Protokoll
der 36. Generalversammlung des Elternvereins Giffers-Tentlingen und Umgebung
____________________________________________________________________________
Datum und Zeit:

04. Mai 2018, 19.30 Uhr

Ort:

Restaurant „Zum Roten Kreuz“, 1735 Giffers

Anwesend:

30 (siehe Präsenzliste + Vorstand)

Entschuldigt:
Präsidentinnen:

Carmen Fillistorf, Karin Schafer

Protokoll:

Rahel Hubacher

____________________________________________________________________________
Traktanden:

1. Begrüssung
2. Protokoll der 35. Generalversammlung vom 05.05.17
3. Jahresbericht des Vorstandes
4. Kassa- und Revisorenbericht
5. Verabschiedungen und Wahlen
6. Verschiedenes

____________________________________________________________________________
1. Begrüssung
Carmen begrüsst alle ganz herzlich zur 36. Generalversammlung vom Elternverein GiffersTentlingen. Wir sind überwältigt von so vielen Leuten – vor allem so viele Männer hatten wir
wahrscheinlich noch nie an unserer GV. Wir freuen uns sehr darüber!
Ein besonderes Willkommen richtet Carmen an Mirjam Trinchan von der Gemeinde Tentlingen,
von der Gemeinde Giffers haben wir leider keine Rückmeldung erhalten und es ist auch keine
Vertretung vom Gemeinderat anwesend.
Carmen verliest die Traktanden und bittet die Anwesenden, die jeweiligen Punkte mit Applaus zu
bestätigen. Ebenfalls bittet sie die Anwesenden, sich auf der Präsenzliste, die auf dem Tisch liegt,
einzutragen.
____________________________________________________________________________
2. Protokoll der 35. Generalversammlung vom 05.05.2018
Das Protokoll wird ohne Änderungen mit Applaus verdankt.
____________________________________________________________________________
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3. Jahresbericht des Vorstandes
Carmen informiert, dass der Elternverein aktuell 152 Mitgliederfamilien zählt, dies ist ein
zuwachs von 12 Familien.
Es wurden im letzten Jahr - nebst Spielgruppe, Krabbelgruppe, Ludo und Ferienpass –
9 Anlässe, durchgeführt.
____________________________________________________________________________
Jahresberichte 2017/2018 des Vorstandes
Ferienpass vom 14. – 22. August 2017 (Ferienpass-Frauen)
Auf geht’s in die 3. Runde!
Im Februar starteten wir 3 mit viel Elan den Ferienpass 2017.
Zu einer der wichtigsten Vorbereitung gehört das Anfragen unserer doch mittlerweile treuen
Sponsoren. Ohne diese könnten wir kein so tolles und vor allem für die Familien kostengünstiges
Programm anbieten. Wir bemühen uns alle Jahre wieder nebst den „altbewährten“ Angeboten
auch neue interessante Freizeitaktivitäten zu finden.
Anfang Juni konnten wir unser Programmheft den Kindern abgeben.
Nachdem sich die Kinder zahlreich angemeldet hatten, begann für uns der grosse „Knorz“!
In diesem Jahr gab es mehr Baustellen als sonst, welche wir jedoch mit Bravour gemeistert
haben.
Wir konnten fast alle Wünsche der Kinder erfüllen. Das heisst es mussten nur wenige auf ein
Angebot verzichten. Entgegen den anfänglich schlechten Wetterprognosen, konnten alle Anlässe
bei schönem Wetter durchgeführt werden. Der diesjährige Ferienpass verlief zu unserer
Zufriedenheit.
Zum Abschluss genossen wir ein feines wildes Menü im Roten Kreuz, wo wir 3 beschlossen, dass
die bevorstehende 4. Runde im 2018 unsere Letzte sein wird.
Als Dankeschön für die Begleitpersonen, verteilten wir anfangs November allen einen Zopf.
Herbstbörse vom 16. September 2017 (Carmen)
Die Kinderkleiderbörse fand im Restaurant Sternen in Tentlingen statt. Wir hatten viele schöne
Kleider und Spielsachen im Angebot. Der Erlös konnte gegenüber dem Vorjahr wieder gesteigert
werden. Dies war und ist ein Zeichen, dass wir die Börse auch weiterhin trotz Internet &
Facebookhandel beibehalten sollten.
Selbstverteidigungskurs vom 4. und 11. November 2017 (Karin)
Der erste Kursnachmittag am 27. September fiel leider aus, da Diana Schmutz krank war. An den
weiteren zwei Nachmittagen konnten die Kids während 1,5 Stunden lernen, wie sie sich in
Gefahrensituationen verhalten sollen. In der 1. Gruppe (Zweiter Kindergarten) nahmen 12 Kinder
teil und in der 2. Gruppe (1. + 2. Klasse) 8 Kinder.
Mein Körper gehört mir! Im Selbstbehauptungskurs lernten die Kinder, selbstbewusst
aufzutreten. Denn je selbstbewusster sie sind, desto kleiner ist die Gefahr, dass sie zum Opfer
werden. In einem theoretischen Teil vermittelte Diana Schmutz konkrete Situationen und
sensibilisierte die Kinder für mögliche Gefahren. Das Ganze passierte jedoch auf eine sehr
spielerische Art und Weise - auch mit Hilfe von Bilderbüchern.
Neben dem theoretischen Teil wurde auch ganz viel praktisch trainiert. Den Kindern wurde
vermittelt, dass sie sich wehren dürfen und sollen. Ein selbstbewusster Einsatz der Stimme, ein
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Biss in den Arm, ein Schlag in die Magengegend oder zwischen die Beine kann schon reichen,
um einen kurzen Schockmoment zu erzeugen, der es ermöglicht, wegzurennen.
Leider war es nicht möglich, den ausgefallenen Kursnachmittag nachzuholen, da Diana Schmutz
total ausgebucht ist. Der Elternverein hat aber entschieden, den Kurs bereits im nächsten Jahr
wieder anzubieten. Somit haben die Kinder schon bald wieder die Möglichkeit das Gelernte
aufzufrischen.
Kerzenziehen vom 17. & 18. November 2017 (Karin)
Da der Anlass in den letzten Jahren stets gut besucht wurde und wir mit der Werkstatt von
Fäschtu’s Biohof perfekte Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt bekommen, haben wir uns
entschieden, den Anlass jährlich durchzuführen.
An beiden Tagen herrschte viel Betrieb und es entstanden viele phantasievolle Kunstwerke.
Herzlichen Dank an alle Helfer und Helferinnen, die uns an diesem Anlass tatkräftig unterstützt
haben! Ein besonders grosses Merci richten wir an die Familie Andrea und Adrian Vonlanthen!
Santichlous vom 2. Dezember 2017 (Christine)
Dieses Jahr war es am Santiklousanlass eisig kalt. Trotz der Kälte fanden ca. 30 Familien den
Weg ins Obertswilwäldli. Es wehte ein starker Wind und wir konnten wegen Brandgefahr kein
Feuer machen. Zum Glück hat Carmen den Gasgrill mitgebracht und so brutzelten wir darauf die
Würstchen.
Der Wald war wunderschön beleuchtet mit verschiedenen Lichtern, es gab warmen Gifferstee
und frischen Zopf für alle.
Trotz der Kälte war die Stimmung warm und besinnlich. Der Satichlous kam zusammen mit dem
Schmutzli und nach der Weihnachtsgeschichte durften die Kinder ihre Verse vortragen und
bekamen dafür ihr Chlousesäckli. Mit strahlenden Gesichtern traten dann alle den Heimweg an…
und sie freuen sich bereits aufs nächste Jahr ...
Theater in Freiburg vom 26. Januar 2018 (Rahel)
Auch dieses Jahr war der Ansturm auf die Billette gross. Wir mussten sogar noch welche
nachbestellen, so dass schlussendlich 58 Billette über den Elternverein verkauft wurde. Leider
konnten am Theatertag selber einige krankheitsbedingt nicht kommen.
Dieses Jahr erzählte und das Theater-Ensemble aus Zürich die Geschichte vom Dornröschen.
Witzig, kurzweilig und wiederum sehr schön musikalisch begleitet war die Geschichte für Klein
und Gross ein Erlebniss. Und die Freude aufs nächste Theater ist schon wieder geweckt!
Wie jedes Jahr, an dieser Stelle ein grosses Dankeschön an die Garage Obermatt, die uns auch
dieses Jahr wieder mit ihrem zuverlässigen Transport unterstützt hat.
Fasnachtsball vom 9. Februar 2018 (Alexandra)
Der traditionelle Fasnachtsball fand in diesem Jahr am Freitagabend, 9. Februar 2018 im
Mehrzweckraum statt. Ab 18.00 Uhr trafen die Besucher in ihren einfallsreichen und kreativen
Kostümen ein und wir waren vom grossen Ansturm positiv überrascht. Wir durften ca. 200
maskierte Kinder und Eltern begrüssen – wir haben eine Strichliste geführt.
Während sich die Kinder im Discoraum mit Tanzen und Herumtoben vergnügten, konnten die
Eltern gemütlich bei einem Bier zusammensitzen. Dabei sind auch die Konfettischlachten nicht
zu kurz gekommen. Die Verpflegungsmöglichkeiten mit den beliebten Hot Dogs, Sandwiches und
Kuchen haben wiederum grossen Anklang gefunden.
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Ein grosses Dankeschön an alle, die ihren Beitrag zum super Gelingen dieses tollen
Fasnachtsballs geleistet haben!
Schneeschuhspass und Iglu bauen vom 24.+25. Februar 2018 (Rahel)
Zum ersten Mal fand dieses Jahr der Winter-Event „Schneeschuhspass und Iglu bauen“ statt.
Christoph Hubacher hat dieses Projekt im Rahmen seiner Ausbildung zum Outdoor-Guide
lanciert. Zusammen mit Alexandra Bronca und ihrem Mann Claudio hat er die Tour geführt. Zwei
Väter mit ihren Töchtern im Alter von 6 und 10 Jahren haben vom Angebot profitiert. Mit den
Schneeschuhen ging es zum Gantrischseeli wo zuerst mittels den Lawinensonden der beste
Iglubauplatz gesucht wurde. Nach dem anstrengenden Iglubau gab es eine Stärkung für alle,
danach hätten die Iglus für die Übernachtung bezogen werden können. Den beiden Kindern war
es aber dann doch nicht ganz geheuer und etwas zu kalt, so dass sie zuhause übernachtet haben.
Die drei Guides liessen es sich natürlich nicht nehmen und sorgten dafür, dass das Iglu nicht
umsonst gebaut wurde.
Kinderkleider- und Velobörse vom 24. März 2018 (Carmen)
Die Frühlingsbörse fand im Restaurant zum Roten Kreuz in Giffers statt. 12 Helferinnen und Lucky
machten sich um 06.30 Uhr an die Arbeit und sortierten Unmengen an Kleidern und Spielsachen.
Pünktlich um 09.00 Uhr öffneten wir die Türen und die ersten Käufer standen schon Schlange.
Um 11.00 Uhr machten sich wieder 10 Helferinnen und ein paar Kids ans Aufräumen. Der Gewinn
war zwar kleiner als im Vorjahr, aber trotzdem lohnt sich dieser Anlass immer noch. Herzlichen
Dank an alle Helferinnen und Helfer!
Ostereier suchen vom 31. März 2018 (Miriam)
Am Ostersamstag haben sich viele Kinder mit ihren Eltern im Obertswilwald eingefunden um auf
Eiersuche zu gehen. Der Osterhase hat auch dieses Jahr nebst den bunten Hühnereiern 5
goldene Plastik-Eier versteckt, welche dann gegen einen Schoggihasen eingetauscht werden
durften. Trotz des Regens wurde fleissig gesucht und die Körbchen füllten sich mehr und mehr.
Bis alle goldenen Eier gefunden waren, brauchte es etwas Geduld und Ausdauer. Doch die
Motivation, vielleicht noch ein goldenes Ei zu erwischen, war bei vielen Kindern bis am Schluss
gross. Am Ende wurden alle Kinder mit einem Schoggieili belohnt, bevor sich dann alle zufrieden
auf den Heimweg machten.
Bericht Krabbelgruppe (Schuljahr 2017/2018) (Miriam)
Weil am Freitagmorgen Spielgruppe ist, konnten wir die Krabbelgruppe in diesem Jahr nicht mehr
wie gewohnt am gleichen Morgen durchführen. Wir starteten den Versuch, einander am
Montagnachmittag, von 15 Uhr bis 16.30 Uhr zu treffen. Bis zu den Herbstferien kamen leider nur
wenige Mamis oder Papis regelmässig mit ihren Kindern zum Krabbeln. Deshalb entschieden wir
uns, die Krabbelgruppe nur noch alle zwei Wochen anzubieten. Der neue Rhythmus hat sich
bewährt.
Regelmässig haben wir Besuch von Isabelle Badou, Vertreterin der Familienbegleitung, welche
die Mamis oder Papis kompetent in ihren Anliegen und Erziehungsfragen unterstützt.
Über neue Gesichter in der Krabbelgruppe freuen wir uns jederzeit.
Besten Dank an jene Eltern, welche sich abwechslungsweise um das Öffnen der Krabbelgruppe
und das Znüni kümmern.
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Spielgruppe Giffers (Cindy Ulrich)
Mit den Kindern vom Schuljahr 2016/17 führten wir im letzten Schulmonat das Spielgruppenreisli
durch, bevor wir das Schuljahr mit einem kleinen Abschiedsritual ausklingen liessen. Wir starteten
das neue Spielgruppenjahr mit zwei Gruppen à 9 Kindern. Die Kinder sind sehr neugierig und
haben schnell ein oder mehrere Gspändli gefunden, Regeln gelernt und sich einen Platz in der
Gruppe erarbeitet.
Im Oktober lud die Spielgruppe alle Eltern zu einem Elternabend ein. Vorrangige Themen waren
der Sinn einer Spielgruppe und der Ablauf eines Spielgruppenmorgens. Die Eltern durften für ihre
Kinder eine Raupe basteln die wir am Rucksack des Kindes, als ständiger Begleiter, anbrachten.
Im November trafen wir uns zum gemeinsamen Räbeschnitzen und zum anschliessenden
Räbeliechtliumzug, welcher mit Liebe vorbereitet wurde. Ein grosses Dankeschön auch an dieser
Stelle an alle Helfer und Helferinnen. Für Weihnachten hatten die Kinder fleissig an ihren
Geschenken gearbeitet und diese mit Freude heimgebracht.
Der Tag der offenen Türe wurde am 25. April durchgeführt. Die Kinder und ihre Eltern konnten
sich vor Anmeldeschluss einen Eindruck von den Räumlichkeiten machen sowie die Leiterinnen
kennenlernen. Zwischen den Eltern und dem Spielgruppen-Team wurden erste Kontakte
geknüpft, Informationen ausgetauscht und Fragen beantwortet. Der Tag der offenen Tür war ein
voller Erfolg.
Bevor wir das Spielgruppenjahr beenden, werden wir im Juni das Spielgruppenreisli im
Obertswilwald durchführen.
Die Spielgruppenleiterinnen danken dem Vorstand des Elternvereins für die wertvolle Arbeit und
Unterstützung!
Ludo Jahresbericht 2017 (Rahel)
33 Jahresabonnemente, 5 Familien welche nach Punkte zahlen und 11 Mitarbeiterinnen zählt die
Ludo momentan.
Immer wieder stellen wir fest wie wichtig es ist am Ball zu bleiben, sei es mit Malwettbewerben,
mit Mund-zu-Mund-Propaganda oder mit unserer Präsenz im Dorf. So konnten wir vergangenen
Juli das Schulabschlussfest mit unseren Spielsachen unterstützen und werden auch am
Gemeindeduell am Wochenende diverse Spiele und Fahrzeuge von der Ludo zur Verfügung
stellen.
Ein ganz besonderer Anlass war im vergangenen Jahr die Regionaltagung der Freiburgischen
Ludotheken welche wir von der Ludo Giffers-Tentlingen organisieren durften – oder mussten…
Zuerst durfte unsere Ludothek von den anderen Ludotheken besichtigt werden, danach folgte die
Versammlung mit allerlei Informationen des Verbands der Schweizerischen Ludotheken und
einem sehr spannenden Vortrag des Leiters des Heim Linde und schlussendlich servierten wir
allen Suppe, Brot und Käse. Der Austausch mit anderen Ludotheken war sehr spannend!
Auch am Harzermärit waren wir wieder mit unserem Stand vertreten, haben feines Gebäck
verkauft und viele Kindergesichter wurden liebevoll geschminkt. Am Nachmittag haben dann noch
die beiden Haflinger-Pferde fleissig ihre Runden gedreht und damit viele Kinder glücklich
gemacht.
Zum Schluss ein grosses Danke an das ganze Ausleih-Team für die wertvolle Arbeit!
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4. Kassa- und Revisorenbericht
Die Kassiererin, Claudia Rappo, erläutert die Jahresrechnung 2017. Die Kasse besteht aus
folgenden 4 Bereichen: Elternverein, Spielgruppe, Ludothek und Ferienpass.
Der diesjährige Abschluss fiel sehr gut aus, dies lag vor allem an den sehr gut laufenden
Börsen, am hohen Ertrag beim Fasnachtsball und daran, dass die Spielgruppe – durch das
Wegfallen des Umzuges – ein viel besseres Ergebnis erzielt hat.
Abschluss Elternverein:
Abschluss Spielgruppe:
Abschluss Ludothek:
Abschluss Ferienpass:

Gewinn
Gewinn
Gewinn
Gewinn

CHF
CHF
CHF
CHF

7‘297.35
3‘251.95
866.50
691.05

Total

Gewinn

CHF 12‘106.85

Wir freuen uns sehr über diesen sehr schönen Gewinn. Unser Ziel ist es, dass unsere
Mitgliedfamilien von diesem guten Ergebnis profitieren können.
Jêrome verliesst den Revisorenbericht. Dieser bestätigt die korrekte Buchführung und die
Jahresrechnung des Elternvereins und empfiehlt der Generalversammlung, den Kassabericht
und den Saldo anzunehmen.
Mit Applaus wird die Rechnung für das Vereinsjahr bis zum 31.12.2017 angenommen und der
Kassiererin wird Entlastung erteilt und gedankt. Herzlichen Dank auch an die Revisoren Nadja
Jungo & Jérôme Gugler.
____________________________________________________________________________
5. Verabschiedungen und Wahlen
- Verabschiedungen Vorstand
Leider müssen wir uns im Vorstand von Carmen Fillistorf und Claudia Rappo verabschieden –
zwei sehr wichtigen Personen aus unserem Vorstand. Karin Schafer richtet einige Worte an die
beiden:
Liebe Carmen, liebe Claudia
Wir lassen euch nur sehr ungern ziehen!
Carmen, du wurdest an der GV vom 1. Mai 2015 offiziell in den Vorstand gewählt. Du bist mit
Vollgas eingestiegen und hast zusammen mit Silvana das Präsidium übernommen. Rasant ging
es weiter, du hast mit deinem Knowhow und vielen guten Ideen unsere Homepage und die
Administration auf den neusten Stand gebracht. Die Sitzungsleitung hast du super geleitet und
das Organisatorische hattest du bestens im Griff. Liebe Carmen, wir danken dir von Herzen für
deine tolle Arbeit im Elternverein. Du wirst uns fehlen!
Claudia, du würdest ein Jahr später, am 29. April 2016, in den Vorstand gewählt. Auch du hast
bist voll aufs Gaspedal getreten und hast ein neues Buchhaltungsprogramm eingeführt. Unsere
Vereinskasse war bei dir in guten und vertrauenswürdigen Händen. Um jedes Problem das
aufgetaucht ist, hast du dich sofort und selbstverständlich gekümmert. Liebe Claudia, wir
danken dir von Herzen für deinen tatkräftigen Einsatz für den Elternverein. Es hat Spass
gemacht mit dir!
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Wir wünschen euch beiden und euren Familien von Herzen alles Gute für die Zukunft!
- Verabschiedung Revisoren
Nadia Jungo gibt ihr Amt als Revisorin ab. Wir danken ihr ganz herzlich für die langjährige
Zusammenarbeit – leider ist sie heute Abend verhindert.
- Wahlen Vorstand
Die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern hat sich als sehr schwer gezeigt. Ganze 10 Absagen
mussten wir in Kauf nehmen, bis wir endlich Unterstützung gefunden haben. Umso dankbarer
sind wir, dass sich Stephan Siffert – als neuer Kassier - und Sandra Scherwey bereit erklärt haben
uns zu unterstützen.
- Wahlen Revisoren
Für die Aufgabe als Revisor konnten wir glücklicherweise Thomas Häni verpflichten. Er stellt
sich als Nachfolger von Nadia zur Verfügung.
Die Anwesenden werden gebeten, Stephan und Sandra als neue Vorstandsmitglieder und
Thomas als neuen Revisor zu wählen. Die drei werden mit Applaus und einer Rose in ihrem
Amt willkommen geheissen.
____________________________________________________________________________
6. Verschiedenes
Es ging kein Antrag ein und Carmen übergibt das Wort somit an das Publikum.
Vom Publikum sind keine Bemerkungen.
Zum Schluss bedankt sich die Co-Präsidentin Carmen Fillistorf bei folgenden Behörden,
Institutionen und Personen:
Der Gemeinde Giffers und Tentlingen für die Räume und die finanzielle Unterstützung
Der Bäckerei Waeber
Fäschtu’s Biohof
Der Raiffeisenbank
Der Landi Tentlingen
Der Pfarrei
Allen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Krabbelgruppe, Spielgruppe und Ludothek
An Lucky Aebischer für allerlei Unterstützung
An Tanja Köstinger, Dominique Rotzetter, Daniela Stadelmann für die Organisation des
Ferienpasses, sowie allen Sponsoren.
Dem Abwartsteam der Schule
Anne-Raymonde Corpataux & Xavier Briand für die Benutzung des Saals
Den Waldbesitzern des Obertswilwäldi
Allen Helfer & Helferinnen, welche für unseren Verein am Feldschiessen gearbeitet haben
Trudi Lauper, Restaurant Sternen
Allen Vorstandsmitgliedern für die treue Arbeit und ganz besonders ihren
Familienangehörigen für die Zeit und Mithilfe.
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-

Allen Mitgliederfamilien, insbesondere unseren treuen, allzeit bereiten Helfern und
Helferinnen - Allen Mitgliederfamilien, insbesondere unseren treuen, allzeit bereiten
Helfern und Helferinnen

Carmen und Karin bedanken sich auch bei den Vorstandsmitgliedern für ihre Unterstützung und
allen Anwesenden für ihr Erscheinen. Karin bedankt sich anschliessend noch ganz herzlich bei
Carmen für ihre tolle Arbeit.
Um 20:10 Uhr ist der offizielle Teil der Sitzung abgeschlossen. Nun kann der gemütliche Teil
beginnen. Den Anwesenden wird ein Essen offeriert. Die Getränke müssen ab diesem Zeitpunkt
selber bezahlt werden.

Giffers, 4. Mai 2018

Für das Protokoll: Rahel Hubacher
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