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Begrüssung und Eröffnung der Versammlung 

Die Präsidentin, Evi Steiner, eröffnet die Mitgliederversammlung (MV) und begrüsst die anwesenden 
Mitglieder (inkl. Vorstand und Revisoren). Einen besonderen Gruss geht an jene Mitglieder, die 
erstmals an einer Mitgliederversammlung anwesend sind.  

 
Evi Steiner orientiert über den Ablauf der MV. Alle Mitglieder haben die Einladung rechtzeitig erhalten. 
Es wurden keine schriftlichen Anträge eingereicht. Somit wird die Versammlung anhand der 
Traktandenliste abgehalten. Das Protokoll der letztjährigen Versammlung sowie die Jahresrechnung 
des vergangenen Vereinsjahres konnten schon vor der Versammlung eingesehen werden. 
 
Der Elternkreis hatte im vergangenen Vereinsjahr 18 Eintritte und 24 Austritte zu verbuchen; somit hat 
der Verein per 30.4.18 total 195 Mitglieder.  
 
Für das Protokoll ist die Aktuarin, Moana Zuber, zuständig. 
 
Jahresberichte 2016/2017 
Die Präsidentin verliest den Jahresbericht des Elternkreises.  
 

Die 33. Mitgliederversammlung des Elternkreis‘ Seengen fand am 31. Mai 2017 in der Schalterhalle der 
AKB Seengen statt. 

Folgende Mutationen ergaben sich auf Ende dieses Vereinsjahres: Nicole Rellstab (Ressort 
Spielgruppe) und Yvonne Reinhard (Ressort Material)  traten auf Ende Vereinsjahr zurück. Sie wurden 
mit grossem Dank verabschiedet.  

Neu stellten sich Marcella Lüthi (Spielgruppe, die das Ressort Spielgruppe im Verlaufe des 
Vereinsjahres bereits übernommen hatte, und Petra Sandmeier (Material) zur Verfügung. Ebenfalls 
neu im Amt ist Olga Deffner, sie übernimmt das Finanzamt. Alle drei begrüssen wir ganz herzlich im 
Vorstand vom Elternkreis Seengen. 

Im Anschluss an die Versammlung offerierte die AKB einen köstlichen  Apéro riche. Herzlichen Dank 
dafür! 

 

Anlässe im Vereinsjahr 2017/2018 

Spielzeugbörse, 9. September 2017 

Kurz nach den Sommerferien organisierte der Elternkreis Seengen die Spielzeugbörse. Obwohl der 
Wettergott uns  dieses Jahr nicht sehr positiv gesinnt war, 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 verschenkt oder zusammengeräumt.  

Kürbisschnitzen, Ende Oktober 2017 

Bei stürmischem Herbstwetter konnten wir im Schutze des Gerbigebäudes unser traditionelles 
Kürbisschnitzen durchführen. Der frische Wind liess den Glühwein heisser und die köstliche 
Kürbissuppe feiner schmecken. Das delikate Kuchenbuffet erfreute die süssen Gelüste aller 
Anwesenden.  
Mit grossem Eifer versuchte Gross und Klein lustige Fratzen in die Kürbisse der Familie Sandmeier zu 
schnitzen. Auch dieses Jahr fand ein Wettbewerb für die originellsten Fratzen statt. Diese Challenge 
aber natürlich auch die Preise haben grossen Anklang gefunden.  
Die frech, gefährlich oder lustig anmutenden Gesichter wurden später mit Kerzlein erleuchtet und 
zierten die Fensterbretter der Seenger Haushalte. 

Weihnachtsbasteln, 8. November 2017 

Natürlich fand auch in diesem Jahr unser sehr beliebtes Weihnachtsbasteln statt. Die Anmeldungen 
überschlugen sich und wegen Platzmangels konnten wir nicht alle angemeldeten Kinder zum Basteln 
begrüssen.  Am Mittwochnachmittag trafen sich über 40 hochmotivierte Kinder und viele Helferinnen 
im Mittagstischraum der Schule Seengen.  
Peddigrohre wurden frühzeitig eingeweicht, um biegbar fürs Flechten zu sein und über 80 Korbböden 
wurden vom Elternkreisteam vorbereitet. 
Mit grossem Eifer flochten die Kinder ihre Körbchen und verpackten ihre Geschenke liebevoll.  
Bestimmt haben sich Gottis und Göttis sehr gefreut über die kreativen Geschenke. 
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, 9. Dezember 2017 

Bereits zum 8. 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 70 
Personen beschränkte. Marika Brand und Simone Fischer empfingen 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. Die Kinder empfingen den hohen Gast mit seinem grossen Sack freudig. Der Samichlaus 
erzählte eine Weihnachtsgeschichte und die kleinen und grossen Kinder durften ihre Verse und Lieder 
vortragen. Zum Abschluss erhielten alle Kinder ihren lang ersehnten Gritibänz.  

Für den Hunger gab es feine Würste vom Grill und eine köstliche Gerstensuppe, und die durstigen 
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.  

 

Kinoerlebnis, 24. Januar 2018 

Auch dieses  Jahr plangten die Seenger Kids auf den Elternkreis- Kinonachmittag in der Aula des 
Primarschulhauses. Sie standen sehnsüchtig vor den Toren des Schulhauses und konnten den Eintrtitt 
kaum erwarten. 

Es stand der Film „Finding Dorie“ auf dem Programm. Eine erfreuliche Zahl von über 110 Kindern 
wartete gespannt darauf, bis die Türen der Aula geöffnet wurden. In Windeseile hatten die Kinder ihre 
mitgebrachten Kissen ausgelegt und sich eingerichtet. Die Vorführung vermochte die Kids vollends zu 
begeistern. 

Unter der technischen Leitung von Mathias Fischer 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. 
Ein Besuch auf dem Spielplatz rundete diesen sonnigen Nachmittag ab. 
 
 
Fasnacht, 17. Februar 2018 
Seenger Kinderfasnacht: „Zauberwald“. 
Mit dem Motto "Zauberwald" zogen Gross und Klein mit vielen verschiedenen Fantasien bunt 
verkleidet, farbig geschminkt und fröhlich mit musikalischer Begleitung von den Tambouren und 
den Sompfguuggern durch die Strassen von Seengen. Viele trotzten dem kalten und 
regnerischen Wetter und begleiteten den Umzug. Nach dem tollem Platzkonzert der 
Guggenmusik Sompfguugern durften sich alle in der Mehrzweckhalle mit feinen 
Köstlichkeiten verwöhnen 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 2018!   
(S. Urech)  
 
 
 
Ferienpass Seengen 2018 – ein vielseitiges, spannendes und tolles Angebot für unsere Kids 
Unser Ferienpass-OK hat für die zweiwöchigen Frühlingsferien im April 2018 ein spannendes, 
abwechslungsreiches und sehr vielseitiges Kursangebot zusammengestellt. Das Programm wurde wie 
in den letzten Jahren auf unserer Website www.ferienpass-seengen.com publiziert. Ein paar Tage vor 
dem Anmeldetermin wurden den EK-Mitgliedern die Kursübersicht mittels Flyer per Mail zugestellt. 
So hatten die Mitglieder genügend Zeit, das Kursprogramm detailliert zu studieren. Weiter erfolgte 
die Vorankündigung via Publikationen auf den Infobrettern in Seengen und Umgebung. Zudem 
wurden Flyer in den Geschäften im Dorf aufgelegt und in allen Seenger Kindergärten verteilt. In der 
Schule wurde eine Publikation mittels Info-Screens aufgezeigt. Durch unser Onlinetool konnten die 
Kurse online gebucht werden und die Verfügbarkeit von freien Plätzen war jederzeit ersichtlich. Der 
Ansturm nach Öffnung des Onlinetools war auch dieses Jahr gross. Schlussendlich konnten 54 Kurse 
mit total 473 Kursplätzen durchgeführt werden. Im Vergleich zum Vorjahr musste ein kleiner 
Rückgang in Kauf genommen werden. Unter dem Strich kann jedoch noch immer von einem guten 
Ergebnis gesprochen werden!  
Dem Team ist es immer ein Anliegen, verschiedene Kurse aus den Bereichen Sport, Kreativität, 

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


Spiele, Ausflüge und Besichtigungen anzubieten, sodass für alle Altersklassen – vom Kindergarten bis 
zur Oberstufe – etwas Spannendes dabei ist. Da die Vergangenheit gezeigt hat, dass die Oberstufe 
das Angebot des Ferienpass nicht mehr allzu stark nutzt, wurden die meisten Kurse für die 
Kindergärtner, die Unter- sowie für die Mittelstufe organisiert.  
So durften die Kinder sportliche Kurse belegen wie beispielsweise Basketball, Einrad fahren, Tanzen, 
BMX und das obligate und sehr beliebte Ponyreiten. Auch «fremdes» Handwerk und Fingerfertigkeit 
konnten getestet werden: Eine schöne Blumendekoration durfte selber hergestellt werden und tolle 
«Shabby Chic» Schilder mit frechen Sprüchen wurden kreiert. Es konnte erlernt werden, wie man 
selber Cabochan-Schmuck herstellt und es wurden Formen für Schoggitaler gestalten, welche später 
immer wieder mit feiner Schoggi aufgegossen werden können und somit die Freude noch lange 
anhalten wird. Die Kinder durften beim Dekorieren eines Cup Cakes ihrer Fantasie freien Lauf lassen. 
Elefanten, Mäuse und Käse sowie süsse Schnecken aus Marzipan wurden von der Bäckerei nach 
Hause gebracht und der Papa muss zu Hause ab sofort die Grillzange abgeben, weil die Kids das 
Grillieren entdeckt haben ;-).  
Fleissig wurden Leinwände bemalt, lachende und lustige Fahnenketten hergestellt, Papier geschöpft 
und Tonstecker für den Garten oder Blumentopf getöpfert. In der Sternwarte wurde viel Spannendes 
vermittelt, nach dem Help-Kurs wissen die Kinder nun was unter erster Hilfe verstanden wird und 
während des Tüfftel-Kurses wurden einzigartige Kugelbahnen und Flipperkästen entworfen. 
Strahlend verabschiedeten sich die Jungs nach dem Go-Kart fahren und die Mädchen wissen nun 
noch besser, was Mode ist ☺. Die Töchter tragen plötzlich die tollsten Frisuren, weil die Mama’s den 
einen oder anderen Trick während dem Coiffeur Besuch «gesteckt» bekamen. 
Die Bibliothek hat dank dem Büchereinkauf an noch mehr Neuem und Spannendem gewonnen und 
die Teilnehmer bei Radio Argovia wissen nicht nur wie sich der Moderator anhört, sondern auch wie 
er aussieht und was es alles braucht, um Radio zu machen. Rund um den See wurde viel über die 
Steinzeit erlernt und auf dem See wurde bei perfektem Sommerwetter Stand Up Paddling 
ausprobiert. Für einmal durften sich die Kinder als Meerjungfrau bzw. als Neptun fühlen und im 
Hallenbad ausprobieren, wie sich das Schwimmen mit einer Flosse anfühlt. Alt und Jung sind beim 
Lottospielen im Altersheim aufeinandergetroffen und hatten viel Spass zusammen.  
Auch der Bauernhof und seine Tiere wurden besucht und in der Tierklinik durfte die Arbeit der Ärzte 
hautnah miterlebt werden. Die Lamas wurden zum Spazieren ausgeführt und der laue Abend wurde 
mit einer Wurst vom Feuer bei bester Laune ausgeklungen.  
Unter www.ferienpass-seengen.com können noch viele Eindrücke über die Kurse entdeckt werden.  
Unser Ferienpass OK besteht aus 8 Frauen. Leider werden Sabrina Spaeti, Regula Käser und 
Jacqueline Manger uns verlassen. Für ihr langjähriges Engagement möchten wir uns an dieser Stelle 
recht herzlich bedanken!  
Dank intensiver Suche konnten wir drei neue Mitglieder für den Ferienpass gewinnen. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit mit Debora Wipf, Corinne Mühlemann und Andrea Peter und werden uns im 
Herbst voller Elan an die Planung des Ferienpasses 2019 machen.  
 

Velobörse, 24. April 2018 

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. Auch dieses 
Jahr durften wir die Untertützung von der Firma Fischer Velo aus Seon annehmen. Die Gäste haben es 
sehr geschätzt, dass ihnen eine Fachfrau professionelle Tipps zum Kauf eines Rads oder zum Service 
geben konnte. 

Ein Highlight der diesjährigen Velobörse stellte der Veloparcour dar. Wir konnten den Velo- und 
Bikeclub Seetal für diesen tollen Event gewinnen. Mit einem erlebnisreichen Funparcour begeisterte 
Beat Michel als Vertreter des Sportclubs die Gäste. Klein und Gross versuchte Hindernisse zu 
überwinden und Wege zu durchfahren.  

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


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

 

Vaki-Backi, 12. Mai 2018 

Sofort nach der Ausschreibung für das diesjährige Vaki-Backi hagelte es Anmeldungen. Wir durften das  
Vaki-Backi in diesem Frühling in einem Morgenkurs anbieten. 

Am Samstagmorgen vor dem Muttertag trafen sich 16 Väter und 26 Kinder, um für ihre Mamis eine 
Überraschung zu zaubern. Unter der Leitung von Markus Zuber wurden delikate Rumkugeln gerollt 
und wunderschöne Gläser gestempelt. Die Kinder unterstützten ihre Papis kräftig beim Teig herstellen. 
Anschliessend wurde dieser kühl gestellt, später in Kugelform gebracht und in diversen Streuseln 
gewendet. Den Kleinen war die Schokolade buchstäblich ins Gesicht geschrieben. 

Das Verzieren der Gläser erforderte kreatives Geschick und viel Hingabe. Das Glas dient später als 
Windlicht. 

Schlussendlich wurden die köstlichen Rumkugeln in das Glas gepackt und fertig war die süsse 
Überraschung! 

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

Spielgruppen  

 
Die Spielgruppe Gigampfirössli begann im August 2017 mit 36 Kindern. Nach den Herbst- bzw. 
Sportferien kamen weitere Kinder dazu, sodass alle Plätze besetzt waren. Trotz einigen seht lebhaften 
Gruppen klappte es grössten Teils problemlos. Für kurze Zeit half Marika Brand in der Gruppe von 
Marinangela mit, damit alle Kinder gut betreut waren.  
 
Die Waldspielgruppe startete im August 2017 mit zwei Gruppen. Die bestehende am 
Dienstagvormittag und neu auch am Monatgvormittag. Sie starteten mit 25 Kindern. Im Oktober 2017 
und Februar 18 kamen weitere Kinder dazu und nach den Frühlingsferien war auch der letzte Platz der 
Waldspielgruppe besetzt. 
 
Das Adventsfenster wurde wieder von der Spielgruppe Gigampfirössli und der Waldspielgruppe 
gemeinsam gestaltet. Am 18. Dezember kamen viele Eltern um die Kunstwerke der Kinder zu 
bewundern und das eingeübte Lied zuhören. Es war ein gemütlicher Anlass. 
 

Elkiturnen 

Da das Elkiturnen sich bereits im Elternkreis etabliert hat und sich sehr grosser Beliebtheit erfreut, 
entschieden wir uns dieses Jahr, das Turnen während des ganzen Jahres anzubieten. Wie erwartet 
wurde dies mit grosser Freude aufgenommen.  
Wir durften erneut mit 2 Gruppen am Mittwochvormittag starten. Die 26 Turnpaare zeigten in jeder 
Stunde grosse Freude an der Bewegung und an den Spielen. Im Frühjahr führten wir eine Vaki-
Turnstunde durch. Sie wurde sehr liebevoll im Zeichen der Feuerwehr gestaltet und vermochte alle 16 
teilnehmenden Pärchen (Kids mit Vätern) zu begeistern.  
 

Krabbelgruppe  

Die Leiterinnen Edith, Karin und Mariangela vom Gigampfirössli sowie Monica und Steffi von der 
Waldspielgruppe, haben ihre Spielgruppenstunden mit grossem Engagement, viel Spass und 



Motivation gestaltet. Sie konnten die Kinder stets begeistern und gut auf den Kindergarteneintritt 
vorbereiten. Für diesen Einsatz und die gute Zusammenarbeit, danke ich ihnen ganz herzlich. 
 

Soviel zu den Anlässen, die der Elternkreis Seengen im Vereinsjahr 2017/2018 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 standen in diesem Vereinsjahr folgende Personen:  
Kinderfasnacht:  Denise Räber, Susanna Rohr, Mariangela Rosano, Alexandra Bähni, Linda Urech, 
Sandra Urech 
Ferienpass: Sabrina Späti, Martina Gloor, Regula Käser, April Neumann, Jacqueline Brunner, 
Jacqueline Manger, Sandra Bütler, Shefali Tanner 
 

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 mehreren Jahren 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 2018 


