Jahresbericht Spielgruppenverein Münchenbuchsee MV 2019
Ein intensives Spielgruppenjahr liegt hinter uns. Im Herbst an der Mitgliederversammlung
2018 wurden die neuen Vorstandsmitglieder und die neuen Revisorinnen gewählt. In den
vielen Sitzungen und Gesprächen war uns schnell klar, dass wir die aufwendige
Vorstandsarbeit aufteilen werden. So entstanden die neuen Ressorts Präsidium, Medien/Stv.
Präsidium, Kommunikation/Spielgruppenbetrieb, Anlässe und die Geschäftsstelle
(Sekretariat/Finanzen).
Die Übergabe vom „alten“ zum heutigen Vorstand wurde anlässlich eines gemeinsamen
Nachtessens - inklusive Leiterinnen - abgeschlossen.
Im vergangenen Spielgruppenjahr standen vor allem die Neustrukturierung, das Aufarbeiten
der bestehenden Dokumente und Homepage, die Rekrutierung neuer Leiterinnen und
Assistentinnen, sowie der Informationsaustausch mit den Spielgruppenleiterinnen im
Vordergrund.
Spielgruppenbetrieb
Die Gruppengrösse blieb das Jahr hindurch mehrheitlich konstant (8-10 Kinder). Es gab
einen Austritt aufgrund eines Wegzugs. Ausserordentliche Austritte hatten wir etwa 6. Dafür
konnten wir 3 Kinder innerhalb des Spielgruppenjahres neu in den Spielgruppenbetrieb
aufnehmen.
Personelles
Es gab einige personelle Wechsel und Neuerungen. Denise Keller wurde auf Ende
Spielgruppenjahr nach 18 Jahren Leitung der Waldspielgruppe pensioniert. Simone Kamer
hat die Waldspielgruppe, welche sie gemeinsam mit Denise Keller 18 Jahre geleitet hat,
abgegeben. Sie bleibt uns durch die Leitung der Freitagmorgengruppe inkl. Mittagessen
erhalten. Leider haben sich Filomena Jalalian-Monzo und Kahtarina Schori nach einem Jahr
dazu entschieden, den Spielgruppenverein per Ende Juli 2019 zu verlassen. Wir danken
allen ganz herzlich für ihre wertvolle Arbeit. Anlässlich unseres gemütlichen
Jahresabschlusses mit den Leiterinnen, durften wir den abtretenden Damen ein Präsent
überreichen.
Im Hinblick auf das neue Spielgruppenjahr 2019/2020 wurden im zweiten Semester viele
Vorstellungsgespräche geführt. Die offenen Stellen konnten durch neue
Spielgruppenleiterinnen besetzt werden. Zusätzlich wurden für die Innengruppen von Montag
bis Donnerstag Assistentinnen zur Unterstützung der Leiterinnen angestellt. Die
Freitagmorgengruppe inkl. Mittagessen wird in einer Co-Leitung geleitet.
Kommunikation
Ein wichtiger Teil des Ressorts Kommunikation beinhaltet den stetigen Austausch mit den
Leiterinnen. Bei Unklarheiten, Neuerungen und Fragen werden 3 bis 4-mal pro Jahr
Sitzungen durchgeführt. Zudem findet ein reger Kontakt via Mail oder Telefon statt. Ein
weiterer wichtiger Teil ist der Kontakt zu den Eltern - sei es durch Mails oder persönliche
Gespräche.
Den Kontakt zur Gemeinde und den anderen im Dorf vertretenen Vereinen im Bereich der
Frühförderung halten wir unter anderem durch die Teilnahme an den „Kontaktgesprächen
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Jugend Buchsi“ aufrecht. Am Gespräch vom 30. April 2019 waren wir Gastgeber und
konnten unseren Verein vorstellen.
Medien
Unser erster Beitrag im Buchsi-Info des Monats November, war die Vorstellung des neuen
Vorstands sowie die Bekanntgabe, dass man sich per sofort für das Spielgruppenjahr
2019/2020 anmelden kann. Für das Informationsbuch der Gemeinden
Zollikofen/Münchenbuchsee haben wir ebenfalls einen Beitrag mit Fotos und Informationen
über unseren Verein eingereicht. Im Januar 2019 reichten wir für die Erstausgabe der neuen
Wochenzeitung Buchsi-News erneut ein Inserat mit Vereinsinfos ein. In der Mai-Ausgabe der
Buchsi-Info berichteten wir ausführlicher über die personellen Neuerungen/Veränderungen,
sowie den Spielgruppenbetrieb. Aktuelles wird auch regelmässig auf Facebook gepostet.
Für die Homepage musste ebenfalls eine Lösung gefunden werden, da diese nicht mehr den
neusten technischen Anforderungen entsprach. Durch die Neuanschaffung der
Vereinssoftware Club-Desk konnten wir für den Verein eine gute Gesamtlösung finden. Mit
diesem Programm kann zukünftig auch die neue Homepage gestaltet werden.
Die Vorarbeiten im Hinblick auf die neue Homepage wurden in Angriff genommen. Die
Gestaltung eines neuen Logos gaben wir einer externen Grafikerin in Auftrag. Das Ziel war
ein farbiger, fröhlicher und moderner Auftritt unseres Vereins.
Anlässe
Auch im vergangenen Jahr führten wir gemeinsam mit dem Freispielpark den RäbliechtliUmzug durch. Es war ein gelungener und freudiger Anlass.
An der Buchsi-Fassnacht hatten die Spielgruppenkinder wiederum die Möglichkeit, am
Umzug betreut mitzulaufen.
Da der Aufwand für die Kinder- und Jugendbörse im Hinblick auf den Ertrag zu gross war,
haben wir uns dazu entschieden, diese nicht mehr durchzuführen.
Am Buchsi-Märit waren wir dieses Jahr nicht vertreten, da der gemeinsame Auftritt mit der
Arbeitsgruppe „Frühe Förderung Münchenbuchsee“ nicht zustande kam und wir zu jenem
Zeitpunkt die Gruppen fürs neue Spielgruppenjahr bereits gut gefüllt hatten.

Dank dem grossen Einsatz aller Beteiligten, können wir auf ein intensives, jedoch
erfolgreiches erstes gemeinsames Spielgruppenjahr zurück schauen. Wir danken allen
Spielgruppenleiterinnen für ihren unermüdlichen und engagierten Einsatz, allen Eltern für ihr
Vertrauen in unseren Verein sowie meinen Vorstandskolleginnen und der Geschäftsstelle für
ihre tatkräftige Unterstützung.
Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes und ereignisreiches Spielgruppenjahr.
Für den Vorstand
Die Präsidentin
Nadine Häberli
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