Jahresbericht zum 19. Vereinsjahr 2019
Zufrieden können wir auf das vergangene 19. Vereinsjahr zurückblicken. Wiederum konnten
wir einige gelungene Anlässe durchführen.
Der Vorstand hat sich verändert und besteht nun aus fünf Mitgliedern, Danielle Wiedmer,
Christine Kuhn, Astrid Brückler, Priska Jucheler und Manuela Galasso. Anita Gygax, Gabriela
Buchmann und Irene Blatter haben demissioniert, Danielle Wiedmer und Christine Kuhn sind
neu hinzugekommen.
Der Vorstand hat sich im 2019 zu 6 Sitzungen getroffen um die diversen Anlässe zu
besprechen. Auch ein gemeinsames Nachtessen fand im November im Restaurant Bären in
Münsingen statt.
Begonnen hat das Vereinsjahr 2019 mit der Hauptversammlung am 23. Januar 2019.
Wiederum fand die HV abends im Jugendlokal in Gerzensee statt und wir machten einen
kleinen Apero im Anschluss an die Sitzung. Es waren ausser dem Vorstand noch 3 Mitglieder
anwesend.
Am 8. Februar 2019 fand der Filmabend für die 3.-6. Klasse statt. Es waren 50 Kinder
anwesend und es wurden zwei Filme gezeigt, einen für die jüngeren Kinder und einen für die
älteren Kinder.
Am Schulfest am 28. Juni in Kirchdorf hatten wir dieses Jahr keinen leitenden Part und
halfen nur in der Kaffeestube mit. Die Dauer Einsätze betrug nur noch 2 Stunden und so
konnte alle auch einmal das Schulfest geniessen statt nur mitzuhelfen und zu organisieren.
Die Organisation lag beim Hauswartsteam von Gerzensee und Kirchdorf und uns braucht es
da nicht mehr.
Nach den Sommerferien fand am 13. September der Spieleabend im Kornhaus statt.
Anwesend waren 27 Kinder aus Gerzensee. Dank des schönen Wetters konnte zuerst
draussen in Gruppen gespielt werden und anschliessend noch drinnen einige Brettspiele. Die
Spiele wurden von der Ludothek Münsingen mitgebracht und unter dessen Leitung
gemeinsam ausprobiert und gespielt.
Der letzte Anlass im Vereinsjahr war der alljährliche Bastelevent am 16. November. In
diesem Jahr nahmen 49 Kindern teil, verteilt auf den Morgen und den Nachmittag. Am
Mittag assen wir gemeinsam in der Schule, damit mehr Vorbereitungszeit für den
Nachmittag blieb.
Am 13. November traf sich der Vorstand im Restaurant Bären in Münsingen zum
alljährlichen Vorstandsessen.

Parallel dazu begann sich der neue Vorstand fürs Jahr 2020 zu formieren mit zwei
zusätzlichen Sitzungen, um das Jahresprogramm zu besprechen, das neue Logo und die
Kleiderfrage zu klären. Dieses Vorgehen wurde nötig durch die Demissionen von drei
langjährigen Vorstandsmitglieder unter anderem der Präsidentin. Die Sitzungen fanden am
15.10 und am 18.11 statt und zwar gemeinsam mit den bisherigen und den neuen
Vorstandsmitgliedern.
Kurzfristig wurde sogar die Auflösung des Vereins diskutiert, da es sehr schwierig war neue
Vorstandsmitglieder zu finden. Zum Glück konnten aber engagierte Frauen und ein Mann
gefunden werden, so dass der Verein seinem 20. Vereinsjahr positiv entgegensehen kann.
Ein grosses Dankeschön an alle Vorstandsmitglieder des Elternvereins, ohne euren Einsatz
wären all die Anlässe gar nicht durchführbar! Und Danke für die engagierte Suche nach
neuen Vorstandsmitgliedern, ohne euch würde es den Verein nicht mehr geben.
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 und das
Zurverfügungstellen der Räumlichkeiten im Kornhaus.
Herzlichen Dank an Lukas Berner und sein Team für die gute Zusammenarbeit.
Und ein herzliches Dankeschön an alle Eltern für das grosse Vertrauen in unseren Verein.
Wir freuen uns auf das neue Jubiläums-Vereinsjahr und sind offen für neue Ideen und
Begegnungen.

Gerzensee, im Januar 2020

Der Vorstand des Elternvereins Gerzensee

