
Jahresrückblick Elternverein Schüpfen 2015 

 

Mein erstes Jahr als Präsident des Elternvereins Schüpfen war sehr interessant und äusserst 

abwechslungsreich. Jetzt, wo ich den ersten Rückblick schreibe, merke ich, wie schnell die Zeit 

vergangen ist! Gerne schaue ich auf das vergangene Jahr zurück. Wir konnten viele bestehende, aber 

auch neue Anlässe durchführen. Allen Helferinnen und Helfern, die sich immer wieder aktiv an 

unseren Anlässen beteiligt und uns mit ihrem Engagement unterstützt haben, danke ich an dieser 

Stelle ganz herzlich. Auch unsere neuen Vorstandsmitglieder Susanne Gmür und Marc Habegger 

haben sich gut «eingelebt»: Schön, dass ihr dabei seid! 

 

 

Hauptversammlung 

Wir trafen uns am 28. Januar 2015 zur Hauptversammlung in der Hofmatt. Die Rechnung wurde von 

unserem Kassier Bidu Moser präsentiert, den Revisoren Irène Stämpfli und Martin Köhli vorgängig 

revidiert und die Annahme beantragt. Unsere Mitglieder genehmigten per Abstimmung die 

Abrechnung. Bidu Moser hat uns das Budget 2015 vorgestellt. Auch dieses wurde genehmigt. Wir 

bedanken uns an dieser Stelle für euer Vertrauen. 

 

 

Eisbahn in Schüpfen  

Auch im 2. Durchführungsjahr war die Lobsiger-Eisbahn in Schüpfen ein voller Erfolg. Wiederum 

unterstützten der Elternverein und der Elternrat Schüpfen zusammen mit seinen Mitgliedern das 

Eisbahn-Team tatkräftig bei vielen Einsätzen in der Schlittschuhvermietung. 
 

Zusätzlich unterstützten wir die Initianten am Eröffnungsabend mit einem Check über CHF 750.00 von 

unserem Börsenfond für ihre innovativen Ideen und finden das einen super Event für unser Dorf. 

Weiter so! An dieser Stelle ein grosses Dankeschön dem ganzen Eisbahn OK-Team. 

 

 

Koffertheater «dr Chatze-Schreck» vom Puppentheater Ins, Daniela D’Arcangelo 

Auch im 2015 hat uns Daniela D’Arcangelo besucht und am 11. Februar ihr Koffertheater bei uns in 

der Hofmatt aufgebaut. Die leuchtenden Augen der vielen Kinder sagten bereits alles: Es war ein 

gelungener Anlass! Die Puppen und Requisiten von Daniela D’Arcangelo waren so liebevoll gestaltet 

und die Geschichte so spannend vorgetragen, dass nicht nur die Kinder teilweise den Atem 

angehalten haben. Gesamthaft haben ca. 115 Mitglieder das Koffertheater an den zwei Vorstellungen 

besucht. 

 

 

Kinonachmittag 

Das fast schon traditionelle Kinovergnügen in der Hofmatt lockte trotz schönem Wetter viele Besucher 

an: 55 Kinder (davon 9 Nichtmitglieder) haben den abenteuerlichen Film «die Pinguine aus 

Madagaskar 2» genossen. Die Geschichte rund um die vier Frack-Träger und ihre lustigen Freunde 

entlockte so manches Lachen! In der Pause durften sich die Kinder über herrlich klebrige 

Schleckspiessli, Sirup und Popcorn aus der neu angeschafften Popcornmaschine freuen. Ein grosses 

Merci an Peter Kohler (Hauswart der Hofmatt), der uns auch dieses Jahr geduldig wie immer zur 

Stelle war. Schön war zudem, dass wir an diesem Anlass 3 Neumitglieder gewinnen konnten. 

 

 

Frühling- und Sommerbörse / Herbst- und Winterbörse (13.-14.3. und 16.-17.10. 2015) 

Das neue Börsenteam mit Fabienne Guggisberg, Renate Dättwyler und Sandra Rohrer unter der 

Leitung von Olivia Bardelli hat die zwei Börsen wunderbar organisiert und durchgeführt. Beide Börsen 

waren sehr gut besucht und die neuen Ideen des Börsenteams haben frischen Wind in die beiden 

Anlässe gebracht. Durch den grossen Einsatz von Helferinnen und Helfern, sowie durch die gute 



Organisation war das Team am Samstag jeweils früher fertig als geplant und die Waren konnten 

bereits eher abgeholt werden. 

 

 

Gemüse-Schnitzkurs 

Aus einem Rüebli ein Krokodil oder aus einem Apfel einen Schwan schnitzen? Genau das haben 

unsere Teilnehmenden am 22. Mai unter der fachkundigen Leitung von Frau Christen gelernt. Der 

Kurs war mit 12 Teilnehmenden (6 Kinder und 6 Erwachsene) leider nicht ausgebucht. Wir nehmen 

an, dass viele aufgrund des Feiertages (Auffahrt) nicht teilnehmen konnten. Trotzdem war es ein 

schöner und «gesunder» Anlass in der Hofmatt! 

 

 

Dampf- und Spielfest 

Am 30. Mai hat das Dampf und Spielfest stattgefunden. Dieses Jahr hat es Petrus gut mit uns 

gemeint: Wir wurden vom Regen verschont! Zahlreiche Kinder in Begleitung Ihrer Eltern, Grosseltern, 

Gottis und Göttis haben sich im Zelt der Dampffreunde verpflegt, sind eine Runde auf dem 

altehrwürdigen Karussell gefahren oder (hier eher die Kinder!) haben sich als Drachen, Einhörner, 

Blumenfeen etc. schminken lassen. Der Spielbus mit seinem grossen Angebot an Spielgeräten hat 

auch dieses Jahr viele zur Bewegung animiert. An dieser Stelle bedankt sich der Elternverein 

Schüpfen bei allen Helferinnen und Helfern, sei es für den Einsatz in der Festwirtschaft, beim 

Schminken, der Betreuung des Spielbusses oder für die leckeren Kuchen, die abgegeben wurden. Ein 

ganz spezieller Dank geht auch an die Familie Bau, die uns auch dieses Jahr ihr wunderbares 

Karussell zur Verfügung gestellt hat. 

 

 

Frisuren-Styling für Kurz- und Langhaarfrisuren 

Der neue Anlass wurde gleich an zwei Daten durchgeführt: Am 01. Juni für die Mädchen der 4.-6. 

Klasse und am 17. Juni für die Mädchen der 7.-9. Klasse. An der ersten Durchführung haben sich 8, 

an der zweiten 10 in die Kunst des Frisierens einführen lassen. Durch die super Kursbetreuung und 

das viele Material (Lockenstab, Streckeisen, Klammern, etc.), das unsere Mädchen benutzen durften, 

ging die Zeit jeweils wie im Fluge vorbei! Die Verpflegung wurde vom Coiffeur Wyss offeriert und am 

Schluss gab es für alle Teilnehmerinnen sogar noch ein kleines Präsent. Der Frisuren-Styling-Kurs ist 

so manchem Mädchen in guter Erinnerung geblieben, denn wir wissen, dass sich doch das eine oder 

andere zum Geburtstag einen Lockenstab oder ein Streckeisen gewünscht hat!  

 

 

Thai Kochkurs für Kinder 

Am 11. September haben sich 8 Kinder in der Schulküche des Oberstufenzentrums eingefunden und 

unter der Leitung von Siranée Howald und der tatkräftigen Unterstützung von Daniela Dürring ein 

fabelhaftes Thai-Menü gezaubert. Es wurde geschnippelt, gebraten und gedünstet. Die Tische waren 

liebevoll dekoriert und die Eltern (und auch die Geschwister) durften sich einige Zeit später von den 

Kindern bedienen lassen. Alle haben das wunderbare Menü in vollen Zügen genossen: Thai-Suppe, 

Frühlingsrollen, grüner Curry, Fisch-Päckli in Bananenblättern, Nudeln…es war superlecker! Mit vollen 

Bäuchen haben sich die Mamis und Papis dafür danach an den Abwasch gewagt! Zum Abschluss 

haben die Kinder von Siranée Howald sogar noch ein kleines Präsent (Rezept, ChopSticks und 

Nüdeli) erhalten.  

 

  



Schnitzeljagd 

Die Schnitzeljagd wurde für den 23. September angesagt. Leider mussten wir diesen Anlass wegen 

schlechtem Wetter absagen. Der Elternverein hat sich entschieden, die Schnitzeljagd im Frühling 

2016 nochmals anzubieten. Wir sind schon heute gespannt und hoffen auf einen regen- und 

sturmfreien Tag! 

 

 

bodyART für Kids  

Karin Werlen (Groupfitness Schüpfen) hat im November einen bodyART-Kurs für Kinder lanciert. Über 

bodyART-Positionen, Körperwahrnehmung, Integrations- und Bewegungsspiele erleben die Kinder 

(Mädchen und Jungen) ein natürliches Verhältnis zu ihrem Körper. Die Kurse fanden jeweils am 

Montag (9-12 Jahre), Mittwoch (11-14 Jahre) und Donnerstag (6-10 Jahre) statt. 
 

Kinder von EV-Mitgliedern konnten besonders profitieren und erhielten 20% Rabatt auf das Kursgeld. 

Diverse Eltern haben dieses Angebot genutzt. Das Feedback der teilnehmenden Kinder war 

durchwegs positiv und die Kursleiterin Karin Werlen wird von allen Kindern sehr geschätzt. An dieser 

Stelle bedankt sich der Elternverein für die Initiative und die Zusammenarbeit! Übrigens: die nächste 

Kursperiode geht von Januar bis März 2016. 

 

 

Kerzenziehen 

Das Kerzenziehen ist immer ein sehr beliebter und äusserst gut besuchter Anlass. Auch dieses Jahr 

haben sich viele Kinder (teilweise in Begleitung ihrer Mütter/Väter/Grosseltern) im Mostikeller 

eingefunden und Kunstwerke aus Wachs hergestellt. Bestimmt haben sich viele Verwandte an 

Weihnachten über die wunderbaren Kerzen gefreut! Die Betreuung dieses Anlasses ist jeweils sehr 

intensiv. Wir danken auch hier allen EV-Mitgliedern, die uns unterstützt haben. 

 

 

Kranzen 

Am Mittwoch, 25. November (abends) und am Donnerstag, 26. November (morgens) hat Christine 

Knutti die Teilnehmenden in die Welt der Advents-Floristik eingeführt. Mit einer grossen Auswahl an 

Materialien und Dekozubehör sowie unter ihrer fachkundigen Leitung haben insgesamt 9 Frauen die 

Gelegenheit ergriffen, ihren Adventskranz selbst zu gestalten. Der Anlass hat auch dieses Jahr in der 

Hofmatt stattgefunden. Die Stimmung war gemütlich und schon ein Bisschen «vorweihnachtlich». 

 

 

Samichlaus 

Das Datum für diesen Anlass steht jedes Mal fest: 6. Dezember! Dieses Jahr haben sich 106 (!) 

Mitglieder im Waldhaus Bürglen getroffen und bei Wurst mit Brot, Kuchen, Glühwein und 

Hexenpunsch den Samichlaus in Empfang genommen. Da der Samichlaus so vielen schönen Versli 

zuhören durfte, hat er auch dieses Jahr keine Ruten abgegeben! Die Kinder wurden mit einem feinen, 

reichhaltigen Chlousesäckli beschenkt. Allen, die zu diesem schönen Abend beigetragen haben, ein 

herzliches Merci! 

 

 

Danke 

Danke liebe Mitglieder für eure Bereitschaft, an unseren Anlässen so tatkräftig mitzuhelfen. Euer 

Engagement für den Elternverein ist grossartig und macht es möglich, diese Anlässe für unsere 

Schüpfener-Kinder durchzuführen. Unseren Familien ebenfalls ein ganz grosses Merci! Kinder wie 

Partner/-innen waren stets zur Stelle beim Auf- und Abbau der Infrastruktur der verschiedenen 

Anlässe.  

 

 

 



Ausblicke auf das neue Jahr 

Wir freuen uns, im 2016 nebst den bekannten auch ein paar neue Anlässe durchführen zu können. 

Informationen dazu findet ihr im neuen Jahresprogramm. Für zusätzliche Ideen, Wünsche oder 

Hinweise sind wir immer dankbar und freuen uns auf eure Anregungen! 

 

 

Änderungen im 2016 

Im Vorstand ergeben sich für das neue Jahr Änderungen: Seit sieben Jahren ist Bidu Moser Kassier 

des Elternvereins Schüpfen. Er hat sich nun entschieden, den Vorstand zu verlassen. Wir bedauern 

seinen Entscheid sehr und danken ihm ganz herzlich für seine wertvolle Mitarbeit in den letzten 

Jahren. Wir wünschen Bidu Moser nur das Beste, privat wie auch beruflich. 
 

Aus diesem Grund suchen wir per sofort eine Kassierin oder einen Kassier. Hast du ein Flair für 

Zahlen und allenfalls bereits erste Erfahrungen als Vereinskassier gesammelt? Bist du bereit, mit uns 

zusammen für die Schüpfener Kinder tolle Anlässe auf die Beine zu stellen? Dann nimm mit uns 

Kontakt auf ― wir freuen uns auf dich! 

 

 

Liebe Mitglieder, ich hoffe euch auch in Zukunft zahlreich an unseren Anlässen begrüssen zu dürfen 

und freue mich auf ein erfolgreiches Jahr 2016.  

 

 

Der Präsident 

 

 

Michael Aegerter 

 

 

 

Schüpfen, im Januar 2016 


