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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 das Bremsen, die Geschwindigkeit zu kontrollieren und das
richtige Umfallen, damit die Verletzungsgefahr trotz Sturz möglichst klein bleibt.
Beim 3-teilige „Babysitting-Kurs“ des SRK werden interessierte Mädchen und Jungen
ab 13 Jahren schrittweise in die Betreuung von Babys und Kleinkindern eingeführt.
Schwerpunkte in diesem Kurs sind die Entwicklung der kleinen Kinder, aber auch das
Zubereiten und Verabreichen eines Schoppens, das Wickeln, das altersgerechte Spielen
und zu Bett bringen.
Einen kurzweiligen Nachmittag durften wir im Frühling bei der Familie Lötscher im
Schnabel verbringen. „Rund ums Schaf“ lautete unsere Ausschreibung. Die Kinder
durften die Schafe füttern, auf dem „Bauernhofspielplatz“ sich verweilen und wer Lust
hatte Schafmilchjoghurt probieren.
„Herbstzauber“ war im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert.
Dieser Anlass wurde anstelle von „Mosten auf dem Bauernhof“ angeboten. Ein Tag
zuvor war herrliches Herbstwetter, ein Tag später war herrliches Herbstwetter und an
diesem Mittwochnachmittag regnete es nur einmal. Nach dem Motto: Was nicht ist
kann noch werden, versuchen wir es in einem anderen Vereinsjahr.
Einmal mehr fand im November bei gutem Wetter der „Räbeliechtli-Umzug“,
gemeinsam mit den Bewohnern und Betreuern des Heilpädagogischen Zentrums statt.
Eine HPZ Trychlergruppe 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 jedes Mal ein Erlebnis.
Rituale- Inseln im Familienalltag dieser Halbtageskurs wurde durch das
Chinderfiirteam organisiert. Kleineren und grösseren Ritualen begegnen wir in unserem
Alltag immer wieder. Sind es doch diese kleinen „Inseln“, welche uns Kraft geben und
uns zu weiteren Taten antreiben.
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.

Die „Fasnachtskleiderbörse“ war eine Herausforderung für unser Team. Wie viele
Kostüme werden abgegeben und hat es Interessenten?
Wir wurden nicht überschwemmt mit Fasnachtskleidern und der Ansturm am
Nachmittag hielt sich in Grenzen. Für den Anfang war das sicher nicht von Nachteil.
Wir werden das Angebot in den nächsten 2-3 Jahren anbieten und dann entscheiden wie
es weiter geht.

Während der Fasnacht nahm die Kerngruppe vom Kreis junger Eltern an den
„Fasnachtsumzügen“ in Schüpfheim teil. „25 Jahre Kreis junger Eltern“ war unser
Motto.
Nach der ersten Besprechung, wurde schnell klar, dass wir nicht mit einem
Leiterwägelchen durch Dorf marschieren wollten. Nein etwas Grosses sollte es sein.
Also organisierte Chlöis Schnider einen Lastwagen. Bei eisigen Temperaturen bauten
wir eine riesige Geburtstagstorte, welche mit einem Kran vor dem Lastwagen
aufgehängt wurde.
Den Kreis junger Eltern am Umzug zu präsentieren erfüllte uns mit Freude und Stolz.
Als Lohn für unsere Arbeit durften wir den ersten Preis der Schüpfer
Fasnachtsgesellschaft entgegennehmen. Herzliche Gratulation!

Jubiläum 25 Jahre Kreis junger Eltern
Mehr als ein Jahr schwirrte der 18. März für unser Jubiläumskonzert mit dem
Kinderliedersänger Andrew Bond in unseren Köpfen umher. Je näher der Anlass rückte,
umso mehr fieberten wir diesem Datum entgegen. Fragen wie: Kommen Besucher,
klappt das Einrichten, … hielten uns bis zur letzten Minute auf Trab.
Der Start zu unseren Jubiläumsanlass bildete des „Ehemaligentreffen der Kerngruppe
Kreis junger Eltern“. Während des Apéro`s durften wir das Geburtstagsgeschenk von
Claudia Duss (Neues Logo vom KjE, entworfen von Rahel Duss) auspacken und den
Gästen präsentieren. Ein grosser Applaus und viel Stolz füllten den Raum.
Kurz vor dem Konzert war ein Durchkommen im Gang des Pfarreiheims fast
unmöglich. Der Saal füllte sich mit ca. 380 Besuchern und Andrew Bond bot ein
sensationelles Kinderkonzert. Es wird ein unvergesslicher Jubiläumsanlass zum 25jährigem Bestehen des Kreis junger Eltern in unseren Herzen bleiben.

Chinderfiir
Das Chinderfiirteam besteht aus 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
Kerngruppenkolleginnen und Kollegen für die tollen Ideen, engagierte und tolle
Zusammenarbeit.
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