Jahresrückblick 2013
Die Festtage sind vorbei und das alte Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Zeit also um
auf ein ereignisreiches Vereinsjahr 2013 zurückzublicken. Erst noch habe ich mich hingesetzt um das
2012 Revue passieren zu lassen und schon wieder ist es soweit, die Zeit scheint zu fliegen. Wir haben
gemeinsam mit Euch viele schöne Momente erleben dürfen und unsere Herzen mit Kinderlachen und
strahlenden Blicken aufgefüllt. Vielen herzlichen Dank!
Hauptversammlung
Wir trafen uns am 28. Januar zur Hauptversammlung in der Hofmatt. Die Rechnung wurde von
unserem Kassier Bidu Moser präsentiert, den Revisoren Rita Stähli und Markus Zürcher vorgängig
revidiert und die Annahme beantragt. Unsere Mitglieder genehmigten die Abrechnung einstimmig. Das
Budget 2013 wurde vorgestellt und auch dies einstimmig genehmigt und verdankt. Vielen herzlichen
Dank für Euer Vertrauen.
Koffertheater
Am 27. Februar durften wir das Koffertheater „Chärigödu und Chifligritte“ von Frau Daniela
D’Arcangelo in der Hofmatt geniessen. Das Koffertheater wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet und
vorgeführt. Frau D’Arcangelo konnte die grossen und kleinen Besucher in ihren Bann ziehen und die
beiden Aufführungen wurden gut besucht.
Frühlingsferien(S)pass
Bereits zum dritten Mal organisierte die Jugendarbeit unter der Leitung von Tobias Weber den
„Ferien(S)pass)“. Auch wir beteiligten uns wieder an den Ferienaktivitäten. Die Hofmatt wurde am
Mittwoch kurzerhand in ein Kino umfunktioniert und wir erfreuten uns am Film „Hände weg von
Mississippi“ und in der Pause an einem Schläckspiessli. Im Atelier von Corinne Kyburz konnten einige
Kinder Ihre Kreativität ausleben und ihr ganz eigenes Bild gestalten. Bereits zum dritten Mal
schmiedeten zufriedene Kinder mit Bettina Kauz von CREA KAUZ im Unterstufenwerkraum Schmuck.
Am Donnerstag zogen wir los auf ein Lamatrekking bzw. Lamaplausch. Die Kinder und Lamas
verstanden sich prächtig und der Tag wurde ein voller Erfolg. Der vorgesehene Line Dance Kurs
musste leider mangels Teilnehmer abgesagt werden.
Die Angebote der verschiedenen Ferien(S)passanbieter überschnitten sich dieses Jahr zum Teil
inhaltlich. Es entstand der Eindruck, dass die Kinder zum Teil eher „übersättigt“ von den Angeboten
waren. Dies ist mit ein Grund, weshalb wir uns entschlossen haben im 2014 auf eine Teilnahme zu
verzichten und uns auf den Wunderplunder und verschiedene über Jahr verteilte Anlässe zu
konzentrieren.
Börsen
Am 27. April fand die Frühlings- / Sommerbörse und am 19. Oktober die Herbst- / Winterbörse statt.
Auch in diesem Jahr wechselten unglaublich viele Kleider, Schuhe, Spielsachen, Sommer- und
Winterutensilien den Besitzer. Beide Börsen waren auch dieses Jahr wieder sehr erfolgreich. Dies
nicht zuletzt wegen allen Helferinnen und Helfern, die uns bei den vielen verschiedenen Arbeiten
tatkräftig zur Hand gegangen sind. Merci! Vielen herzlichen Dank auch dem Organisationsteam, dem
grossartigen Team in der Cafeteria und dem Kinderhüeti „Snoopy“, ohne Euch allen wäre ein
erfolgreiches Umsetzen der Börsen gar nicht möglich.
Dampf- und Spielfest
Trotz eher trübem Wetter führten wir am 25. Mai gemeinsam mit den Dampffreunden unser Spiel- und
Dampffest durch. Das breite Angebot an Outdoor – Spielen wurde auch dieses Mal von den Kindern
rege genutzt. Verschiedene Fahrgeräte wurden ausprobiert, Hockey auf dem Pausenplatz gespielt,
Malen, Schminken, „Bürölen“, sich nach Herzenslust verkleiden und in verschiedene Rollen schlüpfen,
eine Runde Lokifahren, all dies hatte Platz an diesem Samstag. Für den kulinarischen Teil sorgten die

Dampffreunde mit ihrem Grillwagen. Vielen herzlichen Dank allen Bäckerinnen und Bäckern für die
köstlichen Cakes, Muffins und Torten. Mit Euren feinen Leckereien und den farbenfrohen
Schleckspiessli konnte das Verpflegungsangebot noch optimal ergänzt werden. Obschon wir auch
dieses Jahr nicht vom Wetterglück beschert wurden können wir auf einen zufriedenen und schönen
Tag zurückblicken. Auch hier möchte ich mich ganz herzlich bei den Betreuungspersonen im Festzelt
oder auf dem Pausenplatz bei den Spielgeräten bedanken.
Fischen im Häftli
Am 1. September fuhren wir mit ca. 15 Kindern und Begleitung an den Baggersee zum Fischen. Die
Kursleitung wurde vom Fischereiverein Büren, welche sich grosse Mühe gaben den Kindern die
Fischerei näher zu bringen, übernommen. Die Begleitpersonen und Fischerfreunde haben an diesem
Tag einige Würmer an Haken gehängt und die kleinen Fischer tatkräftig unterstützt. Die Angelei verlief
sehr erfolgreich und so mancher Fisch hing an den Angeln. Sämtliche gefangenen Fische wurden
wieder freigelassen. Selbstverständlich wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. Wir grillierten eine
würzige Wälchlibratwurst über dem Feuer. Nach Lust und Laune konnten sich alle Beteiligten an
mitgebrachten Salaten und knusprigem Brot bedienen. Alles in Allem ein gemütlicher Sonntag für
Gross und Klein.
Gewerbeausstellung
Am 11. / 12. / 13. Oktober fand die Gewerbeausstellung in und um die Turnhalle statt. Auf Anfrage des
Gewerbeverbandes hin organisierten wir eine Disco mit Bar für die jüngeren Ausstellungsbesucher. In
Zusammenarbeit mit der Jugendarbeiterin Marlen Egger konnte ein zweitägiges Programm für Gross
und Klein auf die Beine gestellt werden. Unsere, selbstverständlich alkoholfreie Bar wurde von sieben
Kids mit grosser Leidenschaft betrieben. Im Vorfeld mixten sie zusammen in Claudia Casanovas
Küche sämtliche Drinks zur Probe. Vielen Dank Euch allen – das habt ihr sensationell gemacht! Nach
Einführung durch einen „richtig, echten, erfolgreichen“ DJ konnten unsere Jungs das Mischpult selber
bedienen und waren mit riesigem Engagement bei der Sache. Am Abend übernahm dann die
Jugendgruppe von Marlen die Disco und sie verbrachten eine fägige Partyzeit im Mostikeller.
Der Gewerbeverband sponserte den Spielbus, welcher am Sonntag auf dem Pausenplatz für Spiel
und Spass zur Verfügung stand. Vielen herzlichen Dank für die Übernahme der Spielbusmiete!
Die Zusammenarbeit mit Gewerbeverband, Jugendarbeit und Elternverein haben wir als bereichernd
empfunden, so ein unkompliziertes „Hand in Hand“ macht Spass und wir sind jederzeit gerne wieder
bereit uns an anderen Anlässen einzubringen.
Kerzenziehen
Vom 9. – 24. November öffnete der Kerzenkeller wieder seine Türen. Durch das neue Abdeckmaterial
wirkte der Mostikeller freundlicher und einladender was vielen Besuchern aufgefallen ist. Wir durften
dieses Jahr viele Kinder und Erwachsene beim Kerzenziehen begleiten. Erfreulicherweise haben sich
noch spontan zwei Schulklassen aus Schüpfen angemeldet und die Schüler waren jeweils während
zwei Lektionen emsig am Kerzenziehen. Es ist immer wieder schön zu sehen wie beruhigend und
besinnlich die Stimmung im Mostikeller ist. Die Farbenwahl und Gestaltung der Kerzen waren so
individuell wie die kleinen und grossen Künstler. Es ist auch immer schön zu beobachten wie sich
gegenseitig geholfen wird. Tips und Ratschläge wurden auch bei einer Stärkung mit Guetzli, Sirup und
Kaffee ausgetauscht.
Wir möchten uns ganz herzlich bei all den helfenden Händen bedanken! Ohne Euch könnten solche
Anlässe nicht durchgeführt werden.
Kranzen
Am 20. und 21. November trafen wir uns mit der Floristin Christine Knutti zum Adventskranz gestalten.
Christine brachte auch dieses Jahr wieder allerlei verschiedene Materialen zur Auswahl mit. Grünes
für die Basis des Kranzes, Tannenzäpfli, Haselnüsse, Schneckenhäuser, Glitter und Glimmer,
Muscheln, getrocknete Blätter und Blumen, verschieden Perlen, Birken- und andere Hölzer. Kurz
gesagt ein Sammelsurium an wunderbaren Dingen. Daneben stellte Christine uns eine riesige
Auswahl an farbigen Kerzen zur Verfügung und stand mit Rat und Tat zur Seite. Es sind

wunderschöne, individuelle Adventskränze entstanden und die Weihnachtszeit hat spätestens an
diesem Morgen bei mir zu Hause Einzug gehalten.
Samichlaus und Schmutzli
Auch dieses Jahr besuchte uns der Samichlaus und sein Freund Schmutzli am 6. Dezember bei der
Waldhütte Bürglen. Die Atmosphäre im fast dunkeln Wald, beleuchtet mit Kerzen und dem Schein des
grossen Feuers war wunderschön! Der Anlass war wieder geschlossen für Elternvereinsmitglieder und
solche die es gerne werden möchten. Aus diesem Grund waren nicht ganz so viele Familien
anwesend wie im letzten Jahr als wir unser 25 – jähriges Jubiläum feierten. Der Rahmen wurde
dadurch wieder etwas kleiner und persönlicher. Gerne bedienten sich die Kinder und Ihre Eltern am
heissen Weihnachtstee, einer feiner Grillwurst mit Brot und den von Euch mitgebrachten Backwaren.
Es ist nicht selbstverständlich, dass Ihr immer für uns backt und wir möchten uns an dieser Stelle ganz
herzlich bedanken.
Endlich, endlich hörten wir das Glöcklein vom Samichlaus klingeln…..uuuhhh….es wurde ganz still
und andächtig. Die lebhafte Kinderschar versammelte sich um den Samichlaus und Schmutzli um ein
Säckli in Empfang zu nehmen. Der Chlaus und auch sein Schmutzli erfreuten sich an den vielen
Versli, Liedli und Sprüchli. Die Kinderaugen strahlten, staunten und es wurde wohl jedem ganz warm
ums Herz!
Ausblicke auf das neue Jahr
Wir freuen uns mit Euch auf ein spannendes, abwechslungsreiches 2014. Das Koffertheater
„Paperlaquak“ im Februar, Kino im Frühling, Frühlings- und Herbstbörsen, beliebtes Dampf- und
Spielfest im Mai, Backen im Ofenhüsli, Fischen am Heftli, Kerzenziehen im Mostikeller, Kranzen,
Samichlaus und Schmutzli im Wald. Das Jahresprogramm hält bestimmt für jeden etwas bereit. Im
Sommer besucht uns nach dreijähriger Pause endlich wieder der Zirkus Wunderplunder. Dieser Event
und das geplante Sommerfest im Zirkuszelt werden bestimmt zu den Highlights im 2014 gehören.
Danke
Am Ende meines Berichtes möchte ich die Gelegenheit nutzen Euch allen von ganzem Herzen zu
danken. Danke für den unermüdlichen Einsatz an unseren Anlässen, die köstlichen Backwaren, die
strahlenden Kinderaugen, ein spontanes „Merci“, eine freundliche Geste, Euer grosses Engagement.
Ohne Euch wäre es nicht möglich diese Anlässe für unsere Schüpfener Kinder durchzuführen.
Ein Merci von Herzen möchte ich an dieser Stelle unserem Vorstand weitergeben. Ich empfinde die
Zusammenarbeit mit Euch als grosse Bereicherung, danke dass Ihr da seid in ruhigen aber auch in
stürmischen Tagen!
Danke Eliane Hofer für das professionelle Führen unseres Sekretariates. Immer bist Du „à jour“ und
sämtliche Unterlagen sind termingerecht vorbereitet und zur Hand. Dieses Jahr haben sich Eliane
Hofer und Anita Finger Weber unserer neuen Homepage angenommen. Verschiedene Möglichkeiten
wurden diskutiert und umgesetzt, das war eine riesige Arbeit. Ein grosses Dankeschön – es sieht
wirklich super aus.
Unser Kassier Bidu Moser führte unsere Kasse auch im 2013 zuverlässig und sorgfältig. Es ist nicht
immer ganz einfach mit uns Bidu, danke für Deine Engelsgeduld, schön haben wir Dich! Du hast
jegliche Abrechnungen jederzeit unter Kontrolle, die Buchhaltung wird sauber geführt, so einen
Kassier kann man sich nur wünschen.
Selbstverständlich auch einen riesigen Dank an Claudia Casanova, Anita Finger Weber und Therese
Mäusli für Euer grosses Engagement bei den verschiedenen Projekten! Selbst in hektischen Zeiten
verliert ihr nie den Humor und macht so oft scheinbar unmögliches möglich.

Auch unseren Familien möchte ich ganz herzlich Danke sagen. Stets seid Ihr tatkräftig zur Stelle wenn
es anzupacken gilt. Kerzenziehen, Auf- und Abräumen am Spielfest, Mithilfe an der GEWA etc. Wir
schätzen Eure Mithilfe sehr!
Nun starten wir das neue Jahr gemeinsam voller Tatendrang und Freude. Sind wir gespannt was das
Leben alles für uns bereithalten mag. Ich wünsche Euch jedenfalls gute Gesundheit, viel
Sonnenschein, Liebe, Glück, Geduld, Mut, Kraft, eine grosse Portion Humor und die Fähigkeit sich an
den kleinen Dingen des Alltags zu erfreuen!
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