Jahresbericht 2018
Liebe Vereinsmitglieder
Das Jahr 2018 war für den Elternclub Gerlafingen ein erfolgreiches Jahr. Gleich zu
Beginn möchten wir das Wichtigste erwähnen. Der Gemeinderat hat im Frühling
2018 entschieden, dem Elternclub Gerlafingen einen Raum im Pavillon beim
Schulhaus Gländ zur Verfügung zu stellen. So konnten wir im Sommer 2018 zügeln
und die Spielgruppen starteten im August in die neuen Räumlichkeiten. Wir freuen
uns sehr über diese Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Es ist nach vielen Jahren
gelungen, die Gemeinde von der wichtigen Arbeit des Elternclubs zu überzeugen.
Der neue Standort ist ideal und die Spielgruppen haben sich gut eingelebt.
Somit bleiben wir gerade noch bei der Spielgruppe. Für das Spielgruppenjahr
2018/2019 haben sich sehr viele Kinder angemeldet. Wir konnten deshalb eine neue
Raumspielgruppe eröffnen. Dazu haben wir auch eine neue Spielgruppenleiterin
angestellt. Frau Ardita Kadriu ergänzt das Team der Spielgruppenfrauen seit August
2018. Kinder aus 53 Familien besuchen die Spielgruppe und wir führen sieben
Raumspielgruppen und eine Waldspielgruppe.
Mit unseren Vereinsaktivitäten starteten wir im Februar 2018 mit dem
Elternbildungsanlass zum Thema Hausaufgaben. Danach folgten wie jedes Jahr
unsere traditionellen Anlässe. Das Frühlingsbasteln erfreute sich wie immer grosser
Beliebtheit. Die Herbst- und Winteranlässe wie der Räbeliechtliumzug, die
Schneebar, der Samichlaus und die Adventsstrasse werden von Kindern,
Mitgliederfamilien aber auch von der Dorfbevölkerung rege besucht.
Im Jahr 2018 gab es auch verschiedene spezielle Anlässe: So organisierten wir im
Frühling einen Selbstbehauptungskurs, der sehr gut besucht war. Auch der
Indianderworkshop wurde geschätzt und das Kinderkonzert in der Badi mit
Pumpelpitz war ein grosser Erfolg. Im Herbst kamen einige Kinder in den Genuss
eines Rundgangs im Bürgerspital Solothurn.
Das Jahresprogramm war vielseitig und bot etwas für alle Altersklassen. Dass
unsere Anlässe gut besucht sind zeigt uns, dass wir attraktive Angebote
zusammenstellen und unsere Tätigkeit von den Gerlafinger Familien geschätzt wird.
Es ist dem persönlichen Engagement der Vorstandsfrauen zu verdanken, dass wir
viele verschiedene Anlässe anbieten und durchführen können. Dafür sei ihnen an
dieser Stelle herzlich gedankt.
Neben der Spielgruppe gibt es weiter regelmässige Angebote, die gern genutzt
werden:
Die Krabbelgruppe findet zwei Mal im Monat am Mittwochvormittag statt. Die
Krabbelgruppe findet jeweils im Winterhalbjahr statt. Wegen der Eröffnung der neuen
Raumspielgruppe konnte sich die Krabbelgruppe im zweiten Halbjahr nicht mehr im
Spielgruppenraum treffen. Mittlerweile haben wir eine gute Zwischenlösung
gefunden, da die Krabbelgruppe den im Pavillon leerstehenden zweiten Raum
vorübergehend nutzen darf. Für das Angebot zuständig war Damaris Caduff, die
diese Aufgabe mit viel Engagement wahrnahm.

Der Hütedienst wurde im Jahr 2018 verändert. Seit dem August läuft das Angebot
unter dem Titel „Kinder-Spielnachmittag“. Die Idee, das Angebot in zwei getrennten
Altersgruppen anzubieten, bewährte sich nicht. Nach den Herbstferien wurde dies
entsprechend angepasst. Die ehrenamtliche Leitung wird weiterhin von Mägi und
Cigdem
wahrgenommen.
Dank
ihrem
Engagement
können
jeden
Dienstagnachmittag im Winterhalbjahr Kinder zur Betreuung zu einem günstigen
Tarif abgegeben werden.
Der Müttertreff wurde eingestellt, da zu wenige Leute sich für das Angebot
interessierten.
Nicht zu vergessen ist auch das Angebot der Babysitterliste, welches Manuela
Wüthrich mit viel Engagement führt. Dank ihrem „Dranbleiben“ sowie der
regelmässigen Organisation des Babysitterkurses haben wir immer eine aktuelle
Liste. Die Liste kann von allen Mitgliedern genutzt werden, die einen Babysitter/-in
suchen.
Schliesssen möchte ich mit einem herzlichen Dankeschön an alle jene, die zum
Bestehen und zum Erfolg des Elternclubs beitragen: den Vorstandsfrauen, den
Spielgruppenfrauen, den Frauen vom Kinder-Spielnachmittag und der
Krabbelgruppe, der Organisatorin der Adventsstrasse und der Managerin unserer
Homepage. Ein grosses Danke geht natürlich auch an die Männer im Hintergrund für
ihre Unterstützung.
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