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Mosten beim Loorhof

An zwei Mittwochnachmittagen, konkret am 17. und am 24. Oktober 2012, waren wir bei
Heinz Leutwyler auf dem Loorhof eingeladen. Insgesammt 29 Kinder waren an diesem
Highlight dabei. Da wurde zugehört, gestaunt, probiert, genossen und gefroren. Es war
eine sehr interessante Stunde und wir danken Herr Heinz Leutwyler sehr für seine Zeit und
seine genauen Erklärungen.
Generalversammlung

Montag, 22. Oktober 2012 fand die diesjährige Generalversammlung im Giebelzimmer des
Gemeindehauses in Lupfig statt. Erfreulicherweise waren 32 Mitglieder anwesend. Vor
allem auch die Mitglieder mit Spielgruppenkindern waren gut vertreten, was die
Verantwortlichen sehr freute. Den Inhalt der Versammlung entnehmen sie dem Protokoll
der GV, dieses Protokoll ist auch auf unserer Homepage ersichtlich.
Nach dem offiziellen Teil stand einem gemütlichen Beisammensein bei einem feinen
Apéro nichts im Wege. Wir danken allen Beteiligten für den interessanten Abend.
Milchtag im Kindergarten

Dienstag, 06. November 2012 waren wir im Auftrag der Landfrauen Lupfig für die
Pausenmilch -Aktion im Kindergarten verantwortlich. Dieses Jahr fiel das Datum leider
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genau auf den Räbeliechtli-Tag. Beim Kindergarten hatten die Kinder trotzdem Zeit Ihre
Milch zu geniessen. Wie schon im letzten Jahr schenkten wir den Kindern Milch mit oder
ohne Aroma aus. Nach mehreren Bechern ging es dann wieder gut gestärkt zurück in den
Kindergarten. Es war sehr schön mit den Kindern.
Christkindlmarkt in Colmar

Am Samstag, 01. Dezember 2012 hiess es auch in diesem Jahr wieder *Lupfiger Frauen
on Tour“. Mit viel Vorfreude und freudiger Erwartung kamen wir in Colmar an. Das sehr
bunt gemischte und zum Teil sehr kitschige Angebot begeisterte alle. Jeder hat wohl etwas
gefunden, für sich oder für die zu Hause gebliebenen Lieben. Mit vollen Taschen und
grosser Vorfreude auf die bevorstehende Weihnachtszeit fuhren wir am Abend wieder
nach Hause. Fest steht, im nächsten Jahr sind wir wieder dabei.
Weihnachtsbasteln

Die Kinder waren wieder sehr fleissig und bastelten wunderschöne Geschenke. Am
Mittwoch, 05. und Samstag, 8. Dezember 2012 im Foyer der Mehrzweckhalle Breite in
Lupfig entstanden innert 2 1/2 Stunden schöne Geschenke für die Lieben. Wir bastelten
einen Seifenspender, ein Stecknadelkissen, einen Topfuntersetzer und eine kleine
Pinnwand. Im Gesamten konnten wir 36 Kinder begrüssen. Wir freuen uns heute schon
auf das nächste Basteln.
Spitalbesuch
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Nach einem Jahr Pause organisierten wir für den Samstag, 16. März 2013 einen
Spitalbesuch. Leider haben sich nur gerade 6 Kinder angemeldet. Gemäss Auskunft der
Krankenschwester ist das Interesse an einem Besuch im Spital allgemein weniger
geworden. Wir werden uns genau überlegen, ob wir im Jahr 2014 den Spitalbesuch wieder
organisieren werden. Die Kinder welche dabei waren, hatten riesigen Plausch und wurden
mit Gips, Handschuhen und Mundschutz ausgerüstet. Den Kindern gibt so ein Erlebnis
sehr viel und es wäre schon schade, wenn wir das nicht mehr anbieten könnten.
Tag der offenen Tür bei der Spielgruppe „Bärli“
Das Interesse war gross bei den angehenden Spielgruppenkindern. Erfreulicherweise sind
auch einige der „Grossen“, welche nun das zweite Spielgruppenjahr bestreiten werden,
gekommen. Es wurde wieder fleissig ausprobiert, entdeckt, gestaunt und … geknetet. Für
die Eltern ergab sich die Gelegenheit, die letzten Fragen und Zweifel mit einem Gespräch
mit den Spielgruppenleiterinnen zu klären.
Spielzeugflohmarkt

Da es beim ersten Datum geregnet hat und noch winterlich kalt war, haben wir den
Spielzeugflohmarkt am 8. Juni 2013 durchgeführt. Die Sonne lachte mit den Kindern um
die Wette und schon bald suchte jeder ein schattiges Plätzchen. Auch wenn an diesem
Tag viel los war (Argovia Fest, Spendenlauf beim Altersheim, Spendenlauf beim FC Birr
usw.) kamen doch viele Kinder und der Migros-Platz war bald voll. Alle Kinder haben viel
verkauft und räumten den Rest am Mittag zusammen. Ebenfalls kamen auch unser feines
Kuchenbuffet (vielen Dank an die fleissigen Bäcker und Bäckerinnen) und unser neues
Banner sehr gut an. Wieder einmal ging ein erfolgreicher Spielzeugflohmarkt zu Ende …
bis zum nächsten Jahr!
Sommerfest – Abschlussfest der Spielgruppe
Dieses Jahr fand eine Waldmusikgeschichte statt. Die Leiterinnen erzählten eine
Geschichte und die Kinder spielten jeweils mit den Instrumenten ihren vorgegebenen
Einsatz. Bei super Wetter und sehr guter Laune verbrachten alle Beteiligten einen
wunderschönen Nachmittag im Wald.
Eröffnungsfeier Spielplatz

Lupfig, September 2013 / km

Das lange warten und planen hat endlich ein Happy End. Am Samstag 17. August 2013
konnten wir den Spielplatz beim Sportplatz von der Schule Lupfig eröffnen. Nach
feierlichen Ansprachen von Herr Richard Plüss, Herr Markus Wyss und Frau Irene
Uhlmann wurde der Spielplatz feierlich „enthüllt“ und die Kinder bestürmten den neuen,
sehr schönen Spielplatz. Das Piratenschiff, aber auch die Hängematten, die Schaukel und
die Spickmatte wurden begeistert ausprobiert. Da wir für einmal wieder Glück mit dem
Wetter hatten und es sehr heiss war, sorgte die aufgestellte Bewässerungsanlage
ebenfalls für begeistertes Kinderjauchzen. Für den Hunger zwischendurch gabe es,
gesponsert von der Gemeinde Lupfig, Bratwürste, Cervelats und Getränke. Danke an alle
für diese gelungene Eröffnung!
VAKI Nachmittag

07.09.2013. Auch dieses Jahr fand wieder der traditionelle Vater-Kind-Tag des
Elternvereins Lupfig statt. Nach einer gemütlichen Wanderung zum alten Scherzer
Steinbruch hatten die Väter mit Ihren Kindern bei strahlendem Sonnenschein die
Möglichkeit, den Nachmittag zu geniessen. Für Getränke sowie ein grosses Feuer war
gesorgt. Die Väter konnten sich in gemütlicher Atmosphäre über Geschehnisse des Alltags
austauschen, während die Kinder fleissig Steine klopften oder einfach "nur" im Wald
spielten. Ausserdem bestand die Möglichkeit, unter anderem mit kleinen Dingen der Natur,
etwas Schönes zu basteln. Fazit: Ein gelungener Samstag-Nachmittag!
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