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Liebe Mitglieder, zufrieden schaue ich auf das vergangene Jahr zurück, denn auch das 2016 war 

äusserst abwechslungsreich und sehr interessant. Wir konnten unseren Mitgliederbestand weiter 

vergrössern, was uns zeigt, dass all unsere bestehenden wie auch neuen Aktivitäten auf reges 

Interesse gestossen sind. Viele Events sind nur möglich dank eurer tatkräftigen Unterstützung als 

Helferinnen und Helfer, hierfür ein grosses Dankeschön. Seit Mitte Jahr haben wir zudem als 

Kassierin und neues Vorstandsmitglied Andrea Zipsin mit an Bord.  

 

 

Hauptversammlung 

Wir trafen uns am 25. Januar 2016 zur Hauptversammlung in der Hofmatt. Zahlreiche Mitglieder sind 

der Einladung gefolgt und haben die Versammlung Vorort verbracht. Die Rechnung wurde zum letzten 

Mal von unserem Kassier Bidu Moser präsentiert. Die Anwesenden Mitglieder genehmigten alle 

unsere Abstimmungen einstimmig. Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Vertrauen. 

 

 

Eisbahn in Schüpfen  

Auch im 3. Durchführungsjahr war die Lobsiger-Eisbahn in Schüpfen ein voller Erfolg. Wiederum 

unterstützte der Elternverein Schüpfen mit seinen Mitgliedern das Eisbahn-Team tatkräftig bei vielen 

Einsätzen in der Schlittschuhvermietung. Die Eisbahn ist mittlerweile über die Gemeindegrenze 

bekannt und bietet vielen Familien ein abwechslungsreiches Freizeiterlebnis. An dieser Stelle ein 

grosses Dankeschön dem ganzen Eisbahn OK-Team und allen Helfern. 

 

 

Koffertheater «Potz Hühnerdräck»  

Auch im 2016 hat uns Daniela D’Arcangelo mit Ihrem «Koffer» besucht und am 10. Februar ihr 

Theater bei uns in der Hofmatt aufgebaut. In 2 Vorstellungen hat sie mit ihren Puppen die Kinder in 

eine andere Welt entführt. Die Augen und Ohren vieler Kinder verfolgten die spannende Geschichte 

rund um den Hühnerstall mit dem rosa Ferkel und dem jungen Hahn Antonio - es war ein gelungener 

Anlass! Gesamthaft haben über 100 Mitglieder das Koffertheater an diesem Nachmittag besucht. 

 

 

Kinonachmittag 

Über 80 Kinder haben sich am Freitagnachmittag vor den Frühlingsferien für das traditionelle 

Überraschungs-Kinovergnügen in der Hofmatt entschiedenen und wurden nicht enttäuscht: Der 

Animationsfilm «Home» die Geschichte rundum ausserirdische Wesen war witzig und lockte allen 

anwesenden Kindern und Erwachsenen so manches Lachen ab! In der Pause durften sich die Kinder 

über Popcorn aus der neu angeschafften Popcornmaschine freuen und klebrige Schleckspiessli 

geniessen. 

 

 

Frühling- und Sommerbörse / Herbst- und Winterbörse (18.-19.3. und 21.-22.10. 2016) 

Das Börsenteam Fabienne Guggisberg, Renate Dättwyler, Rebekka Feller und Sandra Rohrer unter 

der Leitung von Olivia Bardelli Hostettler haben einmal mehr zwei Börsen bestens organisiert und 

durchgeführt. Die neuen Ideen haben voll eingeschlagen. Die Abläufe konnten optimiert werden, was 

sich positiv auf die Einsatzzeiten (Auf- und Abbau) wie auch auf den Umsatz auswirkte. Beide Börsen 

waren sehr gut besucht-trotz der grösser werdenden Konkurrenz in der Umgebung. Durch den 

grossen Einsatz von vielen EV Mitgliedern und zusätzlichen Helferinnen und Helfern ist die Börse zu 

eine festen Grösse in unserem Programm geworden. 

 

 

 



Elektronikbasteln  

Zum ersten Mal haben wir in diesem Jahr das Elektronikbasteln in den Frühlingsferien durchgeführt. 

Zu unserem Erstaunen haben sich mehrere Mädchen für diesen Kurs angemeldet was uns natürlich 

gefreut hat. Die Kinder haben unter Mithilfe von Marc Habegger ein «BristleBot» Zahnbürstenroboter 

gebastelt und anschliessend ein Wettrennen untereinander veranstaltet. Die Kinder haben gestaunt, 

wie einfach aus einem Zahnbürstenkopf, einer Batterie, einer Led Iode und einem Vibrationsmotor ein 

kleiner Roboter hergestellt werden konnte.     

 

 

Schnitzeljagt durch Schüpfen  

Nicht richtige Schnitzel, aber diverse Fragen und Rätsel mussten am Mittwochnachmittag, 18. Mai 

rund ums Dorf Schüpfen gelöst werden. Unter Mithilfe von Jugendarbeiter Ralph Wittwer und seiner 

Jugendgruppe wurden die Kinder in verschiedene Teilnehmergruppen aufgeteilt und mit einem 

Fragebogen quer durchs Dorf losgeschickt. Am Schluss gab es für alle Teilnehmenden beim 

«Lindenspitz» eine Bratwurst, Brot und Sirup als verdientes Zvieri.  

 

 

Dampf- und Spielfest 

Am 28. Mai hat einmal mehr das Dampf- und Spielfest stattgefunden. Dieses Fest, zusammen mit den 

Dampffreunden Schüpfen, hat lange Tradition. Wenn am Samstag jeweils die Walzen durch Schüpfen 

dampfen freuen sich die zahlreichen Kinder in Begleitung ihrer Eltern, Grosseltern, Gottis und Göttis 

auf dieses Fest. Neben dem Spielbus, Kinder Karussell, Schminken und Tatoos gab es auch für die 

hungrigen von der Zuckerwatte bis zum Risotto reichlich Verpflegungsmöglichkeiten. 

An dieser Stelle bedankt sich der Elternverein Schüpfen bei allen Helferinnen und Helfern, sei es für 

den Einsatz in der Festwirtschaft, beim Schminken, Kuchen backen oder der Betreuung des 

Spielbusses. Ein ganz spezieller Dank geht auch an die Familie Bau, die uns auch dieses Jahr ihr 

wunderbares Karussell zur Verfügung gestellt hat. 

 

 

Babysitter-Kurs  

Zum Ersten Mal wurde der Babysitter Kurs in Zusammenarbeit mit Claudia Messerli (Mütterberaterin & 

Pflegefachfrau HF) in unserem Verein angeboten. Die Jugendlichen ab 12 Jahren konnten sich an 

zwei Samstagen im November in die Welt des Baybysitten einführen lassen. Wickeln, Brei zubereiten, 

schöppelen, Gefahren erkennen, richtiges reagieren in schwierigen Situationen, all dies wurde den 

Teilnehmerinnen gezeigt und beigebracht, so das Sie in Zukunft für das Verdienen vom ersten 

Taschengeld gut gerüstet sind.  

 

 

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. Das neu angeschaffte Wachsschmelzgerät hat 

sich ausbezahlt und wurde fleissig gebraucht. 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 Helferinnen und Helfer, die uns unterstützt haben. 

 

 

Kranzen 

Am Mittwoch, 23. November (abends) und am Donnerstag, 24. 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 

Auch dieses Mal war es der 6. Dezember an dem uns der Samichlaus und sein Schmutzli im Wald 

beim Waldhaus Bürglen besuchte! Dieses Jahr haben sich wieder mehr als 60 Kinder der Mitglieder 

im Wald nahe Schüpfen 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 

Auch in diesem Jahr, sage ich euch 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. Unserem Vorstand und den 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 

Das 2017 ist erst wenige Tage alt und schon haben wir den ersten Event erfolgreich durchgeführt.   

Dieses Jahr wird uns im Sommer wieder der Zirkus Wunderplunder besuchen. Wir freuen uns zudem 

im 2017 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! 

 

 

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

und freue mich auf ein erfolgreiches Jahr 2017.  

 

 

Der Präsident 

 

 

 

Michael Aegerter 

 

 

 

Schüpfen, im Januar 2017 


