
Jahresrückblick 2014 

 

Ein abwechslungsreiches Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Zeit auf 

Vergangenes zurückzublicken und 2015 willkommen zu heissen. Wie jedes Jahr, wenn ich mich 

hinsetze um den Jahresrückblick zu verfassen, wird mir bewusst wie schnell die Zeit vergeht, 

insbesondere mit Kindern fliegen die Tage. Ich bin mir sicher, Euch allen geht das genauso. Wie 

einige vielleicht schon gehört haben, werde ich mich aus dem Vorstand zurückziehen und das 

Präsidium abgeben. Somit schreibe ich meinen letzten Jahresrückblick mit einem lachenden und 

einem weinenden Auge. Vielen herzlichen Dank für Eure Unterstützung über all die Jahre und die 

wirklich tolle Zeit, die Ihr mir geschenkt habt!  

 

Hauptversammlung 

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

unserem Kassier Bidu Moser präsentiert, den Revisoren Markus Zürcher und Irène Stämpfli vorgängig 

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

Abrechnung. Bidu Moser hat uns das Budget 2014 vorgestellt und auch dies wurde genehmigt. Wir 

bedanken uns an dieser Stelle für Euer Vertrauen. 

 

Eisfeld in Schüpfen (Unterstützung durch Elternrat und Elternverein) 

Erstmals konnte das Projekt „Eisfeld in Schüpfen“, welches von Marc Werlen und René Mast 

ausgearbeitet wurde, realisiert werden. Wie bei allen grossen Projekten bedarf es auch hier der 

Unterstützung der Eltern, der Schule und er Kinder. In Zusammenarbeit von Elternrat und Elternverein 

konnten genügend Helfer organisiert werden um die Schlittschuhvermietung nahtlos zu gewährleisten. 

Es war sehr schön mitzuerleben, wie eine Idee in Zusammenarbeit mit vielen helfenden Händen 

Wirklichkeit werden konnte. Ich denke, ich darf ohne Rücksprache mit Euch sagen, dass die Eisbahn 

ein voller Erfolg war. Es freut uns sehr, dass wir die nächsten drei Jahre diesen Winterplausch wieder 

geniessen dürfen! 

 

Koffertheater Daniela D’Arcangelo 

Frau D’Arcangelo besuchte uns dieses Jahr am 26. Februar mit in der Hofmatt mit dem Koffertheater 

„Paperlaquak“. Es handelte sich hierbei um eine etwas andere, sehr amüsante Version des 

altbekannten Märchens „Froschkönig“. Die Figuren waren sehr liebevoll gestaltet und der grosse Saal 

füllte sich mit einer speziellen Magie. Viele grosse und kleine Kinder  sowie deren Begleitpersonen 

(total 75 Besucher) nahmen an den beiden Vorführungen teil.  

 

Kino/Frühlingsferien 

Wie bereits im letzten Jahresbericht erwähnt, hat sich der Elternverein bewusst aus dem 

Frühlingsferien(S)pass zurückgezogen und die Aktivitäten dafür auf das ganze Jahr verteilt. Das fast 

schon traditionelle Kinovergnügen in der Hofmatt lockte trotz schönem Wetter einige Besucher an. 

Dieses Jahr gönnten wir uns den unterhaltsamen Film „die Croods“. Die Geschichte der turbulenten 

Höhlenfamilie entlockte so manches Lachen. In der Pause durften sich die Kinder an herrlich klebrigen 

Schleckspiessli, Chüechli und Sirup bedienen. Ein grosses Merci an Peter Kohler, der uns auch 

dieses Jahr geduldig in die Wunder der Technik eingeführt hat und wie immer zur Stelle war.  

  

Börsen 

Am 25./26. April wurde die  weitherum bekannte Frühlings- und Sommerbörse und am 17./18. Oktober 

die Herbst- und Winterbörse in der Hofmatt durchgeführt. Auch in diesem Jahr wurden unglaublich 

viele Kleider, Schuhe, Spielsachen und verschiedene Sommer- und Winterutensilien verkauft. Wir 

hoffen, ihr alle konntet etwas Passendes finden. Danke an alle Helfer und Helferinnen, dem 

Organisationsteam und dem grossartigen Team in der Cafeteria. Danke dem Kinderhüetidienst 

Snoopy für ihren letzten Einsatz im Frühling. Für die Herbstbörse wurde die Betreuung der kleinen 

Besucher von Mia Casanova und ihren Freundinnen übernommen. Es wäre schön, wenn wir auch im 

2015 auf deren Unterstützung zählen könnten. Die beiden Börsen konnten erfolgreich durchgeführt 

 



werden und ein Anteil des Gewinnes aus der Herbst- und Winterbörse werden wir der Eisbahn 

Schüpfen zukommen lassen. Vielen herzlichen Dank für Euren immensen Einsatz und natürlich Eure 

Treue! 

 

Dampf- und Spielfest 

Am 24. Mai führten wir gemeinsam mit den Dampffreunden das Spiel- und Dampffest durch. Im 

Gegensatz zu letztem Jahr genossen wir das gelungene Fest bei gutem Wetter. Als zusätzliche 

Attraktion stellte uns Jürgen Bau und seine Familie gratis ein  zauberhaftes Karussell zur Verfügung. 

Vielen herzlichen Dank Familie Bau! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im 2015.  

Den ganzen Tag über wurde am grossen Tisch nach Herzenslust gepinselt und gemalt. Die 

verschiedenen Fahrzeuge wurden ausprobiert. Einige Kinder tauchten ab in die Verkleidungskiste, 

liessen sich zu gefährlichen Tieren, Fabelwesen, Schmetterlingen oder Feen schminken. Dank dem 

Grillwagen der Dampffreunde und Euren feinen Backwaren war auch für eine leckere Verpflegung 

gesorgt. Die Anzahl Schleckspiessli haben wir dieses Jahr von 100 auf 150 Stück erhöht – trotzdem 

zu wenig. Die farbenfrohen Süssigkeiten sind und bleiben äusserst beliebt. Danke allen HelferInnen 

für Ihre Betreuung beim Spielbus oder den Einsatz bei der Festwirtschaft. Ein weiterer schöner Tag, 

den wir mit Euren Kindern und Euch teilen durften.  

 

Zirkus Wunderplunder/Sommerfest 

In der zweiten Sommerferienwoche gastierte der Zirkus Wunderplunder nach drei langen Jahren 

wieder bei uns im Dorf. Es wurde gewundert und geplundert. 

Am Samstagmittag war es so weit. Die lustig und farbenfroh bemalten Traktoren tuckerten langsam 

zum Schulhausareal. Therese Mäusli holte vorgängig sämtliche notwendigen Bewilligungen ein und 

kümmerte sich um allerlei Kleinigkeiten. So, dass wir gerüstet  in die Woche starten konnten. Die 

Schulhausabwarte, Jürgen Bau, Rolf Häberli und Patrick Jaquet unterstützen das Organisationsteam 

im Vorfeld sehr und wir möchten Ihnen ein ganz herzliches Danke zukommen lassen. Patrick Jaquet 

besuchte uns in der Zirkuswoche einige Male und erkundigte sich ob alles in Ordnung sei. Wir 

schätzen die angenehme und zuverlässige Zusammenarbeit mit den drei Herren sehr! Nachdem alle 

44 Kinder am Montagnachmittag nach ausgiebigem Schnuppern ihre Ressorts gefunden hatten 

konnten sie vollends in die Zauberwelt der Artisten eintauchen. Akrobatik, Clowns, Feuerkünstler, 

Trapez, Musik, Ansage etc. es wurde fleissig geübt und die Spannung auf Seiten der Eltern stieg.  

Am Mittwochabend spielten die Wunderplunderleute ihr eigenes Theaterstück „Ronja, die 

Räubertochter“. Das Zirkuszelt war bei heissen Sommertemperaturen bis auf den letzten Platz besetzt 

und wir liessen uns von der Geschichte mitreissen.  

Am Donnerstagabend gehörte das Zirkuszelt dem Elternverein und wir planten schon lange an 

unserem Sommerfest. Siranee Howald richtete für uns ein Thaibuffet aus. Die Speisen waren 

fantastisch und alle frisch zubereitet. Einzig die Frühlingsrollen wurden vom Vorstand, Sancha und 

Massa im Vorfeld in der Schulküche unter fachkundigem Auge von Siranee und Mee gewickelt. Mit 

der Zeit gelang es uns allen die Rollen „straff“ zu ziehen.  

Siranee wurde an diesem Abend vor allem auch durch Ihren Mann und Mee unterstützt und wir 

möchten uns ganz herzlich auch bei ihnen bedanken. Danke auch Siranee für die grosszügigen 

Portionen und familienfreundlichen Preise. Ich bin mir sicher, es ging nicht nur mir so, mein Bauch war 

randvoll. Zum Glück bestand auch die Möglichkeit sich zu bewegen und unsere DJane legte 

verschiedenes an Musik auf. Ganz toll war auch, dass die Wunderplunderleute sich zu unserem Fest 

gesellten und mit den Kids auf der Tanzfläche tanzten. Unsere Sommerparty dauerte bis weit in die 

Nacht und nachdem alles wieder aufgeräumt war, sanken wir todmüde ins Bett.   

Am Freitag war es dann endlich soweit. Beide Vorstellungen unserer wunderbaren Artisten und 

Hauptpersonen dieser Woche waren ausgebucht. Es wurde geschminkt, verkleidet, geübt was das 

Zeug hielt. Wir Eltern waren unglaublich stolz auf unsere Kinder und ich habe wirklich gestaunt was 

aus einer einzigen Woche alles rauszuholen ist. Vielen, vielen Dank liebe Kinder für die fantastische 

Show, welche ihr uns geboten habt! Danke auch den Wunderplunderleuten für ihr 

Einfühlungsvermögen in die verschiedenen Persönlichkeiten, die Kreativität und die Möglichkeit ohne 

feste Vorgaben der eigenen Fantasie ihren Lauf zu lassen. Wir freuen uns schon heute auf ein 

Wiedersehen! 



 

Fischen  

Am 14.September fuhren wir mit 20 Kindern, Eltern und Begleitpersonen an den Baggersee im Häftli 

zum Fischen. Der Fischereiverein hat uns auch dieses Jahr tatkräftig und kostenlos (Spende 

unsererseits von CHF 100.00 an den Jungfischerverein) unterstützt. Die kleinen und grossen Fischer 

haben so einige Maden an die Haken gehängt und den herrlichen Tag genossen. Selbstverständlich 

wurden alle Fische wieder freigelassen. Den Hunger haben wir dann mit einer Bratwurst vom Grill, 

Salaten und Kuchen gestillt. Vielen Dank den Bäckersleuten. Alles in Allem ein gemütlicher Sonntag 

für Gross und Klein über den sogar in der lokalen Presse berichtet wurde.  

 

Kerzenziehen 

Das diesjährige Kerzenziehen fand vom 08. – 23.November wie immer im Mostikeller statt. Dieses 

Jahr wurden die Fässer überholt und zum Teil ersetzt. Wir durften auch dieses Jahr viele Kinder und 

einige Erwachsene beim Kerzenziehen begleiten. Die Schulklassen von Therese Mäusli (Seedorf), 

Gina Staub (Ziegelried) und Jürg Hänni (Schüpfen) kamen an drei halben Tagen um farbenfrohe 

Kerzen zu ziehen. Es war spannend zu beobachten wie die Kinder sich gegenseitig unterstütz haben 

und sich mit Rat und Tat zur Seite standen.  Es ist immer wieder schön zu sehen wie beruhigend und 

besinnlich die Stimmung im Mostikeller ist. Die Farbenwahl sowie die Gestaltung der Kerzen waren so 

individuell wie die kleinen und grossen Künstler. Die ersten Weihnachtsguetzli konnten bei Kaffee, Tee 

und Sirup genossen werden. Wir möchten uns ganz herzlich für Euren Einsatz bei der Betreuung 

bedanken. Für diesen Anlass benötigen wir immer viele HelferInnen und dieses Jahr hat sich der 

Doodle unglaublich schnell gefüllt! Merci! 

 

Kranzen 

Am Vormittag und am Abend des 20. November und am Vormittag 21. November trafen wir uns mit 

der Floristin Christine Knutti zum Adventskranz gestalten. Ihre mitgebrachte Auswahl an 

Kranzzubehör war auch dieses Jahr fantastisch. Schneckenhäuser, verschiedene Zäpfli, 

Glitzermaterial, Zimtstangen, Muscheln, getrocknete Blätter und Blumen, Perlen, Birkenrinde und 

andere Hölzer. Christine Knutti stellte uns auch verschiedenste Kerzen zur Verfügung. Sei es in Form 

oder Farbe. Eine so grosse Auswahl an Materialen, die einem eine Entscheidung nicht einfach 

machte. Christine stand uns mit Rat und Tat zur Seite. Es entstanden wunderschöne, weihnachtliche 

Adventskränze so individuell wie die Gestalterinnen. Als ich nach diesen drei ruhigen, kreativen 

Stunden nach Hause kam habe ich nicht nur meinen Kranz mitgenommen sondern ganz schön viel 

Weihnachtsstimmung dazu.  

 

Samichlaus 

Samichlaus, Schmutzli und sein Eseli änderten dieses Jahr die Route und besuchten uns beim, mit 

vielen Kerzen beleuchteten, Kindergartenhüsli. Um 18:00 Uhr trafen die Kinder mit ihren Eltern und 

zum Teil auch Grosseltern beim Kindergarten ein, wo die (insgesamt 118) Bratwürstli schon auf dem 

Grill warteten und dankend genossen wurden. So konnten wir gemeinsam gestärkt auf den 

Samichlaus, Schmutzli und das Eseli warten. Die Freude über das Eseli Margritli war gross. So schön, 

dass es dieses Jahr endlich dabei sein konnte. Ein wärmendes Feuer und ein Stuhl für  Samichlaus 

und Schmutzli standen bereit. Etwa 61 Kinder scharten sich um die beiden und erfreuten sie mit ihren 

Versen und Gedichten. Selbstverständlich erhielt jedes Kind ein Säckli. Samichlaus und Schmutzli 

konnten natürlich nicht den ganzen Abend bei uns bleiben, hatten sie doch noch einige Kinder zu 

besuchen. Nachdem wir die beiden verabschiedet hatten, liessen wir den Abend bei einem Punsch, 

Tee, Glühwein und Euren feinen Backwaren ausklingen. Die Kinder so zufrieden und strahlend zu 

sehen erwärmte jedes Herz! Danke liebe Kinder es ist so schön mit Euch.  

 

 

Ausblicke auf das neue Jahr 

Wir freuen uns mit Euch auf ein abwechslungsreiches, unterhaltsames neues Elternvereinsjahr 2015. 

Das Koffertheater im Februar, Kino während den Frühlingsferien, Frühlins- und Herbstbörse, Dampf- 

und Spielfest im Mai, Kerzenziehen und Kranzen im Mostikeller sowie Samichlaus und Schmutzli in 



der Waldhütte Bürglen. Nebst den fest geplanten Anlässen bleibt selbstverständlich genügend Platz 

für weitere Aktivitäten, die zum Teil bereits in Planung sind. Lasst Euch überraschen. Für Anregungen 

und Wünsche Eurerseits hat der Vorstand ein offenes Ohr. 

 

Verdankungen 

Am Ende meines Rückblicks und auch meiner Zeit im Vorstand möchte ich Euch allen ganz herzlich 

danken. Danke für Eure Bereitschaft an unseren Anlässen mitzuhelfen, die feinen Backwaren, die 

Kinder mit ihren strahlenden Augen und ihrem fröhlichen Lachen. 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 PartnerInnen waren 

stets zur Stelle beim Auf- und Abbau der Infrastruktur der verschiedenen Anlässe.  

 

Im Vorstand ergeben sich für das neue Jahr Änderungen. Therese Mäusli und Claudia Casanova 

werden sich für eine Wahl ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stellen. Unsere Kinder sind schon 

grösser und es ist Zeit, die Plätze im Vorstand weiterzugeben. Olivia Bardelli und Michael Aegerter 

haben uns das ganze Jahr durch bereits begleitet und übernehmen die frei gewordenen Plätze. Ich 

wünsche den Beiden eine ebenso schöne Zeit mit Euch wie ich sie erleben durfte.  

 

Liebe Mitglieder, liebe Vorständeler die Zeit mit Euch war wunderschön und bereichernd. Wir haben 

gemeinsam einiges auf die Beine gestellt und bewegt. Der Zusammenhalt in unserem Vorstands 

Team war grossartig. Ich werde Euch vermissen aber Schüpfen ist ja nicht so gross und somit freue 

ich mich auf ein Wiedersehen an den Events und ein Schwätzli hier und dort.  

 

 

Die Präsidentin 

 

 

Jacqueline Köhli-Spiess 

 

 

 

Schüpfen, Ende Dezember 2014 

 

 


