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Geschätzte Vereinsmitglieder,
Gemeinsam dürfen wir auf ein kreatives Jahr 2018
zurückblicken. Zum einen fanden dieses Jahr zum
ersten Mal verschiedene Bastelnachmittage statt, zum
andern ging es aber auch musikalisch zu und her bei
den Musikzwergen, welche im vergangenen Sommer
gestartet sind. Daneben war das Seifenkistenrennen
ein Highlight für das gesamte Dorf, bei welchem wir
tatkräftig mithelfen konnten.
Mitgliederstatistik
Im Laufe des Vereinsjahres gab es zwei Austritte, einen Neueintritt und eine
Familie wechselte von einer Mitglied- zu einer Gönnerschaft. Zum jetzigen
Zeitpunkt zählt der Familienverein 41 Mitglieder, 7 davon passiv, 34 aktive.
Aus dem Vorstand
Der Vorstand traf sich 4 Mal zu einer Sitzung, um die bevorstehenden Anlässe
zu organisieren. Daneben beteiligte sich der Vorstand auch im OK des
Seifenkistenrennens und in der Jugendkommission.
Berichte zu unseren Anlässen
FitFun-Kids 17/18
Zu Beginn des Jahres fanden die letzten 3 "Aktivsonntage" der FitFun-KidsSaison 2017/18 statt. Auch dieses Jahr verlief die Saison unfallfrei und die
Turnhalle war jeweils recht gut besucht.
GV 2018
Am 9. März fand die Generalversammlung statt. Erfreulich viele Mitglieder
nahmen daran teil. Im Anschluss liessen wir den Abend bei einer
Bowlingpartie ausklingen.
Bastelnachmittage
Am 2. Mai fand der erste von insgesamt 4 Bastelnachmittagen statt.
Muttertagsgeschenke, Baditäschli, ein Herbstlicht und Samichlaussäckli
wurden dabei gestaltet und verziert. Zwischen 8 und 12 Kinder waren jeweils
voller Eifer am Werk und wurden dabei von Alessandra Fontana angeleitet
und unterstützt. An einem Mittwoch fand anstelle eines Bastel- ein
Spielnachmittag statt. Der Raum wurde uns von der reformierten Kirche
grosszügigerweise gratis zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank an dieser
Stelle.

Besuch Tell-Tex
Aufgrund des Sponsorings für den Spielplatz lud uns die Firma Tell-Tex GmbH
zu einer Besichtigung ein. Viele neugierige Kinder und ihre Mütter liessen sich
dieses Angebot nicht entgehen und warfen am 4. April 2018 einen Blick in die
Kleidersortieranlage und das Lager. Bei einem feinen Zvieri wurden auch noch
die hungrigen Bäuche gefüllt. Herzlichen Dank nochmals an Herrn Tegtmeyer
für die spannende Führung!
Seifenkistenrennen
Es schien, als sei das ganze Dorf im Rennfieber, als am 19. Mai im Obersumpf
die Seifenkisten um die Wette rollten. Eine Schulprojektwoche des Werklehrers
Urs Hintermann war der Auslöser für das durchwegs gelungene Dorffest. Selbst
der kurzzeitig strömende Regen konnte der guten Stimmung nichts anhaben.
Der Familienverein war im OK vertreten und am Renntag selbst bereicherten
wir das Kuchenbüffet, stellten einige der Streckenposten und die vielen
bunten Kindergesichter- und arme waren unserem Schminkteam zu
verdanken. Auch unsere Vereinskasse konnte bei diesem Anlass etwas
aufgestockt werden.
Spielplatzfest
Erst im Juni fand dann unser Frühlingsfest statt. Deshalb und auch der
Location wegen wurde aus dem Frühlingsfest das Spielplatzfest. Bei
prächtigem Wetter trafen sich zahlreiche Familien zu Spiel, Spass und
gemütlichem Beisammensein. Für das leibliche Wohl war auch gesorgt: Es
gab Wurst und Brot und wieder einmal ein leckeres Kuchenbuffet! An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön an all unsere grossartigen Bäckerinnen!
ELKI-Singen
Ab Mitte August startete Nicole Bachmann ein neues Angebot für unsere
Kleinsten: die Musikzwerge. Jeden Mittwoch- und Freitagmorgen trafen sich 810 Zwerge mit ihren Mamis zum gemeinsamen Musizieren. Es wurde
geklatscht, gesungen, getanzt, getrommelt - und das immer mit einer grossen
Portion Spass verbunden. Projekt Musikzwerge ist erfolgreich gestartet!
Grillplausch
Beim diesjährigen Grillplausch machte uns der trockene Sommer einen Strich
durch die Rechnung. Es wurde nichts mit Grillieren, also trafen sich die
eingesessenen Grillpläuschler kurzerhand zum Pick Nick. Da dieser Anlass wie
auch in den vergangenen Jahren nur von wenigen Mitgliedern besucht
wurde, möchten wir uns fürs neue Jahr etwas ausdenken, um diesen Anlass
attraktiver zu machen.
Räbeliechtliumzug
Wie schon in den vergangenen Jahren durften wir beim Räbeliechtliumzug
einen Stand stellen, bei welchem wir Kuchen, Glühwein und Punsch
verkauften. Da die Nachfrage nach etwas Salzigem mehrmals da war,
werden wir unser Angebot bei der nächsten Gelegenheit entsprechend
ergänzen.

FitFun-Kids 18/19
Im Jahr 2018 startete das FitFun-Kids in seine vierte Saison. Mit den bewährten
Posten und einigen neuen Helfern beim Aufbauen.

Wir bedanken uns bei allen, die unseren Verein in irgendeiner Form
unterstützen. Ohne die finanziellen Mittel, die mitdenkenden Köpfe und die
helfenden Hände hätten wir Vieles nicht umsetzen können.

Safenwil, im März 2019

Im Namen des Vorstands
Nicole Bachmann
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