Jahresbericht zum 15. Vereinsjahr 2015
Zufrieden können wir auf das vergangene 15. Vereinsjahr zurückblicken. Wir konnten einige
Anlässe durchführen und hatten vielerorts mehr Teilnehmer als in den vergangenen Jahren.
Obwohl dieses Jahr wieder einige Wechsel im Vorstand mit sich brachte und sich keine
Präsidentin finden liess, lief das Vereinsjahr geordnet ab.
Auf Ende dieses Vereinsjahrs wird Saba Garrels vorzeitig aus dem Vorstand austreten. Wir
danken ihr an dieser Stelle für ihre Mitarbeit im Elternverein während den letzten 2 Jahren,
Danke! Es werden keine neuen Mitglieder in den Vorstand eintreten, da dieser bereits aus 7
Personen besteht.
Der Vorstand hat sich im 2015 zu 5 Sitzungen getroffen um die diversen Anlässe sowie das
weitere Vorgehen im Verein zu besprechen.
Begonnen hat das Vereinsjahr 2015 mit der Hauptversammlung am 31. Januar 2015. Diesmal
konnten wir auch einige Nichtvorstandsmitglieder sowie eine Vertretung aus der
Lehrerschaft begrüssen!
Am 27. Februar fand der Filmabend für die 3.-6. Klasse statt. Es kamen 65 – 70 Kinder, vor
allem auch aus Kirchdorf. So mussten Hot-Dogs und Brötli nachgekauft werden. Der Anlass
hat von Jahr zu Jahr mehr Zuspruch, toll!
Am Samstag 2. Mai fand der Flohmärit statt. Es waren 19 Tische reserviert, mehr als in den
Vorjahren und auch die Hots Dogs fanden regen Anklang. Der neue Zeitpunkt über Mittag
hat sich bewährt, allerdings kamen doch noch nicht so viele Käufer wie erhofft. Das nächste
Mal muss noch mehr Werbung für den Anlass gemacht werden, auch ausserhalb der Schule
Region Gerzensee, evtl. bauen wir den Anlass auch noch aus, z.B. mit einer Hüpfburg, einem
Bobbycar oder Traktorrennen.
An der Schulschlussfeier hatten wir dieses Jahr keinen leitenden Part und waren
mehrheitlich als Helferinnen im Einsatz. Hauptverantwortlich war das Elternforum der
Schule Region Gerzensee.
Rechtzeitig zur Schulschlussfeier wurde unser Projekt «Spielkiste» der Schule Gerzensee
übergeben. Mit Stolz können wir nun auf das tolle Holzhäuschen beim Schulhauseingang
blicken und die Schüler schätzen die angebotenen Spiel- und Sportsachen sehr. Es gab viele
positive Rückmeldungen und der Elternverein konnte einen Teil seines Vereinsvermögens
gut investieren. Die Zusammenarbeit mit der Schule ist in diesem Zusammenhang sehr gut
gelaufen und unsere Arbeit wurde sehr geschätzt.

Nach den Sommerferien fand am 4. September der Spieleabend statt. Anwesend waren 25
Kinder, die meisten aus Gerzensee. Dank des schönen Wetters konnte zuerst draussen in
Gruppen gespielt werden und anschliessend noch drinnen einige Brettspiele. Als
Verpflegung wurden Sandwichs, Getränke und die allseits beliebten Schleckzeugsäckli
angeboten.
Am 5. September fand das Einweihungsfest der Schule Region Gerzensee statt. Der
Elternverein war durch ein Vorstandsmitglied im OK vertreten und einige Mitglieder als
Helferinnen, vor allem im Verpflegungsbereich. Die Hauptverantwortung hatte hier das OK
unter der Leitung der Bildungskommission.
Im Oktober fand eine Sitzung zwischen dem Elternforum und dem Elternverein statt. Dort
wurde besprochen wer zukünftig für welche Anlässe zuständig sei. Neu wird es so sein, dass
die Schulsschlussfeier sowie der Räbeliechtliumzug von der Schule Region Gerzensee, resp.
der Schulleitung organisiert werden und nicht mehr vom Elternverein oder dem Elternforum.
Das Elternforum wird sich um andere Themen kümmern und wir werden unsere anderen
Anlässe weiterhin durchführen.
Der Räbeliechtliumzug fand dieses Jahr ohne Beteiligung des Elternvereins statt, organisiert
wurde er durch die Schule und das Elternforum, zudem wurde er in einer anderen, kürzeren
Art durchgeführt.
Am 13. November trafen wir uns zum Vorstandsausflug. Wir versuchten zuerst unser Glück
auf der Bowlingbahn in Spiez und assen anschliessend beim «Alten Holzmichel».
Der letzte Anlass im Vereinsjahr war der alljährliche Bastelnachmittag am 21. November. Es
nahmen 52 Schülerinnen und Schüler teil, so viele wie noch nie! Der Anlass lief relativ ruhig
ab da wir diesmal auf mehr Schulzimmer und Werkräume zurückgreifen konnten und so die
vielen Teilnehmenden sich besser verteilten.

Ein grosses Dankeschön an alle Vorstandsmitglieder des Elternvereins, ohne euren Einsatz
wären all die Anlässe gar nicht durchführbar.
Herzlichen Dank an die Schule Region Gerzensee für die gute Zusammenarbeit.
Herzlichen Dank der Gemeinde Gerzensee für die Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten.
Herzlichen Dank der Kirchgemeinde Gerzensee für die gute Zusammenarbeit.
Herzlichen Dank an Lukas und Mirjam Berner für die gute Zusammenarbeit.
Und ein herzliches Dankeschön an alle Eltern für das grosse Vertrauen in unseren Verein.
Wir freuen uns auf das neue Vereinsjahr und sind offen für neue Ideen und Begegnungen.

Gerzensee, im Januar 2016

Der Vorstand des Elternvereins

