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Jahresbericht 2020         

Man kann sagen, dass das Vereinsjahr 2020 „wie gewohnt“, nämlich spielerisch 
begann: Ende Januar zogen zuerst rund 15 spielfreudige Kinder der Gemeinde 
für einen Nachmittag lang in den Kulturspycher ein und stürzten sich sofort auf 
die grosse Spielauswahl, die die Vorstandsfrauen bereitgestellt hatten. Nach 
einigen Stunden wurde der Spycher für die Erwachsenen hergerichtet, die es 
wieder ausgiebig genossen, ihrem Spieldrang nachzugeben und bis in die frühen 
Morgenstunden bei dem ein oder anderen Glässchen Wein und feinen 
Leckereien zusammenzusitzen.  

Einen spannenden Nachmittag erlebten wir im Februar beim Erste-Hilfe-Kurs für 
Kinder, der extrem anschaulich und informativ von Esther Bieri, Monika 
Hutmacher und Renate Brand vom Samariterverein Meikirch-Wohlen 
veranstaltet worden war. Fast alle der 21 Kinder wussten Frau Bieri von Notfällen 
aus eigener Erfahrung zu berichten und stellten fest, dass es gut gewesen wäre, 
besser Bescheid zu wissen, wie man in einem Notfall helfen kann. Die 
Samariterinnen brachten den Kindern die Themen spielerisch an verschiedenen 
Stationen näher. So wurden, angefangen von den Notrufnummern, gegenseitig 
Verbände angelegt, die stabile Seitenlage geübt und nach dem leckeren Zvieri, 
bei dem auch die vielen Informationen verdaut werden konnten, lernten die 
Kinder noch, wie man einen Defibrillator handhabt und dass man für eine 
Herzmassage ganz schön viel Kraft aufbringen muss. Nach drei intensiven 
Stunden schliesslich war der Kurs zu Ende und jedes Kind durfte noch ein kleines 
Notfallset mit nach Hause nehmen – herzlichen Dank für diese tolle Spende an 
Beat Lehmann vom Inselspital und an Frau Bieri, Frau Hutmacher und Frau Brand 
für die hervorragende Gestaltung dieses eindrucksvollen Nachmittags! 

Dann jedoch musste auch der Elternverein wegen der Corona-Massnahmen 
einen Grossteil der geplanten Anlässe absagen. Umso mehr freuten wir uns 
darüber, dass nach den Sommerferien Ende August der vierte Anlass in diesem 
Jahr, das Brätle im Waud, stattfinden konnte. In kleiner Runde trafen sich einige 
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Familien bei der Waldhütte in Wahlendorf und genossen die feinen Grilladen und 
das Zusammensein unter freiem Himmel. 

Sehr gut war auch das Spielplatz-Zvieri im September in Ortschwaben besucht. 
Rund 40 Kinder und Erwachsene tummelten sich ums Schulhaus Ortschwaben 
und genossen den schönen Spätsommertag. 

Ein Zusammentreffen beim Freitagsmittagstisch und mit der Chrabugruppe war 
in diesem Jahr mit den vorgegebenen Schutzmassnahmen des BAG’s nicht so 
optimal umsetzbar. Von daher entschlossen wir uns, diese regelmässigen Treffen 
vorläufig abzusagen. 

An der diesjährigen Hauptversammlung, die zum ersten Mal virtuell stattfand, 
verabschiedeten wir Franziska Salvisberg aus dem Vorstand und unsere Revisorin 
Tatjana Glauser. Vielen herzlichen Dank für Euer langjähriges Engagement! 
Rania Abbühl wird zukünftig die Revision übernehmen. Neu im Vorstand dürfen 
wir Nicole Krummenacher und Claudia Frey Wüthrich begrüssen. Herzlich 
willkommen! 

Ganz herzlich möchten wir uns wieder bei allen Vereinsmitgliedern bedanken, 
die uns mit ihrer Treue so hilfreich unterstützen und den Vorstandsmitgliedern 
Sibylle Engler, Marlies Hanf-Schöbinger, Margrit Joder, Gisela Keel, Bea Kurz und 
Claudia Staudenmann für ihren wertvollen Einsatz im Verein.  

Allen Spenderinnen und Spendern und der Gemeinde ein grosses Dankeschön 
für die finanzielle Unterstützung! 

Im März 2021, 

 

 

 

 

Antje Jenni       Helen Knapp-Wenner  

Co-Präsidentin       Co-Präsidentin 

 


