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 Gümligen, im August 2022 
 
 

Einleitung 
 
Mit diesem Jahresbericht halten wir Rückschau auf die vielen spannenden Tätigkeiten und 
Veranstaltungen des Elternclubs im Vereinsjahr August 2021 – Juli 2022. 
 
 
 

Unsere Jahreskurse 
 
Spielgruppen, Kinderhüten sowie Schwimmen, MuKi- bzw. ElKi- und VaKi-Turnen 
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Berichte der Spielgruppenobfrau Nadine Mischler:  
 

Spielgruppen / Waldspielgruppe 

Die Innenspielgruppe am Donnerstagmorgen konnte nach den Sommerferien mit 7 Kindern 
starten. Für die Montagsgruppe hatten wir ab August zu wenig Anmeldungen, so wurde diese 
zu Beginn nicht durchgeführt. Im Verlauf des ersten Halbjahres kamen dann doch noch An-
meldungen, so dass wir nach den Sportferien mit 5 Kindern starten konnten.  
 
Leider verliess uns im ersten Semester unsere langjährige Spielgruppenleiterin Barbara Leh-
mann, da sie sich beruflich neu orientierte. Nadja Dalle Carbonare, die in unserer Spielgruppe 
als Praktikantin tätig war, übernahm die Gruppe und startete auch mit der Gruppe am Montag-
morgen. 
 
 
In den Spielgruppen 
wurde viel gespielt. 
gebastelt, gewerkelt, 
Geschichten erzählt 
und auch der neue 
Spielplatz vor dem 
Bärtschihus wurde 
rege genutzt. Es war 
ein sehr schönes Jahr 
mit vielen glücklichen 
Kindern.  
 
Auf Ende Spielgruppenjahr hat uns auch Nadja Dalle Carbonare verlassen. Wir danken ihr und 
Barbara Lehmann herzlich für ihren tollen Einsatz und wünschen ihnen alles Gute. 
 
Die Waldspielgruppe konnte wegen zu wenigen Anmeldungen leider erneut nicht durchgeführt 
werden. Schweren Herzens streichen wir deshalb die Waldspielgruppe aus unserem Angebot. 
 
 

Kinderhüten 

Das Kinderhüeti am Freitagmorgen besuchten jeweils ca. 3 – 5 Kinder um gemeinsam zu spie-
len, zu basteln, zu singen und den Spielplatz zu geniessen.  
Auch bei Yvonne Tortoza Güdel bedanken wir uns herzlich für ihren tollen Einsatz im Kinder-
hüeti. 
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Berichte der Sportobfrau Nadine Bangerter:  
 

Schwimmen 

Nach den Herbstferien konnten die Kurse unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln mit 
rund 100 Kindern gestartet werden. Die administrative Herausforderung lag vor allem darin, 
die Eltern über die ständig wechselnden Regeln zu informieren. 
 
Aufgrund der früheren Schulschliessung, eine Woche vor den Weihnachtsferien, haben auch 
wir den Unterricht sistiert. Da nach den Ferien das Schulschwimmen vom Kanton Bern unter-
sagt wurde, fuhren auch wir die Kurse nicht fort. Erst nach der Sportwoche konnten die 5 
Lektionen nachgeholt werden. Dies führte unumgänglich zu Verzögerungen des Starts der 
neuen Kurse und hatte zur Folge, dass der zweite Kurs bis zur letzten Schulwoche vor den 
Sommerferien durchgeführt wurde. 
 
 
Ein besonderer Dank geht an die Schwimmleiterinnen Gabriella Blunier, Pascale Bühlmann, 
Heidi von Ah und Andrea Streit! Alle vier haben während dieser unruhigen Zeit immer dazu 
beigetragen, dass wir die Kurse trotz allen Vorschriften durchführen konnten. Diese Flexibili-
tät und der starke Wille die Kinder zu unterrichten ist nicht selbstverständlich und wurde ins-
besondere von mir sehr geschätzt. 
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Eltern-Kind-Turnen 

Das MuKi-Turnen am Dienstag wurde in Eltern-Kind-Turnen, also ElKi-Turnen umbenannt. 
Wir wollen damit erreichen, dass auch vermehrt Väter mit ihren Kindern teilnehmen. Der 
Name «Mutter-Kind-Turnen» war bis anhin immer ein grosses Hindernis für die väterliche Be-
gleitung. 
 

 
Die MuKi-Bären des STV und von Coop Mukihit. 

 
Gestartet haben wir das Turnen im Oktober mit 8 Anmeldungen. Im Verlauf des Kurses ka-
men weitere dazu, sodass bis zu den Frühlingsferien insgesamt 12 Kinder mit ihren Eltern 
beim Turnen teilnahmen. Auch dieses Jahr konnte das ElKi-Turnen bis zu den Sommerfe-
rien, mit 11 Teilnehmer*innen durchgeführt werden.  
 
 

Vater-Kind-Turnen 

Mit 14 Kindern und deren Vätern konnte auch das VaKi-Turnen jeweils am Samstag durch-
geführt werden. Da die damals geltenden Coronaregeln nur max. 30 Personen in der Turn-
halle zuliessen, mussten wir einige Interessenten leider vertrösten. 
 
 
Auch bei Barbara Spycher, Françoise Thut und Dunja Kojic bedanke ich mich von Herzen für 
ihr Engagement und dass sie trotz der Maskenpflicht während des Turnens weiter unterrich-
tet haben. 
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Veranstaltungen 
 
 
Berichte der organisierenden Arbeitsgruppenmitglieder:  
 
 
21. September 2021  Mitgliederversammlung 
 
Die 49. Mitgliederversammlung konnte wiederum vor Ort stattfinden, es nahmen 9 Personen 
teil. Wir durften auf ein Vereinsjahr zurückblicken, dass gut gestartet war, dann jedoch wiede-
rum wegen Corona unterbrochen wurde. Es fanden dennoch mehrere Anlässe – grossmehr-
heitlich draussen – statt. Das Vereinsjahr 2020/2021 schlossen wir mit einer ausgeglichenen 
Rechnung ab und für das neue Jahr konnte ein positives Budget präsentiert werden. Nach 
dem offiziellen Teil fand beim Apéro – bestellt bei Terra Vecchia – ein gemütlicher Austausch 
statt.  
 
 
22. September 2021 Eltern – Kind Treff 
 
Die Organisatorinnen waren mit ihren Kindern auf dem Spielplatz Bärtschihus und haben auf 
weitere Teilnehmer*innen gewartet, damit man diesen u.a. auch das Spielstübli zeigen 
könnte. Es kam jedoch niemand.  
 
 
23. Oktober 2021 DAS Marionettentheater 
 
Die Kinder und ihre Begleitpersonen sahen die Ge-
schichte von Pinocchio, der auch in die Schule gehen 
und ein normaler Bub werden wollte. Auf dem Weg zur 
Schule wurde er vom Fuchs und dem Kater jedoch abge-
lenkt.  
Die Kinder durften die grossen Marionetten aus der Nähe 
betrachten und dem Pinocchio auch die Hand schütteln. 
An den zwei öffentlichen Vorstellungen nahmen 118 Per-
sonen teil – ein Grossteil davon waren Mitglieder des  
Elternclubs.  
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5. November 2021 Räbeliechtliumzug 

 
Wir durften zusammen mit dem TreffPunkt MüZe 
nach einem Jahr Pause den Räbeliechtliumzug wie-
der anbieten, zwar noch ohne Schnitzen der Räben 
und Hot-Dog-Essen vor Ort. Zum ersten Mal star-
tete der Umzug im Thoracker. Der TreffPunkt MüZe 
übernahm den Verkauf der Räben. Unsere Zweifel, 
ob wir wohl zu viele Räben bestellt haben, wurden 
nicht bestätigt, im Gegenteil, bereits am Freitag-
Morgen waren alle Räben ausverkauft und viele 
noch Interessierte gingen leer aus. Mit einem war-
men Tee klang am Abend der Räbeliechtliumzug 
2021 beim Thorackerplatz aus. 

 
 
17. November 2021 Tag des Kindes 
 
Am 20. November findet jeweils der internationale Tag der Kinderrechte statt. Dazu organi-
sierte das OKJA, zusammen mit dem TreffPunkt MüZe, der ref. Kirchgemeinde, den Kitas 
von Muri-Gümligen und uns einen Spielenachmittag 
für die Kinder. Dieser fand am 17. November 2021 
auf dem Schulareal Melchenbühl statt. Dieses Jahr 
ging es um das „Recht auf Gesundheit.“ Dazu ge-
hört sowohl die körperliche, wie auch die psychi-
sche Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.  
Aufgrund der Corona-Pandemie fand der Nachmit-
tag dieses Jahr in kleinerem Rahmen statt. Draus-
sen auf dem Schulareal stand ein Spielbus. Dort 
gab es viele verschiedene Fortbewegungsmittel, mit 
denen die Kinder auf dem Schulhausplatz herum-

fuhren.  
 
In der Aula fand ein Parcours statt und im UG des 
Schulhauses wurde gebastelt und Masken gestaltet. 
Der Nachmittag war sehr gut besucht. Die Kinder 
hatten sichtlich Spass. Wir blicken auf einen tollen, 
erlebnisreichen Tag des Kindes zurück und freuen 
uns schon auf nächstes Jahr.  
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19. November 2021 Spielplatztreffen 
 
Die Organisatorin war mit ihrem Kind auf dem Spielplatz – dieses Mal auf dem Füllerich. 
Doch leider kam wiederum niemand vorbei.  
 
 
26. November 2021  Besuch bei der Feuerwehr AMG 
 
35 Kinder besuchten die Feuerwehr AMG in Muri-Gümligen. Die Kinderaugen strahlten, als 

der Ausbildungsverantwortliche der Feuer-
wehr den Kindern viele spannende Sachen 
erklärte und geduldig alle Fragen beantwor-
tete. Die Kinder durften ins Feuerwehrauto 
steigen und alles selbst erkunden. So durften 
die Schläuche, Werkzeuge usw. herausgeholt 
und ausprobiert werden. Auch die Sirene 
heulte kurz auf und die Kinder hielten sich mit 
einem Schmunzeln im Gesicht die Ohren zu. 
Ebenfalls durften die Kinder die Uniformen 
der Feuerwehrmänner anprobieren.  
 

Zum krönenden Abschluss haben die Kinder selbst noch das Löschen geübt.  
 
 
06. Dezember 2021  Samichlous im Wald 
 
Es war wieder soweit, der beliebteste Anlass fand statt. Die 65 Kinder mit ihren Familien spa-
zierten durch den Wald zum Samichlous und Schmutzli. Der frisch verschneite Wegrand gab 
dem Kerzenlicht einen wunderschönen Rahmen. Gespannt hörten die Kinder zu, was der  
Samichlous zu sagen hatte, und freuten sich ihr gelerntes Sprüchli aufzusagen oder die extra 
angefertigte Zeichnung zu überreichen. Der Schmutzli verteilte keine Ruten, sondern gab je-
dem Kind ein Samichlousesäckli auf den Heimweg mit. 
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05. April 2022 Osterbasteln 
 
Das Osterbasteln war ein schönes Zusammentreffen für 
die Kleinen. Es wurde fleissig mit Federn, Stickern, Filz-
stift und Papier sehr herzige Osternestchen gebastelt. Die 
Augen der Osterbastler*innen glänzten nochmals mehr, 
als die fertigen Nestchen natürlich noch befüllt wurden. 
Ein schönes Zusammenkommen für die Kinder wie auch 
für die Mamis und Papis.  
 
 
 
 
 
 
20. April 2022 Eltern – Kind Treff 
 
Anstelle eines Spielplatztreffens war ein Eltern – Kind Treff im Spielstübli ausgeschrieben. 
Die Organisatorin war mit ihren Kindern im Spielstübli allein geblieben.  
 
 
07. Mai 2022 Bärtschihus Dorfmärit 
 

Nach 2 Jahren Pause konnte der Bärtschihus Dorfmärit wieder 
stattfinden. Es war schön zu erleben, dass sich die Märitbesu-
cher über die Durchführung freuten. Das Spielstübli war als Kin-
derhütedienst den ganzen Tag offen und wurde rege genutzt. 
Auf dem Spielplatz bot der Elternclub das Glücksfischen an. Der 
TreffPunkt MüZe übernahm das Büchsenwerfen und beim Stand 
der Kita Kids & Co konnten sich die Kinder ein Tattoo aufzeich-
nen lassen und einen Ballon mitnehmen. Die vom letzten Märit 
übrig gebliebenen Preise konnten an die vielen Kinder verteilt 
werden (z.B. wurde über 290 x gefischt). Anstelle des Tombola-
Tisches stand neu eine Stellwand mit Flyern. Die Vereine und 
Institutionen aus unserer Gemeinde hatten die Gelegenheit, ihr 
Angebot für Kinder und Jugendliche bekannt zu machen.  
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30. Mai – 03. Juni 2022 Schnupperwoche in den Spielgruppen 
 
Die Kinder mit ihren Eltern hatten Gelegenheit am Montag oder Donnerstag die Innenspiel-
gruppe zu besuchen, es kamen 5 Kinder zum Schnuppern vorbei. Die Anmeldefrist fürs neue 
Spielgruppenjahr lief bis 11. Juli, Ende Juli durften wir eine volle Montagsspielgruppe ab Au-
gust 2022 verkünden.  
 

 
 
 
Abgesagt wurden: 

• 12.11.2021 – Waldbingo – zu wenig Anmeldungen 

• 12.11.2021 – Schweizer Erzählnacht – zu wenig Anmeldungen 
 
 

Schlusswort 

 
Bericht des Vorstandsmitglieds Daniela Cassani:  
 
Das vergangene Vereinsjahr lässt uns auf schöne Anlässe zurückblicken. Es zeigt sich den-
noch, dass der Elternclub vor allem durch die Jahreskurse getragen wird und die Anlässe in 
den Hintergrund rutschen. Mich freut es, dass die Vorstandsarbeit zu dritt gut funktioniert, 
gerne würden wir einen kleinen Teil auf eine vierte Schulter umlagern.  
 
Wie im Bericht bereits erwähnt, haben uns Barbara Lehmann und Nadja Dalle Carbonare ver-
lassen. Wir bedanken uns sehr herzlich für die geleistete Arbeit. Nadine Mischler wird ab Au-
gust die Montagsspielgruppe leiten, so konnten wir erfreulicherweise eine interne Lösung fin-
den.   
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Ein HERZLICHES Dankeschön… 
 

• an unsere Mitgliederfamilien 

• an die Vorstandsmitglieder 

• an die Mitglieder der Arbeitsgruppe und ihre Familien 

• an unsere Mitarbeiterinnen im Schwimmen, Turnen und Spielstübli  

• an den Revisor 

• an den Samichlous und seinen Schmutzli 

• an die Sponsoren der Preise für unsere Spiele am Bärtschihus Dorfmärit 

• an das gesamte Bärtschihus-Team  

• an die Schulhaus-/Sportanlagenabwarte 

• ins Gemeindehaus 

• an den TreffPunkt MüZe und die ref. Kirchgemeinde Muri-Gümligen 

• an alle nicht persönlich erwähnten guten Feen 

 
alle haben in irgendeiner Weise mitgeholfen, unser Vereinsjahr wieder erfolgreich zu gestalten!  
 
 
 
MERCI! 
 
 
 
 
Daniela Cassani, i.V. des vakanten Präsidiums  
 


