
ELTERNUEREIN ORPUND

PROTOKOLL
27. MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES ELTERNVEREINS ORPUND

DATUM/ZEIT: Freitag, 02.09.2022, 20.00 Uhr

ORT: Spielgruppe / Tagesschule Orpund

ANWESEND: Vorstand: Nadine Zimmermann, Manuela Comte, Bettina
Marti, Kira Helfenberger, Anja Müller.

Mitglieder: Monika Matti, Nina Rhis, Nathalie Bart, Katja
Ritter

ENTSCHULDIGT: Sandra Haennseler, Nicole Näher, Esther Tchao, Manuela
Wyrsch, Dominique Ferries, lsa Huser, Nicole Scheurer, Silvia
Jaggi, Marie-Lise und Sascha Neuenschwander, Sabine
Rusca, Claudia und Patrick Mäschli,

cÄsre: -lsabelle F euz Spielgruppenleiterin--

TRAKTANDENLISTE:

1. Begrüssung
2. Protokoll der 26. Mitgliederversammlung 03.09.2021
3. Jahresbericht des 26. Vereinsjahres und Ausblick202212023
4. Rechnung 202112022 und Revisorenbericht
5. Budget 202212023
6. Mutationen und Wahlen
7. Verschiedenes

Die Traktandenliste wird genehmigt.

1. BEGRÜSSUNG

Nadine Zimmermann begrüsst alle Anwesenden des Elternvereins Orpund.
Mitgliederstand per 'l . August 2022 103 Mitglieder. Herzlichen Dank für das lnteresse.

Ein Stimmenzähler wird aufgrund der überschaubaren Teilnehmerzahl nicht gewählt.

2. PROTOKOLL DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG VOM 03.09.2021

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. Herzlichen Dank für die Verfassung
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ELTERNUEREIN ORPUND

3. JAHRESBERICHT DES 26. VEREINSJAHRES UND AUSBLICK2O22I2O23

Nadine Zimmermann berichtet:

ln diesem Jahr dachten wir, sei alles wieder ein bisschen normaler. Aber angefangen hat
das Jahr nicht wirklich zu unseren Gunsten, der Latärndliumzug konnten wir aber doch
durchführen. Den Chlouser haben wir voll motiviert angefangen vorzubereiten. Es war
vorgesehen den Anlass auf dem Bauernhof von der Familie Graf durchzuführen, da wir
wussten, dass es im Vivale sowieso unmöglich sein würde. Also hatten wir bereits vieles
organisiert, mussten aber auch den Chlouser im letzten Moment wieder absagen. Das
war nicht so motivierend. Aber es konnte ja nur besser kommen.

Auf jeden Fall freuten wir uns auf den Frühling, als wir den Spielnomi im Treff und den
Kindenrvelttag mit Kinderflohmärit auf dem Dorfplatz durchführen konnten. Beides in guter
Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendarbeit. Trotz ein paar Tropfen Regen war
der Flohmarkt ein gelungener Anlass. Die Kinder finden es super, wenn sie ihre
Spielsachen selbst verkaufen können und das eingenommene Geld bei anderen Kindern
wieder ausgeben könnenO.

Dies zu den vergangen Anlässen,

Leider mussten wir uns auch von zwei Spielgruppenleiterinnen Samira und llenia
verabschieden. Danke ihnen für die Zeit hier bei uns. Mehr dazu gibt es gleich
anschliessend.

Dann würden wir mit den Kurzberichten der einzelnen Ressorts weiterfahren und ich
übergebe das Wort den anwesenden Vorstandsmitgliedern.

Für das Ressort,,Chrabbelgruppe" übergebe ich das Wort an Bettina Marti, da Nicole
Näher abwesend ist.

KRABBELGRUPPE
Bettina Marti liest den Bericht von Nicole Näher vor:

Die Orpunder Krabbelgruppe ,,Chuze Näscht" konnte in diesem Vereinsjahr fast wie
geplant die Türen in der Kirchgemeinde Gottstatt öffnen.
Die Wintermonate waren eher ruhig. Was aber grossteils an Corona lag. Es liess im
Allgemeinen die Menschen vorsichtig werden. Lediglich der Februar-Termin konnte
Corona bedingt nicht stattfinden.
Die restlichen geplanten Treffen im zweiten Halbjahr 2021fanden wie gewohnt jeden

zweiten Donnerstag im Monat in der Zeit von 14 bis 16 Uhr statt.

Für die Festlegung der neuen Termine im ersten Halbjahr 2022 wurde gemeinsam mit

den Krabbelgruppenleiterinnen Esther Tchao und Manuela Wyrsch eine Anpassung auf
den ersten Donnerstag im Monat vorgenommen. Auch wurden die ,,Teilnehmenden" des
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RNVEREIN ORPUND

Krabbelgruppen-Chats einbezogen, was zu einer Anderung der Durchführungszeit führte.
Ab 2022 treffen sich junge Mütter und auch manchmalVäter bereits am Vormittag von

9.00 bis 11 Uhr im Spielzimmer der Kirchgemeinde Gottstatt.
Da oft die Geschwisterkinder in diesem Zeitraum im Kindergarten oder evtl. sogar schon
in der Schule sind und auch der Mittagsschlaf der Kleinsten nicht frühzeitig unterbrochen
werden musste, können die Kleinen die ungeteilte Aufmerksamkeit geniessen.

Um auch in diesem Jahr wieder auf die Krabbelgruppe aufmerksam zu machen, hat uns
freundlicherweise die Gemeindevenrualtung Orpund die entsprechenden Adressen der
Familien zur Verfügung gestellt - so konnten wir im März erneut Eltern mit Babys/
Kleinkinder mit dem Jahrgang 2021 anschreiben und sie herzlich zu einem
Krabbelgruppenbesuch einladen.
Dazu wurde der bestehende lnfo-Flyer sowie der Flyer mit den angepassten Terminen
(bis zu den Sommerferien 2022) in die jeweiligen Briefkästen verteilt.
Die Verteilung der Einladungen wurde durch die Spielgruppenleiterinnen und ihren

Fam ilien sichergestellt.
Gleichzeitig wurden die aktuellen Flyer auf der Website vom Elternverein Orpund unter
der Rubrik ,,Krabbelgruppe" hinterlegt sowie auf der Veranstaltungswebseite der
Gemeinde Orpund veröffentlicht.
Diese Massnahmen zur Bekanntmachung bzw. lnformation des Bestehens einer
Krabbelgruppe in Orpund ist sehr wichtig und sollte einmal im Jahr durchgeführt werden.
Denn auch in diesem Jahr konnten wir dadurch neue Eltern begrüssen, nicht nur aus
Orpund. Das Treffen, der Austausch, das Kennenlernen ist ja sooo wichtig - für gross
und klein.

Zeitweise mussten wir im Frühjahr auf einen grösseren Raum innerhalb der
Kirchgemeinde ausweichen, da die Resonanz so gross und das Spielzimmer zu klein
war.

Um solche lnformationen zu verbreiten, wird der vorhandene Krabbelgruppen-Chat
genutzt, der sich auch entsprechend mit zusätzlichen Teilnehmenden
enryeiterUvergrössert. Mittlenueile hat sich ein weiterer Chat gebildet -,,Kinderbörse
Orpund". Es ist einfach wunderbar zu sehen, welche Netzwerke daraus entstehen,bzw.
welche Synergien genutzt werden.
Den kleinen Unkostenbeitrag von 5 CHF pro Familie und Vormittag werden wir auch
zukünftig in ein kleines ZnünilKaffee/Tee für die Mamas/ Papas oder Omas/Opas
investieren.
Auch in diesem Jahr möchte ich an dieser Stelle den beiden Leiterinnen Manuela und

Esther von ganzem Herzen danken... für ihre Unterstützung, für ihre Bereitschaft, für ihre
Zuverlässigkeit, für ihren unentgeltlichen Einsatz aber auch für ihre Freude, die sie
hierfür mitbringen - auch in der schwierigen Corona-Zeit. Ohne sie wäre es einfach nicht
möglich gewesen.
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Leider hat Esther die Krabbelgruppe nach den Sommerferien verlassen, da sie eine neue
berufliche Herausforderung ab August angenommen hat. Wir bedauern es sehr, sind ihr
aber überaus dankbar. Der Vorstand des Elternvereins Orpund wünscht ihr für die
Zukunft alles Gute und dankt ihr sehr für die Unterstützung und ihr Engagement für die
Krabbelgruppe.
Wir konnten aber das Team der Krabbelgruppen-Leiterinnen mit Melanie Rezzonico und
Janine Pihlblad wieder vervollständigen und heissen sie herzlich Willkommen.
Auch in diesem Jahr möchten wir uns bei der Kirchgemeinde Oprund, insbesondere bei
Daniela Kuchen sowie dem Sigrist Samuel Neuhaus, aufs Herzlichste bedanken. Merci
dürfen wir die Räumlichkeiten nutzen!

SPIELGRUPPE
Nadine Zimmermann liest den Bericht von Marie-Lise Neuenschwander vor:

R ü ckb I i ck/A u s b I i ck 2021 I 2022 I 2023 S p i e I g ru p p e

1234567 wo isch üses Kreisli blibe
12345678jet2t isch üses Kreisli gmacht
Mir begrüesse aui grosse Lüt
Mir begrüesse aui chliine Lüt
Mir begrüesse aui dicke Lüt
Mir begrüesse aui dünne Lüt
Mir begrüesse aui müede Lüt
Mir begrüesse aui fitte lüt
U mir begrüesse aui Spielgruppelüt

Das ist eines unsere Spielgruppenvärsli, welches uns schon seit Jahren begleitet. Für
manche scheint es an der Zeil, ein Neues einzustudieren. Warum wir das nicht tun ist
ganz simpel.
Die Spielgruppe ist für viele Kinder der erste Ort, welchen sie ohne Eltern besuchen. Der
Loslösungsprozess ist nicht für alle Kinder gleich einfach. Mit immer wiederkehrenden
Ritualen schaffen wir Struktur und vermitteln dadurch den Kindern Sicherheit. Oftmals
kennen die Kinder die Värsli bereits von ihren Geschwistern oder Freunden und fühlen
sich dadurch gestärkt.
Ebenfalls fördern wir mit so Värsli die Sprachentwicklung und natürlich den
Zusammenhalt. Gegen Ende des Spielgruppenjahres präsentieren uns alle gemeinsam
die Strophen ohne unsere Unterstützung und die Kids sind sichtlich stolz darüber. Und
wir natürlich auch.
Spielgruppe ist nicht nur planloses gemeinsames Spielen, sondern hat ganz viel mit
Frühförderung zu tun. Die Kids konnten auch dieses Jahr viele spannende Erfahrungen
sammeln, sich sprachlich entwickeln, soziales Verhalten üben und eine Menge lustige
und farbige Momente erleben.
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Die einzelnen Gruppen wurden so zu lustigen, lebendigen Spielgruppen-
Gemeinschaften.

Ende Schuljahr haben uns die Spielgruppenleiterinnen llenia Rullo und Samira Ghulami
verlassen um eine neue Herausforderung anzunehmen. An dieser Stelle besten Dank für
euren Einsatz in der Spielgruppe Orpund.
Der freiwerdende Morgen wurde im neuen Spielgruppenjahr von lsabelle Feuz und
Marzia Rezahi übernommen.
Somit sind wir im August mit fast vollen Gruppen gestartet und freuen uns auf die vielen
strahlenden Kinderaugen.
Die Spielgruppenleiterinnen

Vorschau An!ässe

9. Novemb er 2022 Latärnd liumzug
6. Dezember 2022 Chlouser

22.März 2023 Spielnami
31. Mai 2023 Weltspieltag mit Flohmarkt

4. RECHNUNG 202112022 UND REVISORENBERICHT

Die Jahresrechnung wird von Anja erläutert:

Ich möchte Euch nicht lange mit Zahlen langweilen sondem mache es heute kurz und knapp: wir
haben leider ein leichtes Minus von Fr. 5I8.25 dieses Jahr. Ein grosser Anlass, der Chlouser,
konnte wegen Corona nicht durchgefiihrt werden, da haben uns wichtige Einnahmen gefehlt.
Andererseits hatten wir auch die Spielgruppe nicht immer voll und somit auch weniger
Spielgruppenbeiträge, sogar weniger als im vorigen Vereinsjahr.

Wir hatten auch schon keinen grossen Gewinn budgetiert.

Insgesamt konnten wir aber glücklicherweise noch Fr. 119.40 aus dem Spendenkässeli holen.
Vielen Dank den Spenderinnen und Spendem!
ir rechnen dieses Jahr wieder mit mehr Spielgruppenbeiträgen, da viele Familien mit Kindern
zügezogen sind und wir schon gut gestartet sind.

Die Rechnung sowie das Budjet findet ihr im Anhang.

Der Revisorenbericht lautet:
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Als Revisoren des Elternvereins Orpund haben wir die Buehhaltung für die Zeit
vom 1" August 2A21 bis 31. Juli 202? durch zahlreiche StichBroben von

Buchungen anhand der Belege geprüft. Wir stellen keine Unstimmigkeiten fest
und bestätigen, dass die Buehhaltung korekt geführt wurde.

Aufgrund der Ergebnisse unserer Prüfung empfehlen wir, unter Entlastung der
Rechnungsführerin, die vorliegende Jahresreehnung zu genehmigen.

Orpund, 24" August 2ü22

Die Jahresrechnung wurde einstimmig angenommen.

5. BUDGET 2022t2023

Beim Budget bleibt eigentlich fast alles gleich.

Wir haben nur den Betrag für die Versicherungen afigepasst, da diese leicht gestiegen sind.

Das Porto haben wir auch angepasst, da die Briefmarken ja leider teurer geworden sind.

Mitgliederbeiträge rechnen wir dieses Jahr mit Fr. 1900.00, da wir 103 Mitglieder haben, davon
sind es 95 ZahTende. Somit sollten wir dann ein Gewinn von Fr. 480.00 erhalten.

Das Budget wird einstimmig genehmigf. N. Zimmermann bedankt sich beiAnja Müller.

6.Anpassunq Statuten

Die Statuten werden wie folgt angepasst:
Art.3 Abs. 2
Wortlaut vorher: Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit möglich.
Wortlaut Neu . Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit möglich und erfolgt schriftlich
einen Monat vor Ende des laufenden Quartals.

Statute wurde einstimmig so angenommen.

6. MUTATIONEN UND WAHLEN

Revisoren
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Leider hat sich Sascha Neuenschwander dazu entschieden, sich nicht mehr als Revisor
aufstellen zu lassen. Wir danken lhm an dieser Stelle herzlich für seinen Einsatz in
unserem Verein.

Wieder zu wählen für 1 Jahr als Revisorin : Natalie Bart
Neu zu wählen für 1 Jahr als Revisorin : Katja Ritter

Katja Ritter wurde einstimmig gewählt.
Vielen Dank, dass sich Natalie Bart weiterhin als Revisorin für unseren Verein zur
Verfügung stellt und besten Dank an unsere neue Revisorin Katja Ritter.

Vorstandsmitqlieder:

Zur Neuwahl stellt sich Kira Helfenberger. Sie wurde ebenfalls einstimmig gwählt.
Zur Wiedenruahl für eine weitere Amtsdauer von 2 Jahren hat es in diesem Jahr niemand.

Austritte:

Habe ich in diesem Jahr ebenfalls einen Austritt zu melden. Das bin ich selbst.Nach 12
Jahren lege ich mein Amt für diesen tollen Verein ab und übergebe gerne meinen Platz
im Vorstand als Präsidentin weiter an Bettina Marti. Sie ist seit 2019 bei uns und es freut
mich, dass Sie das Präsidium ab sofort übernimmt und ich wünsche ihr alles Beste dazu.
lch bin überzeugt, dass sie die richtige Person dazu ist mit der Mithilfe aller
Vorstandsmitglieder. So kann ich mit gutem Gewissen den Verein verlassen, werde aber
sicher noch für Anlässe oder wen sie mich sonst brauchen zur Verfügung stehen.

Hier übernimmt kurz Bettina das Wort und bedankt sich im Namen von uns allen bei
Nadine für lhren geleisteten Einsatz im Elternverein Orpund. Wir lassen dich ungern
gehen, wünschen dir von Herzen aber alles Gute. Bettina überreicht Nadine das
Abschiedsgeschenk.

7. VERSCHIEDENES

Die nächste Mitgliederyersammlung findet am 8. September 2023 statt.

Der EVO bedankt sich herzlich bei:
Allen Personen, welche unseren Verein in irgendwelcher Form unterstützt haben und
lhre Zeit für uns investiert haben. Speziell enryähne ich :

Die Gemeinde Orpund für die Loyalität und Lokalität, finanzielle und weitere
Unterstützungen wie auch für die gute Zusammenarbeit.
Sandro Bachofner für die grosse Hilfe jeweils an den Anlässen und für den Unterhalt
unseres Lokals.
KMU, speziell Peter Nydegger für das Sponsoring des Chlousensacks.
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Peter Anderegg vom Werkhof für den Weihnachtsbaum, den er uns immer beim Vivale
aufstellt.
Der Jugendarbeit Orpund/Brügg für die gute Zusammenarbeit, die wir immer sehr
schätzen.
Krabbelgruppenleiterinnen bis Juli 2022 Esther Tchao und neu ab 2023 darf lch zu
Manuela Wyrsch dazu noch Janine Philblad und Melanie Rezzonico dazu begrüssen.
Kirchgemeinde Gottstatt für die Lokalität der Krabbelgruppe.
SG Leiterinnen für ihre Arbeit mit den Kindern.
Zuletzt danke ich allen Vorstandsmitgliedern und den Spielgruppenleiterinnen für die
schöne Zusammenarbeit und euer Engagement für den Verein. Es war schön mit Euch.

Somit schliesse ich die Versammlung, danke fürs kommen und einen schönen Abend.

Ende der Versammlung: 21.00 Uhr

Die Präsidentin

Bettina Marti

Orpund, 2.Septemb er 2022

Das Protokoll

Manuela Comte
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