
   
  

Jahresbericht  

Vereinsjahr 2022/2023 

 
  

Das Vereinsjahr des Familientreffs 2022/2023 war geprägt von internen Neuerungen und einem 

bunten, gut gefüllten Programm. Nur wenige Veranstaltungen wie beispielsweise der Märlinachmittag 

fielen der angespannten Situation um Corona, die noch bis Ende Februar herrschte, zum Opfer. Von 

der Unsicherheit zu Beginn des Jahres ist heute kaum mehr etwas übrig. Doch hat sie Spuren 

hinterlassen. So haben wir unsere Sitzungszeiten herunter- und die Kommunikation über Chat 

hochgefahren, das Angebot für Familien in und um Oberkirch nach den vielen Absagen ausgeweitet 

und an unserer Social-Media-Präsenz gefeilt. So ist jetzt auch der Familientreff bei Facebook zu finden.  

 

Den Auftakt ins Jahr 2022 übernahm der Babymassagekurs, der erstmals angeboten und so gut 

angenommen wurde, dass er auch in diesem Jahr wieder stattfindet. Leider mussten wir den 

Märlinachmittag mit Jolanda Steiner, wie bereits erwähnt, absagen, sind aber zuversichtlich, dass sich 

im März 2023 endlich der Vorhang für die Geschichtenerzählerin und «Pinocchio» öffnen wird. Zum 

Glück konnte dann aber unsere allseits beliebte Kinderartikelbörse sowohl im Frühling als auch im 

Herbst sehr erfolgreich durchgeführt werden. Ein grosses Dankeschön gilt allen Helferinnen und 

Helfern, ohne die ein solcher Anlass nicht möglich wäre!  

 

Ab März fand ausserdem das Zwärgekafi wieder statt, anfangs, nach der langen Zwangspause 

allerdings etwas schleppend. Umso schöner ist es, dass das Zwärgekafi mittlerweile wieder sehr gut 

und gerne besucht wird, bietet es doch eine wunderbare Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und 

sich mit anderen Eltern auszutauschen. Zudem freut es uns, dass wir im März den 

Selbstbehauptungskurs «Mut tut gut» für Kindergartenkinder und Schüler anbieten konnten und diese 

durchwegs begeistert waren.  

 

Im Mai durfte in der Bastelwerkstatt eifrig an einem Windspiel gebastelt, beim Kindertanzen unter 

professioneller Anleitung eine Choreografie einstudiert, im Babysitterkurs der richtige Umgang mit 

Kleinkindern gelernt und im Juni auf dem Flohmarkt wie immer kräftig gemärtet werden. Der 

Familientag, der für Ende August geplant war, fiel buchstäblich ins Wasser, nicht nur wegen des 

vorhergesagten Regens, sondern auch wegen zu weniger Anmeldungen. Ganz anders sah es da bei der 

Kilbi Anfang September aus. Riesiger Andrang herrschte an unseren beiden Spielständen, dem Pukasi 

und dem Clownspiel, bei denen man mit etwas Geschick tolle Preise gewinnen kann. Ein herzliches 

Dankeschön geht in diesem Zusammenhang an alle spielfreudigen kleinen und grossen Besucherinnen 

und Besucher sowie an unsere Sponsoren! 

 

Nach dem Erfolg im vorangegangenen Jahr durften die Kinder auch 2022 wieder an drei Terminen in 

der Backstube der BKL Friedrich AG Grittibänze backen, was allen grosse Freude bereitete. Viele 

strahlende Gesichter gab es zudem beim Weihnachtsbasteln Ende November. Normalerweise fanden 

die beiden Anlässe immer abwechselnd im 2-Jahres-Turnus statt. Mit der wiederholten Teilnahme am 

Weihnachtsweg ging das Kalenderjahr für uns zu Ende. 

 

 

 



Auf die GV im März 2023 werden sich Fabienne Heini und Tine Burtolf aus dem Familientreff 

verabschieden. An ihrer Stelle werden Melissa Huber, Mathild Larsen und Fabienne Rogger offiziell als 

neue Mitglieder im Vorstand aufgenommen. Ich für meinen Teil bin dankbar für die schöne, 

bereichernde Zeit beim Familientreff und freue mich, dass der Familientreff mit grossem Engagement 

jedes einzelnen Vorstandsmitglieds weiterhin spannende Anlässe für junge Familien auf die Beine 

stellen wird.  

  

 

Oberkirch, 10.01.2023 

 

Tine Burtolf  


