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Rückblick und Ausblick 
Eine bewegte Zeit geht dem Ende entgegen. Obschon seit Ausbruch der Pandemie 
Vieles quasi stillsteht, stelle ich fest, wie viel sich in letzter Zeit verändert hat. 

Bei meinem Einstieg in den Vorstand des Elternforums lief gerade die Organisation 
des Kinderfestes 2016 im Schlosspark auf Hochtouren. Gleich zu Beginn konnte ich 
hautnah miterleben, wie in diesem Gremium „Hand in Hand“ zusammengearbeitet 
wird, tolle Ideen umgesetzt werden und dafür auf die Mithilfe und Unterstützung von 
Vielen im Dorf gezählt werden kann. Das Engagement hat mich überzeugt und 
gepackt und ich wollte unbedingt Teil davon sein. Meine neue Aufgabe als 
Präsidentin dieses Vereins hat mir von Anfang an viel Spass bereitet. Im Laufe der 
Zeit durfte ich von vielen Seiten spüren, wie wichtig das Elternforum in Jegenstorf ist. 
Es hilft Neuzuzüglern beim Integrieren, jungen Familien bei der Neuorientierung und 
gestandenen Familien bei der abwechslungsreicheren Gestaltung des Familien-
lebens oder der verschiedenen Lebenszyklen. Kurz: es ist für jeden etwas dabei. Ich 
konnte auch spüren, dass nicht nur profitiert wurde – mehrere Male durfte ich 
erleben, dass ein Wechsel auch eine Chance für einen Neuanfang ist und dass 
daraus sehr viel Gutes entstehen kann.  

Ein solcher, grösserer Wechsel steht nun dem Elternforum wieder bevor. Ich weiss 
aber, dass dies für den Verein kein Problem sein wird. Das Elternforum wird weiter 
bestehen und weiterleben und mit dem frischen Wind bestimmt eine neue Welle 
schlagen. Ich freue mich auf die Zeit, diese Entwicklung nun aus einer anderen 
Perspektive miterleben zu dürfen. 

Die Pandemie hat uns gezwungen, das vergangene Jahr etwas ruhiger zu gestalten 
– die Durchführung von sozialen Anlässen liess sie nicht zu. Nach Erstellung der 
Schutzkonzepte konnten wenigsten die Spielgruppe und die Ludothek wieder fast 
normal wirken und auch der Teddytreff hat Wege gefunden, damit Kids nicht ganz 
auf das gemeinsame Spiel verzichten mussten – wenn auch weniger häufig. Im 
Grossen und Ganzen fällt jedoch der Bericht über Tätigkeiten im vergangenen Jahr 
dürftig aus und auch der Vorstand hat sich angepasst und Sitzungen hauptsächlich 
online und mit einem geringeren Zeitaufwand durchgeführt. 

Zum Schluss wünsche ich dem Elternforum weiterhin gutes Gelingen und viele, 
tatkräftig unterstützende Hände, denn nur so kann ein Verein leben. Ich danke allen, 
die mich in dieser Zeit unterstützt und begleitet haben und freue mich auf ein 
Wiedersehen – eben aus der anderen Perspektive. DANKE! 


