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Jahresbericht über die Arbeit im Vorstand 

Zufrieden können wir auf das vergangene Vereinsjahr zurückschauen. Die vom Verein 
durchgeführten Anlässe waren wiederum ein Erfolg. Da wir einen grossen Wechsel im Vorstand 
hatten, und damit auch viel internes Wissen verlorenging, hat nicht immer alles einwandfrei 
geklappt. Das tut uns leid, und wird im nächsten Jahr bestimmt wieder besser. 
 
Am Ende dieses Vereinsjahres werden zwei  langjährige Vorstandsmitglieder den Verein verlassen. 
Myriam de Meuron und Beatrice Schertenleib haben beide während Jahren aktiv im Elternverein 
mitgearbeitet. Da sie sich jetzt gerne auf andere Tätigkeiten konzentrieren möchten  wird ihr Platz 
im Vorstand frei. 
Herzlichen Dank an Myriam de Meuron und Beatrice Schertenleib für  die engagierte  Mitarbeit als 
Vorstandsmitglieder. 
 
Per HV 2015 dürfen wir als Ersatzfrauen Priska Juchler, Gerzensee, und Frau 
willkommen heissen. Die beiden sind heute anwesend und werden sich kurz vorstellen. 
Danke, dass ihr beiden bereit seid Euch im Elternverein zu engagieren. 
 
 
Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr an Sitzungen getroffen um unsere diversen Anlässe 
zu besprechen. 
 
Gestartet sind wir im Januar 2014 mit der Hauptversammlung. Leider  haben sich auch damals nur 
einige Vereinsmitglieder angemeldet. Wir Frauen im Vorstand haben uns überlegt, woran das wohl 
liegen mag: Desinteresse, Falscher Zeitpunkt, Falscher Wochentag? 
Wir freuen uns immer über alle, die den Weg an die HV finden und mit uns anschliessend noch  
den gemütlichen Teil beim Brunch geniessen. 
 
Bereits im Februar fand dann der beliebte Filmabend für 3. – 6. Klässler zum 8. Mal statt. Dieser 
Anlass wird immer wieder gut besucht und macht den Kids Spass. Ein wichtiger Bestandteil ist 
natürlich immer wieder  auch das Essen das angeboten wird. 
 
Im April führten wir zum zweiten Mal den Kinderflohmarkt durch. Wir haben versucht besser für 
diesen Anlass zu werben, was auch mehr Kundschaft und Verkäufer gebracht hat. Es hat aber immer 
noch Verbesserungspotenzial. Wir  überlegen ob wir den Markt über die Mittagszeit betreiben 
wollen und einen Snack verkaufen wollen. So könnten wir eventuell mehr Kundschaft anziehen und 
gleichzeitig etwas für die Vereinskasse tun. 
 
Das letztjährige Examen hat in einem anderen Rahmen stattgefunden. Deshalb war unsere Mithilfe 
nur beim Betreiben eines „Cafe’s“ nötig. Wir haben selber gebacken und Süssigkeiten vom Bäcker 
dazugekauft. Der Aufwand für diesen Anlass war viel kleiner der Ertrag jedoch ebenso. 
 
Im September luden wir die 1. – 4. Klässer zum Spielen ein. Der Spielevent wurde von uns schon 
mehrmals angepasst und verändert. Wir glauben, dass der Anlass so wie er letztes Jahr stattgefunden 
hat, gut ist. Die jüngeren Kinder sind noch so richtig im Spielalter und lassen sich auch sehr gut 
führen. Wir machten Spiele in Gruppen bei denen alle mitmachen mussten. Es gab auch eine freie 
Zeit, die wir dank unerwartet gutem Wetter draussen hatten. Auch ein gutes Essen durfte natürlich 
nicht fehlen. Wir boten Sandwich, Getränke sowie Süssigkeiten an. 



 
Im November darf natürlich der Räbenliechtliumzug nicht fehlen. Da gab es einige Mängel 
unsererseits. Aber im Grossen und Ganzen hat der Anlass wie jedes Jahr guten Anklang gefunden. 
Nächstes Jahr wird wieder alles Reibungslos klappen. 
 
Der letzte Anlass unseres Vereinsjahres bildet jeweils der Bastelnachmittag. Das Basteln wird immer 
sehr gut besucht, was uns natürlich immer wieder freut. 
 
Ein grosses Dankeschön an alle Vorstandsmitglieder. Euer Einsatz war grossartig und wird von allen 
geschätzt. Weiter so. 
 
Herzlichen Dank den „Bäckerinnen“ die für den Räbeliechtliumzug gebacken haben. 
Herzlichen Dank der Schule Gerzensee für die gute Zusammenarbeit 
Herzlichen Dank der Gemeinde Gerzensee für das zur Verfügungstellen der div. Räume 
Herzlichen Dank der Feuerwehr Gerzensee für die gute Zusammenarbeit 
Herzlichen Dank der Kirchgemeinde für die gute Zusammenarbeit 
Herzlichen Dank an Lukas und Miriam Berner für die gute Zusammenarbeit 
Herzlichen Dank an alle Eltern für das grosse Vertrauen in unseren Verein  
 
 Wir freuen uns auf das neue Vereinsjahr  und sind offen für neue Begegnungen. 
 
 
Gerzensee, im Januar 2014     Die Präsidentin: 


