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Jahresbericht vom  2011 / 2012 
 
 
Polizeitag 
 
Am Mittwoch 21. September 2011 gegen 14.00 Uhr war es endlich soweit. Die Polizisten 
kamen mit Ihren Polizei-Hunden. Mit beinahe 70 Kinder und ca. 15 Erwachsenen begann 
die interessante  Vorführung. Geduldig wurde uns erklärt wie sie mit den Hunden Schritt 
für Schritt die verschiedenen Übungen machen. Zum Beispiel Gegenstände suchen, 
Polizist trägt seinen Hund, zu Gegenstände laufen und warten bis Herrchen kommt usw. 
Als Finale wurde uns gezeigt wie ein Polizeihund einen „Einbrecher“ stellt. Zum Glück 
hatte der „Einbrecher“ einen Schutzanzug an, ansonsten wäre es sehr schmerzhaft für 
den Polizisten geworden. Danach sind die 7 Polizisten mit Ihren Hunden wieder nach 
Hause oder zu einem Einsatz gefahren. Herr Brehm und ein Arbeitskollege zeigten den 
Kindern ein Polizeifahrzeug und ein ziviles Fahrzeug. Ebenfalls erklärten sie der 
Kinderschar die Waffen welche sie bei sich tragen und zeigten ein Nagelband. Nach fast 2 
Stunden kehrten alle wieder glücklich und mit vielen Eindrücken nach Hause.  
 
Waldarbeitstag beim Waldsofa 
 
Am Samstag den 24. September 2011 waren wieder fleissige Eltern der Waldspielgruppen 
Kinder am Werk und haben die von Borkenkäfer angenagten Stämme ersetzt. Gemeinsam 
wurde das Waldsofa für den Winter wieder auf Vordermann gebracht. Vielen Dank an 
dieser Stelle für die grosse Mithilfe. 
 
Generalversammlung 
 
Montag, 24. Oktober 2011 fand die diesjährige Generalversammlung wieder einmal im 
Giebelzimmer statt. Erfreulicherweise waren 33 Mitglieder anwesend. Vor allem auch die 
Mitglieder mit Spielgruppenkinder waren gut vertreten. Das freute uns sehr. Der Inhalt der 
Besammlung entnehmen sie im Protokoll der GV, Protokoll auch auf unserer Homepage.   
Nach dem offiziellen Teil, stand ein Vortrag von Frau M. Kenessey auf dem Programm. 
Thema Mobbing. Wir danken allen Beteiligten für den interessanten  Abend. 
 
Milchtag im Kindergarten 
 
Donnerstag 03. November 2011 waren wir im Auftrag von den Landfrauen Lupfig für die 
Pausenmilch  Aktion im Kindergarten verantwortlich.  Wie schon im letzten Jahr schenkten 
wir den Kindern Milch mit oder ohne Aroma aus. Nach mehreren Bechern ging es dann 
wieder zurück in den Kindergarten. War sehr schön und lustig mit den Kindern. 
 
Samichlaussuche 
 
Bei klirrender Kälte und Schnee (Leider erst ein kleines  „Schäumchen“) trafen sich Eltern 
und Ihre Kinder am Donnerstag 01. Dezember 2011 am Waldrand. In Begleitung der 
Spielgruppenleiterinnen bewegt sich der Tross auf den mit einer Lichterkette gesäumten 
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Weg Richtung Wald. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Kinderaugen leuchten 
wenn sie den Samichlaus und den Schmutzli sehen. Das Eseli hat sich leider in diesem 
Jahr geweigert den ganzen Weg mitzulaufen. Das junge Eseli wartete am Waldrand auf 
die Kinderschar und die Rüebli. Einige Kinder erzählten dem Samichlaus stolz Ihr Versli. 
Nach einem wärmenden  Apfelpunsch und feinen Lebkuchen ging es danach wieder nach 
Hause. Der Chlaus kommt ja schon bald zu jedem nach Hause. Er weiss ja nun wo Lupfig 
und Birr ist. 
 
Christchindlmarkt in Ulm 
 
Mit 30 Personen starteten wir am Samstag 03. Dezember 2011 in Richtung Ulm zum 
Christkindlmarkt. Dort angekommen, verteilten sich alle in alle Richtungen und 
schlenderten über den Markt mit dem reichhaltigen Angebot, stiegen die vielen Treppen 
den Glockenturm hinauf, begutachteten die schöne Altstadt oder verpflegten sich 
kulinarisch an den vielen Marktständen und Cafés. Am Abend mit der Beleuchtung wurde 
es dann richtig romantisch und weihnachtlich. Um 19 Uhr traf man sich wieder beim Car, 
glücklich und zufrieden, zur gemeinsamen Rückkehr nach Lupfig. 
Wir freuen uns schon wieder auf den nächsten Christkindlmarkt. 
 

1. Dezember 2012  Christkindlmarkt Colmar 

Bitte notiert Euch dieses Datum schon jetzt in Eurer Agenda. Es ist ein sehr schöner Markt 
mit einer einmaligen Kulisse. 
 
 
Weihnachtsbasteln   
 
Die Kinder waren wieder sehr fleissig und bastelten wunderschöne Geschenke. Am 
Mittwoch 07. und Samstag 10. Dezember 2011 im Foyer der Mehrzweckhalle Breite in 
Lupfig entstanden innert 2 1/2 Stunden schöne Geschenke für die Lieben. Ein Gipsapfel, 
ein Schreibebrett mit Kreide und eine Stofftasche wurden in diesem Jahr gebastelt. Wir 
hatten alle sehr viel Freude mit den fleissigen Kinder zu basteln. Vielen Dank an dieser 
Stelle an alle die uns unterstützt haben. 
 
Bäckereibesuch 
 
Als Wusch Veranstaltung der letzten GV haben wir nun den Bäckereibesuch organisiert. 
Pünktlich vor Ostern jeweils am Mittwoch, 21. März 2012, 28. März 2012 und 04. April 
2012 wurden die Kinder in das Geheimnis der Schokoladeosterhasen Kunst eingeweiht. 
Die vielen Naschkatzen sowie auch die Kreativen kamen ganz auf Ihre Kosten. Am 28. 
März meinte es die Sonne leider zu gut und es wurde sehr warm in der Backstube. Für 
einige Hasen zu warm, was man beim Öffnen der Schablone bei einigen Kunstwerken 
erfahren mussten. Trotzdem war kein Kind zu sehr enttäuscht, Corina die Konditorin gab 
jedem einen Ersatzosterhasen mit. So konnten am Ende alle Kinder 2 Schokoladenhasen 
und einen aus Marzipan mitnehmen. Das war eine sehr gelungene Veranstaltung. Ein 
herzliches Dankeschön an die Bäckerei Eberhard in Mägenwil für diesen gelungenen  
Anlass.
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Tag der offenen Tür bei der Spielgruppe „Bärli“ 
 
Am Samstag, 12. Mai 2012 öffnete die Spielgruppe ihre Tore. Die Gelegenheit für 
zukünftige Spielgruppenkinder das Häuschen am Friedhofweg näher kennenzulernen. Es 
durften schon Werkmaterial und Spielsachen ausprobiert werden. Mit viel Begeisterung 
wurde geknetet und die Kinder freuen sich nun noch mehr auf die Spielgruppe.  
  
Spielzeugflohmarkt 
 
Dieses Jahr haben wir 2 Samstage reserviert und auf schönes Wetter gehofft. Bereits der 
erste Termin, den Samstag 09. Juni 2012, zeigte sich die Sonne…schüchtern, aber sie war 
da! Ebenso zögerlich kamen auch die kleinen und grossen Verkäufer. Und es war im 
grossen und ganzen sehr gut verkauft worden. Da zeigte sich wieder einmal, die 
Entscheidung auf dem Flachsacherplatz den Flohmarkt durchzuführen ist die Richtige. 
Auch zu erwähnen war die Tauschbörse der Pannini Fussball EM Bilder. Da wurde fleissig 
getauscht, und das ein und andere Album wurde vervollständigt.   
 
Sommerfest – Abschlussfest der Spielgruppe 
 
Am Samstag, 23. Juni 2012 haben sich die Spielgruppenleiterinnen wieder einmal etwas 
Spezielles einfallen lassen. Das Motto in diesem Jahr war Länder und etwas typisches aus 
jedem Land. Die Kinder mussten im Wald Bilder suchen und erraten zu welchem Land 
diese gehören. Es war ein lustiges und bewegungsreiches Suchspiel und die Eltern halfen 
begeistert mit. Zum Thema passend haben viele Eltern etwas typisch Kulinarisches zum 
Schlemmen mitgebracht. Somit wartete ein reichhaltiges, buntes Buffet nach dem 
Suchspiel auf uns. Das Wetter war gut und es war ein gelungenes und schönes 
Sommerfest. 
 
VAKI Nachmittag 
 
Am Samstag 15. September 2012 bei strahlendem Wetter trafen sich 14 Väter und 24 
Kinder beim Schulhaus Lupfig um dann gemütlich zum Steinbruch Scherz zu laufen. Dort 
erwartete sie schon ein grosses Feuer. Die Kinder verteilten sich im ganzen Steinbruch 
und "hämmerten" wie wild. Die Väter genossen den Nachmittag sichtlich ohne "ängstliche" 
Frauen.  Auch Werner Bühler vom Natur und Vogelschutzverein war anwesend und 
bastelte mit den Kindern schöne Vogelhäuser, dass sie dann mit nach Hause nehmen 
konnten. Es war ein gelungener Ausflug und viele Väter freuen sich schon auf das nächste 
Jahr. 


