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Jahresbericht der Präsidentin 
Vereinsjahr 2016 
 
 
 

Ins Vereinsjahr 2016 starteten wir wie immer gut. Unser neues Vorstandsmitglied, Nathalie Blum, wurde 
in die verschiedenen Aufgaben eingeführt und die Zusammenarbeit des Vorstands funktionierte bald 
reibungslos. Die Anlässe des ganzen Jahres wurden jeweils an den 5 ordentlichen 
Vorstandssitzungen besprochen, geplant und vorbereitet. 
 
Der Aufklärungsworkshop Zyklus-Show für Mädchen von 10-12 Jahren fand als erster Anlass im neuen 
Vereinsjahr am Samstag, 6. Februar statt, ein zweiter dann am 3. September. Der einfühlsam gestaltete 
Workshop des Projekts MFM erfreut sich jedes Jahr sehr grosser Beliebtheit und war wiederum 
ausgebucht. So fand am Freitagabend für die Eltern zuerst eine ausführliche Infoveranstaltung statt. Die 
Kursleiterin und ausgebildete Sexualpädagogin Milena Spycher informierte über den Ablauf und Inhalt 
des Kurses. Am Samstag waren dann die Mädchen an der Reihe. Mit vielen spielerischen Infos fand der 
Workshop unter gleichgesinnten statt. Zum krönenden Abschluss konnten die Mädchen Ihren Müttern, 
Schwestern, Tanten und Grosis eine wunderschöne und berührende „Zyklus-Show“ präsentieren. 
 
Insgesamt nahmen dieses Jahr 9 Väter und 9 Kinder an den beiden VaKi-Kochnachmittagen teil. Auch 
diesmal konnten wir auf unseren Koch Patrick Leisebach zählen, welcher ein wunderbares Menü 
zusammenstellte. Der erste Gang mit Nüsslersalat, Croutons, Ei und Speck war ein gelungener Einstieg. 
Danach folgten die selbstgemachten Frühlingsrollen, gefüllt mit Pouletfleisch und Gemüse und einer 
süss-sauren Sauce. Als Beilage gab es Basmatireis. Das Dessert begeisterte Alt und Jung und wurde in 
grossen Mengen verzehrt! Es gab französische Crêpes mit Nutella, Ovo-Aufstrich, Banane, Zimt oder 
Zucker. Volle Bäuche waren so garantiert. 
 
„Hormongeschichten – ein Vortrag für Frauen jeden Alters“, unter diesem Titel bot der Elternverein 
Heimberg am 8. März einen nicht alltäglichen Informationsabend an. Die Referentin Ursula Zeindler 
erzählte eher schauspielerisch und sehr unterhaltsam von 12 Stationen im Leben einer Frau und wie 11 
verschiedene Hormone in unterschiedlicher Kombination Einfluss auf Körper und Psyche nehmen. Die 
24 Teilnehmerinnen erlebten eine Reise vom ersten Tag im Bauch der Mutter bis zum Lebensende. Alle 
waren sehr interessiert, hatten bestimmt zwischendurch ein „Deja-vu“ und konnten einiges an 
Informationen mitnehmen. Ein gelungener Abend mit vielen Lachern! 
 
Nach einjähriger Pause, fand im März dieses Jahres wieder der Babysitterkurs des Elternvereins 
Heimberg statt. Als neue Kursleiterin freute sich unser Vorstandsmitglied Andrea Dubach über die 
Teilnahme von 10 Mädchen zwischen 11 und 13 Jahren, die an zwei Mittwochnachmittagen den 
Mehrzweckraum der oberen Au aufsuchten. Topmotiviert und mit grossem Interesse durften die 
Mädchen das Einmaleins des Hütens kennenlernen. So wurden die mitgebrachten Puppen gewickelt, 
der zubereitete Babybrei degustiert oder die kleinen Quärkli mit viel Gelächter an die Freundin verfüttert. 
Jedoch wurde ihnen auch aufgezeigt, wie wichtig und unerlässlich eine zuverlässige Aufsicht während 
des Hütens ist, welchen Gefahren Babies und kleine Kinder ausgesetzt sind und was die Hüetimädchen 
tun können, sollte ein Kind während der Betreuung krank werden oder sich verletzen. Am 2. 
Kursnachmittag war der kleine Bruder einer Teilnehmerin zu Besuch. So konnten die Mädchen dann 
bereits erste Erfahrungen beim Spielen mit einem 1,5jährigen Kind sammeln. Mit einem Diplom und viel 
Gelerntem sind sie nun bestens vorbereitet, um Babies und kleine Kinder zu betreuen und dadurch die 
Eltern etwas zu entlasten. 
 
Am 12. März fand wiederum der sehr beliebte Jungenworkshop "Agenten auf dem Weg" statt. Als 
Spezialagenten, in der Rolle der Spermien, machten sich die 16 Knaben für ihren Geheimauftrag auf die 
Reise durch den männlichen und den weiblichen Körper. Sie haben erfahren, wie die Samenzellen im 
Hoden heranreifen, besuchten ein Spezialausbildungscamp und gelangten über weitere Stationen wie 
z.B. die Snackbar und den Wildwasserkanal ins Land des Lebens, wo eine Siegersamenzelle am Ende 
der Mission eine Eizelle befruchtet. Zudem wurde ihnen auch erklärt, warum Mädchen monatliche 
Blutungen und einen immer wiederkehrenden Zyklus haben. Zum Abschluss wurden sie liebevoll und 
achtsam mit den eigenen körperlichen Veränderungen in der Pubertät vertraut gemacht. 
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Am Samstag 19. März lud die Waldspielgruppe Mooswichtel zum „Tag der offenen Tür“ ein und führte 
wiederum den Schnupper-Nachmittag durch. Bei schönstem Frühlingswetter nutzten einige Familien die 
Gelegenheit, um die Leiterinnen sowie den Waldplatz kennenzulernen und die vielen Spielmöglichkeiten 
im Wald zu testen. So konnten die Kinder die Baumleiter erklimmen, sich auf der Kletterplattform in die 
Höhe begeben oder in der Hängematte schaukeln. An der Feuerstelle gab es zur Stärkung Tee und 
selbstgemachtes Popcorn, welches über dem Feuer zubereitet wurde. Da staunten die Kinder nicht 
schlecht. 
 
Am 26. + 27. April spielte Manuela Steiner vom Kasperlitheater Gwundernäsli in der Aula den Kasper. 
Die 122 Kinder, der 8 Kindergärten aus Heimberg, konnten sich das Stück „Am Kasperli sis nöiä Velo“ 
ansehen. Am Mittwochnachmittag ging es mit zahlreichen Besuchern und dem Kasperli ab in den Wilden 
Westen. Dabei musste der Kasperli dem Cowboy Jonny helfen, sein gestohlenes Pferd Tomy wieder zu 
befreien. Es war toll, wie die Kinder mitfieberten, und mit lauten Rufen versuchten, den Kasperli vor dem 
bösen Dieb zu warnen. 
 
Im Pavillon der Kirchgemeinde war am 29. April 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. 
 
Am Samstag, 21. Mai nahm der Elternverein Heimberg am Dornhaldemärit teil. Das schöne Wetter und 
die Frühlingsstimmung lockte viele Besucherinnen und Besucher an. 
Am Stand des Elternvereins wurden farbige Luftballons verteilt und die Kinder konnten mit der Angelrute 
aus dem Bassin ein Glückspäckli fischen, um dann neugierig nachzuschauen was denn wohl drinn sei. 
 
Am Dienstag, 31. Mai fand der kostenlose Elterninformationsabend "Harmonie im Kinderzimmer" statt. 
Michael Walthert, Dipl. Feng-Shui Berater FSS (www.michaelwalthert.ch) hat die 12 Teilnehmer 
während 1 1/2 Stunden hören und spüren lassen, wie einfach sich ein Zimmer zur "Wohlfühloase" 
einrichten lässt. Mit wenigen simplen Einrichtungstipps können wir unseren Kindern zum Beispiel helfen 
besser ein- und durchzuschlafen, ermöglichen ihnen ein konzentriertes und unterstützendes Lernen am 
Schreibtisch und kreieren eine fantasievolle Spielecke. Es war ein durchaus gelungener Abend mit 
vielen neuen Ideen und zufriedenen Teilnehmern. 
 
Welche Gefahren gibt es im und ums Haus? Mit dieser Frage begann die Infoveranstaltung « Nothilfe 
bei Kindern» des Elternvereins am Montag, dem 13. Juni. Daraufhin schrieben die 9 interessierten 
Teilnehmerinnen Stichworte wie «Verbrennungen», «Sturz», «Schnittwunden» und vieles mehr auf 
Kärtchen. Im Laufe des Abends ging der Referent Kurt Locher vom Samariterverein Heimberg auf diese 
Gefahren ein und frischte das Wissen der Anwesenden auf. Zudem kam es hie und da zu einem Aha-
Erlebnis. Beim Beatmen von Junior- und Babypuppen, beim Druckverband anlegen oder beim Üben der 
stabilen Seitenlage zum Beispiel nach einem Sturz auf den Rücken, konnten sich die Teilnehmerinnen 
auch praktisch betätigen. Dank Kurt Locher der kompetent und engagiert durch den Abend führte, waren 
auch die Rückmeldungen zur Infoveranstaltung durchwegs positiv. 
 
Die Angestellten des Elternvereins Heimberg leisten stetig sehr gute Arbeit und sind mit Leib und Seele 
dabei, damit der Verein weiterhin ein vielfältiges Angebot bieten kann. Darum wurde es wieder einmal 
Zeit, den Waldspielgruppenleiterinnen, den Waldbegleitpersonen und der Frühenglischlehrerin unsere 
Dankbarkeit zu zeigen. So lud der Elternverein am 27. Juni zu einer Thuner Altstadtführung mit 
anschliessendem Nachtessen ein. Bei sommerlichen Temperaturen spazierten wir durch Thuns Gassen, 
besichtigten die Schlosskirche, den Schlosshof- und Garten und erfuhren Vieles über vergangene Zeiten 
und die Entstehung von Thun. Beim Abendessen im Restaurant Freienhof liessen wir den Abend 
gemütlich ausklingen. 
 
Das Frühenglisch musste leider aufgrund zu geringer Nachfrage auf das Schuljahresende 2016 
eingestellt werden. Dank des Einsatzes der stets sehr motivierten Lehrerin Fredrica Schilt können die 
bisherigen Schüler auf lehrreiche Jahre zurückschauen und einiges für den obligatorischen 
Englischunterricht in die 5. Klasse mitnehmen. 
 
Dieses Jahr meinte es das Wetter am 1. August gut und so konnte der Fackelumzug wie geplant 
stattfinden. Pünktlich um 21.15 Uhr starteten die zwei engagierten Jungs der Tambouren den Umzug. 
Mit bunten Fackeln spazierten die Kinder mit ihren Eltern durch Heimberg und erleuchteten die Strassen 

https://deref-gmx.net/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.michaelwalthert.ch
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zum Nationalfeiertag. Dank der Mithilfe der Feuerwehr Heimberg, war es wie immer ein gelungener 
Anlass. 
 
Ein paar personelle Änderungen gab es auf den Sommer hin bei der Waldspielgruppe Mooswichtel. Da 
Sonja Rüegsegger nach 10 Jahren als treue und engagierte Waldspielgruppenleiterin aufhörte, wurden 
in zwei der drei Gruppen neue Leitergespanne gebildet. Am Dienstag ergänzt neu Sandra Bieg, am 
Donnerstag Karin Kuhn die Hauptleiterin Ruth Missale. So konnte eine Woche nach Schulbeginn im 
August die Waldspielgruppe Mooswichtel wie geplant ins neue Spielgruppenjahr starten. 
Erfreulicherweise sind die Gruppen von Dienstag, Mittwoch und Donnerstag mit total 31 Kindern bis auf 
den letzten Platz besetzt. Die Kinder erleben 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, ihrer Lebewesen und Pflanzen. 
 
Die alljährliche Weindegustation startete am 2. September pünktlich um 19 Uhr bei Gerber Getränke in 
Heimberg. Zur Einstimmung gab es zwei leichte Weissweine, welche die 12 teilnehmenden Männer bei 
herrlich warmem Wetter im Garten von Gerbers geniessen konnten. Das Kulinarische kam natürlich 
auch nicht zu kurz. Nathalie Gerber verwöhnte mit einem sehr feinen mehrgängigen Nachtessen, zu 
welchem jeweils die passenden Weine degustiert werden konnten. Einmal mehr war es ein gemütlicher 
Abend, den es zu wiederholen bedarf. 
 
Am 21. Oktober fuhren wir Vorstandsmitglieder gemeinsam nach Oberlangenegg ins Restaurant Hot 
Shot, wo unser Vorstandsessen stattfand. Ein überraschendes Grillerlebnis am „Heissen-Tisch“ liess 
keine Wünsche offen. Auch das direkt auf dem Tisch zubereitete, flambierte Fruchtdessert war ein 
Genuss. Es war ein stimmiger und zufriedener Abend mit viel Zeit zum Lachen und Plaudern. 
 
Am 26. Oktober und 2.November veranstaltete der Elternverein Heimberg unter der Leitung von 4 
Mitgliedern des Männerkochklubs zwei Kochabende in den Räumlichkeiten der Kochschule Schulhaus 
untere Au. Die 11 Teilnehmer erhielten jeweils die Rezepte des 4-Gang-Menus, wurden angeleitet, mit 
Tipps versorgt und zu tollen Leistungen geführt. So konnten alle zusammen z.B. ein zartes 
Hirschentrecôte mit selbstgemachten Pommes Duchesse oder beim zweiten Mal, Appenzeller 
Fleischvogel mit Safranrisotto, in geselligem Ambiente geniessen. Natürlich durften auch Vorspeisen 
und leckere Desserts nicht fehlen. Ein gelungener Anlass mit vielen positiven Rückmeldungen. 
 
An der diesjährigen HEGA vom 28.-30.10. setzten sich die Helfer des Elternvereins für die Unterhaltung 
der anwesenden Kinder ein. So entstanden beim Schminken wieder farbige Kunstwerke auf den 
Gesichtern und die Kinder dankten den Helfern meist mit einem Lächeln. 
 
Am 5. November organisierte der Elternverein wiederum die Spielzeugbörse in der Aula. Obwohl in 
diesem Jahr passendes Börsen- und Flohmarktwetter war, fanden eher wenige Kauflustige den Weg in 
die Verkaufsräume und auch das reich bestückte Kuchenbuffet konnte die eher schwachen 
Verkaufserfolge nicht wett machen. 
 
Insgesamt nahmen 14 Kinder an den beiden Bastelnachmittagen im November teil. Im 
Unterweisungsraum wurde fleissig gemalt, verziert, Kordeln gedreht oder Zutaten abgewogen. Bei der 
Herstellung des Lippenbalsams und des Badepulvers roch es fein nach Mandelblütenöl und Zitrone. 
Durch ein feines Zvieri gestärkt und mit Hilfe einiger Mamis und Gottis, wurden alle Geschenke fertig 
gestellt, so dass sie schön verpackt zu Weihnachten verschenkt werden konnten. 
 
Auch dieses Jahr war der Elternverein Heimberg mit einem weihnächtlich dekorierten Stand am 
Adventsmärit dabei. Viele Kinder freuten sich auf das Dekorieren der feinen Lebkuchen und liessen ihrer 
Kreativität mit farbiger Glasur, kleinen Zuckerstreuseln oder bunten Smarties freien Lauf. Die Eltern 
konnten sich dabei mit einem heissen Glühwein oder Apfelpunsch die Zeit vertreiben und aufwärmen. 
Am Stand gab es wie gewohnt Glückspäckli zu kaufen und diese waren wie immer sehr begehrt, sodass 
die Helfer rege mit dem Päckliverkauf beschäftigt waren. Es war ein sehr schöner Anlass, der die 
vorweihnachtliche Stimmung weckte. 
 
Während zwei Wochen war Ende November/Anfang Dezember das Kerzenziehen im 
Kirchgemeindehaus Kaliforni angesagt. Nach dem Ansturm vom letzten Jahr, verlief es dieses Jahr eher 
gemütlich und ruhig. Trotzdem entstanden wiederum wunderschöne Kerzen, die sicher vereinzelt als 
Weihnachtsgeschenke erfreuen konnten. 
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Als letzter Anlass in diesem Vereinsjahr trafen sich am 6. Dezember rund 50 Kinder mit Ihren Eltern und 
einigen Grosseltern auf dem Waldspielgruppenplatz des Elternvereins Heimberg. Mit einer Tasse 
wärmenden Glühwein oder Punsch in der Hand, warteten alle gespannt auf den Samichlous. Pünktlich 
um 18.00 Uhr kam der Samichlous mit dem Schmutzli durch den Wald auf unseren schönen mit vielen 
Kerzen beleuchteten Platz. Nach dem gemeinsamen Singen und einigen Värsli der Kinder, beschenkte 
der Samichlous jedes Kind mit einem vollen Säckli. Es war wie immer ein wunderschöner Abend und 
damit gebührender Jahresabschluss für viele Mitglieder des Elternvereins Heimberg. 


