Jahresbericht 2017

Der Jahresbeginn stand beim Elternverein ganz im Zeichen des Spiels. Am 20.
Januar trafen sich wieder die Spielbegeisterten zum Spieleabend für
Erwachsene im schönen und heimeligen Ambiente des Kulturspychers – welch
schöne Kulisse, um bei einem Glas Wein zu plaudern, zu lachen und zu zocken
und „meiern“! Es freute uns, dass auch wieder neue Gesichter zu sehen waren
und wir sind schon gespannt auf den nächsten Spieleabend.
Der Spielnachmittag für Kinder am 3. März startete mit einem gemeinsamen
Lotto-Spiel – Verlierer gab es keine, dafür etwa 15 glückliche Gewinnerinnen
und Gewinner. Die Kinder durften sich verschiedene Spiele an der Theke
aussuchen. Ob Logik-, Glücks-, oder Strategiespiel – für jedes Kind hatte es
etwas Passendes dabei. Zwischendurch gingen sich einige der Kinder auf dem
Spielplatz austoben und als zum feinen Zvieri gerufen wurde, waren alle ganz
schnell wieder da. Der Spielnachmittag war ein grosser Erfolg. Die Kinder
lernten neue Spiele kennen und konnten ihr Geschick unter Beweis stellen –
zukünftig wird die Frage nach einem Geschenkwunsch bei dem einen oder
anderen Kind sicher mit dem Namen eines Gesellschaftsspiels beantwortet.
Bei der diesjährigen Kleider- und Spielzeugbörse, die Ende März in der Aula des
Schulhaus Gassacker stattfand, wurde an neun Tischen alles rund ums Kleinkind
verkauft und getauscht. Die Kaffeestube bot reichlich Leckereien für Gross und
Klein. Leider gibt es immer weniger Besucher, somit haben wir beschlossen, die
Börse ab dem kommenden Jahr vorläufig aus dem Programm zu nehmen.
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Ebenfalls im März stand das Osterbasteln auf dem Programm, bei dem rund
fünfzehn Kinder mit Feuereifer und kompetent angeleitet von der GONISFachfrau Sandra Furer wunderschöne und witzige Osterdekorationen
bastelten.
Im Mai fuhren wir zum Klettern nach Ostermundigen in die Kletterhalle O’BLOC.
Acht Kinder waren mit ihren Eltern gekommen und wurden von Britt, der Leiterin
aus dem O'BLOC, spielerisch ins Klettern und Bouldern eingeführt.
Anschliessend kletterten sie geschickt die Wände im Innen- und Aussenbereich
der Halle hoch. Das Toprope-Klettern, bei dem man, hat man eine Route
bezwungen, am Seil gesichert in der Luft sanft wieder auf den Boden schwebt,
gefiel den Kindern besonders gut. Nach dem zweistündigen instruierten
Bouldern und Klettern durften die Kinder unter Aufsicht der Eltern noch so lange
weiterbouldern, wie sie wollten - einige wollten gar nicht mehr aufhören. Es war
ein toller Anlass, der allen Beteiligten sehr gefallen hat.
Perfekt war das Wetter für das diesjährige Spielplatz-Zvieri in Wahlendorf vom
17. Mai. Fast vierzig Kinder und Erwachsene trafen sich auf dem Spielplatz beim
Schulhaus. Wegen der Hitze wurde besonders der Wasserbrunnen rege
genutzt, um zu baden, Wasser für den Sandkasten zu holen oder die
Spritzpistole zu befüllen…
Das Spielplatz-Zvieri vom 14. Juni in Meikirch fand an einem heissen
Nachmittag statt. Elf Kinder verbrachten mit ihren Mamis einen lustigen
Nachmittag mit vielen Spielen auf dem Spielplatz. Für Abkühlung sorgten ein
Rasensprenger und Glace. Aufgrund der leider immer noch fehlenden
geeigneten Infrastruktur beim Alten Schulhaus, wird ab 2018 bis auf Weiteres
das Spielplatz-Zvieri in Meikirch nicht mehr angeboten.
Trotz weiterhin heissen Temperaturen trafen sich sechs Familien bei der
Waldhütte in Wahlendorf, um beim Anlass „Brätle im Waud“ Ende Juni
gemeinsam den Abend zu verbringen. Lustige Spiele im Wald, eine
Schatzsuche und viele feine Sachen zum Grillieren sowie tolle Gespräche
rundeten den lauen Sommerabend ab.
Ende August besuchten rund dreissig Eltern und Kinder den Bauernhof der
Familie Bienz, die uns mit vielen interessanten und informativen Erzählungen
den Alltag eines Landwirtschaftsbetriebs näherbrachte. Wir schauten zu, wie
eine Kuh gemolken wurde und wer wollte, durfte die frische, warme Milch
gleich probieren. Die Kinder sprangen genauso herum wie die Ziegen und es
war ein besonderer Moment, als Ueli Bienz die noch ganz jungen Ferkel aus
dem Stall holte. Wir durften sie auf den Arm nehmen und streicheln – eines
schlummerte dabei sogar wohlig ein.
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Der Flohmärit und das Kinderschminken beim Mechiuche Märit wurden dieses
Jahr mit einer weiteren EVM-Aktion ergänzt: anlässlich des 10-jährigen
Vereinsjubiläums nahmen viele Märit-Besucher am Ballonwettbewerb teil. Im
Januar konnten wir den stolzen 10 Gewinnern die Gutscheine vom Spieleladen
DracheNäscht in Bern übergeben. Der weiteste Ballon flog sogar 89 km weit bis
nach Vex ins Wallis!
Das letzte Spielplatz-Zvieri in diesem Jahr fand im September zum ersten Mal in
Ortschwaben statt und war sehr gut besucht. Die Kinder freuten sich über die
kleinen Preise beim Dosenwerfen und machten sich hungrig über das Zvieri her.
Den diesjährigen Bühnenanlass bestritt ein weiteres Mal das Trio „Drei auf einen
Streich“. Wortgewaltig und ausdrucksstark wusste Prisca Saxer die grossen und
kleinen ZuschauerInnen in der Aula des Schulhaus Gassacke mit dem Märchen
„Der Wolf und die sieben Geisslein“ zu fesseln, stimmungsvoll begleitet von
Gisela Keel am Klavier und Eveline Eichenberger an der Klarinette.
Anschliessend konnten die Anwesenden noch ein feines Zvieri mit Kaffee und
Kuchen geniessen und sich über das Erlebte gemütlich austauschen.
Im November veranstalteten wir wieder das beliebte Kerzenziehen. Die
Schulen der Gemeinde Meikirch kamen an verschieden Tagen mit ihren
Schulklassen zum Kerzenziehen. Auch an den restlichen Tagen besuchten uns
viele Kinder und Erwachsene individuell, um ihrer Kreativität freien Lauf zu
lassen und dicke, dünne, lange, kurze, einfarbige, bunte, aufwändige oder
schlichte Kerzen zu ziehen und neue Techniken auszuprobieren. Beim
Kerzenziehen für Erwachsene trafen sich zum Abschluss am Freitagabend im
kleinen und gemütlichen Rahmen ein paar Erwachsene bei Glühwein, Punsch
und Güezi.
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. In
diesem Jahr gab es wieder viele neue Gesichter!
Ebenfalls möchten wir uns bedanken beim Spiel- und Waldspielgruppenverein
Märmeli, dass wir uns auch dieses Jahr wieder der Kinderfastnacht anschliessen
durften. Auch beim Räbeliechtliumzug waren die Musikantinnen des
Elternvereins wieder dabei und trotzten den widrigen Wetterumständen mit
fröhlichen Weisen.
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Karin Gyseler verliess den Vorstand Ende des Jahres. Merci Dir für all Deine
Ideen und Hilfe im Verein. Wir wünschen Dir alles Gute weiterhin!
Wir danken den bisherigen Vereinsmitgliedern für die treue Mitgliedschaft und
den Vorstandsmitgliedern Mirjam Burkhalter, Marlies Hanf-Schöbinger, Gisela
Keel, Bea Kurz und Franziska Salvisberg für das tolle Engagement für den
Verein.
Allen Spenderinnen und Spendern und der Gemeinde ein grosses Dankeschön
für die finanzielle Unterstützung!
Wir wünschen allen auch in diesem Jahr wieder viele schöne Erlebnisse mit
dem Elternverein Jojo Meikirch.

Im März 2018,

Antje Jenni

Helen Knapp-Wenner

Co-Präsidentin

Co-Präsidentin
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