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Seit der Vereinsgründung im März 2015 nennen wir uns Spielgruppe
Bandi. Nachfolgend ein Rückblick unseres ersten Vereinsjahres...
Nach einem schönen Elternabend mit vielen interessierten Mamis und Papis
Mitte August 2015 durften wir mit zwei Gruppen in das erste Spielgruppenjahr
als Verein starten. Die Gruppen setzten sich aus je 11 Kindern zwischen 2,5
und 4 Jahren zusammen.
Sobald sich die Kinder in den Spielgruppenalltag eingelebt hatten, verbrachten wir regelmässig Zeit auf dem Spielplatz im Freien.
Nach den Herbstferien haben wir gemeinsam schöne Laternli gebastelt,
damit auch die Spielgruppenkinder am Räbeliechtliumzug dabei sein konnten.
Am Adventsmarkt im Gemeindehaus betrieben wir einen Stand, an dem wir
selbstgemachte Konfis, Büechli, etc. verkauften. Aus dem Erlös haben wir uns
eine neue „Kügelibahn“ gekauft.
Anfangs Jahr gingen wir zum
ersten Mal einen ganzen Morgen in den Wald. Wir haben
Würste gebrätelt, Punsch getrunken und uns natürlich viel
bewegt, damit die Finger nicht
klamm wurden. Die Eltern durften müde aber begeisterte
Kinder in Empfang nehmen.

Schon bald darauf war die Fasnacht angesagt. Die Kinder durften verkleidet
in die Spielgruppe kommen. Mit unseren selbstgemachten Rasseln haben wir
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zur Guggenmusik getanzt und gefeiert... Natürlich durften zum Znüni Fasnachtschüechli nicht fehlen.
Im April fand bereits wieder der „Tag der offenen Tür“ statt. Interessierte Eltern
haben uns besucht und einen Einblick in unsere Spielgruppe gewonnen.
Zum Abschluss unseres Spielgruppenjahres
haben wir die Wanderschuhe geschnürt
und uns Richtung GoldhaldenWaldspielplatz aufgemacht. Dort angekommen konnten sich die Kinder so richtig
austoben. Wir haben gebrätelt und uns
mit unserem Rucksackproviant gestärkt.
Die Zeit war schon bald um und so mussten wir uns schweren Herzens wieder auf
den Rückweg machen.
Am letzten Morgen des Spielgruppenjahres haben wir zusammen mit den
Eltern einen feinen Abschlussznüni im Freien genossen und noch einmal das
Jahr Revue passieren lassen. Mit einem lachenden und einem weinenden
Auge mussten wir Leiterinnen „unsere“ grossen Kinder Richtung Kindergarten
ziehen lassen.
Bereits haben wir wieder mit zwei Gruppen in das neue Spielgruppenjahr
gestartet. In diesem Jahr wird Andrea Manser ihre Weiterbildung für Sprache
und Integration beenden. So können wir per Sommer 2017 eine gezielte
Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund in unserer Spielgruppe
anbieten.
Mirjam Haag und Andrea Manser werden an einer Wald-Weiterbildung teilnehmen, damit wir noch besser gerüstet sein werden für unsere Waldmorgen.

Nach den Herbstferien starten wir eine dritte Gruppe am Montagmorgen. Dort gibt es noch wenige freie Plätze für Kinder, welche Ende Oktober mindestens 2 ½ Jahre alt sind. Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme!
Das Spielgruppe Bandi Team
www.spielgruppe-bandi.ch
Andrea Manser, 052 720 82 07 andreamanser@gmx.ch
Mirjam Haag, 052 721 22 76 mphaag@bluewin.ch
Moni Meisterhans
Sandra Dünner

