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Jahresbericht der Präsidentin 
Vereinsjahr 2015 
 
 
 

Das Vereinsjahr 2015 begannen wir im Vorstand in neuer Formation. Dank den zwei 
Neuzugängen Fränzi Finger und Claudia Papé konnten wir die verschiedenen Ressorts und 
Anlässe umverteilen und so jede mit ihren Aufgaben motiviert ans Werk gehen. Alle nahmen 
ihre Aufgabengebiete ernst und unterstützten zudem die anderen Vorstandsmitglieder bei Ihrem 
Tun. Die verschiedenen Anlässe des ganzen Jahres wurden jeweils an den 5 ordentlichen 
Vorstandssitzungen besprochen, geplant und vorbereitet. 
 
Als erster Anlass des Jahres sollte am 4. Februar eigentlich der Vortrag „In den besten 
Wechseljahren“ stattfinden. Dieser musste jedoch mangels Anmeldungen abgesagt werden. 
 
Der Babysitterkurs wurde im 2015 nicht angeboten. Die neue Verantwortliche, Andrea Dubach, 
konnte trotzdem 3 motivierte „Hüetimeitschi“ an interessierte Familien vermitteln. 
 
Auch in diesem Jahr führte der Elternverein Heimberg den Workshop „Die Zyklus-Show“ des 
MfM-Projekts durch. Der Aufklärungsworkshop für Mädchen zwischen 10 und 12 Jahren war 
wie immer rasch ausgebucht. Dank der grossen Nachfrage konnten wiederum zwei Kurse 
durchgeführt werden. Einer am 14. März, der andere am 29. August.   
Die Kursleiterin Milena Spycher informierte jeweils einen Tag vorher die Eltern über den Ablauf 
des Workshops und was die Mädchen erwarten würde. Beim Workshop übermittelte Milena auf 
spielerische und anschauliche Art, was die Mädchen in ihrer Entwicklung zur Frau erfahren 
werden. Die Mädchen konnten bald ihre Hemmungen ablegen und Fragen zu den 
Veränderungen in ihrem Körper stellen, die Milena mit grosser Sorgfalt beantwortete. 
 
„Agenten auf dem Weg“, derselbe Workshop wie die Zyklusshow, jedoch für die Knaben, unter 
der Leitung von Marcel Spycher fand am 21. März statt und war mit 15 Jungs wiederum gut 
besucht. Die Knaben im Alter zwischen 10 und 13 Jahren erfuhren dabei auf unterhaltsame und 
einfache Weise viel Wissenswertes über die Pubertät, die Veränderungen in ihrem Körper, das 
andere Geschlecht und die Sexualität. Auch hier wurden die Eltern am Abend vorher über den 
lehrreichen Workshop-Inhalt informiert. 
Als kleine Besonderheit waren in diesem Jahr Verantwortliche des Projekts zwecks 
Werbemassnahmen teilweise mit dabei um für die MfM-Homepage einen kleinen Film zu 
produzieren. Marcel Spycher lud die Eltern und Jungen ein, sich nach dem Workshop für ein 
kleines Interview zu melden. Erfreulicherweise haben sich gleich mehrere Jungs freiwillig zur 
Verfügung gestellt und diese Aufgabe souverän gemeistert. 
 
Insgesamt 11 Väter und 15 Kinder nahmen am 21. und 28. März an den beiden VaKi-Kochen 
teil. Das Menu fand grossen Anklang, denn es stand Pizza auf dem Programm! Vom Gurken-
Orangen-Salat waren nicht alle gleich begeistert, vom Milchshake und den Schokoladen-
Erdbeeren dafür umso mehr. Da das Kochen dieses Jahr an zwei Samstagen vor Ostern 
stattfinden konnte, färbte unser Kursleiter Patrick Leisebach mit den motivierten Teilnehmern 
noch Ostereier nach Grossmutterart, mit Kräutern und Strumpfhosen. Auch bei den Figuren aus 
Salzteig konnten die Kinder ihre Fantasie voll ausleben. So war es erneut ein sehr gelungener 
Anlass für Väter mit ihren Kindern. 
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Am 28. März fand wiederum der Info-Nachmittag der Waldspielgruppe Mooswichtel statt. Bei 
freundlichem Frühlingswetter nahmen in diesem Jahr nur wenige Familien am 
Schnuppernachmittag teil. Nichts desto trotz wurden die Besucher mit reichlich Popcorn und 
Tee verpflegt und die Kinder konnten sich austoben, die verschieden Attraktionen des Waldes 
erkunden und die Leiterinnen kennenlernen.  
 
Am 29. April war im Pavillon der Kirchgemeinde wieder das grosse „Glückspäckli“ machen 
angesagt. Die fleissigen Helfer und die Vorstandsfrauen machten sich emsig an die Arbeit und 
so wurden innerhalb von etwa 2,5 Stunden über 500 Päckli liebevoll für die bevorstehenden 
Anlässe eingepackt. 
 
Dieses Jahr lud der Elternverein für einmal nicht zum Kasperlitheater, sondern zum  
Figurentheater ein. Am 5. und 6. Mai durften sich 133 Kindergartenkinder aus 7 Kindergärten 
der Gemeinde Heimberg das von Esther Horisberger und Ruth Missale gespielte Theater   
anschauen. Und auch am Mittwochnachmittag konnten die Beiden nochmals 40 Kinder mit dem 
Theaterstück Leo begeistern. 
Mit grossen Augen verfolgten die Kinder die Geschichte von König Leo, der anfangs gar nicht 
nett zu seinen Tierfreunden war. Die Grossen und Kleinen Tiere beschlossen Leo die Krone 
abzunehmen und ohne König zu Leben. Doch dann änderte sich Leo, half der kleinen Maus 
über den Fluss und pflegte sogar das verletzte Nashorn. Zum Schluss der Geschichte fanden 
alle Tiere wieder zusammen und lebten glücklich miteinander. Der Elternverein Heimberg 
bedankt sich nochmals bei Esther Horisberger und Ruth Missale für die tolle Darbietung mit den 
liebevoll gestalteten Tierfiguren. 
 
Mit einem Kindertanzkurs unter dem Namen Kids-Dance wagte sich der Elternverein auf neues 
Parkett. Vom 9. Mai bis 27. Juni fanden die Tanzstunden 8x, jeweils am Samstagvormittag, mit 
Tanzlehrer Joël Schüler im CIS Heimberg statt. Auf dem abwechslungsreichen Programm 
standen Hip Hop, Street Dance und Zumba. Leider war die Teilnehmerzahl jeden Samstag 
unterschiedlich und eher rückläufig. Aber die Kinder, die dabei waren hatten ihren Spass und 
bestimmt dabei etwas gelernt.  
 
Im Pavillon der Kirchgemeinde wurde am 20. Mai zum Thema „1. Hilfe mit Defibrillator“ einiges 
an Informationen geliefert. So wurde kurz erklärt wie die neusten 1. Hilfe Regeln funktionieren, 
die wichtigsten Meldungen zu deklarieren sind und dann zum Themenabend, erklärt und 
vordemonstriert wie ein Defibrillator funktioniert und angewendet wird. 
Alle Teilnehmer konnten danach selber an Puppen die Anwendung mit verschiedenen 
Defibrillatoren üben und so die letzten Ängste über Bord werfen. Zum Schluss stellte die 
Referentin Seline Rampinelli folgende Frage: „Würdet ihr ab jetzt ohne Hemmungen einen 
Defibrillator benützen und damit sofort erste Hilfe leisten ohne vorher gross zu zögern? „Ja“ war 
die klare Antwort aller Teilnehmenden. Fazit: Ziel erreicht! 
 
Am Samstag, 13. Juni nahm der Elternverein Heimberg auf Einladung des Leist obere Au zum 
ersten Mal am „Flohmärit“ auf der Verweil-Oase teil. Das schöne Wetter und die tolle Ambiance 
lockten viele Besucherinnen und Besucher an. 
Am Stand des Elternvereins konnten zahlreiche Kinder mit der Angelrute aus dem Bassin ein 
Glückspäckli fischen, um dann neugierig nachzuschauen was denn wohl drinn sei. Wer Lust 
hatte, durfte sich einen farbigen Luftballon aussuchen oder sich schminken lassen. So wurden 
Gesichter, Arme oder Beine mit Blumen, Schmetterlingen oder auch Fussbällen verziert.  
 
Wie jedes Jahr zum Sommerferienbeginn unterstützte der Elternverein das Team des CIS 
Sportzentrum beim alljährlichen Sommerfest mit Kinderschminken zum Thema Heidi und 
Geissenpeter. Aufgrund des sehr heissen Wetters, hielt sich die Nachfrage jedoch in Grenzen. 
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Nach wochenlanger Hitze und Trockenheit in diesem Sommer, wurde in der Region Rund um 
Heimberg ein Feuerverbot ausgesprochen. So waren wahrscheinlich viele Familien unsicher, 
was die Durchführung des Fackelumzugs zum 1. August anging. Prompt an diesem Tag setzte 
Regen ein und es versammelte sich um 21.15 Uhr nur eine kleine Schar beim 
Oberstufenschulhaus „Untere Au“, um sich auf den Weg zu machen. Via Gibisnüt, Aarhölzliweg, 
Alpenstrasse und Schulstrasse ging es zurück zum Schulhaus. Vorweg die 2 Tambouren der 
Kadetten Thun und begleitet vom Ehepaar Stämpfli von der Feuerwehr Heimberg. Am Ziel 
angekommen, spendierte der Elternverein allen Kindern ein Getränk. 
 
Anfang des Jahres 2015 besuchten acht, ab Schulbeginn im Sommer noch sieben Kinder das 
Frühenglisch des Elternvereins Heimberg. Diese bestehende Gruppe lernt seit der zweiten 
Klasse freiwillig Englisch und wird im Sommer 2016 den obligatorischen Schulenglischunterricht 
beginnen. Mit Hilfe von Liedern, Zeichnungen, Texten und Dank dem tollen Einsatz der 
Frühenglischlehrerin Fredrica Schilt erarbeiten sich die Teilnehmer bestimmt einen Vorsprung 
auf den kommenden Lernstoff in der Schule. 
 
Eine Woche nach Schulbeginn startete im August wiederum die Waldspielgruppe Mooswichtel 
ins neue Spielgruppenjahr. Erfreulicherweise sind die drei Gruppen von Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag mit total 32 Kindern bis auf den letzten Platz besetzt. Dank den motivierten 
Leiterinnen Sonja Rüegsegger, Ruth Missale und Daniela von Gunten sowie den 
Begleitpersonen Kurt Aebersold und Liliane Hählen erleben die Kinder den Wald in all seinen 
Jahreszeiten und bei jedem Wetter, dürfen sich austoben, entdecken und lernen auch schon 
früh den sorgsamen und respektvollen Umgang mit der Natur, seinen Lebewesen und Pflanzen.  
 
Am Freitag 4. September trafen sich wiederum einige neugierige Männer bei Gerber Getränke 
AG. Bereit um ein feines Nachtessen zu geniessen, bereit einige neue Weine zu degustieren. 
Wie immer wurden sie nicht enttäuscht. Roland Gerber überraschte die Gruppe mit exquisiten 
Weinen und seine Frau Nathalie zauberte ein feines Menu. Einmal mehr war es ein gemütlicher 
Abend, den es zu wiederholen bedarf. 
 
Am 16. Oktober fuhren wir Vorstandsmitglieder gemeinsam nach Schlosswil ins Restaurant 
Kreuz, wo wir unser alljährliches Vorstandsessen halten durften. In gemütlicher Atmosphäre 
genossen wir Salat à discretion am reichhaltigen Buffet, leckere Fleisch- oder Wildgerichte und 
natürlich ein herbstliches Dessert. Es war ein stimmiger und zufriedener Abend mit viel Zeit zum 
Lachen und Plaudern. 
 
Auch dieses Jahr trafen sich an den beiden Bastelnachmittagen des Elternvereins 13 Kinder, 
zum Teil von Müttern begleitet, um in gemütlicher Atmosphäre zu malen, gestalten und 
verzieren. Sie waren mit Eifer bei der Sache und gönnten sich nur kurz eine Pause um das 
bereit gestellte Zvieri zu essen. Sogleich gingen sie wieder emsig an die Arbeit um für Gotte, 
Götti, Grosi und andere Verwandte Geschenke wie farbige Seifenspender, Handcreme-Dosen 
oder Sandkarten zu gestalten. 
 
An der Spielzeugbörse vom 7. November strahlte die Sonne herrlich warm und eher herbstlich 
am Himmel. Somit also nicht das beste Wetter für heiteres Kaufen und Verkaufen… Doch 
erstaunlicherweise fanden recht viele Spielsachen neue Besitzer und auch in der Kaffeestube 
war der Andrang nach Hot Dogs und Cake gross. 
 
Das Kerzenziehen fand diesmal vom 24. November bis zum 5. Dezember bereits zum dritten 
Mal im Kirchgemeindehaus Kaliforni statt. Erfreulicherweise war der Andrang in der zweiten 
Woche sehr gross und wir wurden überrannt von den vielen kreativen Kindern, die ein 
Meisterwerk nach dem Anderen produzierten. Ein herzliches Dankeschön gilt hier der 
Kirchgemeinde Heimberg für das grosszügige zur Verfügung stellen der Räumlichkeiten. 
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Am 27. November fand der traditionelle Adventsmärit, organisiert durch den Kulturverein, statt. 
Wie jedes Jahr war auch der Elternverein mit einem Stand vertreten. Feine Lebkuchen warteten 
auf Abnehmer und liessen sich von den vielen Kindern mit süsser, farbiger Glasur, feinen 
Zuckerstreuseln oder bunten Smarties verzieren. Nach getaner Arbeit konnten sich die Kinder 
bei einem feinen Apfelpunch die kalten Hände aufwärmen. Auch der Andrang für den Kauf der 
beliebten Glückspäckli war gross und manch ein Kind investierte sein Taschengeld für ein 
bisschen vorweihnachtliche Spannung. 
Sogar das Thuner Tagblatt liess es sich nicht nehmen und schoss ein Foto unseres Standes, 
welches bereits am nächsten Tag mit einem Bericht im Tägu erschien. 
 
Aus dem dunklen Wald ertönte ein Glöckchen und die Kinder riefen aufgeregt, “Er chunt, er 
chunt“. Der Samichlous kam mit dem Schmutzli und einem grossen Sack voll mit 
„Chlousesäckli“ auf den stimmungsvoll mit Kerzen beleuchteten Platz der Waldspielgruppe. 
Nach ein paar freundlichen Begrüssungsworten des Samichlous, sangen die Anwesenden 
gemeinsam ein Lied. Danach erhielten alle Kinder ein Säckli und das eine oder andere schöne 
Värsli wurde vorgetragen. Die Atmosphäre im Wald war wie jedes Jahr wunderschön und 
brachte, trotz eher herbstlichen Temperaturen, ein bisschen weihnachtliche Stimmung herbei.  
 
Zum Schluss dieses Jahresberichts danke ich meinen Vorstandskolleginnen, den beiden 
Revisorinnen, den Waldspielgruppenleiterinnen, den Begleitern und der Englisch-Lehrerin recht 
herzlich für ihren Einsatz, die investierte Zeit und die erbrachte wertvolle Arbeit im Verein. Ein 
grosses Merci geht auch an die freiwilligen Helfer für die Unterstützung, sowie an alle Mitglieder 
für ihre Treue zum Elternverein Heimberg 
 
 
Die Präsidentin 
Karin Kuhn 
2. Februar 2016 


