Jahresbericht 2014/2015
Generalversammlung 20. Oktober 2014
Die diesjährige Generalversammlung stand ganz im Zeichen der Erneuerungen. So trat unser langjähriges Vorstandsmitglied Karin Markl zurück und legte somit gleichzeitig ihr Amt als
Präsidentin nieder. Gleichzeitig gab auch unser Webmaster Oliver Markl sein Amt ab, um
sich zukünftig noch stärker um die anderen durch ihn betreuten Homepages kümmern zu
können. Der Vorstand des Elternvereins dankt den beiden für die grossartige Zusammenarbeit der letzten Jahre und wünscht ihnen für die Zukunft viel Erfolg.
Auch die Statuten des Elternvereins erhielten ein neues Kleid. Gestützt auf den Statuten aus
dem Gründungsjahr 1998 wurde die erste Gesamtrevision vorgenommen. Die neuen Statuten entsprechen so noch mehr den heutigen Anforderungen und wurden durch die Generalversammlung einstimmig angenommen.
Auf den neuen Statuten basierend wurde denn auch der Vorstand mittels Gesamterneuerungswahlen neu aufgestellt. Barbara Allenspach wird den Vorstand ab diesem Jahr ergänzen, der Vorstand heisst sie auf diesem Weg nochmals herzlich willkommen.
Spiele-Nachmittag 29. Oktober 2014
Erstmals wurde in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der Bibliothek Lupfig der SpieleNachmittag angeboten. In den Räumlichkeiten der Bibliothek Lupfig wurde Kindern aller Alterstufen die Möglichkeit geboten, Spiele fernab von Playstation, Nintendo, etc. kennen zu
lernen und während zwei Stunden auszuprobieren.
Da der Anlass auf grosses Interesse gestossen ist, hat der Vorstand des Elternvereins nach
Absprache mit der Bibliothekarin Kathrin Zaugg entschieden, bald wieder einen solchen Anlass auf die Beine zu stellen.
Weihnachtsbasteln 26. + 29.11.2014
Das Weihnachtsbasteln fand wie im vorhergehenden Jahr wieder im Tagesstruktur-Raum
der Schule Lupfig statt. 40 Kinder – wir waren ausgebucht! – nutzten die Gelegenheit, auch
dieses Jahr unter Begleitung der Vorstandsmitglieder des Elternvereins, der Spielgruppenleiterinnen sowie einiger freiwilliger Helfer schöne Weihnachtsgeschenke (Regenschirm / Filzkörbchen / Schleckstängel-Strauss / Nudel-Schneemann) zu basteln.
Samichlausbesuch 30.11.2014
Aufgrund des grossen Erfolges im Jahr 2013 entschieden sich die Spielgruppenleiterinnen,
auch in diesem Jahr den Samichlausbesuch wieder zu organisieren. So wurden auch dieses
Jahr die Kinder mit ihren Eltern eingeladen, den Samichlaus bei den Vorbereitungsarbeiten
zu unterstützen. Auch in diesem Jahr – neu mit der Möglichkeit, gegen Hunger auch noch
etwas auf den Grill zu legen – war der Erfolg gross und auch der Samichlaus, die Schmutzlis
und die Eseli hatten Freude daran.
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr…
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Spielenachmittag 04.03.2015
Nach dem erfolgreichen Spiele-Nachmittag vom 29. Oktober 2015 hat der Vorstand des Elternverein Lupfig in Zusammenarbeit mit unserer Bibliothekarin Kathrin Zaugg entschieden,
die 2. Auflage des Spiele-Nachmittags zu lancieren.
Auch dieses Mal war der Nachmittag ausgebucht, 24 Kinder nutzten die Möglichkeit, Spiele
fernab von neuen Medien wie iPad, X-Box, etc. kennen zu lernen. Wir sind gespannt, wie die
dritte Auflage im Oktober 2015 ankommen wird und freuen uns schon heute darauf.
Spitalbesuch 21.03.2015
Auch in diesem Jahr besuchten eine Anzahl Kinder mit unseren Begleiterinnen Barbara Allenspach, Fethia Hellani und Judith Pape das Kantonsspital Baden und verbrachten einen
informativen, spannenden Nachmittag. Der Anlass war so gut besucht, dass sich die Organisatorinnen überlegen, diesen auch im nächsten Jahr wieder ins Programm aufzunehmen.
Spielzeugflohmarkt 13.06.2015
Der Spielzeugflohmarkt fand auch dieses Jahr wie gewohnt auf dem Vorplatz der Migros
Lupfig statt. Die Kinder benutzten die Möglichkeit, nicht mehr gebrauchte Spielsachen an die
Frau/den Mann zu bringen und sich auf der Gegenseite mit neuen Spielsachen einzudecken.
Auch wenn in diesem Jahr aufgrund diverser anderer Anlässe nicht ganz so viele Kinder kamen wie sonst, wird der Flohmarkt wohl auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. Wie, was,
wann und wo: das erfahrt Ihr zu gegebener Zeit…
Sommerfest Spielgruppe Bärli 20.06.2015
Das Sommerfest der Spielgruppe Bärli fand auch in diesem Jahr bei der Waldhütte Lupfig
statt. Gutbesucht hatten die Kinder mit Ihren Eltern die Möglichkeit zum Verweilen, grillieren,
vom internationalen Buffet (von den Eltern gesponsert) verschiedene Köstlichkeiten zu geniessen und – nicht zu vergessen – den Zwerg Tatatuk auf dessen Sommerreise durch den
Wald zu begleiten.
Folgende Neuerungen wurden am Sommerfest ebenfalls kommuniziert:
Austritt als Spielgruppenleiterin:
Neueintritt als Spielgruppenleiterin:

Maya Hochstrasser
Monika Kozomara

An dieser Stelle bedankt sich der Vorstand des Elternverein Lupfig bei Maya Hochstrasser
nochmals herzlich für den jahrelangen, grossartigen Einsatz und wünscht Ihr auf dem weiteren Weg viel Erfolg. Auf der Gegenseite heissen wir Monika Kozomara herzlich willkommen
im Team und freuen uns schon heute auf eine tolle Zusammenarbeit.
Abschlussreise Spielgruppe Bärli vor den Sommerferien 2015
Die Abschlussreise der Spielgruppe Bärli führte aufgrund der grossen Anzahl Anmeldungen
in diesem Jahr an zwei Tagen zum Schloss Lenzburg. Die zukünftigen Kindergarten-Kinder
besuchten mit den Begleiterinnen und den Spielgruppenleiterinnen Fauchi und verbrachten
einen aufregenden, spannenden Abschluss-Nachmittag zusammen.
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VAKI-Nachmittag 05.09.2015
Der traditionelle Vater-Kind-Nachmittag bewog auch in diesem Jahr wieder 8 Väter mit Ihren
Kindern, einen Nachmittag unter Freunden zu verbringen. Wie bereits im Jahr 2014 wanderten die Teilnehmer vom Schulhaus Lupfig zum (derzeit noch gedeckten) Waldsofa, um dort
den Nachmittag mit Spass, Spiel und Gemütlichkeit zu geniessen. Nebst der Möglichkeit,
Specksteine zu schleifen hatten die Kinder auch die Gelegenheit, die Natur des Waldes zu
erkunden. Die Väter waren in dieser Zeit mit Gedankenaustausch, der Vorbereitung des
Zvieris und (wo Hilfe nötig war) auch aktiv mit Specksteinschleifen beschäftigt. Alles in Allem:
Ein erfolgreicher Nachmittag, der gerne wiederholt werden darf…
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