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 Jahresbericht 2016 / 2017 

 

Start 
Das Spielgruppenjahr startete im August 2016 bereits zum dritten Mal in den 
neuen Räumlichkeiten im Staltig. Gabi Sager und Daniela Allegria  begrüßten 
insgesamt 24 Kinder an vier Vormittagen. Die Kleinkinderspielgruppe konnte 
nach einem geglückten Start weitergeführt werden. 
 

16. Generalversammlung 
Die 16. Generalversammlung fand am 15. September – erstmals an einem 
Donnerstag - in den Räumen der Spielgruppe statt. An dieser Generalversammlung 
wurde Perrine Biaggioni nach einem Jahr als Chlausverantwortliche verabschiedet. 
Sonst hatten wir glücklicherweise keine Abgänge und der Spielgruppenbetrieb 
konnte wie gewohnt weiterlaufen. 
 

Winzerfest Döttingen 
Am Winzerfest in Döttingen sind wir jeweils zu viert im Einsatz. Immer am Sonntag 
vor dem Umzug dürfen wir für einen Zustupf in die Kasse Plaketten verkaufen. Am 
Sonntag ist dies kein Problem, die Leute bezahlen gerne um den Umzug zu sehen. 
Marisa und ich waren vom Vorstand am Verkaufen. Unterstütz wurden wir durch die 
beiden Mamis Ursi Deppeler und Muriel Hoog. 

 
Weiterführung Kleinkinderspielgruppe 
Wie im Vorjahr startete Daniela jeweils am Donnerstag mit fünf Kindern die 
Kleinkinderspielgruppe. Leider stand diese aber nicht unter so einem guten Stern wie 
im letzten Jahr. Es gab sehr viele Wechsel, welche teilweise grosse Unruhe in die 
Gruppe brachten. Daniela hatte es nicht leicht mit den Kleinen und schon Bald 
überlegten wir ob wir dieses „Projekt“ im nächsten Jahr noch weiterführen möchten 
und können. 

 
Samichlaus 
Vom 4.- 6. Dezember 2016 besuchten unsere beiden Samichläuse und ihre 
Schmutzlis die Tegerfelder Kinder. Mit viel Spannung wurde der Samichlaus in vielen 
Familien und bei der Chrabbelgruppe erwartet. Wir haben viele positive Echos 
erhalten, vielen Dank dafür. Gerne möchte ich hiermit nochmals erwähnen, dass der 
Erlös vom Samichlaus voll und ganz der Spielgruppe Räblüüs zur Verfügung steht. 
Dieses Jahr haben sich die Einsätze ganz besonders gelohnt. Immer wieder sind wir 
froh über den Einsatz der Vorständler, Mami und Papis und weiteren fleissigen 
Helfern für diesen Anlass. Ohne diese wäre ein Durchführung undenkbar. Wir sind 
immer wieder auf der Suche nach Schmutzlis welche unsere beiden Chläuse Stefan 
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Keller und Richard Kicza begleiten möchten. Man erhält ganz genaue Instruktionen 
unserer „Chlausverantwortlichen“ Marisa Mühlebach. Sie wird mir sicherlich 
bestätigen, sowie jeder bereits im Einsatz gestandene „Schmutzli“, dass diese 
Abende sehr grosse Freude bereiten und man sehr lustige Momente und Eindrücke 
mit den Tegerfelder Kindern geniessen kann. Melden Sie sich frühzeitig bei Marisa.  
 
Mit einem kleinen Präsent wurde den Chläusen für ihr großes, sehr geschätztes, und 
unentgeltliches Engagement gedankt. 
 

Abschlussreise 
Mitte Juni verbrachten Gabi und Daniela mit den zukünftigen Kindergärtnern 
wiederum einen tollen Nachmittag im Tierpark in Bad Zurzach. Die beiden 
Leiterinnen genossen so noch einmal intensiv die Zeit mit „ihren“ nun grossen 
Schützlingen, von denen sie sich dann vor den Sommerferien schweren Herzens 
trennen mussten. 
 

Festwirtschaft Schulschlussfeier 
Am 29. Juni durften wir bereits zum zweiten Mal die Festwirtschaft an der 
Schulschlussfeier führen. Mit viel Eifer liefen bei uns die Vorbereitungen. Durch 
unsere Lehren, welche wir aus der 1. Duchführung zogen, haben wir neu 3 
Anlaufstellen angeboten. 1 Getränkestand, 1 Kaffee-  und Kuchenstand und einen 
Foodstand. Auch haben bei den Getränken ein paar Aenderungen und 
Verbesserungen vorgenommen. Dies fand grossen Anklang. 
 
Erstmals konnten wir Kühlschränke organisieren welche grosszügiger Weise durch 
unseren Getränkelieferant Philipp Hauenstein von „Drink 4 you“ aus Gippingen 
„gesponsort“ wurden. Vielen Dank dafür. „Drink 4 you“ kann man übrigens auch für 
private Anlässe buchen. Gerne hat er uns ein paar Flyer dagelassen. Bitte bedienen 
Sie sich.  
 
Auch wurden mehr Bänke organisiert, mehr Kuchen gebacken, mehr Helfer lanciert 
etc. etc. Dies hat sich ausbezahlt und wir dürfen auf einen gelungenen Anlass 
zurückblicken. Wir wurden tatkräftig aus den Reihen der ehemaligen 
Spielgruppenmamis, auswärtigen und einheimischen Freunden von Pady Voirol, 
sowie der Männerriege Tegerfelden unterstützt. Vielen Dank an alle Helferinnen und 
Helfer. 
 
Gerne haben wir diesen Anlass durchgeführt. Leider gab es im Vorfeld ein paar 
Unklarheiten. Sandra Meier hat uns wieder für die Durchführung angefragt und 
gleichzeitig lancierte man Schulintern ein Team welches für die Schulschlussfeier 
inklusive Festwirtschaft tätig sein sollte. Schnell konnte dies aber geklärt werden. 
Wer die Festwirtschaft im nächsten Jahr durchführt ist aber noch ungewiss. Die 
Schule möchte jedes Jahr neu entscheiden. Weitere Infos folgen. 
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Neu gestartete Spielgruppensaison 2017/2018 
 
Gabi Sager und Daniela Allegria haben mit rund 30 Kindern vor gut einem Monat in 
das neue Spielgruppenjahr gestartet.  
 
Neu haben wir den Donnerstagvormittag wieder für alle geöffnet. Selbstverständlich 
durften die Kinder welche bereits bei uns in der Kleinkinderspielgruppe waren 
bleiben. Auch für Sie haben wir alle Vormittage geöffnet. Seit langem waren wir 
erfreulicherweise wieder voll ausgebucht. Es hat aber wieder Wechsel, Abgänge 
durch Umzüge usw. gegeben. Daher haben wir momentan am Do VM wieder 2 
Plätze frei. 
 
Sollten sich noch weitere Kinder melden – haben wir etwas vorausgeschaut–Daniela 
hat sich bereit erklärt die Leitung für einen Nachmittag zu übernehmen. Dies wäre 
der Dienstagnachmittag sein. In Kraft tritt dies aber erst bei 4 und mehr 
Anmeldungen für den Nachmittag. Vielen Dank an Dich Daniela. 
 
Abschließend darf ich hiermit sagen, dass wir durch alle von uns eingeleiteten 
Maßnahmen viel erreicht haben. Mit Recht dürfen wir sehr stolz darauf sein. Ein 
herzliches „Merci vellmohl“ an alle Beteiligten.  
 
 

 
 
 
 


