Familienverein Neftenbach
Jahresbericht März 2013 bis März 2014
Liebe Familien, liebe Aktiv- und Passivmitglieder des Familienvereins Neftenbach
Unser Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende zu und wir haben dieses bei verschiedensten Anlässen
ausführlich gefeiert. Die GV mit Zirkusanimation im Frühling, die Ferien- Zirkuswoche im Herbst und
das Kinderkino im Zirkuszelt werden uns sicherlich in bester Erinnerung bleiben! Zudem wurde der
neu lancierte Kindermaskenball im Februar zu einem Grossanlass, welcher unser Jubiläumsjahr auf
fulminante Weise abgerundet hat.
Welch ein Jahr!!! Wir sind stolz auf alles, was wir den Kindern und Familien in Neftenbach anbieten
durften und werden uns auch weiterhin aktiv für ein familienfreundliches Zusammenleben im Dorf
engagieren.

Aktivitäten des Vorstandes
Der Gesamtvorstand hat sich in diesem Jahr an 6 Sitzungen getroffen. Wie immer wurden die Events
unter den Vorstandsmitgliedern aufgeteilt und in jeweiligen kleineren Gruppen (und vielen
zusätzlichen Sitzungen) geplant.
Es wurde ein Zirkus-OK gegründet, bei welcher Barbara Beutler, Maya Italia, Flurina Germann,
Natascha von Moos und Helen Minder mitwirkten. Das Zirkus OK hat ein ganzes Jahr für die Planung
der Zirkuswoche eingesetzt und sehr viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt. Zudem entstand
kurzfristig eine Gruppe OK-Kinderkino, bei welchem Jasmine Aregger, Barbara Beutler und Helen
Minder dabei waren. Weitere Aktivitäten des Vorstandes:







Der Flyer des Familienvereins wurde neu gestaltet, in praktischem Postkartenformat. Dieser
Flyer wird in der Gemeindeverwaltung der Infomappe für Neuzuzüger beigelegt und bei
Anlässen aufgelegt.
Die Homepage wurde angepasst: Neumitglieder können sich seit diesem Jahr direkt online
anmelden.
Der Familienverein durfte sich am Neuzuzüger-Infoabend der Gemeinde Neftenbach
zusammen mit 3 anderen Vereinen aus dem Dorf vorstellen.
Durch Gewinn bei einem Wettbewerb von Migros Kulturprozent wurde der Vorstand zu
einem Nachtessen im Migros Restaurant Herblingen eingeladen. Bericht unten.
Das Vereinsjahr wurde mit einem Vorstandsessen im Restaurant Rebe abgerundet.
Der Familienverein verzichtet an einer aktiven Teilnahme an der Dorfet 2014.

Mutationen im Vorstand
Dieses Jahr gibt es grosse Veränderungen im Vorstand: 4 Vorstandsmitglieder verlassen uns:
Manuela Obrist, Maria Urban, Natascha von Moos und Domenico Italia. Wir bedauern diese
Austritte, da wir ein eingespieltes Vorstandsteam waren und die Herausforderungen des
Jubiläumsjahrs nebst den regulären Anlässen gemeinsam gemeistert haben. Von uns allen wurden
viele Extra-Stunden und Engagement in dieses Jahr gesteckt und das verbindet natürlich. Vielen Dank
für alles, was ihr für den Familienverein und die Kinder von Neftenbach gemacht habt!!
Neu sind in den Vorstand eingetreten: Stephanie Bösch, Claudia Gutknecht und Veronika Haller.
Steffi wird unsere neue Aktuarin, Claudia und Veronika werden unser Kreativ-Team sein. Die drei
Frauen sind bereits engagiert in die Vorstandsarbeit eingestiegen und mit neuem Elan dabei. Wir
suchen noch 1 Person für den Vorstand, damit wir unsere Vorstandsarbeit wieder auf 7 Personen
aufteilen können.

Organisation des Vereins

Aktivitäten des Vereins
10. Generalversammlung des Familienvereins mit Zirkus Marotte März 2013
Unsere Generalversammlung ist bestens verlaufen, 65 Erwachsene und 67 Kinder haben
teilgenommen! Die Kinderanimation mit dem Zirkus Marotte war ein Highlight und hat sowohl die
Kinder als auch die Eltern begeistert. Vielen Dank allen Teilnehmer/innen, und auch nochmals danke
für all die Leckereien für unser Buffet und die Helfer/innen in Küche, Auf-und Abbau!

Kindernotfall- Was tun? April 2013
Die Kursleiterinnen Elisabeth Gilgen und Vanda Ammann vom Samariterverein Pfungen-Dättlikon
haben extra für uns einen Kurs zusammengestellt, bei welchem verschiedenste Kinder- spezifische
Themen angesprochen und praktisch vorgezeigt wurden. 20 Personen haben an diesem Kurs
teilgenommen. Es wurden viele Fragen gestellt und natürlich fachgerecht beantwortet. Wir werden
diesen Kurs gerne wieder einmal in unser Programm aufnehmen. Unsere Allrounderin Monika Keller
hat diesen Anlass für uns organisiert.

Basteln für den Vatertag, Juni 2013
Es zeigte sich wieder, dass das Basteln auf sehr grosses Interesse stösst. Diesmal hat unser KreativTeam Manu Obrist und Natascha von Moos ein Bastelgeschenk für die Papi’s angeboten: Ein
Kleiderbügel und/oder ein Bonbonbüchsli mit Serviettentechnik dekorieren.
Da es viele Anmeldungen gab, wurden die teilnehmenden Kinder auf 2 Gruppen à ca. 15 Kinder
aufgeteilt. Der Raum der Chrischona war wie immer perfekt für einen solchen Anlass und die
Teilnehmenden waren rundum begeistert von diesem Anlass.

Schatzsuche Juni, 2013
Auf den Spuren des Piratenschatzes …Der Familienverein Neftenbach organisierte am 23. Juni 2013
für alle Mitglieder eine Schatzsuche in Neftenbach. 17 Familien trafen sich am Morgen um den
Piratenschatz aufzuspüren. Den Hinweis wo sich die geheime Schatzkarte befindet, musste jedoch
zuerst verdient werden. Es galt 8 Posten zu absolvieren, wobei der Spassfaktor im Vordergrund
stand. Nach Wasserlaufen, Münzen suchen, Büchsen werfen etc. war der Piratenschatz zum Greifen
nah. Mit Hilfe der Schatzkarte fanden alle Familien die grosse Schatztruhe, welche die Piraten im
Forsthaus Taggenberg gut versteckt hatten. Gefüllt mit vielen Geschenken und Goldmünzen sorgte
der Schatz für viele leuchtende Kinderaugen. Beim anschliessenden Grillplausch und bei
gemütlichem Beisammensein konnte dieser gelungene Anlass ausklingen. Flurina Germann hat die
Leitung dieses Anlasses übernommen und zusammen mit Domenico Italia, Manu Obrist und Helen
Minder durchgeführt.

Sommerferienprogramm Juli/August 2013
Bereits zum 2. Mal hat das Sommerferienprogramm-Team die Ausschreibungen und Anmeldungen
"online" über das Internet durchgeführt. Auch im 2013 hat alles reibungslos geklappt und wir
erfreuten uns einer grossen Nachfrage.
Im letzten Jahr wurden von über 150 Familien mehr als 700 Kursplätze gebucht! Ein schöner Erfolg.
Aktuell ist das Team bereits wieder an den Vorbereitungen für das diesjährige Programm. Man darf
wieder gespannt sein auf ein vielfältiges und spannendes Angebot. Ab anfangs Mai werden die Kurse
online sein und in der 2. Mai-Hälfte können die Kurse dann gebucht werden. Gerne nimmt das Team
immer wieder Inputs und/oder Angebote für Kurse entgegen.
Herzlichen Dank an alle Sponsoren, Begleitpersonen und an das Sommerferienprogramm-Team:
Barbara Beutler Billeter, Monika Bühler, Andrea Jud, Suse Frei, Gaby Ruf, Stefanie Studer, Rebekka
Wetli, Diana Zürcher

Kinderflohmi und Neftimärt September 2013
Unser Kinderflohmi konnte dieses Jahr bei perfektem Wetter durchgeführt werden,
dementsprechend sind auch sehr viele Kinder und Erwachsene zum Verkaufen, Kaufen, Tauschen
oder einfach flanieren mit dabei gewesen. Der Gemeindeplatz wurde zu einem wirklich farbig
fröhlichen Platz mitten im Dorf. Unser Kaffeestand lief gut, viele schöne Kuchenspenden wurden von
unseren Mitgliedern beigesteuert und wir konnten einen Gewinn verschreiben, welcher in die
Vereinskasse gelegt wurde. Der ganze Vorstand war mit dabei und Manu und Natascha haben diesen
Event super organisiert.

Kinderkino im Zirkuszelt, September 2013
Dieser relativ spontane Anlass entstand aus der Idee, das gemietete Zirkuszelt bereits am
Wochenende vor der Zirkuswoche zu nutzen. Jasmine Aregger hat sich mit Barabara Beutler und
Helen Minder zusammengetan und diesen Event organisiert. Nach einigen Abklärungen und Hürden
kam eine Zusage von Per Klemenz, welcher das ganze Kino-Equipment zur Verfügung stellte. Somit
stand der Durchführung nichts mehr im Weg. Der Anlass wurde zu einem Grossanlass mit
HelferInnen, Pausenkiosk, Billetten und vielem mehr. 96 Erwachsene und 182 Kinder mussten nahe
zusammenrücken und haben den Film „Zambezia“ unter der Zeltkuppel geschaut.

Ferienzirkus-Woche im Jubiläumsjahr, Oktober 2013
Unsere Zirkuswoche ist mit einer grossartigen
Abschlussvorstellung zu Ende gegangen. Welch ein Projekt! Wir sind sehr
glücklich dass alles so reibungslos und gut verlaufen ist. Nochmals ein
riesiges Dankeschön an alle Kinder, es war einfach suuuper! Der Zirkus
Marotte hat diese Ferienwoche perfekt organisiert und uns und unseren
Kindern unvergessliche Erinnerungen geschenkt. Herzlichen Dank!
Danke auch allen Sponsoren, der Gemeinde Neftenbach, allen freiwilligen Helferinnen und Helfern
und natürlich vor allem auch unseren Zirkus OK Frauen: Barbara Beutler, Flurina Germann, Maya
Italia, Natascha von Moos und Helen Minder. Wir sind alle über uns hinausgewachsen und können
nur sagen: es hat sich mehr als gelohnt.
Schlusswort und Rückblick zur Zirkuswoche von Barbara Beutler
Eine spannende, erlebnisreiche, strenge und lehrreiche Zeit liegt hinter uns. Vor etwas mehr als
einem Jahr haben wir uns zum ersten Mal zusammengefunden und eine erste Sitzung durchgeführt.
Es mussten unzählige Dinge abgeklärt werden, wie z.B. Kapazität für die Zirkuswoche festlegen, was
braucht es für Bewilligungen/Versicherungen, wo gehen die Kinder und Besucher auf die Toiletten
und vieles mehr.
Anmeldungen: Im März war es dann soweit: Der Anmeldestart für den Zirkus hat begonnen. Wie
viele Anmeldungen bekommen wir? Bekommen wir genügend oder gar zu viele Anmeldungen? Mit
120 Anmeldungen wurden all unsere Erwartungen übertroffen. Es gab im Vorfeld dann noch 2-3 Abund Nachmeldungen, so dass es schlussendlich so war, dass alle interessierten Kinder teilnehmen
konnten und niemand verzichten musste.
Planung: Nach den Sommerferien hiess es für uns dann Vollgas geben. Blieben doch nur noch 7
Wochen bis zu den Herbstferien. Alle logistischen Fragen und Standorte mussten geklärt werden,
Verpflegung für den Jubiläumsapéro und die Zirkusvorstellung musste organisiert werden und noch
vieles mehr.
Kinderkino: 3 Wochen vor den Herbstferien erhielten wir die Nachricht, dass unser Zirkuszelt nicht
erst am Samstag, sondern schon am Donnerstag aufgestellt wird. Schon bald entstand eine weitere
Idee. Eigentlich schade, wenn so ein grosses Zelt 3 Tage "leer" und ungebraucht auf der
Gemeindewiese steht. Und schon war die Idee "Kinderkino" geboren.
Apropos Zirkuszelt: Unglaublich, in welch kurzer Zeit das Zelt auf der Gemeindewiese von den 3
Mitarbeitern des Zeltvermieters aufgestellt wurde. Unsere Helfer unterstützten das Team Abend
dann noch mit dem Aufbau der Tribüne.
Die Zirkuswoche: …und schon bald war es Montagmorgen: 124 Kinder trafen erwartungsvoll und mit
grosser Vorfreude im Zirkuszelt ein. Als erste Überraschung durfte jedes Kind eine grosse Tasche mit
Inhalt entgegen nehmen. Das Zirkus-T-Shirt ist ein Geschenk vom OK und soll eine Erinnerung an die
tolle Woche sein. Nach der humorvollen Begrüssung vom Zirkusdirektor Werner Hug startete die
Zirkuswoche. In verschiedenen altersgerechten Ateliers wurde die ganze Woche mit professionellen
ZirkustrainerInnen geübt und geprobt.
Das Zirkus OK: Flexibilität und Spontanität waren von uns die ganze Woche gefordert. Manchmal gab
es kurzfristige Änderungen oder Wünsche vom Zirkusteam usw. auf welche eingegangen werden
musste. Es war eine tolle Woche. Wir sind sehr glücklich, dass alles so reibungslos und gut verlaufen
ist. Es gab keine grösseren Unfälle und auch keine Vandalen.
Danksagung: Nun zum letzten Mal ein riesiges Dankeschön an
die Zirkuskinder: ihr habt es toll gemacht und eine super Vorstellung geboten
die Zirkusfamilien: für das Vertrauen und die Unterstützung

die Zirkusschule Marotte: für die tolle Zusammenarbeit und das Engagement
die Sponsoren: für die wertvolle finanzielle und materielle Unterstützung
die HelferInnen: für die tatkräftige Unterstützung vor/während/nach der Woche
Nun verabschieden wir uns und hoffen, dass die Kinder die tolle Zirkuswoche noch lange in
Erinnerung behalten werden. Herzliche Grüsse aus dem Zirkus OK
Barbara Beutler, Flurina Germann, Maya Italia, Natascha von Moos, Helen Minder

Jubiläums-Apéro für Sponsoren und ehemalige Vorstandsmitglieder beim Zirkuszelt
Und noch einen Spezialanlass hat das Zirkus-OK auf die Beine gestellt: den Jubiläumsapéro. Als Dank
und Anerkennung für die Unterstützung und geleistete Arbeit wurden alle Zirkuswochen-Sponsoren
und die ehemaligen und amtierenden Vorstandsmitglieder des Familienvereins zu einem Apéro
eingeladen. Mit vielen Häppchen, lokalem Wein, super Wärmestrahlern im Zelt und etwa 30 Gästen
wurde das 10-jährige Bestehen des Familienvereins gefeiert. Beni Zorn machte einen Rückblick zur
Gründung des Vereins, Anita Iten und Yvonne Stadler sprachen aus ihrer Vorstandszeit und Helen
Minder als aktuelle Präsidentin hat Dankesworte ausgesprochen und über die Grundidee des
Familienvereins erzählt. Dieser Anlass wurde von den Gästen, den Sponsoren und den Vorständen
sehr geschätzt.

Bastel-Anlass, Oktober 2013
Toll gebastelt mit dem Familienverein
Schon um 09.30 Uhr ging es los: 11 Vorkindergartenkinder waren die ersten, die nach einer kurzen
Einführung mit Kork, Murmeln, Legosteinen, Autos Händen und viel Farbe ihr Acryl-Schneidebrett
phantasievoll bedruckten. Die jüngste Teilnehmerin war noch nicht mal 1 Jahr jung! Bereits nach
kurzer Zeit waren sehr schöne und kreative Kunstwerke entstanden. 28 Kindergarten- und
Schulkinder bastelten am Nachmittag in zwei Gruppen. Die Begeisterung und Vorfreude war gross
und auch hier wurde mit vollem Einsatz gebastelt und gedruckt. Die toll gestalteten Schneidebretter
sind bei einigen schon das erste Weihnachtsgeschenk.
Einen besonderen Dank möchten wir der Firma BR Bauhandel AG/Baubedarf Winterthur
aussprechen. Sie stelle uns das gesamte Abdeckungsmaterial zur Verfügung. Auch der Chrischona
Neftenbach ein herzliches Dankeschön, dafür dass wir ihren Raum nutzen durften.
Natascha von Moos und Manu Obrist

Räbeliechtliumzug, November 2013
Der Räbeliechtli-Umzug konnte bei genialem Wetter, mit vielen leuchtenden Kinderaugen, und mit
zahlreichen Zuschauern durchgeführt werden! Es wurden 720 Paar Wienerli- Bons verkauft, neu auch
Vegi-Würstchen angeboten. Insgesamt haben über 100 HelferInnen an diesem Anlass mitgemacht.
Davon waren zum Beispiel 31 Personen, welche zur Betreuung der Kinder im Umzug mitgelaufen
sind. In Zukunft werden diese Betreuungsleute über die Elternmitwirkung der Schule Neftenbach
gesucht, was eine grosse Entlastung für das Team ist.
Ein herzliches Dankeschön an alle freiwilligen Helferinnen und Helfern und natürlich an unser
Räbeliechtli-Team für die Organisation dieses Grossanlasses: Maya Italia, Carole Götz, Claudia Waser
und Gabi Oehy.
Gabi Oehy verlässt das Team, an ihrer Stelle wird neu Natascha von Moos im Räbeliechtli Team
mitmachen.

Samichlaus in der Waldhütte, Dezember 2013
Schön war’s bei Samichlaus und Schmutzli, dieses Jahr haben 47 Kinder mit ihren Eltern den
Samichlaus in der Waldhütte besucht. Diesmal lag kein Schnee, aber es war ein sehr gemütlicher
Anlass. Bei der Hütte wurde rege grilliert, gekocht und gegessen, natürlich auch aus den Säckli vom
Samichlaus! Samichlaus und Schmutzli sind nächstes Jahr wieder mit dabei und wir werden den
Anlass weiterhin als „Besuch beim Samichlaus“ durchführen, ohne „Gut und Böse“ Liste.

Waldfondue, Januar 2014
Unser Waldfondue ist ein beliebter Event und immer gut besucht. Aus Budget-Gründen konnten wir
diesen Anlass nicht mehr ganz gratis anbieten und haben einen Unkostenbeitrag von Fr. 10.- für
Erwachsene verlangt, Kinder waren gratis. Es haben 32 Erwachsene und 30 Kinder (davon 23 mit
Fondue) teilgenommen und das Fondue bei guter Witterung genossen. Auch das Dessertbuffet
wurde geschätzt und das Ratespiel hat so einige Gespräche ins Rollen gebracht. Danke dem
Waldevent Team: Anita Iten und Yvonne Stadler fürs Catering.

Kindermaskenball, Februar 2014
Entstehung: Vor knapp einem Jahr wurde der Familienverein von den Näfbachguugers angefragt, ob
sie nicht Lust hätten einen Kindermaskenball zu organisieren. Da der Vorstand des Vereins bereits
sehr ausgelastet ist mit der Organisation verschiedenster Anlässe entstand die Idee, ein OK speziell
für den Kindermaskenball zu gründen. So kam es, dass sich an die zehn Personen, mit oder ohne
fasnächtlichem Hintergrund, zu einer ersten Sitzung einfanden. Das neue OK war gegründet!
Planung: Nach dieser Ersten folgten noch weitere, gefühlte hundert Sitzungen, in welchen vieles
geplant und wieder verworfen wurde. So verzichteten wir auf einen Umzug durch das Dorf, da der
Aufwand riesig ist und konzentrierten uns voller Elan auf den Kindermaskenball. Die Halle wurde
reserviert, Sponsoren wurden angeschrieben, Dekoration gebastelt, Helfer gesucht, ein Programm
ausgearbeitet werden und vieles mehr. Aus dem Erlös des Kinderkinos bekamen wir eine super
finanzielle Starthilfe, die Einiges ermöglichte.
Letzte Vorbereitungen: Endlich war es soweit, nach einer intensiven letzten Vorbereitungswoche
ging es los. Am Freitag Abend trafen wir uns mit 8 HelferInnen ab 19.00 in der Mehrzweckhalle
Auenrain, um alles vorzubereiten und zu dekorieren. Dank kundigen und versierten Personen ging
das alles ganz fix und um 22.00 Uhr war alles inkl. Schmink-Ecke und Büchsenwerfen parat für die
Party!
Der Kindermaskenball: Punkt 14.00 wurden die Türen geöffnet und die Halle war eins, zwei bis auf
den letzten Platz besetzt. Die Stimmung war genial und die kleinen wie auch die grossen Fasnächtler
genossen die Guggenmusiken, die Kinderanimation und natürlich Speis und Trank. Das
Kinderschminken sowie das Büchsen werfen fanden riesen Anklang und alle Helfer, auch die am
Buffet, waren bis zur letzten Stunde voll im Einsatz, um die ca. 400 Besucher zu bewirten.
Die Kinder tanzten auf der Bühne, angespornt von den super Animatorinnen Helen und Karin.
Während der Polonäse durch die Halle und auf der Bühne hatten wir vom OK nochmals die
Gelegenheit, alle die tollen Kostüme zu bewundern und zu bewerten. Die Maskenprämierung wurde
mit einer gelungenen Konfettischlacht abgerundet und schon bald danach leerte sich die Halle und
zurück blieben die HelferInnen und das OK. Das Aufräumen ging mit ca. 15 fleissigen Helfern richtig
flott voran. Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich. So machte sogar das Pausenplatz fegen und
Konfetti saugen Spass!
Rückblick und Dank: Natürlich darf auch eine Nachsitzung nicht fehlen, solange noch alle Eindrücke
und Anregungen präsent sind. So trafen wir uns am 17.03. und besprachen was verbessert, geändert
und so belassen werden kann für den Kindermaskenball 2015.
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei allen bedanken, welche uns geholfen
haben diesen Anlass durchzuführen. Wir freuen uns sehr auf nächstes Jahr und hoffen euch auch
dann wieder anzutreffen… ob als Helfer oder Besucher des Maskenballs.
Das FAKONÄF
Jasmine Aregger, Tanja Holzer, Anita Meier, Andrea Rickert

Migros Kulturprozent lädt zum Nachtessen ein
Als Dank und Wertschätzung für die geleistete ehrenamtliche Vereinsarbeit in der ganzen Schweiz
hatte das Migros Kulturprozent im Herbst ein Nachtessen für Vereinsvorstände verlost. 650 Vereine
hatten sich beworben – der Familienverein Neftenbach war unter den 15 glücklichen Gewinnern.
Am 20. Januar 2014 blieb deshalb das Migros-Restaurant Herblinger Markt in Schaffhausen für vier
Vereine aus der Region Ostschweiz um einiges länger als normal geöffnet: Beim Apéro erfuhren wir,
dass allein nur die Vorstände der teilnehmenden Vereine fast 400.000 Stunden Arbeit pro Jahr
leisten. Und dass das ungefähr 200 Vollzeitstellen entspricht. Danach genossen wir das
Zusammensein und natürlich Antipasti, Roastbeef und Schoggimousse vom Buffet.
Mit eingeladen waren unsere Partner, die ja auch immer wieder einen Job verpasst bekommen,
indem sie während der Sitzungen Kinder hüten, für die GV Bänke schleppen, während der
Schatzsuche das Feuer zum Bräteln anheizen und viele kleine Dienste mehr übernehmen.
Wir haben den Abend sehr genossen und danken von Herzen für diese Anerkennung – die nicht nur
uns, sondern allen gebührt, die im Familienverein und überall innerhalb und ausserhalb von Vereinen
ihre Zeit und Mühe für andere einsetzen. Maria C. Urban, Aktuarin

Internet
Barbara Beutler betreut weiterhin kompetent unsere Homepage. Die online Anmeldung via
Homepage läuft reibungslos ab und vereinfacht unsere Abläufe. Während der Zirkuswoche war
unsere Homepage die ideale Plattform für Informationen, Anmeldungen, Fotos, Mitteilungen und
Arbeit wird sehr geschätzt.

Babysitter-Service
Agnes Weder organisiert nun bereits im 9. Jahr die Babysitter Kurse, betreibt die Vermittlung sowie
den Haustier- Hütedienst. Dieser Dienst ist aus dem Familienleben im Dorf nicht mehr wegzudenken.
Im Januar 2014 absolvieren die Jugendlichen den Babysitterkurs, neu mit erweitertem Nothelferteil.
Dann im Februar haben sich im Chämi die neuen BabysitterInnen vorgestellt! Der gemütliche Treff
mit Eltern, Kindern und den neuen Babysittern war ein gut besuchter Anlass und hat gegenseitig ein
unverbindliches Kennenlernen ermöglicht. An unserer GV sind die „Steckbriefe“ der neuen
BabysitterInnen mit Foto nochmals aufgehängt.
Herzlichen Dank Agnes Weder für dein grosses Engagement und die super Organisation und
Durchführung des Babysitter-Kurses in Neftenbach!

Mitgliederbewegung, Ein- und Austritte und Finanzen (Jahresrechnung, Bilanz,
Revisionsbericht, Budget) in separater Beilage unserer Kassierin Flurina Germann.

Ausblick
Wir freuen uns auf ein reguläres Vereinsjahr mit unseren altbewährten Anlässen, aber auch den
einen oder anderen Projekten in Planung, zum Beispiel einem Kinderkonzert für 2015. Ich hoffe auf
gute Zusammenarbeit im neu formierten Vorstand und auf spannende, lustige und fröhliche Stunden
in diesem Team.

Neftenbach, 19. März 2014
Helen Minder
Präsidentin

