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Unter der fachkundigen Leitung von Manuela Hafner wurde im Frühling ein „InlineSkating-Kurs“ für Anfänger und Fortgeschrittene durchgeführt. Mädchen und Jungen
ab Kindergartenalter lernen auf spielerische Art und Weise sich auf Rollen
fortzubewegen. Sie erlernen aber auch das Bremsen, die Geschwindigkeit zu
kontrollieren und das richtige Umfallen, damit die Verletzungsgefahr trotz Sturz
möglichst klein bleibt.
Die „Panini- Tauschbörse“ im Musiksaal des Dorfschulhauses war ein voller
Erfolg.10 Minuten nach Beginn waren Jung und Alt konzentriert und so mancher Kopf
wurde während dem regen Tauschen gefordert.
Im Salon des Coiffeur Flair zeigten zwei Coiffeusen, wie „bei Kindern die Haare“
geschnitten werden. 15 Teilnehmerinnen folgten interessiert den Anweisungen und
erlebten einen lehrreichen Abend.

Wären Äpfel und Birnen diesen Herbst vorhanden gewesen, so hätten die Kinder
selber beim „Herstellen von Most“ handanlegen dürfen. Leider musste dieser Anlass
abgesagt werden. Vielleicht klappt es nächsten Herbst.
Einmal mehr fand im November bei gutem Wetter der „Räbeliechtli-Umzug“,
gemeinsam mit den Bewohnern und Betreuern des Heilpädagogischen Zentrums statt.
Eine 4-er Trychlergruppe des HPZ führte den Umzug an, so dass die gebastelten
Laternen und Räben von den Umzugsteilnehmenden mit Freude und Stolz hinterher
getragen wurden. Dieser Anlass wird von vielen Kindern und Erwachsenen sehr
geschätzt, die Stimmung, aber auch das gesellige Beisammensein im Sunnebüel, ist ein
einmaliges Erlebnis.
Auch das „Gotte-Göttigschänkli basteln“, in der Vorweihnachtszeit, ist nicht mehr
aus dem Programm wegzudenken. Dieser Anlass erfreut sich grosser Beliebtheit. In
diesem Jahr erschienen wiederum viele fleissige, begeisterte Kinder, die am Schluss
freudig und auch stolz ihre gebastelten Geschenke nach Hause trugen. Das Echo war
sehr positiv und zeigt uns, dass sich unsere Mühe und Arbeit, diesen Nachmittag
vorzubereiten, lohnt.

Unser „Vollmondschlitteln“ konnte dieses Jahr wegen Schneemangels nicht
durchgeführt werden. Im nächsten Winter wird dieser Anlass kurzfristig angesagt.
Anfang März nahm der Kreis junger Eltern zusammen mit 8 Familien an den
„Fasnachtsumzügen“ in Schüpfheim teil. Als Lego`s waren sie unterwegs und
erhielten am Sonntag den ersten Preis der Schüpfer Fasnachtsgesellschaft.
Herzliche Gratulation!
Im März war der Besuch unserer Märlifee Jolanda Steiner angesagt. Mit der Erzählung
„Die Schneekönigin“, verführte sie uns wiederum in einen bezaubernden
„Märlinachmittag“. Mit glänzend, funkelnden Augen wurde gespannt gelauscht und
mitgefiebert. Bei Kuchen, Chips und Getränken liessen die Besucher den Nachmittag
ausklingen.
Der „Kinderflohmarkt“ im April ist bei Redaktionsschluss noch nicht durchgeführt
worden. Weitere Details zu diesem Anlass werden an der GV bekannt gegeben.
Chinderfiir
Das Chinderfiirteam besteht aus 5 motivierten Frauen, welche monatlich eine
Chinderfiir anbieten. Jeweils zwei Personen aus dem Team bereiteten eine Feier,
speziell für Kinder im Vorschulalter vor.
Spielhus
Kinder ab drei Jahren werden während der Schulzeit jeden Mittwochvormittag für 2
1/2 Std. von jeweils zwei bis drei motivierten Leiterinnen betreut. Die Kinder lernen
sich in der Gruppe zu integrieren und haben gleichaltrige Spielgefährten. Dies ist eine
optimale Vorbereitung für den bevorstehenden Übertritt ins „Schnäggehus“.

Danke
Unser Dank geht an die Kinder und Eltern, welche unsere Angebote nutzen und
schätzen. Das ist motivierend für unser Engagement. Ein besonderes Dankeschön auch
unseren Kursleiterinnen und allen, die in irgendeiner Weise im vergangenen Jahr
etwas für den Kreis junger Eltern geleistet haben.
Dem Chinderfiirteam und den Spielhusleiterinnen, die alle selbständig arbeiten und
grosse Verantwortung wahrnehmen, gebührt ebenfalls ein grosses Danke. Die
Frauengemeinschaft steht uns mit Rat und Tat zur Seite. Wir können auf sie zählen in
finanziellen Angelegenheiten sowie in der Mitarbeit. Die Präsidentin, Marianne
Stalder, versteht es, uns als Teil der Frauengemeinschaft Raum und Wertschätzung zu
geben.
Dafür danken wir ihr ganz herzlich.
Zum Schluss ein ganz spezielles und herzliches Merci an meine Kerngruppenkollegen
und Kolleginnen für die tollen Ideen, die engagierte und tolle Zusammenarbeit.

Schüpfheim, im März 2011
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