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Vereinsjahres 2015/2016 

 

Die 31. Mitgliederversammlung des Elternkreis Seengen fand am 25. Mai 2015 statt. 

Folgende Mutationen ergaben sich auf Ende dieses Vereinsjahres: Corinne Schwarz (Präsidium), 
Andrea Gautschi (Aktuarin) und Barbara Widmer (Finanzen) traten auf Ende Vereinsjahr zurück. Sie 
wurden mit grossem Dank verabschiedet.  

Neu stellten sich Evi Steiner (Präsidentin) und Moana Ebert (Aktuarin) zur Verfügung und wurden 
herzlich begrüsst und aufgenommen. Marika Brand hatte das Ressort Finanzen bereits seit einem 
Jahr zusammen mit Barbara Widmer geführt und übernahm den Bereich nun selber. 

Im Anschluss an die Versammlung offerierte der Elternkreis ein köstliches Abendessen. 

 

Anlässe im Vereinsjahr 2015/2016 

Spielzeugbörse, 10. September 2015 

Kurz nach den Sommerferien organisierte der Elternkreis Seengen die Spielzeugbörse. Bei 
strahlendem Herbstwetter kamen bereits vor dem offiziellen Beginn die ersten Kinder und richteten 
ihre „Verkaufsauslage“ vor der Mehrzweckhalle ein. Grosse und kleine Verkäufer boten auf ihren 
Wolldecken die unterschiedlichsten Gegenstände zum Verkauf an: Bücher, DVDs und CDs, Spiele, 
Velos, Traktoren, Spielsachen, Playmobil, Zauberkästen und vieles mehr. Viele Objekte wechselten 
den Besitzer und die Verkäufer und Verkäuferinnen waren stolz auf ihre Abschlüsse.  

Bei Kaffee und Kuchen ergaben sich gute Gespräche und das köstliche Buffet wurde rege bestürmt. 
Gegen Mittag fanden natürlich auch die beliebten Hot Dogs ihre Abnehmer. 

Die nicht verkauften Gegenstände wurden am Mittag zusammengeräumt. Maja Wüthrich von der 
Kinderkleiderbörse Seengen war dankbare Abnehmerin von gut erhaltenen Artikeln, welche die 
Kinder nicht mehr nach Hause nehmen wollten. Sie hat sie an bedürftige Familien verteilt und ihnen 
damit eine grosse Freude bereitet. 

Traditionelles Kürbisschnitzen, Ende Oktober 2015 

Bei wunderbar mildem Herbstwetter konnten wir unter freiem Himmel im Gerbiareal unser 
traditionelles Kürbisschnitzen durchführen. Die Sonne lockte zum Draussensitzen, und manch einer 
verweilte gerne etwas länger und genoss die selbstgemachte Kürbissuppe oder ein köstliches Stück 
Kuchen. 
Mit grossem Eifer versuchte Gross und Klein lustige Fratzen in die Kürbisse der Familie Sandmeier zu 
schnitzen. Diese frech, gefährlich oder lustig anmutenden Gesichter wurden später mit Kerzlein 
erleuchtet und zierten die Fensterbretter der Seenger Haushalte. 

Weihnachtsbasteln, 4. November 2015 

Natürlich fand auch in diesem Jahr unser sehr beliebtes Weihnachtsbasteln statt. Am 
Mittwochnachmittag trafen sich über 35 hochmotivierte Kinder und viele Helferinnen im 
Mittagstischraum der Schule Seengen. Mit Hilfe von Filzwolle und ‚Stüpferlis‘ wurde viele schöne 
Kunstwerke verziert und kreiert.  
Alle Kinder dekorierten ein Filztäschli mit diversen Formen, Farben und Sujets aus Filz, dazu ein 



Anhänger aus bunten Perlen. Sie durften anschliessend noch ein Nateltäschli mit dieser Technik 
bestücken. Der Einsatz der Filzstüpferlis forderte beim einen oder andern ein Pflästerli und 
Traubernzucker als Trösterli.  
Der Phantasie waren kaum Grenzen gesetzt, so haben sich Gottis und Göttis bestimmt sehr gefreut 
über die kreativen Geschenke, die in Silber- und Goldpapier verpackt wurden. 
Nachdem alle Kinder fertig gebastelt und den feinen Lebkuchen- Zvieri gegessen hatten, machten sie 
sich mit ihren Überraschungen auf den Heimweg.  

Das Jahresende rückte immer näher und noch bevor die Weihnachtsglocken läuteten, stattete uns 
eine berühmte Persönlichkeit ihren Besuch ab: 

Waldweihnacht, 4. Dezember 2015 

Bereits zum 6. Mal durften wir den Samichlaus mit seinem Schmutzli in der Seenger Waldhütte 
empfangen. Aus Platzgründen wurde es sehr geschätzt, dass sich die Zahl der Gäste auf etwa 75 
Personen beschränkte. Marika Brand empfing die Gäste am Waldrand. Gemeinsam nahmen sie den 
Weg zur Waldhütte Tanzplatz unter die Füsse. 

Die weihnachtliche Stimmung und die liebevoll dekorierte Hütte lud zum Verweilen und gemütlichen 
Beisammensein ein. Die Kinder warteten bereits gespannt auf die Dinge, die da kommen sollten.  

Endlich erschien ein Licht im Wald. Der Samichlaus mit seinem Schmutzli hatte den Weg zu uns 
gefunden. Er erzählte eine Weihnachtsgeschichte und die kleinen und grossen Kinder durften ihre 
Verse und Lieder vortragen. Zum Abschluss erhielten alle Kinder einen Gritibänz.  

Für den Hunger gab es feine Würste vom Grill und eine köstliche Gerstensuppe, und die durstige 
Kehlen durften sich an Glühwein, Punsch, Wein oder Wasser erfreuen. Auf den Tischen befanden sich 
viele feine Nüsse, Schokoladentaler und Naschereien, welche vor allem (aber nicht nur;-) die Kinder 
erfreuten. 

Zum Abschluss des sehr beliebten Anlasses warteten Fackeln auf die Heimgänger und leuchteten 
ihnen den Weg.  

 

Waldfondue, 16. Januar 2016 

Zum 5. Mal hat der Elternkreis Seengen im Wald vor der Waldhütte Tanzplatz einen Fondueplausch 
organisiert. Bei wunderbarem Winterwetter mit Schnee und Sonne durften wir hungrige Gäste 
empfangen.  

Drei grosse Öfen wurden eingeheizt und bald darauf konnte das Käsefondue in die riesigen Kessel 
gefüllt und mit gewichtigen Kellen sämig gerührt werden. Fast 8 Kilo Fondue erfreuten die 50 grossen 
und kleinen Mitglieder, und niemand musste hungrig nach Hause gehen. 

Auch die Kleinsten liessen es sich nicht nehmen, mit einer übergrossen Gabel die Brotstücke in den 
warmen Käse einzutauchen und sich das Fondue schmecken zu lassen. Die speziell dafür kreierten 
Brotsäcklein der Käsi Seengen fanden grossen Anklang, denn so blieb auch eine Hand für das 
dazugehörende Glas Wein frei. Zum Dessert gab es leckere Torten, Kuchen und feinen Lebkuchen.  
 

Kinoerlebnis, 27. Januar 2016 

In diesem Jahr beschränkte sich der Elternkreis Seengen auf einen Kinonachmittag für die jüngeren 
Mitglieder in der Aula des Primarschulhauses. 

Es stand der Film „Minions“ auf dem Programm. Die Vorführung vermochte die Kids vollends zu 
begeistern. Über 120 Kinder fanden sich ein und warteten gespannt darauf, bis die Türen der Aula 
geöffnet wurden. In Windeseile hatten alle ihre mitgebrachten Kissen ausgelegt und sich 
eingerichtet. 



Unter der technischen Leitung von Michael Waser startete der spannende Filmnachmittag und 
wurde nur kurz für eine Stärkung mit Popcorn und Capri-Sonne unterbrochen. 
Vergnügt verliessen die aufgestellten Kids die Aula und freuten sich bestimmt schon auf die 
bevorstehenden Sportferien. 
 
 
 
 

Fasnacht, 20.Februar 2016 
Seenger Kinderfasnacht: ZEITREISE 
Mit dem Motto ZEITREISE zogen Gross und Klein bunt verkleidet, farbig geschminkt und fröhlich mit 
musikalischer Begleitung von den Tambouren und den Sompfguuggern durch die Strassen von 
Seengen. Nach einem Umzug mit Schnee und Regen durften sich alle in der Mehrzweckhalle mit 
feinen Köstlichkeiten aufwärmen und zu den Klängen von WIN Stöckli ausgelassen tanzen. Wo man 
hinschaute, waren fröhliche Gesichter zu sehen und in Sachen Kreativität liessen sich weder jung 
noch alt lumpen. Das OK Team vom Elternkreis Seengen hat wie jedes Jahr mit der tollen 
Organisation für volle Bäuche, lachende- und zufriedene Gesichter gesorgt. Auch dieses Jahr durften 
sich viele Kinder über grosszügige Geschenke von diversen Geschäften und Spenden aus dem Dorf 
freuen. Nebst unzähligen Konfettis auf den Strassen, in der Mehrzweckhalle, im Auto und zu Hause, 
bleiben tolle Erinnerungen an eine farbenfrohe Kinderfasnacht 2016!  
 

 
 

Ferienpass Seengen 2016 – 11. April - 21. April 2016 

Unser neunköpfiges Organisationskomitee hat auch in diesem Frühling ein interessantes, spannendes 
und vielseitiges Kursangebot zusammengestellt.  

Das Kursangebot war in diesem Frühling erneut sehr breit. Das Team ist jeweils bestrebt, 
verschiedene Kurse aus den Sparten Sport, Kreativität, Spiele, Ausflüge und Besichtigungen ins 
Angebot einzubauen.  

Diverse Bild-Eindrücke findet man auf www.ferienpass-seengen.com. 

 

 

 

Velobörse, 30. April 2016 

Auch an diesem Anlass meinte es der Wettergott sehr gut mit uns. Angelockt vom wunderbaren 
Frühlingswetter fanden viele Velointeressierte den Weg zum Schulhausvorplatz und brachten ihre 
Bikes, Bobycars, Kindervelos und zweirädrigen Gefährten vorbei. Der Besucherstrom nahm nochmals 
zu, als es darum ging, ein neues Velo für die bevorstehende Fahrradsaison auszusuchen. Dieses Jahr 
durften wir zum ersten Mal drei verschiede Parcours (aufgestellt von ProVelo) anbieten, bei denen 
die Kinder und Jugendlichen ihr Können unter Beweis stellen konnten.  Auch hier herrschte beste 
Laune und alle wurden vom Publikum kräftig angefeuert. 

Selbstverständlich wurde auch fürs leiblichen Wohl gesorgt. Die Besucher durften sich Zopf und 
Kuchen sowie Getränke und Kaffee munden lassen. 

 

http://www.ferienpass-seengen.com/


Vaki-Backi, 7. Mai 2016 

Am Samstagmorgen vor dem Muttertag trafen sich 17 Väter und 30 Kinder, um für ihre Mamis eine 
Überraschung zu zaubern. Unter der Leitung von Jürg Steiner und Stefan Muff wurden Cake Pops 
gebacken und liebevoll dekoriert. Shania Schwartz unterstützte das Basteln der sorgfältig gestalteten 
und kreativ verzierten Gläser, die später die Cake Pops als ‚Blumenstrauss beinhalten sollten.  

Die Kinder unterstützten ihre Papis kräftig beim Teig zubereiten. Anschliessend wurden die Cake 
Pops sorgfältig in die Mulden der Cake Pop- Makers gefüllt. Nun hiess es Schokolade schmelzen und 
diverse farbige Glasuren vorbereiten. Das Highlight für die Kleinen, nämlich das Verzieren ihrer 
kleinen Kuchen, zauberte manch einem eine Zuckernase oder Dekostreusel auf die Wange.  

Schlussendlich durften die ‚bunten Küchlein am Stiel‘ in das beim Basteln vorbereitete Glas gesteckt 
werden und fertig war die süsse Überraschung! 

Nach getaner Arbeit schmeckte den anwesenden Papis das Abschlussbier besonders gut und regte zu 
einem geselligen Schwatz an.  
 

Waldspielgruppe 

Spielgruppe 
 

 

Soviel zu den Anlässen, die der Elternkreis Seengen im Vereinsjahr 2015/2016 geplant und 
durchgeführt hat. Und nun zu den weiteren Aktivitäten des Elternkreis Seengen in diesem Jahr:  

 

 

Diverses  
Organisatorisches  
Die beiden Gross-Anlässe Kinderfasnacht und Ferienpass werden von einem eigenen OK vorbereitet 
und durchgeführt.  
Hinter den beiden OK’s stehen in diesem Vereinsjahr folgende Personen: 
Kinderfasnacht:  Sandra Manz, Denise Räber, Susanna Rohr, Mariangela Rosano, Alexandra Bähni, 
Linda Urech, Barbara Widmer 
Ferienpass: Sabrina Späti, Martina Gloor, Regula Käser, Sibylle Lindenmann, Marianne Rohrer, 
Jaqueline Brunner, Daniela Strub, Jaqueline Manger und April Neumann. 

Diese Organisationen haben sich sehr gut bewährt. Beide Grossanlässe waren ein voller Erfolg und 
sind mittlerweile aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken. Deshalb hier ein grosses und 
herzliches Dankeschön an alle Mitglieder der OK’s!  

 

Dank 

Ein herzliches Dankeschön richte ich an die beiden Revisorinnen Corinne Schwartz und Barbara 
Widmer. Ihre Arbeit und ihr Mitwirken im Verein sind von grosser Bedeutung. Es freut uns sehr, dass 
Corinne und Barbara nach ihrer Tätigkeit im Vorstand nun seit einem Jahr bereit sind als 
Revisorinnen zu wirken und wir auch im neuen Vereinsjahr auf sie zählen dürfen. 

Ein weiterer Dank gilt ganz speziell den Vorstandsmitgliedern. Mit so viel Freude, grossem 
Engagement, tollen Ideen, Humor, vielen Nerven und grossem Zeitaufwand konnten auch in diesem 



Vereinsjahr wieder tolle Anlässe durchgeführt und vielen Familien damit Freude bereiten werden. 
Den Vorstandsmitgliedern danke ich deshalb ganz besonders herzlich für Ihr Engagement!  

Zu guter Letzt möchte ich allen danken, die sich in irgendeiner Form in diesem Vereinsjahr im 
Elternkreis Seengen engagiert haben. Ein Engagement ist auf verschiedene Arten möglich: Kuchen 
backen, Tische aufstellen, Putzen, Fahrdienste leisten, Kinderbetreuung, etc. etc.  All jenen, welche 
sich für unseren Verein eingesetzt haben und natürlich auch all denen, welche sich im neuen Jahr für 
uns einsetzen werden, gebührt unser grosser Dank! 

 

Evi Steiner  

Seengen, 20. Mai 2016 

  



 


