Jahresbericht zum 17. Vereinsjahr 2017
Zufrieden können wir auf das vergangene 17. Vereinsjahr zurückblicken. Wiederum konnten
wir einige gelunge Anlässe durchführen. Der Vorstand war unverändert geblieben
gegenüber dem Vorjahr und besteht im Moment aus 6 Frauen.
Der Vorstand hat sich im 2017 zu 4 Sitzungen getroffen um die diversen Anlässe zu
besprechen. Auch ein gemeinsames Nachtessen fand im Oktober 2017 im Liebefeld statt.
Begonnen hat das Vereinsjahr 2017 mit der Hauptversammlung am 28. Januar 2017. An
welchen zwei Nichtvorstandsmitglieder begrüsst werden konnten und gemeinsam mit uns
brunchten.
Am 10. März 2016 fand der Filmabend für die 3.-6. Klasse statt. Auch in diesem Jahr waren es
rund 50 Kinder dabei. Das einzig Negative war, dass ein grosser Beitrag an Filmlizenzgebühren
bezahlt werden musste und wir so keinerlei Einnahmen generieren konnten.
Am 10. Mai fand das erste Kasperlitheater in Gerzensee statt. Insgesamt besuchten 68
Personen die beiden Vorstellungen, so dass wir im nächsten Jahr wieder ein Kasperlitheater
anbieten werden. Das Theater war sehr professionell gewesen.
An der Schulschlussfeier hatten wir dieses Jahr keinen leitenden Part und betrieben die
Kaffeestube. Neben den Kuchen wurden auch noch weit über 100 Glacen verkauft und die
Kaffeestube ein voller Erfolg. Die Küchenreservation muss in Zukunft über den Elternverein
laufen, sonst wird es kompliziert und für das Abwartsteam unübersichtlich.
Nach den Sommerferien fand am 8. September der Spieleabend im Kornhaus statt. Anwesend
waren 30 Kinder, die meisten aus Gerzensee. Dank des schönen Wetters konnte zuerst
draussen in Gruppen gespielt werden und anschliessend noch drinnen einige Brettspiele. Die
Teilnehmerlimite von 30 Kindern hat sich bewährt, mehr erträgt der Innenbereich des
Kornhauses nicht.
Der letzte Anlass im Vereinsjahr war der alljährliche Bastelevent am 11. November. In diesem
Jahr nahmen 30 Kindern teil, verteilt auf den Morgen und den Nachmittag. Am Mittag assen
wir gemeinsam in der Schule Zmittag, damit mehr Vorbereitungszeit für den Nachmittag blieb.
Was ich bewährt hatte war dass jemand immer an der Kasse sass und so die Kinder von einem
zum nächsten Bastelteil schicken konnte und den Überblick hatte.
Am 25.Oktober traf sich der Vorstand im Liebefeld 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 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 2018

Der Vorstand des Elternvereins

