Jahresbericht Kreis junger Eltern 2007/ 2008
Nein, auf den Hund sind wir nicht gekommen!
Aber, wir haben unser abwechslungsreiches Vereinsjahr im September mit
einem Anlass unter dem Titel „Begegnung Hund- Kind“ begonnen.
Während diesem Nachmittag zeigten Amanda Page und Simon Gnehm den
korrekten Umgang mit Hunden. Die Kinder durften das Erlernte direkt mit
den zwei Hunden, von den Kursleitern, praktisch üben und anwenden.
Einmal mehr fand im November bei schönem, milden Wetter der
„Räbeliechtli-Umzug“, gemeinsam mit den Bewohnern und Betreuern des
Heilpädagogischen Zentrums statt. Beim Schein der vielen Lichter
erfreuten sich viele Herzen an der stimmungsvollen Kurzgeschichte und am
Lichterumzug durch Schüpfheim. 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.
Im Januar war der Besuch unserer Märlifee Jolanda Steiner angesagt. Mit
der Erzählung „De Tüüfel mit de drü goldige Hoor“, verführte sie uns
wiederum in einen bezaubernden „Märlinachmittag“. Mit glänzend,
funkelnden Augen wurde gespannt gelauscht und mitgefiebert.
„Osterbacken“: Im März wurde in der Backstube der Bäckerei Hodel
eifrig Hand angelegt. Es wurden Zutaten gemischt, gerührt, geknetet,
geformt und schliesslich gebacken. Die Kinder haben unter der Anleitung
von Patrick Hodel ihr Ostergebäck selbständig hergestellt. Mit Stolz
präsentierten die kleinen Bäcker am Schluss ihre „gluschtigen“ Leckereien,
bevor sie dann auch genüsslich probiert wurden
Im April werden wir gemeinsam „mit dem Jäger“ Thomas Engel
unterwegs sein. Er wird die Kinder in die Welt des Waldes führen und
ihnen dabei viel Interessantes über die Aufgaben des Jägers erzählen.
Unter der fachkundigen Leitung von Manuela Hafner wird zudem im April
auch wieder ein „Inline-Skate-Kurs“ 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.
„Mir göi zu de Füürwehr“ wird bestimmt ein faszinierendes Erlebnis.
Auf dem Übungsgelände beim Gemeindemagazin Schächli werden die
echten Feuerwehrmänner verschiedene Löscharten demonstrieren. Gezeigt
werden unter anderem die Einsätze des Feuerlöschers, der Löschdecke oder
des Wasserschlauches. Auch die Kinder dürfen Löschversuche selber
vornehmen, der Atemschutzgruppe über die Schultern schauen und den
Einsatzwagen der Feuerwehr erkunden.
Das „Kneippen mit Kindern“ wird im Juni auf dem Programm stehen.
Unter der fachkundigen Leitung von Claudia Zemp werden wir beim
Schwandalpweiher Flühli in die Kunst des Kneippens eingeführt. Wir
werden unter anderem erfahren, wofür das Kneippen gut ist und worauf
man speziell bei Kindern achten sollte. Warum Kneippanwendungen bei
Einschlafschwierigkeiten helfen, wird uns ebenfalls vermittelt.
Chrabbelgruppe
Da es bekanntlich in Schüpfheim jedes Jahr neue Erdenbürger gibt, haben
wir beschlossen eine Chrabbelgruppe ins Leben zu rufen. Seit Oktober wird
dieser Anlass immer am zweiten Dienstagnachmittag im Monat angeboten.
Das rege Interesse von jungen Familien zeigt uns, dass das Bedürfnis von
einem gemütlichen Treffen mit unseren Kleinsten (0-3 Jahre) um
Erfahrungen auszutauschen oder neue Leute kennen lernen vorhanden ist.
Chinderfiir
Geleitet wird das sechsköpfige Chinderfiirteam von Brigitte Zehnder
Krummenacher. Monatlich wurde eine Chinderfiir angeboten. Jeweils zwei
Personen aus dem Team bereiteten eine Feier, speziell für Kinder im
Vorschulalter gemeinsam vor.
Spielhus
Kinder ab drei Jahren werden während der Schulzeit jeden
Mittwochvormittag für 2 1/2 Std. von jeweils zwei motivierten Leiterinnen
betreut. Margrith De Angelis und Ruth Kaufmann leiten das sechsköpfige
Team. 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, Luzia Felder, 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 unsere
Kerngruppenkollegen und Kolleginnen für die engagierte und tolle
Zusammenarbeit.

Schüpfheim, im Februar 2008
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