Jahresbericht 2016
Das bunte Programm des Elternvereins Jojo Meikirch umfasste im Jahr
2016 insgesamt fünfzehn Anlässe.
Gleich zu Beginn fand im Januar der Spieleabend für Erwachsene statt.
Eine kleine Runde Spielebegeisterter traf sich an diesem Abend im
Müngerhaus. Es wurde mit Begeisterung gespielt und erzählt bis in die
frühen Morgenstunden. Wir freuen uns, dass diese Spieltradition wieder
auflebt!
Der erste Anlass, Basketball, fand mangels ausreichender Anmeldungen
leider nicht statt.
Wie schon in den vergangenen Jahren, war die Kleider-, Spiel- und
Sachen-Börse im März wieder ein toller Frühlingsanlass. An elf Tischen
wurden die Waren feilgeboten oder getauscht. Dieses Jahr verkauften
die Kinder ihre Spielsachen selbst auf einer Decke. Wer eine Pause
brauchte, konnte sich in der Kaffeestube an den leckeren Kuchen
stärken und ein Schwätzchen halten. Alle haben die gemütliche
Atmosphäre sehr genossen. Wie in den Jahren zuvor wurde die
Kaffeestube wieder mit feinen Leckereien bestückt – allen Bäckerinnen
und Bäckern herzlichen Dank dafür!
Zum zweiten Sport-Anlass, am 23. März, hatte sich eine Gruppe Kinder in
der Turnhalle Gassacker eingefunden. Mit vereinten Kräften wurde eine
bunte „Bewegungslandschaft“ aufgebaut. Alle Beteiligten, ob Klein
oder Gross, hatten viel Freude am gemeinsamen Spielen und Turnen.
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2016 war wieder das Jahr der Kinderkunst-Woche, dieses Mal zum Thema
„Die vier Elemente: Feuer-Wasser-Erde-Luft“. Am 1. Juni reisten 22 Kinder
mit einigen Eltern zum Workshop nach Bern ins Creaviva im Zentrum Paul
Klee. Die Kursleiterin führte uns ins alte China und erzählte die spannende
Geschichte von der Geburt des chinesischen Drachen, der diese vier
Elemente in sich vereint. Mit Feuereifer machten sich die Kinder
anschliessend daran, Drachen zu skizzieren und in einer eindrucksvollen
Klebe-Technik farbenfroh und phantasievoll zu gestalten. Obwohl die
Kunstausstellung im Kulturspycher dieses Jahr nur recht sparsam besucht
wurde, war die Kunstwoche wieder ein Erfolg. Die grossen und kleinen
Besucher freuten sich über die schönen Kunstwerke.

Nachdem das erste Spielplatz-Zvieri im Mai wegen schlechten Wetters
ausgefallen war, riskierten wir trotz abermals schlechter Wetterprognose,
das Spielplatz-Zvieri am 15. Juni durchzuführen. Wir wurden mit
wunderschönem Wetter belohnt. Es waren viele Kinder da, die vor allem
beim Büchsenschiessen einen Riesenspass hatten.
Auch das Bräteln im Wald, Ende Juni, war wieder ein schöner,
gemütlicher Anlass. Die Kinder vergnügten sich unter anderem bei der
Schatzsuche im Wald und alle genossen den lauen Sommerabend bei
kühlen Getränken und feinen Grilladen.
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Ende August machten wir uns, ausgerüstet mit stärkendem Proviant, an
einem heissen Freitagnachmittag, auf in den Seilpark nach Bern. Dort
bekamen die jungen mutigen Kletterer je einen Klettergurt, einen Helm
und ein Paar Handschuhe. Nach einer kurzen Anleitung ging es schon
los in den ersten Parcours. Doch der wurde schon bald von den meisten
als viel zu leicht befunden, und so wagten sich die Kinder immer höher
hinauf. Nach dem Zvieri kam dann die zweite Kletterrunde. Vor der
Heimreise genossen einige noch die lange Seilbahn wieder und wieder.
Unser EVM-Stand gehört mit seinem Flohmarkt für Kinder von Kindern und
dem Schminktisch schon fest zum beliebten Kinderangebot auf dem
Mechiuche Märit im September. So fanden auch dieses Jahr wieder
einige Spielsachen neue stolze Besitzer, und die Visagistinnen hatten alle
Hände voll zu tun, um den vielen Kindern, die Schlange standen, die
schönsten Motive auf die Gesichter zu zaubern – der Pinsel wurde erst zur
Seite gelegt, wenn der prüfende Kinderblick in den Schminkspiegel es
erlaubte.
Das letzte Spielzplatz-Zvieri des Jahres fand im September in Wahlendorf
statt. Viele Kinder aus der ganzen Gemeinde fanden sich auf dem
Schulplatz ein, um gemeinsam Fussball zu spielen und zu toben. Zum
Glück spielte das Wetter auch wieder mit.
Beim Besuch bei der Berufsfeuerwehr in Bern, am 29.10.2016, konnten wir
den Feuerwehralltag miterleben, erfuhren zahlreiche Details über diesen
spannenden und vielfältigen Beruf und durften auch in Bereiche
schauen, die normalerweise nicht zu sehen sind. Zum Beispiel erfuhren wir
wo ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau schläft und isst. Die
Garderobe mit den Feuerwehruniformen stiess bei den Kindern auf
grosses Interesse.
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Am 16.11.2016 trafen sich über dreissig grosse und kleine Tierfreunde zum
Besuch des Tierklinik DuoVet. Wir erlebten faszinierende Einblicke in den
Beruf der Tierärzte und Tierpflegerinnen.
Am Samstag, 10.12.2016, gastierte der Schriftsteller und grandiose
Geschichtenerzähler Lorenz Pauli bei uns in der Aula der Schule
Gassacker und verzauberte rund fünfzig Kinder und Erwachsene mit
seinen rührenden und witzigen Geschichten wie zum Beispiel mit dem
piepsenden Fips oder Rigo, dem wilden Raubtier, das die Maus Rosa
beschützt. Zudem wurde die Frage, wie man weihnachtelt, beantwortet.
Anschliessend signierte Lorenz Pauli viele Kinderbücher und es wurde bei
Kaffee und feinem Kuchen gemütlich über die schönen Geschichten
gesprochen.
In der Chrabugruppe wurde fleissig gekrabbelt. Immer wieder kommen
neue Kinder dazu. Wir bedanken uns herzlich bei der Gemeinde, die uns
kostenlos den Raum im alten Schulhaus jeden Freitag zur Verfügung stellt.
Ein Dankeschön auch an die Kirchgemeinde, dass wir jeden zweiten
Freitag das Müngerhaus für unseren Freitagsmittagstisch kostenlos nutzen
dürfen.
Herzlich bedanken wollen wir uns auch wieder beim Spiel- und
Waldspielgruppenverein Märmeli, dass wir uns auch dieses Jahr der
Kinderfastnacht anschliessen durften. Und kein Wind und kein Regen
kann die Musikanten des Elternvereins davon abhalten, den
Räbeliechtliumzug mit Musik zu unterstützen!
Im Vereinsvorstand durften wir im Spätjahr Franziska Salvisberg begrüssen.
Wir freuen uns sehr, dass mit ihr nun auch der Gemeindeteil
Ortschwaben im Vorstand vertreten ist – nochmals herzlich willkommen,
Franziska!
Marlies Hanf-Schöbinger übergab das Amt der Kassenwartin an Gisela
Keel.
Wir danken den Vereinsmitgliedern für die treue Mitgliedschaft und den
Vorstandsmitgliedern für das tolle Arrangement für den Verein, sowie
allen Spenderinnen und Spendern ein grosses Dankeschön für die
finanzielle Unterstützung!
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Wir wünschen allen auch im 2017 wieder viele schöne Erlebnisse mit dem
Elternverein Jojo Meikirch.

Im Januar 2017,

Antje Jenni

Helen Knapp-Wenner

Co-Präsidentin

Co-Präsidentin
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