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Nach einem wunderschönen, ausserordentlich warmen „Altweibersommer“ scheint nun doch auch bei 
uns der Winter Einzug zu halten und schon bald ist Weihnacht. Es ist Zeit auf das vergangene Jahr 
zurückzublicken: 
 
Hauptversammlung 
Wir, 28 Mitglieder inkl. Vorstand, trafen uns am 31. Januar 2011 zur Hauptversammlung in der 
Hofmatt. Die Rechnung wurde von unserem neuen Kassier Bidu Moser präsentiert, von den Revisoren 
Rita Stähli und Martin Köhli vorgängig revidiert und die Annahme beantragt. Unsere Mitglieder 
genehmigten die Abrechnung einstimmig. Das Budget 2011 wurde vorgestellt und auch dieses wurde 
einstimmig genehmigt und verdankt.  
 
FrühlingsferienSpass 
Erstmals in diesem Jahr gab es in Schüpfen einen offiziellen „Ferienpass“. Der Jugendarbeiter Tobias 
Weber übernahm die Koordination des Programmes und scheute keinen Aufwand für die Kinder in 
unserem Dorf. Der Elternverein beteiligte sich gerne mit einer breiten Palette an Aktivitäten. Unsere 
Kurse „Der Hund mein Freund“, „Selbstverteidigung“, selbstverständlich der obligate und sehr beliebte 
„Kinonachmittag“, „Wildbienenhotel“, „Schmuckherstellung“, „Bogenschiessen“, das Kasperlitheater 
von Beatrice Blötzer „Henneschön“, „Osterbasteln für die Kleinen“, „Reiten auf dem Haewy Hof“, „Muki 
Reiten“ und „Fischen am Häftli“, konnten alle durchgeführt werden. Vielen herzlichen Dank an alle 
Organisatoren, Helfer und natürlich den Kids für die begeisterte Teilnahme. Es war uns ein grosser 
Lohn die vielen strahlenden Augen, das Kinderlachen und ein Merci entgegennehmen zu dürfen! 
 
Börsen 
Am 30. April 2011 fand die Frühlingsbörse und am 21./22. September 2011 die Herbstbörse statt. Bei 
beiden Börsen war der Andrang riesig und es wurden sehr viele Artikel „angeliefert“. Claudia 
Casanova und Claudia Schwarz mussten sogar zusätzliche Tische stellen um Platz für die Auslagen 
zu schaffen. Die Kaffeestube und das Kinderhüten wurden ebenfalls wieder sehr geschätzt. Mit dem 
Gewinn konnte nun die Kletterwand beim Schulhaus realisiert werden. Das Börsenteam hat mit 
riesiger Initiative die ganze Sache organisiert, geplant und mit Hilfe von Tobias Weber fertiggestellt. 
Wir danken „unseren Claudias“ von ganzem Herzen für Ihren unermüdlichen Einsatz. Steckt doch 
wahnsinnig viel Arbeit und Durchhaltevermögen hinter solchen Projekten.  
 
Dampf- und Spielfest vom 7. Mai 2011 
Gemeinsam mit den Dampffreunden führten wir am 7. Mai das Dampf- und Spielfest durch. Das breite 
Angebot an Outdoor-Spielen vom Spielbus wurde auch dieses Mal wieder rege genutzt. Der 
Schulhausplatz wurde zu einem riesigen Spielplatz umfunktioniert und die Kinder konnten sich in 
einem ihnen vertrauten Rahmen so richtig austoben, sich schminken, malen, Büro und Post spielen 
und sich natürlich nach Herzenslust verkleiden.  
Nun war es also soweit und die Kletterwand konnte im Beisein der Presse und Frau Blunier, 
Gemeinderätin Ressort Soziales, mit einem Apéro eingeweiht werden. Das war ein ganz spezielles 
Erlebnis und das Börsenteam darf zu Recht stolz sein. 
Die Dampffreunde und Backkünstler des Elternvereins sorgten für die kulinarische Seite und so 
konnten wir uns zwischen Spiel und Spass mit Süssigkeiten oder Würzigem verpflegen. 
Die Gartenbahn der Dampffreunde war natürlich ein Highlight. Leider aber stiegen die „Motoren“ der 
Loks kurzfristig aus…. nach anfänglicher Enttäuschung wussten sich unsere Kids aber zu helfen und 
begannen selber zu „motoren“. Alles in Allem wurde es ein sehr schöner Tag, nicht zuletzt dank der 
Mithilfe von euch Eltern bei der Betreuung der Kinder. Merci! 
 
 
 



Zirkus Wunderplunder und Sommerfest 18. – 22. Juli 2011 
In den Sommerferien besuchten 60 Kinder den Zirkus Wunderplunder beim Schulhaus. Eine Woche 
lang übten die Kinder für die Freitag-Vorstellungen. Es gab Feuerschlucker, Akrobaten, Clowns und 
vieles mehr…..Die Vorstellungen wurden auch entsprechend gut besucht und einmal mehr war es ein 
grosses Vergnügen. Die Artisten wurden an unseren Mittagstischen von unseren Köchinnen fein 
verpflegt und die Stimmung war bestens. Am Donnerstagabend feierten wir das Sommerfest mit der 
Holle Band. Das Wetter war ziemlich unsicher aber unser Fest stand unter einem guten Stern und ein 
„blaues Loch“ hielt sich tapfer über der Schulhauswiese. Grillmeister Vito und sein Team von der 
Metzgerei Stettler verköstigte die Gäste mit feinen Grilladen und einem Salatbuffet.  
Trix Indermühle hat jahrelang das Ressort Wunderplunder betreut, viel Herzblut und  Zeit 
hineingesteckt. Ein ganz grosses Dankeschön Trix. Sie hat nun den Zirkus Wunderplunder an 
Therese Mäusli übergeben und wir danken ihr schon heute für das Engagement. Wie bereits an der 
Hauptversammlung angekündigt, haben sich Trix und Judith aus dem Vorstand zurückgezogen und 
wir haben sie mit einem Blumenstrauss, einigen Worten und einem „Tänzli“ verabschiedet. Wir werden 
euch vermissen! 
Ein Anlass in dieser Grösse braucht immer ganz viele helfende Hände darum auch hier ein grosses 
Dankeschön den Köchinnen und allen jenen, die zu einem guten Gelingen beigetragen haben. 
Der Zirkus Wunderplunder wird im Jahr 2014 wieder bei uns gastieren und wir freuen uns schon heute 
auf die Sommerwoche. 
 
Kerzenziehen vom 12. – 27. November 2011 
Das Kerzenziehen fand auch dieses Jahr wieder im Mostikeller statt. Wegen der warmen 
Temperaturen wurde es anfänglich nicht so stark besucht. Die wärmende Herbstsonne, wenn sie sich 
durch den Nebel gekämpft hatte, wurde mehr genossen als das „kerzelen“ im Mostikeller. Die grosse 
Farbenauswahl hat sich anscheinend herumgesprochen und so durften wir auch einige Familien aus 
anderen Dörfern begrüssen. Es wurde auch dieses Jahr kreativ gearbeitet und  wunderschöne Kerzen 
gezogen. Um diesen Anlass durchziehen zu können, waren dieses Jahr 43 HelferInnen im Einsatz. 
Ein grosses Danke euch allen. 
 
Adventskranz gestalten 
An zwei Morgen vor dem ersten Advent kam Christine Knutti zu uns in den Mostikeller und half uns 
unseren eigenen Adventskranz zu gestalten. Wir, insgesamt 19 Frauen, durften uns aus ihrem 
gewaltigen Angebot von verschiedenen Materialien nach Herzenslust und ohne Einschränkung 
bedienen. Es gab verschiedenes Grünzeug, Zäpfli, Schneckenhäuser, Hölzli, Glitzer und Glimmer, 
Muscheln, Kokosfasern, vieles mehr und nebenbei eine Kerzenauswahl von mindestens 10 
verschiedenen Farben. Dank Frau Knutti’s professioneller Unterstützung war jeder Kranz ein kleines 
Meisterwerk. Es war ein gemütlicher, besinnlicher Morgen und wir freuen uns bereits heute auf das 
nächste Mal. 
 
Samichlaus 
Am 6. Dezember besuchten uns der Samichlaus und der Schmutzli beim Kindergartenhüsli. Er hatte 
viel zu tragen – 58 Säckli – für 58 erwartungsvolle Kinder. Zum Glück hatte ja der Samichlaus seinen 
Schmutzli dabei und wir konnten das Glöggeli der beiden schon von weitem hören. Claudia Casanova 
übte mit der Kinderschar liebevoll das bewährte „Eselilied“ und einige Kinder hatten noch ein extra 
Sprüchli oder Liedli für unseren Samichlaus einstudiert. So konnten wir miteinander  bei wärmendem 
Feuer, Punsch und Glühwein den kalten Chlauseabend verbringen.  
 
 
Ausblicke für das neue Jahr 
Wir freuen uns schon heute auf das Elternverein Jahr 2012 mit vielen fägigen Anlässen. Wir werden 
erneut beim „Frühlings-FerienSpass“ von Tobias Weber mitmachen und sind fleissig am Ideen 
sammeln. Wir werden Euch neben dem bestehenden, fixen Jahresprogramm auch mit verschiedenen 
ausserplanmässigen Anlässen überraschen und Euch zu gegebener Zeit informieren.  
 



 
Danke 
Zum Schluss möchte ich allen herzlich danken, welche sich im vergangenen Jahr für den Elternverein 
eingesetzt haben, ohne Euch könnten wir viele unserer Anlässe nicht durchführen! Ich danke Euch 
auch für das Einbringen von konstruktiver Kritik, Wünschen oder Ideen.  
 
Judith Stähli, unsere langjährige Präsidentin (14 Jahre Vorstand, 13 Jahre Präsidentin) und Trix 
Indermühle (6 Jahre Vorstand) haben sich anlässlich des Sommerfestes aus dem Vorstand 
verabschiedet. Vielen, vielen herzlichen Dank Euch beiden für alles! Ihr habt so manche Stunde und 
so viel Energie in unseren Verein gesteckt. Es war sehr schön, mit Euch beiden zusammen zu 
arbeiten und wir freuen uns wenn wir Euch vielleicht an dem einen oder anderen Anlass wiedersehen. 
Liebe Trix wie oben erwähnt hast du da Ressort „Wunderplunder“ diesen Sommer an Therese 
übergeben. Vielen Dank für deine immer wiederkehrenden Auseinandersetzungen mit den Behörden 
und dein Durchhaltevermögen. Liebe Judith, ich schätze deine Ruhe, Umsicht und liebenswürdige Art. 
Ich danke dir auch, dass du immer ein offenes Ohr hast für mich und mir mit Rat und Tat zur Seite 
stehst.  
 
Danke sagen möchte ich auch unserer neuen Sekretärin Eliane Hofer für die professionelle Führung 
des Sekretariats. Sei es die Mitgliederliste, Flyers, neue Homepage und vieles mehr, Eliane hat die 
Zügel fest im Griff! Dies gilt auch für unseren neuen „Schatzmeister“ Bidu Moser – merci Bidu – du 
hast die Kasse und sämtliche Abrechnungen jederzeit unter Kontrolle.  
 
Selbstverständlich möchte ich mich auch bei Claudia Casanova und Anita Finger Weber, Therese 
Mäusli, unseren Partnern und Kindern bedanken für die Zusammenarbeit und ihren Einsatz. 
 
Ich freue mich auf ein spannendes 2012 und wünsche Euch allen frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr! 
 
 
 
Schüpfen, 12. Dezember  
 
 
Die Präsidentin 
 
Jacqueline Köhli 
 
 
  
 


