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Jahresbericht des Elternvereines Neuenhof
(Vorstand, Spielgruppe, Chrabbelgruppe)
Vereinsjahr 2015/2016
Spielgruppe
Entgegen der vorangegangenen Jahre möchte ich hier keine einleitenden Worte
schreiben, sondern die Berichte der Spielgruppenleiterinnen über ihre Kindergruppen ins
Zentrum stellen.
Kleine Résumées der Spielgruppenleiterinnen der einzelnen Spielgruppenabteilungen
2015 / 2016
Waldspielgruppe Wirbelwind 2015/2016
Sabina Wiederkehr / Sandra Marsicovetere
Mitte August gestartet, kamen wir noch in den Genuss von wunderbarem
Spätsommerwetter.
Dass sich Wasser zum Spielen anbot war ja klar, da wir jetzt neu mit zwei statt einem
Kanister aufwarten konnten. Es wurde gerührt und "gekocht".
Nach dem Herbst begannen wir dann wirklich Suppe zu kochen und entfachten
regelmässig ein schönes Feuer. Mit Leidenschaft halfen die Kinder Zeitungsknäuel
herzustellen und Holz zu bringen. Wenn wir auf dem Feuer aber Popcorn zubereiteten
war das jedes Mal ein Highlight.
Der Winter liess auf sich warten. Nur einmal konnten wir unsere "Rutscherli" zum
Schlitteln brauchen.
Was noch zum Znüni gesagt werden muss: Salamistängeli - das war angesagt!
Wie immer mit einem lachenden und weinenden Auge verabschiedeten wir die
Kinderschar und freuten uns über die grossen Fortschritte, die alle in diesem Jahr
gemacht hatten.
....übrigens: nach den Frühlingsferien hatten wir einen dritten Kanister gekauft, zwei
reichten bei weitem nicht!

Mittwochmorgen Gruppe 5 / Regula Thalmann
Nach den Sommerferien ging's für mich als neue Spielgruppenleiterin und für die Kinder
los mit der neuen Mittwochmorgengruppe. Wir haben gut gestartet und eigentlich haben
fast alle Kinder das Mami gut loslassen können bis zu den Herbstferien. Anfangs gab es
schon noch Tränen oder auch Wutausbrüche, als das Mami gegangen ist. Aber mit
Geduld und dem Versprechen, dass das Mami wieder kommt hats immer geklappt.
Die Gruppe hat sich aber sehr schnell zusammengefunden. Einige Kinder sind schon das
zweite Jahr in der Spielgruppe und kennen das Ganze schon etwas. Es gibt kleine
Gruppen, die sehr gerne zusammenspielen, aber diese sind nie ganz fix. Ich machte mir
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auch zur Aufgabe, dass kein Kind ausgeschlossen wird. Mittlerweile ist es wirklich schön
zu beobachten, dass es immer wieder ganz neue Grüpplis fürs gemeinsame Spielen gibt,
was ich sehr schön finde. Auch die Entwicklung der Kinder zu beobachten (auf einmal
geht das Kind alleine aufs WC und möchte nicht, dass ich dabei bin; die Schuhe werden
selber angezogen und die Schere ist endlich so in der Hand, dass es auch klappt mit dem
Schneiden... etc.) ist wunderschön. Die Kinder sind dann auch sehr stolz, es selber zu
tun.
Die Kinder waren immer sehr gern dabei bei den Werkangeboten, sei es beim malen,
kleben, schneiden, backen oder kneten. Es wurde nicht immer auf ein genaues Ergebnis
hingearbeitet, sondern oft habe ich Ihnen einfach Material zur Verfügung gestellt und
gesagt, dass sie selber wählen dürfen, was sie machen möchten. Am Anfang des
Spielgruppenjahres waren sie zum Teil noch überfordert damit und waren froh, wenn ich
eine "Vorlage" vorgewerkt habe, bei der man abschauen konnte. Mittlerweile sind sie
aber ganz selbstständig kreativ am gestalten, was ebenfalls sehr schön zu beobachten
ist.
Ich habe das Jahr nach den Jahreszeiten gestaltet, das heisst im Herbst haben wir
Herbstsachen "gewerkt" (ehemals gebastelt) und im Winter haben wir mit dem Thema
Schnee gearbeitet etc... Natürlich haben wir auch für Weihnachten, Ostern und Muttertag
fleissig gewerkelt und mussten dann das Geheimnis des Geschenkes für uns behalten...
Im Januar 2016 mussten wir uns von Alessandro verabschieden, da seine Familie
umgezogen ist. Dafür konnten wir Elario begrüssen, der sich schnell bei uns eingelebt
hat. Am Muttertag haben wir die Mamis zu uns in die Spielgruppe eingeladen, nachdem
wir zuerst das gemeinsame Znüni vorbereitet haben. Momentan sind wir im FrühlingSommer angelangt und geniessen auch das gemeinsame Spielen und Gärtnern in
unserem Spielgruppengarten. Bald schon steht das Abschlussreisli zu unserem
Waldspielgruppenplatz auf dem Programm und dann heisst es schon bald Abschied
nehmen von den "grossen" Spielgruppenkindern.
Mir hat das erste Spielgruppenjahr in Neuenhof viel Freude bereitet und ich lasse die
Kindergartenkinder mit einem lachenden und einem weinenden Auge ziehen. Sie werden
mir fehlen, aber ich freue mich auch auf die neuen Spielgruppenkinder. Ich bin dankbar,
die Kinder ein Stück auf ihrem Lebensweg begleitet haben zu dürfen und wünsche Ihnen
alles, alles Gute. Den Eltern danke ich ganz herzlich für das Vertrauen und die stets
offene Kommunikation.
Montagmorgen – Donnerstagnachmittag, Gruppe 3 / Antonella Ungaro
Mit Freude kann ich auf ein harmonisches Spielgruppenjahr zurückblicken. Sehr schnell
gelang es Chiara und mir das Vertrauen der Kinder zu gewinnen und sie verabschiedeten
sich (meist) mühelos von ihren Eltern und freuten sich auf die gemeinsamen
Spielgruppenstunden.
Die anfänglichen Grüppchen lösten sich schon bald auf, es entstanden immer wieder
neue Freundschaften und bereits nach den Weihnachtsferien spielte jeder
abwechslungsweise mit jedem. Sogar die anfangs schüchternen Kinder fanden
problemlos Anschluss.
Diese Harmonie ermöglichte es uns, das Programm manchmal ganz spontan nach den
Bedürfnissen der Kinder zu gestalten oder anzupassen! Denn die Gruppe war offen für
alles, freute sich auf jede Bastelidee, über ruhigere wie „lautere“ Spiele!
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Unser Highlight wird das noch bevorstehende gemeinsame und von den Kindern
selbstgekochte Mittagessen sein. Nachdem sie für ihre Eltern verschiedene Desserts
zubereitet haben, werden wir alle zusammen bei einer lustigen Abschlussfeier das
Spielgruppenjahr ausklingen lassen.
Donnerstagmorgen, Gruppe 6 / Sibylle Müller
Nach den Sommerferien starteten wir mit einer voll besetzten Donnerstag Morgengruppe.
Die 6 Jungs und die 5 Mädchen konnten sich schnell an ihre neue Gspänlis und an ihre
Spielgruppenleiterin gewöhnen. Einige kannten den Ablauf und mich bereits und freuten
sich zu den Grossen zu gehören. Ein Mädchen und ein Junge waren noch zu jung und
wir entschieden uns, zu warten bis die beiden die Spielgruppenfrequenzen ohne Mühe
mitmachen konnten. Bald darauf erfreuten wir uns über zwei neue Spielgruppenkinder die
uns im Spielgruppenalltag bereichern durften. Die Jungs hatten nun einen schweren
Stand: so hatten wir 8 Mädchen und 4 Jungs in unserer Gruppe. Untereinander
verstanden sie sich gut und es entstanden immer wieder neu gemischte Gruppen die mit
Rollenspielen wie Eltern sein, Tiere nachahmen oder einfach im Hüpfzimmer sich
lautstark austobten.
Im Sommer hatten wir das Thema Elefant, so half der Elefant Elmar uns mit vielen
lustigen Geschichten den Start in der Spielgruppe zu meistern. Ein Elefant wurde bemalt
und beklebt. Mit Salzteig konnten wir Elefanten ausstechen, die wir eine Woche später
anmalen konnten. Schlussendlich war unser Geburtstagskalender mit vielen
Elefantenkindern geschmückt und verzierte eine Wand in der Spielgruppe.
Auch dieses Jahr durften wir Einweghandschuhe mit Popcorn befüllen für das
Kerzenziehen bei der Garage Kieser in Neuenhof. Wir bemalten Blätter, bastelten einen
Kürbiskopf oder liessen zu einem Lied die bunten Blätter in die Luft wirbeln. Viele Lieder
kannten die Kinder, die bereits ein Jahr bei uns in der Spielgruppe waren, so dass es
immer toll war, die Lieder anzustimmen im Morgenkreis.
In der Vorweihnachtszeit durften wir einen Samichlaus, den wir mit Watte und bunten
Knöpfen verzierten basteln. Orangen und Mandarinen schmückten wir mit Nelken und
banden einen bunten Faden daran um Weihnachtsdüfte herbei zu zaubern. Das Bemalen
der verschliessbaren Joghurtgläser aus Glas machte grossen Spass, umso mehr als wir
diese mit farbigen selbstgefärbten Badesalz befüllten. Das war unser diesjähriges
Weihnachtsgeschenk.
Verkleidet in die Spielgruppe zu kommen und Chiara und mich verkleidet anzutreffen,
zauberte bei Gross und Klein ein Lächeln ins Gesicht.
Als es dann auch im Unterland schneite mussten wir unbedingt unseren langersehnten
Schnee mit verschiedenen Farben färben. Bald kam der Osterhase, dazu befüllten wir ein
selbstgebasteltes Nest mit Gras, farbigen selbstgefärbten Eiern und Süssigkeiten und
hofften, dass der Osterhase alle bunten Nester im Garten versteckte. Die grosse Suche
begann und wir assen zum Znüni die feinen Naschereien aus den Osternestern. Danach
putzten
wir
unsere
Zähne.
Das Muttertags Geschenk war unser nächstes Projekt. Mit verschieden Herzausstechern
stachen wir den Salzteig aus. Später bemalten wir diesen mit roter Farbe. Die
Holzabschnitte wurden mit den Herzen am Mobile aufgehängt und der Holzstamm
verziert. Die Mamis durften sich auf ein selbstgebasteltes Muttertags Geschenk freuen!
3

Elternverein Neuenhof
Spielgruppe Wunderchischte / Waldspielgruppe Wirbelwind / Chrabbelgruppe
Zürcherstrasse 99, 5432 Neuenhof

Die letzten Wochen waren wir beschäftigt mit den Fussabdrücken und den
Abschiedsgeschenken für alle Spielgruppenkinder.
Rückblickend war es ein lehrreiches und fröhliches Spielgruppenjahr!

Freitagmorgen, Gruppe 7 / Patrizia Castelluccio
Wir starteten unser Spielgruppenjahr mit einer vollbesetzten Gruppe neuer Kinder. Die
Jungs waren in der Überzahl. Da es für alle Kinder Neuland war, mussten wir anfangs mit
den meisten mit Ablösungsschwierigkeiten kämpfen. Wir mussten lange durchhalten, bis
wir eine angenehme Spielatmosphäre und gegenseitiges Vertrauen geniessen konnten.
Wir haben uns dann aber alle schnell zu einer tollen Gruppe zusammengefunden! Es gab
wenig bis gar keine Streitereien/Kampfspiele trotz der Überzahl an Jungs.
Der Kreis funktionierte mit dieser Gruppe wunderbar! Sie hörten zu, machten bei
Spielchen mit und liebten es zu singen, sich zu bewegen und Neues spielerisch zu
lernen. Bücher vorlesen war anfangs schwierig, wegen den verschieden gesprochenen
Sprachen der Kinder. Doch umso mehr machte es mir Freude zu sehen, wie viel die
Kinder in diesem Spielgruppenjahr lernen durften, sodass ich gegen Ende auch ein paar
Bücher mit Freude der Kinder vorlesen durfte.

Bei den Bastelarbeiten konnten die Kinder neue Materialien kennenlernen. Sie durften
alles ausprobieren: reissen, kleben, kneten, formen, einfädeln, schneiden, kleistern u.s.w.
Meine Kidis haben es geliebt, im Bastelzimmer zu arbeiten. Wir haben für die
Jahreszeiten gebastelt. Mit Formen und/oder Farben, die sie vorher spielerisch
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kennenlernen durften. Weihnachten (unser Highlight) Fasnacht, Ostern, Muttertag und
Abschied war bei uns auch ein Thema.

Ich durfte dieses wunderbare Jahr mit einer Abschlussreise in der Freizeitanlage
Chrüzacher in Dietikon mit allen Kinder geniessen. Nur schon die Zugfahrt war ein
riesiges Fest. Mit dem Wetter hatten wir Glück und die Kinder konnten sich so richtig
austoben und verschiedene Tiere besuchen.
Den letzten Spielgruppentag haben wir, zusammen mit den Eltern, mit einem gemütlichen
Zmorge ausklingen lassen.
Rückblickend war es ein spannendes und lustiges Spielgruppenjahr für Klein aber auch
Gross. Hiermit möchte ich mich auch bei den tollen Eltern bedanken – auch dank euch
hatten wir ein so tolles Jahr gehabt! Vielen Dank für Euer entgegengebrachtes Vertrauen.
Ein herzliches Dankeschön an Chiara…

Montagnachmittag, Gruppe 1 / Enza Siino
Mit 11 Kindern startete ich im August 205 ins neue Spielgruppenjahr. In dieser Gruppe
waren fast nur Buben. Trotz meiner Bedenken lief es sehr harmonisch zwischen den
Kindern, ich war selber überrascht. Die Ablösung zwischen Kind und Eltern ging auch
sehr schnell. Sie bastelten sehr gerne Legos und die Holzeisenbahn waren immer
Nummer eins! Dort spielten sie in einem Team zusammen und niemand wurde
ausgeschlossen.
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Gruppe Dienstagmorgen /Freitagnachmittag, Gruppe 3 / Enza Siino
In dieser Gruppe waren Mädchen und Jungs gemischt. Die Kinder konnten sich schnell
von den Eltern ablösen. Die Kinder waren sehr warmherzig und liebevoll, nicht nur
gegenüber mir, sondern auch untereinander. Sie waren ein richtiges Team und teilten
vom ersten Tag an Spielsachen und Znünis ohne zu streiten oder sie halfen sich
gegenseitig beim Schuhe und Jacken anziehen. Die Mädchen frisierten mir und Chiara
die Haare und hatten grossen Spass daran. Die Lieblingsspiele der Buben waren Legos,
Puzzles und Memory spielen. Die Mädchen verkleideten sich am liebsten als
Prinzessinnen und spielten gerne mit Puppen. Diese Gruppe war sehr speziell und wird
mir immer in Erinnerung bleiben.
Dienstagnachmittag, Gruppe 4 / Enza Siino
Diese Gruppe war gemischt mit Buben und Mädchen. Fast alle Kinder konnten sich gut
von den Eltern lösen. Ein Bube und ein Mädchen waren Cousins. Das war manchmal
schwierig, denn sie konnten sich von den Eltern nicht lösen und weinten jeweils sehr.
Ich versuchte, sie in der Spielgruppe auch getrennt zu beschäftigen mit zeichnen,
basteln, Puzzle machen, aber es war dennoch schwierig. So habe ich mit den Eltern
zusammen für dreimal verschiedene Zeiten abgemacht, in welchen die Kinder die
Spielgruppe getrennt besuchen konnten. Und siehe da, es klappte! Auch als sie wieder
gemeinsam in die Spielgruppe kamen, konnten sich beide auch mit andern Kindern
zusammen beschäftigen und auch das Weinen hörte auf.
Dank der guten Zusammenarbeit mit den Eltern haben wir zusammen für ihre Kinder
etwas Gutes erreicht.
Mit viel Liebe, Geduld und guter Zusammenarbeit mit den Eltern kann man Vieles
erreichen.

Jahresbericht Chrabbelgruppe von der Bereichsverantwortlichen
Ins neue Chrabbeljahr sind wir mit Ileana Diaz als neue Chrabbelgruppenverantwortliche
gestartet und natürlich mit der alljährlichen Herbstbörse, die von vielen Familien aus der
näheren Umgebung besucht wurde. Durch die tollen Angebote stöbern oder sich ein
feines Stück Kuchen gönnen, der Besuch an der Neuenhofer Kinderkleider Börse lohnt
sich immer. Organisiert hat die Börse Karin Müller. An dieser Stelle vielen Dank.
Ebenfalls im Herbst fand der Herbstzmorge, der Chrabbelhöck und das jährliche
Weihnachtsbasteln statt. Astrid Matter hat sich wieder einmal etwas ganz Tolles überlegt
und so standen an diesem Morgen viele Mütter mit ihren Kindern bereit, um tolle SockenSchneemänner zu basteln. Es war für alle ein grosser Plausch. Leider hat Astrid Matter
diesen Anlass das letzte Mal durchgeführt. Wir danken ihr für die vielen tollen Bastelideen
über die Jahre.
Am 20. und 23. Januar fand das Kasperlitheater im kath. Pfarreiheim statt. Das
Kasperlitheater war wieder ein grosser Erfolg und es wurde von vielen Kindern gerne
besucht. Organisiert wurde es durch Claudia Burger, an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön.
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Im Februar fand in der Chrabbelgruppe das alljährliche Fasnachtszmorge statt. Die Eltern
und Kinder durften sich über ein feines Znüni mit Fasnachtschüechli, Schänkeli und
Früchten freuen. Die Chrabbelgruppen Mitglieder freuten sich über den Besuch neuer
interessierter Mütter.
Im März war die Kinderkleiderbörse, organisiert von Karin Müller. Die Besucherzahl
zeigte den Verantwortlichen wieder einmal mehr, dass die Kinderkleiderbörse eine
gefragte Veranstaltung ist. Was uns aber von Jahr zu Jahr immer mehr Mühe bereitet, ist
Helfer zur Durchführung des ganzen Anlasses zu finden. Schlussendlich klappte aber
alles reibungslos und es konnte auch der Kinderhütedienst angeboten werden.
Im April half die Chrabbelgruppe beim Apéro für die 1. Heilige Kommunion. Dies machen
wir als Dank für die günstige Miete der Chrabbelgruppen-Räumlichkeiten.
Der Frühling hielt Einzug und so stand im Mai der Frühlingszmorge in der
Chrabbelgruppe an. Dieser Anlass ist offen für Neumietglieder und Interessierte. Wir
freuen uns immer über Neumitglieder.
Im Juni stand zuerst das Abschlussfest der Chrabbelgruppe an. Dieses Jahr waren wir
mit den Kindern auf einem Ausflug. Dieser führte uns zu der Raiffeisen Feuerstelle in
Neuenhof.
Ebenfalls im Juni fand das Familienbräteln für alle interessierten Familien von Neuenhof
in der Waldhütte Rüsler statt. Dies wurde wie jedes Jahr von Monika Zimmermann und
ihrem Mann René organisiert. Bei überhaupt nicht sommerlichem Regenwetter fanden
sich trotzdem ca. 10 Familien bei der Waldhütte ein, um gemeinsam zu Bräteln, Spielen
und sich auszutauschen. Ein gelungener Anlass der gerade auch für Familien, die neu in
Neuenhof wohnen dazu beiträgt, Kontakte zu knüpfen. An dieser Stelle vielen Dank
Monika & René.
Die Sommerferien standen vor der Türe und das heisst auch immer Abschied nehmen.
Viele Kinder wechseln nach den Sommerferien in die Spielgruppe oder sind schlicht zu alt
für die Chrabbelgruppe. Leider mussten wir uns, auch wenn etwas überstürzt, von Ileana
Diaz verabschieden. Sie zog mit ihren beiden Kindern zurück nach Buenos Aires. Dies
stellte die Chrabbelgruppe vor eine neue Herausforderung, denn es fand sich niemand
auf Anhieb, der sich als Verantwortliche für die Chrabbelgruppe melden wollte. Daher
fand im August eine Sitzung mit Kristina Herger statt. Die Noch-Mitglieder zeigten, dass
immer noch Interesse und vor allem Bedarf an der Chrabbelgruppe besteht. Monika
Zimmermann, die eigentlich keine Chrabbelkinder mehr hat, meldete sich als
Verantwortliche zur Überbrückung.
An dieser Stelle sind wir von der Chrabbelgruppe gespannt was das Neue Jahr bringt.
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Personal
Team
Das
Team
im
Jahr
Spielgruppenleiterinnen:
Frau Antonella Ungaro
Frau Enza Cannova
Frau Regula Thalmann
Frau Sibylle Müller
Frau Patrizia Castelluccio
Frau Sabina Wiederkehr
Frau Sandra Marsicovetere

2015/2016

bestand

aus

folgenden

engagierten

Innenspielgruppe Wunderchischte

Waldspielgruppe Wirbelwind

Weiterbildungen
Folgende Spielgruppenleiterinnen besuchten eine Aus- respektive Weiterbildung:
Frau Sibylle Müller:
Tagesseminar «Mehr Bewegung von Kindern»
Frau Patrizia Castelluccio: Beendigung der Ausbildung zur Spielgruppenleiterin
Frau Chiara Mazza:
Beendigung der Ausbildung zur Spielgruppenleiterin
Vorstandsessen
Das Vorstandsessen verbrachten wir dieses Jahr beim Italiener im Restaurant «Berner‘s»
in Neuenhof. Die Runde der teilnehmenden Personen wird immer grösser, da es kein
Vorstandsessen im eigentlichen Sinne mehr ist, sonder ein gemeinsames (Danke-schön)
Essen des Vorstandes für die aktiven Frauen, welche sich für den Elternverein
engagieren, sei dies an der Basis als Spielgruppenleiterin oder indem sie die
Organisation eines Anlasses übernommen haben, unsere Homepage bewirtschaften, die
Revision unserer Buchhaltung erledigen oder selber aktiv bei der «Kinderanimation»
durchs Kasperli spielen, dem Tanzen an der Kinderdisco, beim Bastelangebot am
Dorffest etc. mithelfen. Es war ein gemütlicher Abend mit regem Austausch, welcher mit
einem feinen Dessert abgeschlossen wurde.
Praktikantin
Im vergangen Vereinsjahr unterstützte uns wiederum Frau Chiara Mazza. Da sie die
Spielgruppenleiterin-Ausbildung absolvierte, war sie nun Co-Spielgruppenleiterin. Da sie
den ganzen Spielgruppenbetrieb bereits aus dem vorherigen Jahr bestens kannte, war
sie uns allen eine enorme Hilfe und Unterstützung! Wir danken ihr, dass sie sich weiterhin
so engagiert hat und wir auch dieses Jahr jederzeit mit ihrer Hilfe rechnen konnten!
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Rückblick auf Anlässe des EVN
Dorffest
Es war leider nicht möglich, Organisationsverantwortliche für unseren Süssigkeiten /
Hotdog Stand zu finden. Deshalb entschlossen wir uns, im September 2015 nur mit der
Minidisco aktiv zu sein. Wegen fehlender Bühne und Musikanlage konnten wir diese
geplante Aktivität leider kurzfristig nicht durchführen.

Räbeliechtliumzug
Aufgrund einer Terminkollision mit der Gemeinde fand das Räbeliechtli - Schnitzen
kurzfristig in der Dreifachturnhalle statt. Der Aufwand für uns Organisatorinnen war
deshalb deutlich grösser als sonst, aber Dank der grossen Flexibilität und dem
Engagement unseres Teams meisterten wir auch diese Herausforderung. Unsere Mühen
wurden durch eine rege Teilnahme an diesem nicht mehr wegzudenkenden, kulturellen
Anlass unserer Gemeinde belohnt.
Die Räben waren umgehend vergriffen und es wurde wie immer mit grossen Eifer und
viel Begeisterung geschnitzt. Nach dem Schnitzen konnten die Kinder miteinander
herumtollen, während die Erwachsenen dank dem Engagement einiger Frauen auch
dieses Jahr wiederum die feine Kürbissuppe geniessen konnten. Mit funkelnden Augen,
brennenden Kerzen und leuchtenden Räben machten wir uns um 18.00 zum
traditionellen Umzug auf, welcher wieder von den Tambouren begleitet wurde.
Kerzenziehen
Auch in diesem Jahr unterstütze der Elternverein Neuenhof die Autogarage Kieser in
Neuenhof beim allzeit beliebten Kerzenziehen. Am kleinen Weihnachtsmarkt führte der
Elternverein einen eigenen Stand mit Sachen zum Verkaufen, welche die
Spielgruppenkinder selber in der Spielgruppe gebastelt hatten. Dazu gehörten
Anzündhilfen, verzierte Teelichter und Popcornhandschuhe, um nur ein paar Sachen zu
nennen. Diese waren sehr begehrt, vor allem bei den Eltern und Grosseltern.
In der Werkstatt waren die drei Heizkessel aufgestellt mit je vier verschiedenen Farben
und ein Kessel mit fein duftendem Bienenwachs. Obwohl draussen schon fast
frühlingshafte Temperaturen herrschten, war der Andrang gross, die Kinder und
Erwachsenen sehr kreativ und wie immer konnte man seine Kerze verzieren lassen.
Der Erlös des Kerzenziehens, wurde wie jedes Jahr grosszügig von der Garage Kieser
aufgerundet, herzlichen Dank!
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Allgemeines
Investitionen und Anschaffungen
Da wir nach wie vor nicht sicher sind, ob wir auch längerfristig in den angestammten
Räumlichkeiten bleiben können, haben wir bewusst auf Investitionen verzichtet.
Mithilfe
Ohne die Mithilfe engagierter Eltern und unseres ganzen Teams (Vorstand,
Spielgruppenleiterinnen) müssten wir noch mehr von unseren Anlässen kürzen oder
streichen – deshalb ein herzliches Dankeschön an alle Kuchenbäckerin, Kasperlifrauen,
Organisationsverantwortliche, Kerzenverziererinnen, Tänzerinnen und Animateurinnen an
der Kinderdisco, Einkäuferinnen, etc. etc. etc. - Ohne euch könnten wir keine Anlässe
durchführen!
Liebe Eltern,
Vom Erfolg dieser Anlässe profitiert in erster Linie ihr Kind, denn durch diese Einnahmen
können wir die Schulgelder stabil behalten. Es ist also im Interesse aller Eltern, dass
diese Anlässe auch weiterhin durchgeführt werden können. Liebe Eltern, bitte helft mit,
unser Vereinsleben und unsere Aktivitäten zu Gunsten der Bevölkerung lebendig zu
gestalten, und auch damit wir weiterhin moderate Tarife für den Spielgruppenbesuch
anbieten können!
Dankeschön
Als Präsidentin des Elternvereines Neuenhof bedanke ich mich für das Vertrauen und die
gute Zusammenarbeit mit den Eltern, allen Spielgruppenleiterinnen für ihren
Ideenreichtum, allen Vorstandsmitgliedern und all den fleissigen Helfern und Helferinnen
an den verschiedenen Anlässen für ihr unermüdliches Engagement und ihre
Einsatzfreude bei der Arbeit mit den Kindern und für die Kinder.
Ebenso bedanke ich mich bei all jenen Personen, Ämtern oder Firmen, welche uns
unkompliziert, spontan und tatkräftig an den verschiedenen Anlässen geholfen und/oder
uns auf irgendeine Art finanziell unterstützt haben.
Die Präsidentin
Coni Gianola
Im September 2016
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