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Jahresbericht 2019         

Dieses Jahr begann der Elternverein Jojo gleich mit einem ganzen Spieletag. Am 
18. Januar trafen sich viele spielbegeisterte Kinder nachmittags im Kulturspycher, 
um gemeinsam bekannte Spiele zu spielen oder neue auszuprobieren. Für ein 
feines Zvieri wurde natürlich auch gesorgt. Abends übernahmen dann die 
Erwachsenen – in dem urigen Ambiente liess es sich vorzüglich spielen und so 
dauerte der Spieleabend bis in die frühen Morgenstunden. 

In weiser Voraussicht wurde der für Anfang März geplante Outdoor-Anlass am 
Vortag noch abgesagt, denn die Kinder und Erwachsenen hätten an den 
Aktivitäten bei strömendem Regen bestimmt keine allzu grosse Freude gehabt. 
So wird dieser Anlass bestimmt seinen Platz im nächsten Programm finden. 

Mitte März veranstalteten wir einen sehr gelungenen Kinderkochkurs. Sechzehn 
Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren und einige Erwachsene trafen sich in der 
Küche der Gassacker-Schulanlage, um von Nicole Weisswange (lila-karotte) aus 
Grächwil auf sehr anschauliche Weise zu erfahren, welches Gemüse bei uns zu 
welcher Jahreszeit wächst. Das ein oder andere Kind lernte auch Gemüsesorten 
wie die Pastinake oder den Federkohl kennen, die es bisher noch nie gekostet 
hatte. Mit sehr viel Spass und Motivation wurden verschiedene Gerichte, zum 
Beispiel „Bohnen-Balls“ und „Bratäpfel mit Haselnuss-Schokoladen-Füllung“ an 
vier Stationen zubereitet und einige Kinder machten die Erfahrung, dass beim 
Zwiebel schneiden auch mal Tränen fliessen können. Doch die Mühe lohnte sich 
und nachdem der Tisch gedeckt war, assen alle mit grossem Appetit, um 
anschliessend auch beim Abräumen und Abwaschen tatkräftig mitzuhelfen. 

Das Spielplatz-Zvieri Wahlendorf wurde wegen schlechtem Wetter abgesagt. 

Im Mai machten 11 Kinder und 4 Mütter eine kleine Poschi-Reise zu Evelyne 
Caderas‘ Malraum „Farbenspiel“ nach Lyss. Evelyne hatte das Malzimmer und 
den Garten für uns liebevoll vorbereitet, sodass zwei Gruppen abwechselnd 
malen oder sich im Garten beim Zvieri verweilen und herumtollen oder plaudern 
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konnten. Im Malraum werden keine Kunstwerke „produziert“, sondern die 
leuchtenden Gouache-Farben und hochwertigen Pinsel laden dazu ein, 
unkommentiert ins Malen einzutauchen und Bilder einfach so entstehen zu 
lassen. Sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen fanden grossen Gefallen an 
dieser intensiven Art des Malens und so fuhren wir am Nachmittag voller bunter 
Eindrücke wieder nach Meikirch zurück. 

Der Sport-Spiel-Nachmittag für Erwachsene im Juni wurde leider abgesagt, da 
es zu wenig Anmeldungen hatte. 

Einen stimmungsvollen Sommerabend erlebten wir Ende August beim 
diesjährigen Brätle im Waud. Gut dreissig Kinder und Erwachsene folgten den 
Ballonen, die den Wegesrand schmückten, und fanden sich bei der Burgerhütte 
ein, wo schon das Feuer prasselte und der Rost darauf wartete, mit Fleisch und 
anderen Leckereien belegt zu werden. Es freute uns sehr, dass auch einige neue 
Gesichter zu diesem Anlass gekommen waren. In ausgelassener Stimmung 
tauschte man sich über die vergangene Ferienzeit aus und die Kinder spielten 
mit den mitgebrachten Spielen oder erkundeten bei der Schatzsuche den Wald.  

Beim Einweihungsfest des Begegnungsplatzes ‚Altes Schulhaus‘ im August half 
der Elternverein selbstverständlich auch tatkräftig mit: es gab eine 
Schminkstation, Dosenwerfen, Schokokussschiessen und auch hinter der Theke 
und am Grill hatte der Elternverein seinen Einsatz. Besonders erwähnenswert 
finden Antje und Marlies die absolut konstruktive und energiegeladene 
Zusammenarbeit im Organisationskomitee – es hat einen Riesenspass gemacht, 
dieses Fest auf die Beine zu stellen – ein grosses Merci allen, die mitgemacht und 
geholfen haben! 

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. Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei all den Frauen, die mithalfen, die Gesichter von 
rund neunzig Kindern in wahre Kunstwerke zu verwandeln! 

Auch das Spielplatz-Zvieri in Ortschwaben im September fand regen Andrang. 
An die vierzig kleine und grosse BesucherInnen genossen das herrliche Wetter 
und tobten sich auf dem Schulgelände aus oder plauderten angeregt beim 
Zvieri. 

Das Jahr ging langsam zu Ende und die Kinder der ganzen Gemeinde freuten 
wieder auf das Kerzenziehen, das alle zwei Jahre veranstaltet wird. Wer vom 
Kerzenziehen mit der Schulklasse noch nicht genug hatte, musste sich schnell für 
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einen Platz am Nachmittag anmelden, denn die waren heiss begehrt. Diese 
wunderbar meditative Tätigkeit ist jedoch nicht nur bei Kindern beliebt – zum 
Abschluss am Freitagabend fanden sich ca. 10 Erwachsene ein, die bei Punsch 
und Güezi mit Feuereifer wunderschöne Wachskunstwerke zogen und bestimmt 
genauso stolz darauf waren wie die Kinder. Wir möchten uns herzlich bedanken 
bei der Schule, die uns eine neue Linoleum-Abdeckung gesponsert hat. Merci, 
Hans Nadenbusch mit seinem Abwart-Team! 

Pünktlich am Samiklaustag öffnete uns Rita Zingg das Tor zu ihrer Backstube im 
Chutze in Meikirch zum Grittibänze Backen, und dann ging es los: 13 Kinder 
durften aus Züpfeteig einen Grittibänz formen. Auch der ein oder andere 
Erwachsene liess seiner Kreativität freien Lauf. Stolz legten die Kinder schliesslich 
ihre Teige aufs Backblech und waren gespannt, wie es wohl nach dem Backen 
ausschaut. Während der Backzeit wurden noch Figuren aus Marzipan geformt. 
Einen herzlichen Dank an Frau Zingg für diesen tollen Nachmittag. 
 
In der Chrabugruppe herrscht grosser Andrang. Viele Familien besuchen den 
Treff, um bei gemütlichem Zusammensein andere Mütter/Väter kennen zu 
lernen, kommen ins Gespräch und können Erfahrungen austauschen, während 
die Kleinen den Raum unsicher machen können. 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. 
 
Ebenfalls möchten wir uns bedanken beim Spiel- und Waldspielgruppenverein 
Märmeli, dass wir uns auch dieses Jahr wieder der Kinderfastnacht und dem 
Räbeliechtliumzug anschliessen durften.  
 
Im Vereinsvorstand durften wir Sibylle Engler aus Meikirch begrüssen und freuen 
uns sehr auf Dich. Schön, bist du nach 4 Jahren australischer Auszeit wieder 
zurück zum Elternverein gekommen. Viel Spass und nochmals herzlich 
Willkommen, Sibylle!  
Franziska Salvisberg verliess den Vorstand Ende des Jahres. Merci Dir für all 
Deine Ideen und Hilfe im Verein.  

Weiterhin verliess uns unsere Revisorin Tatjana Glauser. Wir danken Dir für die 
jährlich gewissenhafte Prüfung unserer Jahresrechnung. Wir wünschen beiden 
alles Gute weiterhin! 

 
Auf diesem Wege möchten wir auf unsere Homepage aufmerksam machen, wo 
ihr wichtige Infos über Anlässe findet, Fotos von den Veranstaltungen 
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anschauen, Jahresberichte nachlesen könnt und auch praktische Links 
aufgeführt sind. Schaut doch mal wieder vorbei unter www.evm-jojo.ch. 
 
Wir danken den bisherigen Vereinsmitgliedern für die treue Mitgliedschaft und 
den Vorstandsmitgliedern Sibylle Engler, Marlies Hanf-Schöbinger, Margrit Joder, 
Gisela Keel, Bea Kurz, Franziska Salvisberg und Claudia Staudenmann für das 
tolle Engagement für den Verein.  
 
Allen Spenderinnen und Spendern und der Gemeinde ein grosses Dankeschön 
für die finanzielle Unterstützung! 
 
Auch in diesem Jahr freuen wir uns wieder sehr, viele tolle Anlässe für und mit 
unseren Vereinsmitgliedern zu veranstalten. 
 
Im Juni 2020, 
 
 
 
 
 
 
Antje Jenni      Helen Knapp-Wenner 
Co-Präsidentin     Co-Präsidentin 


