Safenwil, im Februar 2020

Jahresbericht 2019
Geschätzte Vereinsmitglieder
Für den Vorstand des Familienvereins Safenwil war das Jahr 2019 eine
intensive Zeit. Mit drei neuen Vorstandsmitgliedern mussten wir uns als Team
zuerst einmal finden und gleichzeitig wollten wir dem Verein mehr Struktur und
wieder neuen Schwung verleihen. Das war nicht immer eine leichte Aufgabe
und wir erlebten so manche Hochs und Tiefs...

Mitgliederstatistik

Im Laufe des Vereinsjahres gab es 4 Neueintritte und 8 Austritte, wovon 4
Mitglieder-Familien aus dem Verein aufgrund fehlender Beitragszahlungen
ausgeschlossen wurden. Per Ende 2019 zählt der Familienverein Safenwil somit
37 Mitglieder, 23 davon aktiv (inklusive Vorstandsmitglieder) und 14 passiv.

Aus dem Vorstand

Der neue Vorstand traf sich zu 9 Sitzungen, in welchen die anstehenden
Anlässe organisiert, eine Strategie für den Verein ausgearbeitet und das
Jahresprogramm für 2020 erarbeitet wurde.
Zudem haben wir uns überlegt, wie wir künftig unsere Mitglieder möglichst gut
betreuen können und was wir ihnen bieten wollen. Verschiedene Szenarien
und Ideen wurden aufgegriffen, besprochen und teilweise auch wieder
verworfen. Ein Teil davon ist in die vorliegende (später traktandierte) Strategie
eingeflossen. Ausserdem haben wir an unserem Corporate Identity und am
Marketing gearbeitet. Diese Arbeiten sind auf gutem Wege, wenn auch noch
nicht ganz abgeschlossen und umgesetzt.

Aber dabei ist unter anderem auch ein interessantes und
abwechslungsreiches Jahresprogramm 2020 erstanden, welches der
Einladung zur GV beilag.
Bei der intensiven Arbeit merkten zwei der neuen Vorstandsmitglieder, dass sie
sich mit ihrer familiären Situation nicht so stark einbringen können, wie sie es
gerne möchten und deshalb ihre Tätigkeit als Vorstandsmitglied wieder
beenden werden.

Aktivitäten 2019
FitFun-Kids
Wieder wurde an 6 Sonntagvormittagen in den Wintermonaten Januar - März
und Oktober - Dezember die Turnhalle in einen Turn- und Spiele-Parcours
verwandelt und den Kindern zur Verfügung gestellt. Insgesamt kamen über
100 Kinder zu diesen sportlichen Anlässen.
GV 2019
An der letzten GV vom 8. März 2019 nahmen fast 20% unserer Mitglieder teil.
Nach einer durch die Verabschiedung der ausscheidenden langjährigen
Vorstandsmitglieder emotionalen Sitzung genossen die Anwesenden ein
reichhaltiges Apero und man hat sich noch lange nach Sitzungsende
unterhalten und ausgetauscht.
Babysitting-Kurs
Der geplante Babysitting-Kurs konnte leider aufgrund mangelnder
Anmeldungen im 2019 nicht durchgeführt werden. Wir haben ihn nun noch
einmal neu eingeplant für März 2020 und durch intensives Bewerben und
bekanntmachen war er innert kurzer Zeit vollkommen ausgebucht!
Spielplatzfest
Bei strahlend schönem Wetter konnten wir am 1. Juni wieder unser
alljährliches Spielplatzfest durchführen. Dieses Mal wurden sowohl das
kulinarische Angebot wie auch das Rundum-Programm etwas erweitert. Bei
einer lustigen Spassolympiade vergnügten sich 35 Familien. Über 80 Würste
wurden durch die beiden Grillmeister zubereitet. Die vorhergehenden
Zeitungsberichte hatten dafür gesorgt, dass das Spielplatzfest regen Zulauf
fand und es nie langweilig war.
Grillplausch
Auch der Grillplausch fand bei herrlichem Wetter statt. Zum ersten Mal führte
uns eine Schnitzeljagd zum Grillplatz Platte, wo sich viele kleine und grosse
Familienverein-Mitglieder amüsierten, unterhielten und an vielen Leckereien
verköstigten. Ein rundum gelungener Anlass.

Musikzwerge
Das Angebot der Musikzwerge startete voll durch im letzten Jahr. Von zwei
Gruppen konnte das Angebot auf 6 erweitert werden. Das heisst, jede Woche
besuchen 60 Kinder und ihre Eltern die Musikstunden von Nicole Bachmann
und Fabienne Probst.
Hund und Kind
Aufgrund der Initiative von Aline Furrer von der Hundeschule dog-respect
konnten wir eine Begegnung zwischen Hunden und Kindern arrangieren.
Einige Ängste konnten dabei überwunden werden und vieles über den
Umgang mit Hunden gelernt werden. Auf allen Seiten gab es zufriedene
Gesichter und schöne Eindrücke.
Bastelnachmittage
Die Bastelnachmittage kamen aufgrund der neuen Konstellation im Vorstand
etwas zu kurz im vergangenen Jahr. Trotzdem konnte ein Kürbisschnitzen
angeboten werden. Der Workshop war innert wenigen Tagen ausgebucht.
Witzige aber auch gruselige Fratzen waren am Ende zu sehen.
Familientag
Zum ersten Mal wollten wir in diesem Jahr einen Familientag nur für die
Mitglieder des Familienvereins durchführen. Ein Ausflug ins Schongiland
Schongau war geplant und einige Familien hatten sich dafür angemeldet.
Leider meinte es das Wetter an diesem Tag gar nicht mit uns, sodass wir den
Anlass verschieben mussten. Neu findet er nun am 25. April 2020 statt.
Zusätzliche Anmeldungen sind immer noch herzlich willkommen!
Laternenumzug
Wie bereits angekündigt wurde das Angebot am Laternenumzug im 2019 um
Suppe und Wienerli erweitert, was auf sehr viel positives Feedback stiess. Wir
konnten 20 Päärli Wienerli verkaufen und fast 100 Becher Glühwein oder
Punsch ausschenken. Auch die Freunde von Süssem fanden im Kuchenbuffet
reichlich Auswahl.
Weihnachtsmarkt
Erstmalig hatten wir am Jubiläums-Weihnachtsmarkt einen eigenen Stand.
Über 60 Sujets konnten auf glückliche Kinder- (und auch ein paar
Erwachsene-) Gesichter und Arme gemalt werden. Obwohl der Standort
unseres Standes nicht optimal war, konnten viele der gerade frisch
gedruckten neuen Flyer verteilt werden, welche unseren Verein etwas
bekannt machen sollen.
Verdankung
Wir danken den zahlreichen Helferinnen und Helfer, welche uns immer wieder
an den verschiedenen Anlässen und Aktivitäten durch Kuchen-Backen,
Grillieren, Mithilfe beim Verkauf, Aufstellen, Abräumen, usw. unterstützen, von
Herzen für Ihren Einsatz. Ohne sie könnten wir nicht so Vieles schaffen!

Finanzbericht

Das Amt des Kassiers wurde nach dem Ausscheiden von Giuseppina Bertotti
durch Andrea Brosi übernommen.
Neu werden ab 2019 die Rechnungen für den Mitgliedschafts-Beitrag auf
Papier ausgedruckt und den Mitgliedern zugeschickt. Dies bewirkte eine
raschere und zuverlässige Bezahlung der MGB.
Zudem gibt es erstmalig für 2019 eine Bilanz und eine Erfolgsrechnung anstelle
der bisherigen Vereinskassen-Abrechnung. Diese wurden im Mehrjahresvergleich rückwirkend auch über alle vergangenen Vereinsjahre erstellt und mit
der Einladung zur GV an alle Mitglieder verschickt.

Ertrag
Dieser blieb mit gut CHF 4’200 gegenüber dem Vorjahr fast gleich, obwohl
höhere Debitorenverluste aufgrund nicht bezahlter Mitgliederbeiträge
verbucht werden mussten.
Aufwand
Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr um ca. CHF 2'100 hat folgende Gründe:
•
•
•
•

Es wurde viel Material neu angeschafft, welches künftig an
verschiedenen Anlässen immer wieder verwendet werden kann.
Alle Helferinnen und Helfer am Spielplatzfest erhielten ein T-Shirt und
wurden zu einem leckeren Essen im Restaurant Pizza Pazza eingeladen.
Zudem wurden höhere Kosten für Abschiedsgeschenke, zusätzliche
Kosten für das neue kulinarische Angebot an den Anlässen sowie die
Standmiete am Weihnachtsmarkt verbucht.
Es fehlen die Kosten für die Betreibung unserer Homepage, weil diese
nur alle 2 Jahre in Rechnung gestellt werden und im 2018 verbucht
wurde. Ab 2020 werden diese Kosten jedoch periodengerecht
abgegrenzt. Sie betragen knapp CHF 100 pro Jahr.

