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Präsidium 
 

Im Vereinsjahr 2021 war doch wieder eine gewisse «Normalität» zu spüren, 

trotz den immer wieder ändernden Corona-Massnahmen. 

 

Aufgrund der Corona-Situation anfangs des Jahres wurde entschieden, dass 

die Abstimmungen und Wahlen der Mitgliederversammlung vom 18. März 

2021 in schriftlicher Form abgehalten würden. Dies wurde den Vereinsmit-

gliedern mitgeteilt.  

Die Anzahl der Rückmeldungen war sehr hoch, was uns sehr gefreut hat. 

 

Martina Zeindler (Präsidium), Christine Schreyer (Finanzen), Michele Viner 

(Kreatives) und Fabienne Klesser (Beisitzerin) haben nach mehreren Vor-

standsjahren ihren Rücktritt gegeben.  

Der Verein dankt Martina, Christine, Michele und Fabienne für ihre tatkräf-

tige und wertvolle Unterstützung. 

 

Die neuen Vorstandsmitgliederinnen Sabrina Keller (Aktuariat), Bettina Näf 

(Finanzen), Michaela Beretta (Kreatives) und Sandra Kiefer (Präsidium) 

wurden einstimmig gewählt. 

 

Der Vorstand und die neu gewählten Vorstandsmitgliederinnen haben sich 

dann am 18. März draussen vor dem Rägeboge zu einer kurzen MV getrof-

fen. Es war für uns alle wichtig, dass wir noch eine kleine feierliche Über-

gabe machen konnten. 

 

Aktivitäten 

Dieses Jahr konnten wir den Ferienplausch, den Räbeliechtli-Umzug und das 

Kerzenziehen wieder durchführen. 

Neu konnten wir in diesem Jahr mit dem ELKI-Singen und dem Sandstrah-

len zwei zusätzlich Angebote bieten, die sehr erfreulich gestartet sind. 

Vielen herzlichen Dank an alle Mitarbeitenden und Helfern. 

 

Vorstandsausflug 

Wird ins 2022 verschoben.  
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Mitarbeitendengeschenk 

Dieses Jahr hat der Verein allen Mitarbeitenden als Dankeschön für ihre 

wertvolle Arbeit einen Geschenksack vom Nägelihof übergeben. 

 

Corona 

Martina Zeindler hatte im Corona-Jahr 2020 ein sehr gutes Schutzkonzept 

für den Verein erstellt. Ich habe mich dazu bereit erklärt, die Verantwortung 

und das Weiterführen des Schutzkonzeptes zu übernehmen. Es mussten doch 

im Laufe des Jahres einige Male Anpassungen am Schutzkonzept gemacht 

werden und es werden im Jahr 2022 sicher noch ein paar dazukommen. 

Wir alle mussten sehr flexibel sein und Konzept und Umsetzungen immer 

wieder kurzfristig anpassen.  

 

Personelles 

Seit März dieses Jahres darf ich das Amt als Vereinspräsidentin ausführen. 

Es macht mir sehr viel Spass mit den Vorstandskolleginnen und den vielen 

Mitarbeitenden und Helfern den Verein weiterzuführen. Durch den WFV 

konnte ich viele nette Menschen kennenlernen und mich so auch gut mit 

meiner Familie in Wislig einleben. 

Der Verein bietet so tolle Angebote. Darum möchte ich mich weiterhin als 

Präsidentin für den Verein einsetzten. 

 

Monika Stutz teilte uns schon im letzten Frühjahr mit, dass sie zur MV 2022 

aus dem Vorstand zurücktreten werde. 

Michaela Dürig ist vor den Sommerferien 2021 als Chinderhüeti-Betreuerin 

zurückgetreten. 

Vielen Dank Michaela für deine tolle Unterstützung. 

 

Austritte/Eintritte Vorstand und aktive Mitarbeitende 

Austritte: Martina Zeindler (Präsidium) 

  Christine Schreyer (Vorstand, Finanzen) 

  Michele Viner (Vorstand, Kreatives) 

  Fabienne Klesser (Vorstand, Beisitzerin) 

  Michaela Dürig (Chinderhüeti) 

 

Eintritte: Bettina Näf (Vorstand, Finanzen)  

 Michaela Beretta (Vorstand, Kreatives) 

 Sabrina Keller (Vorstand, Aktuariat) 

 Gabriele Schanz (Zwerglistube) 

  



Seite 3 von 8 

 

Ausblick aufs Jahr 2022 

Am 11. Januar 22 haben wir im Vorstand beschlossen, die Mitgliederver-

sammlung erneut  in schriftlicher Form durchzuführen.  

Wir hoffen, dass wir dann im Jahr 2023 wieder eine öffentliche Mitglieder-

versammlung durchführen können.  

  

Danke 
Trotz Einschränkungen hatten wir ein erfolgreiches Vereinsjahr. Ich möchte 

mich bei allen im Vorstand, den aktiven Mitarbeitenden, Helfern und allen, 

die auch sonst noch beteiligt waren, herzlich bedanken. 

Ich freue mich, mit euch zusammen das Vereinsjahr 2022 in Angriff zu 

nehmen. Es werden sicher wieder ein paar Herausforderungen auf uns zu-

kommen, aber gemeinsam schaffen wir das! 

 

In diesem Jahr verzichteten wir bewusst wieder auf Spendenanfragen. Wir 

bedanken uns trotzdem bei allen, die unseren Verein durch eine Spende 

(egal in welcher Form) unterstützt haben! 

 

 

Sandra Kiefer 

 

Herzlichen Dank 
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Ressort Finanzen 
 

Ergebnis 2021 

Das Ergebnis 2021 ist dieses Jahr sehr erfreulich. Wir konnten wieder zahl-

reiche Anlässe durchführen, die mit Freude besucht wurden und für uns auch 

sehr erfreulich waren. 

 

Da wir wegen den hohen Nebenkosten anfangs Jahr mit der Gemeinde zu-

sammengesessen sind, können wir dieses Jahr einen hohen Gewinn ver-

zeichnen. Es hat sich herausgestellt, dass wir zu viele Nebenkosten bezahlt 

hatten (rund 7’400 Fr.).  

 

Auch in diesem Jahr sind wir sehr dankbar für den Einsatz des ganzen Vor-

standes und allen Mitarbeitenden, die sich während des 2. Coronajahres sehr 

flexibel zeigten und sich immer wieder den neuen Bestimmungen anpassten. 

 

Budget 2022 

Wir planen kleinere Investitionen. Für den Spielgruppenraum werden neue 

Spielsachen gekauft und einige Gestelle erneuert. Zudem werden wir den 

Brennofen der Töpferei revidieren lassen. 

 

Mitgliederbestand per 31.12.2021 

Der Mitgliederbestand des WFV hat einige neue Mitglieder gewonnen, da 

einige Familien zugezogen sind. 

 

Jahr Anzahl Mitglieder Wachstum gegenüber 

Vorjahr 

2021 254 +5.5% 

2020 240 -4% 

2019 250 +1.6% 

2018 246 +2.5% 

2017 240 -3.6% 

2016 249 -1.9% 

2015 254 +4.5% 

2014 243 -2.4% 

 

Bettina Näf  
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Ressort Spielgruppen 
 

Ein aufregendes und intensives Spielgruppenjahr neigt sich dem Ende zu. 

An die Schutzmassnahmen haben sich mittlerweile alle Spiel- und Wald-

spielgruppenleiterinnen sowie die Eltern gewöhnt.  

 

Der Einschreibemorgen wurde nicht mehr geplant. Sämtliche Anmeldungen 

wurden per Post verschickt, was super funktioniert hat und daher in Zukunft 

genauso gemacht wird. 

Im Sommer durften wir die zukünftigen Kindergartenkinder mit verschiede-

nen Abschlussfesten verabschieden. Leider spielte das Wetter nicht mit, 

trotzdem machten alle das Beste draus und feierten trotz strömendem Regen. 

Die Waldspielgruppen durften am Dienstag ein Reisli zu Stefi in den Car-

port unternehmen sowie am Donnerstag einen Nachmittag im Pfadiheim 

verbringen. Vielen Dank fürs Gratis-zur-Verfügung-Stellen. 

 

Aufgrund der hohen Kinderzahl haben wir beschlossen, nochmals mit einer 

weiteren Indoorspielgruppe am Freitagnachmittag zu starten. Somit zählten 

wir sieben Indoor- und zwei Waldspielgruppen im Schuljahr 2021/22. Dies 

ist für den Wisliger Familienverein ein neuer Rekord. In der Waldspielgrup-

pe am Donnerstagnachmittag durften wir neu Mix Sieber aus Dettenried als 

neue Waldspielgruppenleiterin begrüssen. Sie leitet die Waldspielgruppe 

zusammen mit Rahel Heller. Die beiden ergänzen sich sehr gut und Mix 

startete mit vielen kreativen Ideen. Wir wünschen ihr viel Freude an ihrer 

neuen Arbeit.  

 

Der Start nach den Sommerferien verlief etwas harzig. Es gab vereinzelt 

wieder Abmeldungen oder Kinder, die die Gruppe wechseln wollten. Nach 

den Herbstferien hatte jedes Kind seinen Platz gefunden, von da an lief es 

richtig gut. Die vereinzelten freien Plätze konnten nach und nach besetzt 

werden. An gewissen Tagen führen wir bereits wieder eine Warteliste. 

 

Ein herzliches Dankeschön gilt Sandra Bosshart, Stefi Osterwald, Mix Sie-

ber, Corina Cahenzli und Rahel Heller, die jede Woche mit viel Herzblut 

ihre Morgen und Nachmittage vorbereiten und die Kinder in der Spiel- und 

Waldspielgruppe voller Fröhlichkeit empfangen und ihnen drei Stunden voll 

Spiel, Spass, Abenteuer, tollen Basteleien, Möglichkeiten zum Austoben, 

spannenden Geschichten ... bieten! Sie meistern die ständig neuen Corona-

massnahmen mit Bravour und wir können von Glück reden, dass bisher noch 

nie eine Gruppe ausgefallen ist oder eine Leiterin an Corona erkrankte. Ein 

herzliches Dankeschön gilt auch Regine Kull, die dieses Jahr einige Einsätze 
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im Wald übernehmen durfte. Sandra Bosshart hat sich Ende Oktober das 

Bein gebrochen und Regine wird sie bis zur Genesung vertreten. Regine – 

wir sind sehr froh, gehörst du immer noch zu unserem Team! 

 

Ich freue mich über viele weitere tolle Jahr mit euch! Danke für alles! 

 

Martina Keller 

 

Ressort Kleinkind 
 

Zwerglistube  

Aufgrund von Covid-19 war das Jahr 2021 eine Herausforderung, um die 

Zwerglistube durchzuführen. Sie wurde erst wieder besser besucht, nachdem 

wir die Maskenlockerung in Form einer Anwesenheitsliste umsetzen konn-

ten. Leider mussten wir anfangs Dezember wegen der Zertifikatspflicht und 

2G-Regelung die Zwerglistube bis auf weiteres schliessen. Wie es im Jahr 

2022 weitergehen wird, werden wir sehen, sobald die neuen Massnahmen da 

sind.  

 

Als neues Teammitglied konnten wir Gabriele Schanz gewinnen. Wir freuen 

uns, dass sie uns unterstützt. 

 

Chinderhüeti  
Wie das Jahr davor wird die Chinderhüeti bestens besucht.  

Unter strenger Einhaltung der Schutzmassnahmen läuft der Freitagmorgen 

reibungslos ab. 

 

Jeannine Stamm 

 

Ressort Anlässe 
 
Ferienplausch 2021 

So spät wie noch nie, erst nach den Sportferien Mitte März, konnte ich mit 

einem topmotivierten Team ein tolles coronakonformes Ferienplauschange-

bot zusammenstellen. Unsere Auswahl wollten wir auf Kurse im Dorf be-

schränken. Dank der grossen Unterstützung verschiedener Vereine und frei-

willigen Helfern kam ein abwechslungsreiches Angebot Made in Wislig 

zusammen, was auch grosses Interesse bei den Kindern weckte.  

 

Herzlichen Dank allen Beteiligten für die Flexibilität und das grosse Mitma-

chen von allen Seiten! 
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Erwachsenen-Spieltreff  

Leider ist es auch dieses Jahr mit den Vorschriften nicht ganz einfach gewe-

sen und doch konnte der Spieltreff wieder vermehrt durchgeführt werden. 

Aus unterschiedlichen Gründen wird die Runde der fleissigen Spielerinnen 

und Spieler immer kleiner und es wäre schön, wenn sie wieder etwas wach-

sen würde. 

 

Herzlichen Dank an Vreni Falk und Regine Kull für eure Kreativität und 

euren Einsatz in dieser speziellen Zeit! 

 

Räbeliechtli-Umzug 

Auch den Räbeliechtliumzug durften wir dieses Jahr wieder anbieten. Trotz 

des unsicheren Wetters konnten wir uns über viele Besucher freuen und 

einen schönen Abend mit fröhlichen Kindern und zufriedenen Eltern genies-

sen. 

 

Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer sowie an Brigitte Schneider und 

Sarah Deissler für die musikalische Unterstützung! 

 

Monika Stutz 

 

Ressort Kreatives 
 
Im Jahr 2021 zählten Spontanität, Kreativität und Durchhaltewille. Es war 

schön zu sehen, dass die Kinder trotz widrigen Umständen am Angebot 

Spass hatten, Kurse von Erwachsenen besucht wurden und die Teilnehmen-

den wie auch die Teammitglieder flexibel waren.  

 

Töpferkurse, Seifensiedekurse, Mosaikkurse, Bastelwerkstatt, einen Töpfer-

tag und natürlich das Kerzenziehen standen im Jahr 2021 auf dem Pro-

gramm.  

 

Töpfern/Werkstatt 

Das Erwachsenentöpfern zählt vier regelmässige und drei unregelmässige 

Besucherinnen. Auf Anklang traf der Abendkurs «English & Pottery». Der 

normale Abendkurs konnte auch zweimal durchgeführt werden. Die Kinder-

kurse waren jeweils sehr gut besucht – egal ob es basteln, töpfern oder eine 

Mischung aus beidem war. Die Kinderwerkstatt hat zwei regelmässige Teil-

nehmende, welche wunderbare Sachen herstellen.  
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Kerzenziehen 

Das Kerzenziehteam mit Karen Allen, Cordula Cotti und Carina Neukom 

war dieses Jahr speziell gefordert. Es galt nicht nur, alles vorzubereiten, 

obwohl die Durchführung nicht immer gewiss war, sondern auch, alle Mass-

nahmen während der Kerzenziehwoche einzuhalten und durchzusetzen. 

Glücklicherweise hatten alle Besucher grosses Verständnis betreffend Zerti-

fikationspflicht und wir konnten mehr Besucher, Schulklassen und entspre-

chend mehr Umsatz verzeichnen als letztes Mal. Ein grosses Dankeschön an 

euch und alle Mithelfenden!  

 

Die Schwierigkeit des vergangenen Jahres war, dass viel verschoben, ange-

passt und neu definiert werden musste. Aus diesem Grund konzentrieren wir 

uns dieses Jahr auf die regelmässigen Angebote und vereinzelten Kinderkur-

se am Mittwochnachmittag (Ostern, Muttertag, Vatertag, Weihnachtsbas-

teln) und einen Töpfertag.  

 

Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich beim Töpfer-/Bastelteam beste-

hend aus Michele Viner und Irene Knecht und im Besonderen bei Chantal 

Prosdocimo bedanken. Chantal hat während den vergangenen acht Jahren 

mit viel Herzblut und Kreativität das Kindertöpfern geleitet. Herzlichen 

Dank für deinen wertvollen Einsatz beim Wisliger Familienverein!  

 

Ich freue mich darauf, das neue Jahr mit Flexibilität, Kreativität und Freude 

am Handwerklichen begrüssen zu dürfen. 

 

Michaela Beretta-Müller 


