Jahresbericht zum 20. Vereinsjahr 2020

Begonnen hat das Vereinsjahr 2020 mit der Hauptversammlung am 22. Januar 2020.
Wiederum fand die HV abends im Jugendlokal in Gerzensee statt. Im Anschluss an die Sitzung
liessen wir den Abend bei einem kleinen Apéro ausklingen. Es waren ausser dem Vorstand
noch 2 Mitglieder anwesend.
Mit viel Motivation und zahlreichen neuen Ideen sind wir in unser 20. Jubiläumsjahr gestartet.
Das Jahresprogramm wurde publiziert und die Planungen für die bevorstehenden Anlässe
waren bereits in vollem Gang. Doch leider ist alles anders gekommen. Die plötzlich auftretende
Corona-Pandemie hat uns einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so kam
es, dass kurzfristig geplante Veranstaltungen verschoben oder sogar abgesagt werden
mussten.

Vorstand
Der Vorstand hat sich verändert und besteht nun aus sechs Mitgliedern:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Danielle Wiedmer
Fabienne Krebs (neu)
Christine Kuhn
Corinne Hunziker (neu)
Nicole Weber-Bally (neu)
Martin Streitl (neu)

Manuela Galasso und Astrid Brückler haben demissioniert.
Der Vorstand hat neben fünf Vorstandssitzungen auch an anderen Veranstaltungen
teilgenommen:
➢
➢
➢
➢
➢

Präsidentenkonferenz Gerzensee
Sitzung «Zusammenarbeit mit Abschlussklasse Pumptrack und Kapla-Event»
Kapla-Workshop in der Villa Creativa
Sitzung «Chlousemärit 2020»
Sitzung «Mittenang – Fürenang» Frauenverein

Auf das jährlich gemeinsame Abendessen in einem regionalen Restaurant hat der Vorstand
im 2020 aufgrund der Corona-Situation verzichtet.

Todesfall
Priska Juchler-Liniger (aktives Vorstandsmitglied) ist am 7. Juli 2020 verstorben. Sie hat sich
in den letzten Jahren mit Herzblut im Elternverein Gerzensee engagiert und einen grossen Teil

dazu beigetragen, dass der Verein die zahlreichen Anlässe den Kindern aus der Region
anbieten konnte. Der Trauerfamilie haben wir unser tiefes Beileid ausgesprochen.

Änderung des Vereinsnamen
An der Hauptversammlung vom 22. Januar 2020 wurde der neue Vereinsnamen «Elternverein
Region Gerzensee» einstimmig angenommen. Mit der Namensänderung will der Verein ein
Zeichen setzen und die umliegenden Gemeinden wie Kirchdorf, Noflen, Mühledorf und
Gelterfingen herzlich dazu einladen an den zukünftigen Veranstaltungen aktiv teilzunehmen.
Durch die Änderung wurde das Logo vom Elternverein ebenfalls namentlich angepasst.

Homepage
Der neue Vorstand hat sich entschieden eine Vereins-Homepage zu lancieren um dadurch
noch mehr Familien und interessierte Personen zu erreichen und zu zeigen was der
Elternverein Region Gerzensee zu bieten hat. Es ist uns gelungen mit Yves Kuhn einen
kompetenten Unterstützer für unsere Homepage gewinnen zu können. Er hat die Homepage
erarbeitet und gestaltet. Besten Dank an Yves für die vielen investierten Arbeitsstunden und
das ansprechende Resultat.

Materialanschaffungen
Folgende Materialanschaffungen wurden getätigt:
➢ Popcornmaschine
➢ Einheitliche Polo-Shirts für Vorstandsmitglieder in der Farbe pink für die diversen
Anlässe
➢ Sponsoring: Im Januar 2020 haben wir einen Kinder Holztisch und zwei Stühle inkl.
einige Stofftiere und Spielsachen der Bibliothek Gerzensee übergeben

Filmabend vom 7. Februar 2020
Am Freitag, 7. Februar 2020 fand unser jährlicher Filmabend für die Schülerinnen und Schüler
der 3. – 6. Klasse statt. Rund 40 Kinder aus der Region Gerzensee und Kirchdorf
versammelten sich am Freitagabend im Gemeindesaal Gerzensee. Mit Spannung wurde der
Film «Nachts im Museum 1» erwartet. Highlight war die neue grosse Popcornmaschine. In der
Pause gab es für alle Hotdogs, Getränke und selbstverständlich eine weiterer Portion Popcorn.
Gegen 20.00 Uhr machten sich alle Kinder glücklich und zufrieden mit einem Lolli zum
Abschluss auf den Heimweg.

Kapla-Event vom 25. April 2020
Nach vielen Stunden Vorbereitungszeit mussten wir den Kapla-Event vom 25. April 2020
aufgrund der Corona-Massnahmen des Bundes leider aufs neue Jahr verschieben.

20-jähriger Jubiläums-Anlass vom Elternverein Region Gerzensee
vom 29. August 2020
Unser 20-jähriges Jubiläum wollten wir mit Jung und Alt gebührend feiern. Die Attraktionen
waren gebucht und das Rahmenprogramm stand ebenfalls bereits fest. Aber auch bei diesem
Anlass kamen wir um eine Absage leider nicht herum. Die Pandemie hatte uns immer noch
fest im Griff und eine Durchführung in Innenräumen war undenkbar. Aus diesem Grund haben

wir ein alternativ Programm an der frischen Luft, wo man den Mindestabstand problemlos
einhalten konnte, auf die Beine gestellt –> den Kids-Bike-Event!

Kids-Bike-Event vom 29. August 2020
Die schlechten Wetterprognosen während der ganzen Woche haben uns die Entscheidung
nicht leicht gemacht, ob wir den Kids-Bike-Event durchführen oder lieber aufs kommende Jahr
verschieben sollten. Denn die Sicherheit für unsere Teilnehmer hatte für uns zu jedem
Zeitpunkt oberste Priorität!
Zum Glück wagten wir den Schritt und durften zusammen mit den insgesamt 32 Kindern und
den 7 Guides einen erlebnisreichen, spannenden und lustigen Nachmittag verbringen. Die
Sorge, dass der Boden zu nass und somit zu gefährlich ist, war unbegründet. Je schlammiger
und rutschiger das Terrain umso mehr Spass hatten die teilnehmenden Kids. In mehrere
Gruppen unterteilt, machten wir die unzähligen Trails am Belpberg bis zum Chutzen unsicher
und lernten nebenbei auch noch technische Tricks, die fürs Biken jederzeit hilfreich sind. Zum
Glück sind wir von Unfällen und schweren Stürzen verschont geblieben!
Am Ende des Events durften alle mit einem Bidon und Multifunktionstuch, gesponsert vom
Ski+Velocenter Belp, nach Hause fahren....

Bastelevent vom 14. November 2020
Auch diesen Event konnte leider unter den gegebenen Umständen nicht durchgeführt werden.

Adventsgeschichte Anfang Dezember 2020
Die Adventsgeschichte mussten wir leider auf ein späteres Datum im Dezember 2021
verschieben.

➢ Ein grosses Dankeschön an alle Vorstandsmitglieder des Elternvereins Region
Gerzensee! Ohne euren Einsatz wären all die Anlässe gar nicht durchführbar!
Ebenfalls ein dickes Lob für den unermüdlichen Einsatz des Erstellens unserer neuen
Homepage und der vielen administrativen Arbeiten um eine übersichtliche und
geordnete Vereinsstruktur zu erstellen.
➢ 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 des Sitzungszimmers im Kornhaus.
➢ Herzlichen Dank an Lukas Berner und sein Team für die stets gute Zusammenarbeit.
➢ Und zu guter Letzt ein herzliches Dankeschön an alle Eltern und Kinder, die unseren
Elternverein aktiv unterstützen und lebendig machen. Ohne euch könnten wir unsere
zahlreichen Ideen nicht in die Tat umsetzen! MERCI!
Mit viel Motivation und neuen Ideen freuen wir uns auf das kommende Vereinsjahr und sind
offen für konstruktive Gespräche und spannenden Begegnungen.
Gerzensee, im April 2021
Der Vorstand des Elternverein Region Gerzensee

