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Vereinsausflug, Sonntag 22. September 2013
Museum Aargau bot nur für Vereine und ihre Mitglieder einen Gratis Museumstag in irgendeinem
Museum im Kanton Aargau an. Wir fanden dies eine super Gelegenheit, einen Tag mit unseren
Mitgliedern zu verbringen und haben uns für das Schloss Wildegg entschieden. Leider kam
niemand von den Mitgliedern, was wir sehr bedauerten. Die Vorstandsmitglieder mit
Spielgruppenleiterin Maya Hochstrasser waren unter sich. Wir haben es trotzdem sehr genossen,
im herbstlichen Wald nach Wildegg zu wandern. Nach einer feinen Bratwurst vom Rost besuchten
wir eine kurzweilige Führung durch das Schloss. Eine noch kleinere Gruppe wanderte wieder
zurück nach Lupfig und die anderen fuhren mit dem Auto nach Hause. Es war ein toller Tag.

Referat Nestwärme, Mut und Goldene Regel, Dienstag 24. September 2013
Unsere erste gemeinsame Veranstaltung mit der Bibliothek Lupfig kam sehr gut an. Eine
Fachperson für Erziehungsfragen der Suchtprävention Aargau führte mit viel Geschick durch
diesen spannenden Abend. Das Referat eignete sich für Eltern mit Kindern jeden Alters. Es ging
vor allem darum, sich wieder mal bewusst zu machen, dass wir unseren Kindern nicht befehlen
dürfen, sondern bestimmt sagen und einen kurzen Schubser zu geben, aber nicht nachzulassen
von unseren Forderungen. Mit einem Film und vielen Tipps kam noch klarer rüber, wie wir das zu
Hause umsetzen können. Während dem Apéro konnten wir noch in den Büchern zu diesen
Themen schmökern, welche die Bibliothek Lupfig extra für dieses Referat organisiert hat. Die
Sonderausstellung dauerte in der Bibliothek noch bis zum 26. Oktober 2013.

Generalversammlung, Montag 21. Oktober 2013
In diesem Jahr mussten wir uns leider von unserem langjährigen Vorstandsmitglied und
Präsidentin Helena Kym verabschieden. Ebenfalls gaben auch unsere Buchhalterin Jacqueline
Ruflin und unsere Revisorin Anna Gyr den Austritt. Neu als Präsidentin stellte sich Karin Markl für
ein Jahr zur ausserordentlichen Wahl und Patrick Allenspach für das Ressort Buchhaltung. Wir
sind sehr glücklich gleich drei neue Vorstandsmitglieder begrüssen zu dürfen. Das sind Frau
Valérie Seitz, Frau Silvana Inäbnit und Frau Manuela Müller. „20 Jahre Spielgruppenleiterin“
konnten wir gleich zweimal feiern, Evi Bossard und Doris Eichenberger. Ein grosses Dankeschön
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für die lange Treue und die nimmermüde Freude unsere Kinder durch die Spielgruppenzeit zu
führen. Vielen herzlichen Dank nochmals.Den grosszügigen Apéro offerierte Frau Helena Kym in
diesem Jahr. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Helena Kym.

Milchtag im Kindergarten Dienstag, 07. November 2013
Wir waren nun zum dritten Mal im Auftrag der Landfrauen Lupfig für die Pausenmilch -Aktion beim
Kindergarten verantwortlich. Die Kinder genossen Ihre Milch und stärkten sich für das
anstrengende Räbelichtlischnitzen. Wie schon im letzten Jahr schenkten wir den Kindern Milch mit
oder ohne Aroma aus. In diesem Jahr kam der OVI-Geschmack sehr gut an. Es war sehr lustig mit
den Kindern.

Christchindlmarkt in Konstanz, Samstag 30. November 2013
Mit 31 Personen sind wir Ende November 2013 gestartet in Richtung Konstanz an den
Christkindlmarkt. Dort angekommen, verteilten sich alle in verschiedene Richtungen und
schlenderten über den Markt mit dem grossen Angebot zu Wasser und Land. Einige bevorzugten
auch die schöne Stadt zum Lädele, oder genossen einfach auch nur die gute Seeluft. Niemand
musste hungrig nach Hause, die Verpflegung an den vielen Marktständen und Cafés war
reichhaltig. Am Abend mit der Beleuchtung wurde es dann richtig romantisch und weihnachtlich.
Um 19 Uhr traf man sich wieder beim Car, glücklich und zufrieden, zur gemeinsamen Rückkehr
nach Lupfig.
Wir freuen uns schon wieder auf den nächsten Christkindlmarkt 2015.

Besuch beim Samichlaus im Wald, Samstag 1. Dezember 2013
Für dieses Jahr hatten sich die Spielgruppenleiterinnen und die Samichlausvereinigung was ganz
spezielles ausgedacht: Die Kinder kommen zum Samichlaus und helfen ihm noch bei den letzten
Vorbereitungen für seinen grossen Tag. Die Kinder kamen voller Vorfreude mit ihren Eltern in die
Waldhütte. Dort wurden sie schon von den Spielgruppenleiterinnen, von uns, vom Samichlaus,
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vom Schmutzli und vom Eseli erwartet. Lebkuchen verzieren, Eseli streicheln und füttern, Säckli
auffüllen und zu guter Letzt noch ein Geschichtli hören. Viele Kinder sind müde aber glücklich nach
Hause gegangen. Jetzt fiebern sie dem Samichlaustag noch brennender entgegenen. Dieser
Anlass war ein voller Erfolg und wir haben beschlossen, den Samichlaustag in Zukunft so
weiterzuführen.
Weihnachtsbasteln, Mittwoch 4. Dezember 2013 und Samstag 7. Dezember 2013
31 Kinder waren in diesem Jahr bei uns und haben fleissig gebastelt. Mit den 4 Geschenken
(Teller, Kräutersalz, Zettelbox und Holzengel) hatten die Kinder viel Freude beim Basteln und
danach auch die Beschenkten. Es war wieder einmal ein voller Erfolg und die Kinder waren eifrig
bei der Sache, was sehr erfreulich war. Wir freuen uns schon alle auf das nächste Jahr.

Spitalbesuch, Samstag 22. März 2014
Auf Anfrage einiger Eltern haben wir uns entschieden, auch in diesem Jahr einen Spitalbesuch
durchzuführen. Erfreulicherweise sind 10 Kinder zu diesem super Anlass gekommen. Kurzerhand
wurde die Gruppe halbiert und wir hatten 2 Krankenschwestern, welche uns durch die
verschlungenen Gänge des Spitals durchlotsten. 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 den Begleiterinnen auch. Es ist immer wieder ein interessanter Nachmittag.

Tag der offenen Tür bei der Spielgruppe „Bärli“, 14. Juni 2014
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, 14. Juni 2014 und 21. Juni 2014
Dieses Jahr traten wir voll in die Falle von Petrus. Wir haben seit einigen Jahren 2 Daten zur
Auswahl. Wegen der ganzen Infrastruktur müssen wir uns bereits mitte Woche definitiv
entscheiden, ob wir den Anlass durchführen oder verschieben werden. Da es gar nicht gut
ausgesehen hat für den 14. Juni haben wir ihn kurzerhand abgesagt. Dies haben wir auf der
Homepage und auf den Plakaten abgeändert. Unser Fehler war, dass wir nicht nochmals ein Mail
an unsere Mitglieder sandten und jemand von uns auf dem Platz stand um die Kinder und ihre
Eltern auf nächste Woche zu vertrösten. So hat sich ergeben, dass viele Eltern mit Kindern und
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ihren Spielsachen kamen und sich auf den Platz setzten. Als zu einem späteren Zeitpunkt Familie
Allenspach und Familie Inäbnit ankamen, haben sie kurzerhand eine Kaffeestube improvisiert.
Vielen Dank an dieser Seite. Den offiziellen Flohmarkt führten wir dennoch am 21. Juni durch. Wir
entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeit und sind nun wieder erfahrener geworden für das
nächste Jahr.

Sommerfest und Abschlussfest der Spielgruppe, 29. Juni 2014
20 Jahre Spielgruppe Lupfig das muss gefeiert werden …., aber richtig. Wir haben uns für eine
Piratenparty entschieden und die kleinen Kadetten wurden von Posten zu Posten grosse,
gefürchtete Piraten. Nach einem offiziellen Teil, mit Ehrung an unsere Gründerinnen und
langjährigen und nimmermüden Spielgruppenleiterinnen Evi Bossard und Doris Eichenberger, gab
es Geschenke und einen kleinen Apéro. Der Elternverein Lupfig übergab den Leiterinnen ein
„Spielgruppen Bärli“ Schild, dass endlich auch unser Häuschen angeschrieben ist. Danach wurde
es interessant für die vielen Kinder. Basteln, Reiten, Wasserspritzen und ein grosser Parcours
standen für sie bereit. Ein super Tag, leider hatte Petrus wieder keine Einsicht und es war kalt und
regnerisch. Am Ende der Party zeigten sich dann doch noch kurz die Sonne und ein wundervoller
Regenbogen. Vielen, vielen Dank an alle, die uns so tatkräftig unterstützt hatten. Ohne euch wäre
das nicht möglich gewesen.

VAKI Nachmittag, 6. September 2014
Der VAKI-Tag 2014 war ein voller Erfolg. Bei schönstem Wetter genossen 12 Väter mit ihren
Kindern einen gemütlichen Nachmittag beim Waldsofa, grillierten das mitgebrachte Fleisch,
genossen die durch den EV zur Verfügung gestellten Getränke, bastelten Papierflieger, etc..
Die Rückmeldungen waren derart positiv, dass Väter den Wunsch äusserten, (und sich
dadurch einige Väter auch überlegten), einen solchen Tag mehrmals im Jahr zu veranstalten. Wir
arbeiten daran.
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