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Das Vereinsjahr 2020/2021 war ein besonderes Jahr, turbulent und schwer planbar. Nicht nur Corona
hat uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, sondern auch andere, kleinere
Stolpersteine. Umso mehr freuen wir uns, dass wir trotz allem einige Anlässe durchführen konnten.
Das Zwärgekafi, welches unter normalen Umständen jeweils am ersten Freitag im Monat parallel zur
Mütterberatung im Pfarreisaal stattfindet, erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Leider
mussten wir wegen des Lockdowns im Frühjahr lange pausieren und konnten ab November zunächst
aufgrund eines Wasserschadens im Pfarrsaal, später aufgrund der geltenden Bestimmungen auch nicht
herausfinden, ob sich der Anlass mit Maske sinnvoll durchführen lässt. Im Oktober war das Zwärgekafi
jedenfalls gut besucht. Schliesslich bietet es die wunderbare Gelegenheit, andere junge Familien
kennenzulernen und sich gegenseitig auszutauschen. Wir freuen uns deshalb bereits auf die Zeit, in
der wir wieder ganz entspannt und hoffentlich ohne Maske viele bekannte und neue Gesichter im
Zwärgekafi begrüssen dürfen.
Ein besonderes Highlight unseres Jahresprogramms ist immer, wenn uns die Geschichtenerzählerin
Jolanda Steiner mit grandioser Erzählkunst und wunderbaren Bildern in ihre Märchenwelt entführt. Im
vergangenen Februar wurde sie dabei zum ersten Mal musikalisch vom Kinderchor Oberkirch begleitet.
Rund 180 kleine und grosse ZuhörerInnen durften miterleben, wie sich das Schneemannkind auf die
spannende Suche nach der goldenen Schneeflocke begab und die kleine Waldfee Anna Susanna
versuchte, den Winter zu vertreiben. Als Andenken durfte jedes Kind einen Glasstein mit nachhause
nehmen sowie zur Stärkung Muffins essen und Sirup trinken.
Ende Februar erreichte Corona die Schweiz und brachte alles, wirklich alles durcheinander. Der
Selbstbehauptungskurs «Mut tut gut», der Babysitterkurs sowie die Frühjahrsbörse konnten nicht
stattfinden und mussten sehr zu unserem Bedauern kurzfristig abgesagt bzw. verschoben werden, weil
sie in den Lockdown fielen.
Zum Glück konnten wir den Kindern dann immerhin im Juni den Flohmarkt auf dem Schulhausareal
ermöglichen, zwar unter Einhaltung eines strengen Schutzkonzepts und unter Verzicht auf Sirup und
Muffins. Aber die zahlreichen Besucher und die freudigen Kindergesichter bestätigten, dass es wichtig
und richtig war, den Anlass selbst bei heissesten Temperaturen und trotz Pandemie durchzuführen.
Die Dorfkilbi, bei der wir traditionellerweise Clownspiel und Pukasi anbieten, fiel leider ebenfalls dem
Coronavirus zum Opfer.
Umso mehr haben wir uns dafür eingesetzt, dass Mitte September unsere Kinderartikelbörse für
Herbst und Winter stattfinden konnte. Die Nachfrage sowohl auf Verkäufer- als auch auf Käuferseite
war entsprechend gross, die Bereitschaft, sich an die geltenden Schutzmassnahmen zu halten, sehr
vorbildlich. So kamen auch die KäuferInnen nicht wie meist alle auf einmal zur Türöffnung, sondern
verteilten sich angenehm auf die eineinhalb Stunden der veranschlagten Verkaufszeit. Dafür und all
unseren freiwilligen HelferInnen möchten wir hiermit nochmals danken!

Im Oktober durften diejenigen, die im März nicht am Babysitterkurs teilnehmen konnten, einen
Nachholtermin besuchen. Aber wie es in diesem Jahr immer wieder der Fall war, kam etwas
Unvorhergesehenes dazwischen. Die Kursleiterin musste in Quarantäne und der zweite Termin
wiederum verschoben werden. Momentan ist nicht absehbar, wie es weiter geht. Anlässe wurden
abgesagt, Massnahmen verschärft, das Vereinsleben quasi lahmgelegt. Aber wir geben nicht auf,
werden Anlässe weiter organisieren, auch wenn sie kurzfristig abgesagt werden müssen, hoffen auf
baldige Besserung und freuen uns, wenn wir wieder richtig durchstarten können.
Auf die GV im März 2021 werden sich Anina Gasser und Jeannine Party aus dem Familientreff-Vorstand
zurückziehen. Wir werden sie vermissen und bedanken uns ganz herzlich für ihre wertvolle Arbeit.
Dafür dürfen wir Selina Kunz als neues Mitglied bei uns im Vorstand begrüssen und sind uns sicher,
dass wir mit ihrer Hilfe auch in Zukunft tolle Anlässe für Familien in Oberkirch auf die Beine stellen
können.

Oberkirch, 08.12.2020
Tine Burtolf

