
Jahresbericht zum 16. Vereinsjahr 2016

Zufrieden können wir auf das vergangene 16. Vereinsjahr zurückblicken. Wir konnten einige 
Anlässe durchführen und haAen vielerorts mehr Teilnehmer als in den vergangenen Jahren. 
Wir starteten das 16. Vereinsjahr mit einer neuen PräsidenFn, Manuela Galasso.

Auf  Ende  dieses  Vereinsjahrs  wird  Karin  Fankhauser  aus  dem  Vorstand  austreten.  Wir
danken ihr an dieser Stelle für ihre Mitarbeit im Elternverein während den letzten 6 Jahren,
davon  4  Jahre  als  Kassierin,  Danke!  Es  werden keine  neuen  Mitglieder  in  den  Vorstand
eintreten, da dieser bereits aus 6 Personen besteht.

Der  Vorstand  hat  sich  im  2016  zu  5  Sitzungen  getroffen  um  die  diversen  Anlässe  zu
besprechen. Auch ein gemeinsames Nachtessen fand im Dezember 2016 in Thun staA.

Begonnen hat das Vereinsjahr 2016 mit der Hauptversammlung am 30. Januar 2016. Auch
diesmal  konnten  wir  ein  Nichtvorstandsmitglied  begrüssen.  An  der  Hauptversammlung
wurden die Statuten leicht geändert und anschliessend genehmigt. Neu hat der Elternverein
eine eigene Emailadresse: elternverein3115@gmx.ch.

Am 4. März 2016 fand der Filmabend für die 3.-6. Klasse staA. Es kamen knapp 50 Kinder.
Dass die Kinder angemeldet werden mussten hat sich bewährt.

An der Vorstandssitzung vom 9. März 2016 entschied sich der Vorstand für ein neues Logo
(siehe oben) und dass wir ab jetzt bei allen Anlässen ein türkisfarbiges Tuch tragen werden.

Der Flohmarkt am 30. April wurde mangels Anmeldungen nicht durchgeführt und wird auch
in  den  nächsten  Jahren  nicht  mehr  durchgeführt  werden,  es  gibt  zu  viele  ähnliche
Veranstaltungen  in  der  Umgebung.  StaAdessen  werden  wir  im 2017  ein  Kasperlitheater
veranstalten.

An der  Schulschlussfeier  haAen wir  dieses  Jahr  keinen  leitenden Part  und betrieben die
Kaffeestube.15 Kuchen wurden diesmal von unseren Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Dies
war viel stressfreier für uns und so konnten wir die Feier mit unseren Kindern geniessen.

Nach den Sommerferien fand am 2. September der Spieleabend staA. Anwesend waren 30
Kinder, die meisten aus Gerzensee. Dank des schönen WeAers konnte zuerst draussen in
Gruppen gespielt werden und anschliessend noch drinnen einige BreAspiele. Als Verpflegung
wurden Sandwichs,  Getränke und die allseits  beliebten Schleckzeugsäckli  angeboten.  Die
Kapazität des Kornhauses war mit 30 Kindern erreicht, mehr erträgt es vor allem drinnen
nicht.



Der letzte Anlass im Vereinsjahr  war  der  alljährliche Bastelevent  am 12.  November.  Wir
teilten  die  Teilnehmenden diesmal  in  zwei  Gruppen auf,  eine  am Morgen und eine  am
NachmiAag,  zudem wurde  die  Basteldauer  verkürzt  auf  zwei  Stunden.  Dies  war  für  alle
Beteiligten viel stressfreier und angenehmer. Das MiAagessen nahmen wir gemeinsam bei
der Familie Brückler ein. Für das Morgenmodul von 10 bis 12 waren 20 Kinder und 16 Kinder
waren für das NachmiAagsmodul angemeldet. Zudem war der Event erst ab dem 2. Kigajahr
was die OrganisaFon der Bastelarbeiten erleichterte.

Am 1. Dezember traf sich der Vorstand in Thun zum Vereinsessen.

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 2017 Der Vorstand des Elternvereins


