Kinderförderungsverein Hasliberg
Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2016
vom Freitag, 21. Oktober 2016
um 20.00Uhr im Haslizentrum Wasserwendi
Anwesend:

Andrea Burri Willi , Barbara Blatter, Stefanie Rüsch
Fabienne Abuzanad, Karin Frutiger, Margrit Lang
Und 6 Vereinsmitglieder

Entschuldigt:

Jessica von Bergen, Doris Isler, Maya Müller, Annemarie Ott
Stimmberechtigt: 12 Personen

Gast:

Simone Johner, Waldspielgruppenleiterin

Die Vizepräsidentin begrüsst die Anwesenden zur ord. Generalversammlung 2016
Als Stimmenzählerin wird Ursi Heimann gewählt.
Traktanden:

1.Protokoll der GV 2015
2.Jahresbericht
3.Jahresrechnung
4.Wahlen
5. Verschiedenes

1.Protokoll der GV 2015
Das Protokoll der GV 2015 vom 12.Februar 2016 wird von der Sekretärin verlesen
und unter Verdankung einstimmig gutgeheissen.
2.Jahresbericht der Vizepräsidentin
Nach der Letzen GV, welche erst im Februar 2016 stattgefunden hat, traf sich der
Vorstand zu drei Sitzungen, welche protokolliert wurden. Zu unserem Projekt, der
Waldspielgruppe, gehört aber auch noch das Auswählen und Besprechen über
Vertrag, Abrechnung, Ablauf mit der Waldspielgruppenleitung, das Begutachten
Verschiedener Waldstücke und das Kontaktieren mit dem Waldbesitzer um
Einverständnis. Hinzu kam die Kündigung des Raumes in der alten Post Hohfluh, das
Verkaufen des Inventars und dessen zügeln, altes, nicht mehr brauchbares Material
entsorgen, den Raum reinigen und die Übergabe an den Vermieter. Es waren immer
wieder Vereinsmitglieder im Namen des Kinderförderungsvereins im Einsatz und ich
möchte mich hier nochmals vielmal bei euch bedanken! Es war eine Intensive Zeit!
Schlussendlich glaube ich, dass wir so dem Verein viel Gutes, in finanzieller wie auch
aus kinderfreundlicher Sicht, tun konnten! Was wir alle zusammen mit dem gleichen
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Ziel vor Augen erreichen konnten, macht mich stolz und zufrieden! Ich hoffe, dass es
euch Vorstandsmitgliedern genau so geht!
Im Mai hatten wir soweit alles organisiert, um die Waldspielgruppe der Bevölkerung
Hasliberg vorzustellen. Viele Interessenten waren junge Mütter, es gab auch Grosis
und Mitglieder, welche ihr Interesse mit dem Besuch zeigten. Bei den Anmeldungen
für die Kinder wurde es etwas harzig, es waren zu wenige für den Start. Doch dank
den Eltern der jungen Kindergartenkinder, welche sich bereit erklärten ihre Kinder
auch noch in die Waldspielgruppe zu schicken, konnten wir den Start realisieren.
Somit durfte die Waldspielgruppe Igeli mit den Spielgruppenleiterinnen Simone
Johner und Yvonne Wüthrich am 25.August mit 1x im Monat starten! Der
Waldspielplatz befindet sich in Nassenblatten, Eingang Griniwald in Reuti, der
Waldbesitzer ist Heinz Schneider, welcher uns diesen vorläufig freundlicherweise
gratis zur Verfügung stellt. Wir hoffen, dass bei grösserem Bekanntwerden bei den
Hasliberger, es nächstes Jahr mehr Anmeldungen geben wird und das Angebot auf
wöchentliche Besuche erweitert werden kann.
Mit dem Wegzug aus dem alten Post Raum musste sich auch die Krabbelgruppe für
einen neuen Raum umsehen. Sie fand diesen in den Räumen des Hotels Panorama
Reuti. Spielzeug konnte sie von der Spielgruppe zum weiteren Gebrauch
mitnehmen. Die Krabbelgruppe wird gut besucht und trifft sich alle zwei Wochen.
Einige Spielsachen, welche nützlich für die Waldspielgruppenkinder sind, wurden an
Simone Johner abgegeben. Den Rest des brauchbaren Materials wurde an eine
neugegründete Spielgruppe in der Lenk verkauft.
Der Bazar wurde gut besucht und auch die Einnahmen waren erfreulich. Mit der
musikalischen Unterhaltung der Haslikids bleibt auch dieser Tag in guter Erinnerung.
Hier geht auch mein Dank an das OK-Bazar, sowie an alle Helfer, welche mit viel
Einsatz am Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben!
Der Zantiglöis konnte dank dem Entgegenkommen der Organisatoren des
Weihnachtsweges im gewohnten Rahmen stattfinden. Wir hoffen auch mit dem
neuen Ladenbesitzer in Hohfluh einen Sponsor für die Zantiglöisensäckli zu
gewinnen, da unsere bisherige Sponsorin Frau Blatter Käthi in den wohlverdienten
Ruhestand tritt.
Das Beenden des letzten und nun dieses Vereinsjahres in der Position als
Vizepräsidentin war für mich sehr herausfordernd und auch spannend. Zu sehen,
wie wir alle im Vorstand ein Team waren und uns als dieses den Herausforderungen
gemeinsam stellten war sehr schön. Ich wünsche allen weiterhin viel Freude und
Wille, sich dem Ziel, nämlich das Wohl der Kinder am Hasliberg, auch in neuer
Zusammensetzung im Vorstand, zu widmen. Merci!
Die Versammlung applaudiert der Vizepräsidentin zu ihrem Jahresbericht.
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3.Jahresrechnung
Die Sparmassnahmen zeigen erste Ergebnisse. Die Kassierin nennt uns ein paar
wichtige Zahlen.
Der Erlös aus dem Bazar betrug letztes Jahr Fr.4`977.05, ca. FR. 1`000.00 mehr als
im letzten Jahr und die Mitglieder- und Gönnerbeiträge sind mit Fr. 2756.00, auch
Fr.386.00 höher als letztes Jahr.
Zu unserer Freude durften wir eine grosse und mehrere kleiner Spenden, in der
Höhe von Fr. 1220.00 entgegen nehmen. Unsere Ausgaben konnten wir massiv
reduzieren, da die Sonnencharten nicht mehr finanziert werden. Somit haben wir
dieses Jahr einen Ertragsüberschuss von Fr. 919.50.
Das Eigenkapital beträgt neu Fr. 28`605.28.
Der Revisorenbericht wird verlesen und die Rechnung unter Verdankung an die
Kassierin einstimmig genehmigt.

4.Wahlen
a)Wiederwahlen
Es stellen sich folgende Mitglieder für eine weitere Amtszeit zur Verfügung:
Karin Frutiger Vorstand
Renate Willi Rechnungsrevisorin
Sie werden unter Applaus resp. einstimmig wieder gewählt.
b)Neuwahl
Andrea Burri Willi und Barbara Blatter demissioniert nach 6 Jahren im Vorstand.
Als Nachfolgerinnen stellen Claudia Neiger als Sekretärin und Margit Nägeli zur
Verfügung.
Sie werden unter Applaus resp. einstimmig in den Vorstand gewählt.
Auch für das vakante Amt der Präsidentin haben wir einen Wahlvorschlag: Martina
Lüthi.
Auch sie wird unter Applaus resp. einstimmig gewählt.
Die Vizepräsidentin gratuliert zur Wahl und dankt Ihnen für die Bereitschaft zur
Mitarbeit im Verein.
Da vor der Versammlung nur das Amt der Präsidentin an der GV gewählt werden
muss, und alle anderen Ressorts nicht an der GV bestimmt werden müssen, wird
der Vorstand an der ersten Sitzung die Ressorts neu verteilen.

5. Verschiedenes
Simone Johner und Yvonne Wüthrich stellen sich und die Waldspielgruppe vor.
Simone freut sich, uns den Start der Waldspielgruppe zu verkünden. Nach einem
harzigen Start mit Anmeldungen, konnten sie nun doch, mit Unterstützung der
Kinder vom Kleinkindergarten (und deren Eltern) mit 12 Kindern starten. Momentan
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findet die Waldspielgruppe nur einmal im Monat statt. Simone und Yvonne würden
sich freuen, wenn sie das Angebot auf zwei wenn nicht sogar auf jede Woche im
Monat ausbauen könnten.
Sie haben mit den Kindern zusammen begonnen den Platz zu gestaltet, ein Haus
gebaut und sind momentan am Bau eines Waldsofas. Später folgt noch eine
Feuerstelle.
Die Leiterinnen möchten der Bevölkerung die Waldspielgruppe und ihren Platz
nochmals präsentieren. Dies wird wahrscheinlich so im Frühling stattfinden. Wie
genau werden wir dann sehen.
Andrea Informiert, das Annemarie Ott für die Läuse Crew Frauen sucht die ab
nächstem Jahr helfen die Schuluntersuchungen zu machen. Wer Interessen hat,
kann sich direkt bei Annemarie Ott melden.
Margrit Lang fragt nach, ob schon mehr bekannt ist wie es weitergeht mit dem
Klettergerüst beim alten Kindergarten in Hohfluh. Das Klettergerüst wurde vom
Verein gespendet. Wir möchten es bei einem Verkauf der Liegenschaft gerne auf
den Spielplatz Ahoren um platzieren. Wir fragten die Gemeinde an, ob sie einen
Sockel für das Gerüst machen würden.
Von Gemeindeseite aus ist die Finanzierung für einen soliden Untergrund/Sockel
noch nicht genehmigt.
Wir müssen da am Ball bleiben und ev. nochmals nachhacken. Oder halt dann selbst
etwas machen.
Margrit Nägeli informiert uns, dass die Krabbelgruppe einen neuen Namen erhalten
hat. Sie heisst jetzt Mini –Träff. Da auch Familien mit Kleinkindern, nicht nur mit
Babys, willkommen sind, passt der Name besser.
Der Mini-Träff ist ein guter Treffpunkt um neue Leute kennen zu lernen. Sei es als
jung -Familie mit dem ersten Kind, oder wenn die Familie neu an den Hasliberg
gezogen ist.
Ursi Heimann fragt, ob der Verein wieder einmal einen Infoabend macht um den
Verein vorzustellen. Gerade Leute die neu in der Gemeinde sind, kennen den Verein
nicht und wissen nicht was er macht und weshalb es ihn gibt.
Der Vorstand wird dieses Anliegen in einer Sitzung besprechen.
Margrit Lang informiert dass sie am Vorabend, zusammen mit den Frauen aus
Goldern und Wasserwendi, Sitzung vom Bazar hatten. Obwohl sie Einladungen
verschickt haben, sind nur sehr wenige an die Sitzung gekommen oder haben sich
abgemeldet. Das ist sehr schade und macht die Arbeit für das OK Bazar nicht
einfacher.
Dieser Abend wäre zum Beispiel auch eine Gelegenheit, um den Verein kennen zu
lernen.
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Zum Schluss dankt Karin Frutiger den abtretenden Vorstandsmitgliedern für Ihre
Arbeit im Vorstand und überreicht ihnen einen Präsentkorb mit einem Gutschein
und vielen leckereren Naschereien, welche von den verbleibenden
Vorstandsmitgliedern selber gemacht wurden.

Um 21.00 Uhr schliesst die Vizepräsidentin die Versammlung und dankt allen für Ihr
kommen. Die Anwesenden gehen zum gemütlichen Teil über.

Die Vizepräsidentin

Die Sekretärin
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