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Jahresbericht 2015/16 
 
 
18. Generalversammlung - 19. Oktober 2015 
 
Und auch dieses Jahr standen einige Neuerungen auf dem Programm. So konnten wir auf 
der einen Seite nochmals Monika Kozomara – unsere neue Spielgruppenleiterin – offziell 
begrüssen, mussten jedoch erneut zwei Personen aus Vereinsvorstand und Spielgruppe 
verabschieden.  
 
So trat zum einen unser langjähriges Vorstandsmitglied Edith Meier zurück, um sich verstärkt 
Ihrer immer grösser werdenden Aufgabe – der Tagesstruktur Lupfig - widmen zu können. 
Zum anderen kündigte unsere Spielgruppenleiterin Maya Hochstrasser, um sich voll und 
ganz auf ihre neue berufliche Herausforderung – die Selbständigkeit – konzentrieren zu kön-
nen. Der Vorstand des Elternvereins dankt den beiden für die grossartige Zusammenarbeit 
der letzten Jahre und wünscht ihnen für die Zukunft viel Erfolg. 
 
3. Spiele-Nachmittag – 28. Oktober 2015 
 
Bereits zum dritten Mal konnte in Zusammenarbeit mit der Bibliothek Lupfig der Spiele-Nach-
mittag angeboten werden. 
 
Der in kurzer Zeit ausgebuchte Anlass bot auch dieses Mal wieder vielen Kindern für zwei 
Stunden die Möglichkeit, interessante Spiele wie „Spinderella“ (Spiel des Jahres 2015) und 
weitere kennen zu lernen. 
 
Wird der Anlass ein weiteres Mal stattfinden? Solange das Interesse der Kinder nicht nach-
lässt und den Organisatoren die Spiele nicht ausgehen: auf jeden Fall! 
 
Weihnachtsbasteln 25. + 29. November 2015 
 
Das Weihnachtsbasteln fand wie im vorhergehenden Jahr wieder im Tagesstruktur-Raum 
der Schule Lupfig statt. 29 Kinder – wir waren erstmals nicht ausgebucht! – nutzten die Ge-
legenheit, auch dieses Jahr unter Begleitung der Vorstandsmitglieder des Elternvereins, der 
Spielgruppenleiterinnen sowie freiwilliger Helfer schöne Weihnachtsgeschenke (Wattestäbli-
Box / Bademilch / Windlicht / Holzkelle) zu basteln. 
 
Samichlausbesuch 28. November 2015 
 
Aufgrund der grossen Erfolge 2013 und 2014 wurde auch in diesem Jahr der Samichlausbe-
such wieder organisiert. So wurden auch dieses Jahr die Kinder mit ihren Eltern eingeladen, 
den Samichlaus bei den Vorbereitungsarbeiten zu unterstützen. Auch in diesem Jahr – wie-
der mit der Möglichkeit, gegen Hunger auch noch etwas auf den Grill zu legen – war der Er-
folg gross und auch der Samichlaus, die Schmutzlis und die Eseli hatten Freude daran. 
 
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr… 
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Spielenachmittag 09.03.2016 
 
Nach den ersten drei erfolgreichen Spiele-Nachmittagen wurde durch den Elternverein 
Lupfig in Zusammenarbeit mit unserer Bibliothekarin Kathrin Zaugg die 4. Auflage des Spie-
le-Nachmittags lanciert. 
 
Mit 18 Kindern war der Nachmittag in der Bibliothek Lupfig auch dieses Mal beinahe ausge-
bucht. In dieser Auflage standen Spiele des Verlagshauses Ravensburger im Mittelpunkt, 
welches uns zahlreiche Spiele kostenlos zum Ausprobieren zur Verfügung stellte. Die 5. Auf-
lage? Wir freuen uns schon heute darauf. 
 
Spitalbesuch 19.03.2016 
 
Auch in diesem Jahr fand der Spitalbesuch wieder statt. Nebst Besichtigung der Kinderabtei-
lung des Kantonsspitals Baden wurden den Kindern Untersuchungsgeräte wie z.B. Röntgen 
gezeigt, der Ultraschall-Raum und die Neo-Natologie konnten besichtigt werden. Ausserdem 
hatte ein Kind die Möglichkeit, sich den Arm gipsen zu lassen. Das Rettungsfahrzeug konnte 
leider nur von aussen betrachtet werden, da dieses zu einem Einsatz gerufen wurde. Wer 
weiss, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr wieder? 
 
Tag der offenen Türe der Spielgruppe 21.05.2016 
 
Auch in diesem Jahr war der Tag der offenen Türe wieder sehr gut besucht. Interessierte 
Eltern konnten mit Ihren Kindern die Spielgruppe besichtigen und die Spielgruppenleiterin-
nen kennen lernen. 
 
Spielzeugflohmarkt 18. Juni 2016 
 
Ein fester Wert bildete auch in diesem Jahr der Spielzeugflohmarkt auf dem Vorplatz der 
Migros Lupfig, wo die Kinder die Möglichkeit erhielten, nicht mehr Gebrauchtes an den 
nächsten weiterzuverkaufen und sich selbst mit neuen Sachen einzudecken. Auch in diesem 
Jahr wieder ein Erfolg… 
 
Sommerfest der Spielgruppe 25. Juni 2016 
 
An einem schönen Sommernachmittag fand in und um die Waldhütte Lupfig auch dieses 
Jahr das Sommerfest der Spielgruppe Lupfig statt. Speziell zu erwähnen ist, dass unsere 
langjährige Spielgruppenleiterin Evi Bossard verabschiedet wurde, sie tritt nach über 20 Jah-
ren als Spielgruppenleiterin zurück. 


