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Jahresbericht 2018 

 

Liebe Mitglieder des Elternvereins Meisterschwanden/Tennwil 

Das Vereinsjahr begann mit der Generalversammlung, am 9. März 18, im Hotel Seerose.      

26 Personen nahmen daran teil. Daniela Meili und Conny Ferrai wurden aus dem Verein 

verabschiedet, dafür wurde Priska Leutwiler als neues Mitglied in den Vorstand gewählt. 

Dieser setzt sich neu aus sechs Mitgliedern zusammen. 

In den Frühlingsferien konnten sich die Kinder wieder für den beliebten Ferienpass 

anmelden. Die Sonne strahlte in beiden Wochen mit den Kindern um die Wette. Unzählige 

glückliche Kinder erfreuten sich über viele kurzweilige, spannende, interessante und auch 

neue Angebote im Programm. Klassiker wie Pony-/Eselreiten, Adventure Rooms oder 

Fischen durften nicht fehlen. Neu mit dabei waren zum Beispiel Spass mit Hunden, 

Schnuppertauchen, Segeln, Kanu fahren, Mountainbike oder für die kleinen Piraten die 

Schatzsuche im Wald. Kleine und grosse "Kulinariker" konnten sich im Pizza backen oder 

Cupcakes verzieren versuchen. 

Da wir dieses Jahr das erste Mal Sponsorengelder vom örtlichen Gewerbe erhielten, konnten 

die Kurse zu einem vergünstigten Preis angeboten werden. Nochmals vielen Dank den 

Sponsoren und den Eltern, die uns beim Ferienpass unterstützten. 

Anfang Mai trafen wir uns zum Familienanlass Fledermaus-Exkursion beim Schloss Hallwyl. 

An der schönen Grillstelle beim Aabach stärkten wir uns zuerst mit Wurst und Brot sowie 

feinem Kuchen. Anschliessend erwarteten uns zwei Mitarbeiterinnen des Naturama vor dem 

Schloss. Kurzweilig erfuhren Gross und Klein auf spielerische Weise viele spannende Infos 

über die Fledermäuse. Als dann die Dämmerung einsetzte erhielten wir in kleinen Gruppen 

Ultraschallgeräte, welche die lautlosen Rufe der Fledermäuse übertrugen und für uns hörbar 

machten, und uns ihre Jagdreviere verrieten. Und mit ganz guten Augen, erkannten wir dann 

auch die eine oder andere Fledermaus im Fluge. 

Ende Juni durften wir endlich die Eröffnung des neuen Spielplatzes beim reformierten 

Kirchgemeindehaus feiern. Nach vielen Sitzungen der Arbeitsgruppe Spielplatz - die sich aus 

dem EV, der reformierten Kirche und der Gemeinde zusammensetze - und vielen freiwilligen 

Einsätzen, war die Freude gross diesen tollen Begegnungsort der Bevölkerung zu übergeben. 

Nach einem Gottesdienst unter freiem Himmel und feiner Verpflegung erfreuten sich die 

Familien am Spielplatz und bei Spiel & Spass. Man konnte sich im Harassenklettern messen, 

Spielwaren der Ludothek ausprobieren oder bei uns ein Glitzertatoo auf die Haut malen 

lassen. 

Der naturnahe Spielplatz bildet mit seinen natürlich vorkommenden Elementen wie Erde, 

Sand, Steine oder Ästen die Grundlage für Kinder auf dem Spielplatz selber Hand anzulegen. 

Der Spielplatz soll lebendig und veränderbar sein. Er gliedert sich in drei Bereiche. Den 

Eingang bildet eine Arena und die Kinderbaustelle für die ganz Kleinen. Auf der Rückseite des 
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Kirchgemeindehauses findet man eine Pétanque-Bahn. Im grössten Bereich des Spielplatzes 

ist mit Kletter-und Balancierbereich, Nestschaukel und Wasserspiel garantiert für 

Abwechslung gesorgt. 

Nach einjähriger Pause konnte das Kino im Stroh Ende August wieder durchgeführt werden. 

Auch dieses Jahr durften wir die Scheune vom Mooshof dafür einrichten. Auf Strohballen 

sitzend, verpflegt mit Popcorn oder Kuchen, genossen Kinder und Erwachsene das 

Kinofeeling. Im ersten Film "Sing" ging es musikalisch tanzend zu und her, im zweiten 

"Gespenster Jäger" spannend und schleimig. 

Obwohl das Wetter alles andere als fröhlich war, tat dies der Stimmung keinen Abbruch, und 

viele Besucher verköstigten sich auch dieses Jahr wieder vom Buffet oder mit den feinen 

Grillladen. 

Auch wieder auf dem Jahresprogramm stand der Bring-und Holtag im September, der mit 

der reformierten Kirchgemeinde zusammen organisiert wird. An diesem Samstag hatten wir 

Wetterglück, und der Anlass konnte wieder im Freien durchgeführt werden. Es kamen so 

viele Leute wie noch nie vorbei, um Gebrauchtes zu bringen oder eine neue Errungenschaft 

mit nach Hause zu nehmen. Es war wieder sehr spannend zu sehen, was so alles zum Tausch 

gebracht wird! 

Im Bistro boten sich ein feines grosses Kuchenbuffet und Spezial Hot Dogs an. Von hier aus 

konnte man bestens das rege Treiben auf dem Vorplatz des ref. Kirchgemeindehauses 

beobachten. 

Mit dem Dog Turnier war dieses Jahr Ende Oktober ein neuer Anlass im Vereinsprogramm. 

Das Brettspiel mit Kugeln und Karten scheint beliebt zu sein – haben sich doch für das 

Turnier auf Anhieb 28 Spielfreudige angemeldet. Im ref. Kirchgemeindehaus wurde in vier 

Runden um den Sieg gespielt. Der ganze Abend fand in einer lockeren und stimmigen 

Atmosphäre statt, und von den Teilnehmern wurde der Wunsch geäussert, den Anlass doch 

im 2019 zu wiederholen. 

Altbekannt und von vielen wieder erwartet, fand das traditionelle Kerzenziehen im UG der 

Turnhalle Mitte November statt. Viele grosse und kleine Gäste hatten wieder viel Geduld 

mitgebracht, damit sie wunderbare Kerzen mit nach Hause nehmen konnten. Dauert es doch 

immer eine Weile, bis aus dem Docht, der anfänglich nur mit wenig Wachs bedeckt ist, eine 

Kerze entsteht. Während die Kerze auch immer wieder gekühlt werden musste, konnte man 

sich in der Zwischenzeit mit einem warmen Imbiss oder feinem Kuchen verpflegen. Zuletzt 

wenn die Kerze fertig war, konnte sie mit Schnitzereien und Glitzer verziert werden. 

Unser neues Adventshaus erfreute die Bevölkerung während der Adventszeit auf dem 

Dorfplatz. Damit der Elternverein Meisterschwanden/Tennwil diese Idee umsetzen konnte, 

brauchte er tatkräftige, fachmännische Unterstützung. Diese fand man in Sandro 

Constantini. 

In seiner Werkstatt mitten im Dorf konnte gesägt, geschliffen, geschraubt werden – kurzum, 

dass Adventshaus konnte entstehen. Mit seinem Wissen über Materialien und 
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Arbeitstechniken und viel Geduld unterstütze er den Elternverein bei der Planung und jedem 

Arbeitseinsatz. Ein herzliches Dankeschön an Sandro Constantini! Genauso wertvoll waren 

die freiwilligen Einsätze von Männern aus dem Dorf, die beim Bau mithalfen. Vielen Dank 

auch an sie! 

Die 24 Fenster wurden von kreativen Gestalter-/innen Familien, Klassen, Spielgruppe, und 

Kita gestaltet. Jeden Tag konnte man gespannt sein, was sich wohl hinter dem Fensterladen 

verbirgt. Und so manches Näschen wurde an die Scheibe gedrückt um die Kunstwerke von 

ganz nahe sehen zu können. 

Am Freitagabend organisierten wir jeweils einen Umtrunk beim Adventshaus. Auch bei 

anderen Fenstern konnte man sich an einem Umtrunk erfreuen und gemütlich die 

Adventsabende geniessen. 

Ein herzliches Dankeschön an Stefan Vatter und sein Team, die den Auf- und Abbau des 

Adventshauses übernommen, die Fenster geöffnet und den Platz um das Haus so hübsch 

dekoriert haben! 

Unser Vereinsjahr schlossen wir im Januar mit dem Kurs Notfälle bei Kindern ab. Leider war 

die Nachfrage dafür sehr klein. Trotzdem konnte der Abend mit dem Samariterverein 

Meisterschwanden/Fahrwangen durchgeführt werden. Der Abend war spannend und 

lehrreich. An verschiedenen Posten konnte das einmal gelehrte repetiert und aufgefrischt 

werden. 

Informationen über unseren Verein und Fotos der verschiedenen Anlässe finden Sie auf 

unserer Website www.elternverein-5616.ch  

 

Im Namen des Vorstandes, Nicole Kaufmann 

 

Im Januar 2019 

 


