Jahresbericht Familientreffpunkt 2018
Es war einmal vor gar nicht allzu langer Zeit. Im Frühjahr 2018 um genau zu
sein. Als sich wie jedes Jahr viele Experten Zeit nahmen, um ein breites Angebot
für den Kindergartenferienplausch auf die Beine zu stellen. Es wurden alle
Angebote gut besucht und wir hoffen, dass wir im Jahre 2019 wieder so ein
abwechslungsreiches Programm anbieten dürfen. Vielen herzlichen Dank den lieben
Kursanbietern!!!
Auch das Osterbasteln erfreute sich vieler kleiner Zwerge, die sich einen
Osterhasen aus Holz zusammenbastelten.
Ein Kinderflohmi wurde dieses Jahr von der holden Katja organisiert. Und
erfreute bei schönstem Wetter die kauf- und verkaufsfreudigen Kinder und ihre
Mütter.
Nach den heissen Sommerferien lud der Familientreffpunkt zum Feste ein. Dank
den hohen Temperaturen wurde Slush Ice, Kuchen und Getränke in rauen
Mengen konsumiert und die Festwirtschaft florierte. Alle Kinder konnten sich von
der lokalen Kosmetikerin schminken lassen, durften hoch zu Pony steigen und
konnten sich in der Halle bei verschiedenen Disziplinen messen.
Dank trockenem Wetter bis nach dem Aufräumen, konnte der Räbelichtliumzug
draussen stattfinden. Wunderbar geschnitzte Räben, klangvoll gesungene Lieder
und viele helfenden Hände machen diesen Anlass so gelungen.
Wunderbar kunstvolle Kerzen wurden im November gezogen. Ein Treffpunkt für
Gross und Klein ist der Keller des Schulhauses Schmittenbach dank den vielen
Helferinnen in diesen Herbsttagen. Danke den vielen fleissigen Frauen! Auch den
zwei neuen Bistrofrauen ein herzliches Dankeschön!
Neu fand der Samichlaus den Weg zu uns ins verschneite Spielkafi. Von Kindern
und Eltern herzlich empfangen, nahm er sich viel Zeit, um all die schönen Sprüche
zu lauschen. Er versprach uns, nächstes Jahr wieder zu kommen.
Das Weihnachtsbasteln fand dieses Jahr das letzte Mal statt. Das viele Gebastle
haben wir alle langsam satt ;-)
Ein Babysitterkurs wurde dieses Jahr organisiert und ein Vortrag über
beziehungsfördernde Kommunikation als inspirierend empfunden.
Beides sind Angebote, die wir gerne ins zukünftige Programm aufnehmen möchten
ein Dank der Organisatorin!
Das Spielkafi läuft und die Krabbelgruppe sprengt beinahe die Platzverhältnisse.
Vielen Dank euch Allen für die Arbeit die Ihr im Familientreffpunkt erbringt! Es
ist immer wieder schön, wenn so viele Menschen mit anpacken, um so ein
vielfältiges Angebot zu bieten!
Hochachtungsvoll
Der Vorstand

