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so war‘s – das sechzehnte Jahr ° ° ° ° 



°°aus dem Vorstand°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Im vergangenen Vereinsjahr hat sich der Familienverein Lindau neu aufgestellt. Vieles hat sich
geändert. Die Ressorts wurden umbenannt und es wurde eine neuer Vorstand gewählt.
Nahezu alle Vorstandsmitglieder sind nun in der Kinderbetreuung aktiv.
Per Januar 2016 gab es auch im Vorstand personelle Veränderungen. Katrin Reinhard ist aus ihrem
Amt als Präsidentin zurückgetreten. Das Amt wurde von Miriam Villegas übernommen. Ebenso trat
Regula Stocker von ihrem  Amt als Kleinkinderessortsverantwortliche zurück.
In diesem Zusammenhang wurden die Spielgruppen, Chinderhüeti und Chrabbelgruppe als
eigenständige Ressorts konzipiert, so das diese neu im Vorstand durch jeweils eine Person
repräsentiert sind. 
Anfang des Jahres hat das alljährliche Dankesessen stattgefunden. Dieser Anlass diente der
gebührenden Verabschiedung von Katrin Reinhard und Regula Stocker in Ihrer jeweiligen Eigenschaft
als langjährige Mitglieder des Vereinsvorstands und gleichzeitig als Wilkommensessen für die neuen
Vorstandsmitglieder.
In diesem Sinne danken wir an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und der Buchhalterin für ihr
Engagement und dem Vorstand für die ehrenamtliche und hoch professionelle Arbeit. 

Für den Vorstand 

Miriam Villegas 

°°aus den Spielgrupen°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Spielgruppe Zwergli Winterberg  

Bei der Zwergli Spielgruppe Winterberg k ö n n e n w i r a u f e i n
spannendes und erlebnisreiches Spielgruppenjahr 2015/16 zurück blicken.
Wir starteten mit dem alljährlichen Infomorgen, bei dem wir uns alle bei
Kaffee und Kuchen kennenlernten. Die neuen Kinder konnten in aller Ruhe
die Spielgruppe erforschen. Und natürlich durfte unser Spielgruppenkroki
auch nicht fehlen.                        
Im November schnitzten wir mit fleissigen Müttern und Vätern wunderschöne
Räben. Wie jedes Jahr schwelgte so manch eine Mutter oder Vater in alten
Kindheitserinnerungen. 

Doch sehr stolz waren wir, als unser Adventsfenster schön am Fenster leuchtete. Nun mussten wir
uns aber fleissig an unsere Weihnachtsgeschenke machen.
Auch dieses Jahr genossen wir jeweils einen Morgen im Monat im Wald.
Die Kinder konnten sich dort austoben und die Natur geniessen. Zum Znüni brieten wir jeweils
mitgebrachte Würste und Schlangenbrot.  
Es war ein sehr schönes Spielgruppenjahr und ich möchte mich dafür ganz herzlich bei den Kindern
bedanken.

Än Zwergli Gruäss
Claudia Burkard 

Spielgruppe Grafstal

Die Spielgruppe Grafstal kann ebenso auf ein ereignisreiches Jahr zurück
blicken. Es wurde viel gebastelt, gespielt, gesungen, Verse gelernt und
Geschichten erzäh l t . . . Höhepunkte des Jahres waren u .a . der
"Samichlauszmorge" (der Samichlaus hat uns auch besucht und Säckchen
verteilt) sowie der  "Abschiedszmorge"
Die Arbeit mit den Kindern hat viel Spass gemacht!

l.G.
Tanja Ferraina



Spielgruppe  Schnäggehuus in Lindau

Wir hatten einen guten Start. Über die Hälfte der Kinder
kamen das 2. Jahr in die Spielgruppe. Im September
genossen wir einen wunderschönen Waldmorgen. Es
ging auch gleich los mit vielen Geburtstagsfeiern der
Herbstkinder. Wir sangen, dekorierten und genossen den
feinen mitgebrachten Znüni der Geburtstagskinder. 
Im Dezember trafen wir alle mit Mami und auch Papi den
Chlaus und Schmutzli im Wald. Das war ein toller
gemeinsamer Morgen mit feinem Chlausznüni. Alle

Kinder bekamen ein Säckli vom Chlaus. 
Im neuen Jahr 2016 genossen wir die Spielgruppe mit: kleben, kneten, malen, experimentieren und
vielem mehr. Im Freispielen waren oft die Piraten oder die Dinos bei uns auf Besuch. 
Im Frühling besuchte uns der Osterhase und füllte unsere gebastelten Körbchen mit leckeren Sachen.
Zweimal waren wir trotz des schlechten Wetters auf dem Quartierspielplatz. Sonst genossen wir es mit
den beliebten Kreisspielen: Malermeister oder Tschipfu d’Isebahn chunnt. Unsere lustigen Fingerverse
und viele Bewegungsspiele. 
Die grosse Schaukel war auch immer wieder sehr beliebt. Auch liebten die Kinder die Besuche von
Charlie unserer Schnecke.
Den Abschluss im Juli feierten wir mit Eltern und Geschwistern und einem feinen Znüni,
Fallschirmspiele, Lieder singen und zum Schluss bekam jeder der in den Kindergarten kommt sein
Abschlussgeschenk: ein Fototischset als Erinnerung.

Das war wieder ein Tolles Spielgruppenjahr!
Liebe Grüsse
Charlie & Saskia

Spielgruppe TagiWürmli, Tagelswangen 

Das neue Spielgruppenjahr begann wie fast
i m m e r a n e i n e m s c h ö n e n , w a r m e n
Spätsommermorgen mit einem gemütlichen Kafi-
Gipfeli Info- und Baselmorgen für Mutter und
Kind. Ich startete das Schuljahr mit 2 bunt
gemischten Gruppen.
N a c h e i n e r K r i s e n s i t z u n g m i t 2
Kindergärtnerinnen und dem Besuch des
Schulleiters Buck, Andreas Winkelmann, wurde
ich dringend gebeten, in einer 3. Gruppe weitere
Plätze zu schaffen, damit noch weitere
Immigrantenkinder integriert werden konnten. Der Schule war durch verschiedene Fälle klar
geworden, dass Kinder, die vor dem Kindergarten eine Spielgruppe besuchen, deutlich weniger
Integrationsschwierigkeiten haben, als diejenigen, die in keiner Spielgruppe waren. 2 Kinder mussten
aus dem Kindergarten Oberwis zurückgestellt werden und ich wurde gebeten, sie zu betreuen und in
die Spielgruppe zu integrieren. Nachdem ich mich entschied, im Herbst eine 3. Gruppe zu eröffnen,
war sie innerhalb einer Woche ausgebucht! Ich entschied mich dann, einige Kinder der andern
Gruppen umzuplatzieren und so aus der 3. Gruppe eine reine Integrationsspielgruppe mit extra
spielerischem Deutschunterricht zu starten. Der Start war etwas chaotisch, aber nach einigen Wochen
war es geschafft, die Kinder waren eingewöhnt und kamen gerne und mit grosser Begeisterung.
Das Jahr ging wie im Flug vorbei, wir machten Ausflüge in die nahe Umgebung, suchten den
Samichlaus im Wald, luden alle Eltern zu einem Weihnachtszmorge mit selbst gebackenen Brötchen
ein. Der Frühling kam mit viel Regen und wir schafften es dann doch noch unseren alljährlichen
Abschiedsausflug in den Duttipark zu machen. Das Spielgruppenjahr fand mit dem Abschiedsfest der
Kindergartenkinder seinen Abschluss und mit einem weinenden und einem lachenden Auge habe ich
mich von den Kindern verabschiedet und bin gespannt auf die nächste Runde :-) 

Andrea Schümperli



°°aus dem Ressort Chrabelgruppe °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nach wie vor sind Manuela Bischof und ich mit grosser Begeisterung jeweils am ersten Dienstag im
Monat in der Chrabbelgruppe in Winterberg anzutreffen. Immer wieder werden neue Gesichter
begrüsst und kennengelernt. Teilweise besuchen diese dann regelmässig die Chrabbelgruppe, bis die
Kinder im Kindergarten oder der Spielgruppe beginnen. Im 2. Quartal 2016 wurde die Chrabbelgruppe
mit lediglich einem oder zwei Eltern/Kind-Paare zwar weniger rege besucht , immerhin waren Manuela
und ich aber nie alleine. Die Dernière vor den Sommerferien entpuppte sich wieder als voller Erfolg mit
gegen 10 anwesenden Kindern. Durchschnittlich sind etwa 5 -6 Kinder anwesend. 

Mireille La Barre

°°aus dem Ressort Chinderhüeti°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Auch dieses Jahr, durften wir das Vertrauen von vielen Kindern und ihren Eltern in der Kinderhüeti
Winterberg geniessen.

Die Hüeti am Freitag morgen wurde sehr gut besucht und wir durften viele schöne Momente mit den
Kindern verbringen. Wir haben viel gespielt, gelacht, getanzt und gebastelt. 
Bei schönem Wetter genossen wir den Gartenspielplatz und tobten im Freien.

Es ist immer wieder schön, die Fortschritte der Kinder auf ihren ersten Wegen  zur Selbständigkeit
beobachten zu können und sie auf den nächsten Schritt vorzubereiten. So durften wir sieben Kinder
nach den Sommerferien mit grosser Vorfreude in den Kindergarten begleiten und wünschen ihnen
weiterhin alles, alles Gute...

Durch Die Namensänderung des Vereins bot es sich an, unsere langsam abgegriffenen Spielsachen
zu ersetzen und etwas frischen Wind einzubringen.
Wir danken allen für die grosszügigen Spielzeugspenden welche sehr gut angekommen sind...
 
Nun freuen wir uns, dass wir bereits neue „Kundschaft“ bei uns in der Hüeti willkommen heissen
durften und sind gespannt, ob noch mehr unser Angebot zu nutzen wissen...

Wir sind jeweils am Freitag von 8.45- 11.15 Uhr ohne Anmeldung im alten Schulhaus Winterberg
anzutreffen. Mitzubringen sind lediglich ein gesunder z`nüni, Finkli und bei Bedarf Hygieneartikel/
Windeln.
Alle Kinder ab 1 Jahr sind herzlich willkommen, so dass die Eltern die Möglichkeit haben evtl.
Arztbesuche, Einkäufe oder Kurse wahrzunehmen. 

Ihr Kind lernt  mit anderen Kinder zu spielen, Kontakte zu knüpfen, sich an Regeln zu halten und
gewinnt somit das nötige Selbstvertrauen.

Wir freuen uns auf weiterhin rege Teilnahme

Euer Chinderhüeti-Team



°°aus dem Ressort Events°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hier noch die Aktivitäten im Ressort Events des Familienverein Lindau 2016

Bauernhoftag 1. Mai 2016 Strickhof

Es waren 6 Schminkerinnen/Helferinnen vor Ort. Leider spielte das Wetter überhaupt nicht mit. 
Dementsprechend gering war der Ansturm. Es wurden lediglich 16 Kinder geschminkt. 

Tösstaler Marionetten - Die dumme Augustine - 28. Mai 2016

Obwohl in etwa nur 20 FVL-Mitglieder und einige Nichtmitglieder mit ihren Familien (total ca. 30 
Kinder) gekommen sind, war der Anlass im Grossen und Ganzen ein Erfolg. Das Theater war 
beeindruckend. Der Kuchen- und Kaffeeverkauf ist gut angekommen. 

Winterbergerfest 28. Mai 2016

Die anwesenden 4 Schminkerinnen waren von 17.30 – 19.45 Uhr andauernd ausgelastet; es nutzten 
sehr viele Kinder das Angebot. Danach war der Bedarf gedeckt und sie konnten ihren Tisch vor dem 
grossen Regen zusammenräumen. Es herrschte eine sehr gute Stimmung. Der Anlass kann als schön
und gelungen bezeichnet werden.

Chilbi  28. August 2016

An der Chilbi hatten wir auch viele Änderungen. Dieses Jahr waren wir als Verein nur am Sonntag 
präsent. Aufgrund des schönen Wetters kamen die Besucher jedoch erst gegen 16 Uhr vorbei.
Es wurde ein „Gumpipass“ verkauft. Die Kinder bekamen einen Stempel auf die Hand und durften den
ganzen Nachmittag die Hüpfburg nutzen.
Das Kinderschminkzelt war wie immer sehr gefragt. 
Auch dieses Jahr hatte der Verein einen Flohmarktstand, der zwar nicht gross besucht wurde, jedoch 
konnten einige Spielsachen und Bücher verkauft werden.
Die Angebote des FVL an der Chilbi sind sehr arbeitsaufwendig und jedes Jahr braucht es grosse 
Anstrengungen, um genügend Hilfskräfte zu motivieren. 
Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer für den grossartigen Einsatz!

°°aus dem Ressort Finanzen°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Pia Lienhard kümmert sich sehr sorgfältig und mit viel Fachwissen um unsere Finanzen und um die 
Betreuung unserer Mitglieder.
Für die Rechnungsrevision sind Irene Stucki und Andy Von Wyl weiterhin zuständig.
In diesem Zusammenhang danken wir allen Mitgliedern, die uns mit ihrem Mitglieder-Beitrag 
unterstützen.

°°aus dem Ressort Kommunikation°°°°°°°°°°°°°°
Die Vereinsaktivitäten der jeweiligen Ressorts im Berichtszeitraum wurden im Lindauer 
publiziert bzw. Angekündigt.
Ebenso wurde im Berichtszeitraum die Homepage modernisiert und unsere Internet Domain 
sowie die dazugehörigen Emailadressen geändert. Der Verein is neu erreichbar unter 
www.familienvereinlindau.ch.

Grafstal, Oktober 2016                                 Miriam Villegas


