Jahresbericht
Familientreff Oberkirch
Vereinsjahr 2021/2022

Das Vereinsjahr 2021/2022 stand ganz unter dem Motto «Not macht erfinderisch». So konnten wir
gerade am Anfang des Vereinsjahres Sitzungen nur online abhalten und mussten zahlreiche Anlässe
verschieben oder gar absagen. Beispielsweise die Kinderartikelbörse Frühjahr/Sommer, der
Selbstbehauptungskurs «Mut tut gut», aber auch der Geschichtennachmittag mit Jolanda Steiner oder
die Chilbi fielen Corona zum Opfer.
Das war zwar schade, öffnete aber auch den Weg zu neuen, bislang unbekannten Wegen. So haben
wir an Ostern zusammen mit dem Pflegezentrum Feld einen Malwettbewerb lanciert, über den sich
nicht nur die Kinder, sondern auch die BewohnerInnen der Einrichtungsstätte sehr gefreut haben.
Im Sommer haben wir uns dann kreativ verausgabt und eine knifflige Familien-Schatzsuche durch
Oberkirch auf die Beine gestellt. Während vier Monaten konnten Familien und Freunde den Spuren
des Piraten Piet van Dijk folgen, mussten Rätsel knacken, durften Spielposten besuchen und wurden
am Ende mit einem Schatz belohnt. Wir wiederum wurden mit viel Lob und positiven Rückmeldungen
belohnt.
Neu und ebenfalls absolut wiederholungsverdächtig war die Idee, das Grittibänze backen, das Ende
November stattfand, in der Backstube der BKL Friedrich AG durchzuführen. Zum einen war die
Nachfrage derart gross, dass in drei Terminen gebacken werden musste. Zum anderen hat Herr
Friedrich die Kinder so herzlich empfangen und das Ganze äusserst unkompliziert gehandhabt, dass es
einfach eine Freude war, dabei zu sein.
Auch die Teilnahme am diesjährigen Weihnachtsweg war für uns ein Novum, hat bei Gross und Klein
viel Anklang gefunden und uns Mitwirkenden Spass bereitet.
Daneben wollen wir die üblichen Anlässe, die wir unter Einhaltung eines strengen Schutzkonzeptes
auch dieses Jahr durchführen durften, nicht unerwähnt lassen. Dazu gehören das Zwärgekafi, welches
ab Sommer wieder stattfinden konnte, der Babysitterkurs, den wir kurzerhand von März auf
September verschoben hatten, der Flohmarkt, der ohnehin bei Junihitze draussen abgehalten wird,
und natürlich unsere sehr beliebte Kinderartikelbörse für Herbst und Winter Ende September. An
dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön all unsere freiwilligen HelferInnen!
Auf die GV im März 2022 wird sich Silvia Hummel aus dem Familientreff-Vorstand verabschieden. Wir
werden sie sehr vermissen und bedanken uns vielmals für ihre wunderbare Arbeit. An ihrer Stelle
dürfen wir Alexandra Gasparrino als neues Mitglied bei uns im Vorstand begrüssen und freuen uns,
mit ihr auch in Zukunft tolle Anlässe für Familien in Oberkirch auf die Beine zu stellen.
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