JAHRESBERICHT
2020

Jahresbericht 2020
Aus dem Vorstand
Was für ein verrücktes Jahr 2020?! Corona hielt die Welt in Atem und stellte auch unseren Vorstand
vor einige Herausforderungen. Unsere Sitzungen fanden ab März im monatlichen Turnus online
statt.
Die grossen Themen, neben Corona, waren nach wie vor die Zusammenarbeit mit der
Jugendkommission, der Pumptrack und der erstmals durchgeführte Clean-Up Day.
Schweren Herzens mussten leider viele geplante Anlässe abgesagt werden. Umso erfreulicher war
es, dass u.a. der Ferienpass in den Herbstferien durchgeführt werden konnte. Auch die von März
auf September verschobene Mitgliederversammlung konnte stattfinden. Kathrin Fachinger wurde
nach 7 aktiven Jahren aus dem Vorstand verabschiedet. Zeitgleich konnten jedoch mit Andrea
Binder und Lilian Christen zwei neue Mitglieder in den Vorstand aufgenommen werden.

Mitgliederstatistik
Die Mitgliederzahl war 2020 leicht rückläufig. So zählte der Verein Ende 2020 194 Mitgliedsfamilien.
Dabei sind im Verlauf des Jahres 14 Familien ausgetreten und nur 8 beigetreten.

Neue Logos
Zu Beginn vom Jahr 2020 entschied der Vorstand und die Betriebsleitung neue Logos für unsere
Angebote erstellen zu lassen. Durch die Hilfe einer Grafikerin bekamen wir schon im Frühling einen
ersten Vorschlag, welcher jedoch dann noch überarbeitet werden musste. Eine Arbeitsgruppe mit
Lilian Christen, Stéphanie Hirsiger-Hanser und Lea Maissen lieferte noch genauere Ideen und
Vorstellungen. Ende 2020 und pünktlich für den Druck des neuen Jahresprogrammes bekamen wir
die Logos, welche von nun an auch auf unseren Flyern und der Website zu sehen sein werden.

Berichte zu unseren Anlässen im 2020
Fasnachtsumzug (Lilian Christen)
«Filmriif», hiess es an der Speuzer Fasnacht 2020. Unter diesem Motto setzte sich der Elternverein
mit einer kleinen aber feinen Truppe als Mary Poppins & Co «supercaliSPEUZilisticexpialigetisch»
in Szene.
Bei bestem Wetter und mit ausgelassener Laune verteilten charmante Nannies, grosse und kleine
Schornsteinfeger, fleissige Haushälterinnen etc. während des traditionellen Umzugs kiloweise
Täfeli und Konfetti. Die zahlreich erschienenen Zuschauer am Strassenrand freuten sich besonders
über die selbstgemachten Mailänderli in Schirmform – von den guten «Vorstand-Nannies» des
Elternvereins liebevoll gebacken.
Der Umzug war wie jedes Jahr ein tolles Erlebnis und leider ging er auch heuer wieder viel zu
schnell vorbei. Zum Trost durften sich alle Teilnehmenden am Schluss mit einem Brötli und einem
Schoggistängeli stärken und sich den Rest des Umzuges und die anderen Oscar reifen Gruppen
anschauen.
Am anschliessenden Monsterkonzert auf dem Dorfplatz liessen einige den tollen Tag ausklingen.
Der Elternverein freut sich schon auf die nächste Fasnacht, denn wir sind sicher wieder mit dabei.

Kinderkleiderbörse Frühling/Sommer (Sabine Lindegger)
Corona beschäftigte uns bei den Vorbereitungen für die 22. Kinderkleiderbörse sehr. Was war noch
erlaubt und was nicht. Nach genauen Abklärungen und der Anfrage bei der Kantonshotline,
bekamen wir dann aber grünes Licht für die Durchführung der Börse. Wahrscheinlich war das noch
eine der letzten Veranstaltungen vor dem Lockdown. Schutzkonzept, desinfizieren, Schutz-Plakate,
Personalien-Blätter, Hände waschen, Abstand halten waren alles Wörter, die plötzlich in aller
Munde waren.
Gut vorbereitet und mit eigenem Desinfektionsmittel, nahmen wir am Freitagabend 2138
gebrauchte Artikel von 54 Verkäuferinnen entgegen. Mit genügend Abstand gab es während des
ganzen Zeitraums der Kleiderannahme von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr keine grosse Warteschlange.
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Alle haben sich angepasst und hatten Verständnis. Dieses Mal verzichteten wir auf eine ganz
genaue Kleiderkontrolle und waren mit dem Einräumen der Ware früher fertig als sonst.
Pünktlich um 9.00 Uhr ging am Samstag, 14. März 2020 unsere Türe auf und nur wenige Besucher
kamen. Die Unsicherheit war doch bei vielen sehr gross. Wir verkauften 396 Artikel, also nicht ganz
19% der angenommenen Kleider. Wir waren aber überzeugt, dass wir trotz allem richtig
entschieden haben, die Börse durchzuführen. Die Rückmeldungen waren alle sehr positiv.
Leider fand im Herbst 2020 keine Kinderkleiderbörse statt. Die Unsicherheit war gross, darum war
es sehr schwierig genügend Helferinnen zu finden. Soll man mit Maske arbeiten oder ohne?
Kommen Besucher oder eher nicht? Die Bereitschaft, eine Maske zu tragen, war noch nicht bei
allen vorhanden.
Wir hoffen darauf, dass wir am 14. März 2021 wieder eine Kinderkleiderbörse durchführen können.

Gewaltpräventionskurs
Im Frühling 2020 wurde der Elternverein Erlinsbach vom Familienverein Buchs angefragt, ob wir
Interesse hätten, mit ihnen gemeinsam einen Gewaltpräventionskurs durchzuführen. Der Kurs fand
in Buchs statt und war für Kinder ab Kindergartenalter bis zur 6. Klasse. Die Hauptorganisation
übernahm der Familienverein Buchs. Der Elternverein Erlinsbach verteilte Flyer und machte
Werbung im Newsletter und auf Facebook. So nahmen schlussendlich 15 Kinder aus Erlinsbach
am Kurs teil, was gut 30% aller Anmeldungen entspricht. Wir danken dem Familienverein Buchs
für die Zusammenarbeit und würden uns über weitere gemeinsame Projekte freuen.

Clean-Up Day (Kathrin Fachinger)
Auf Initiative des Elternvereins hin organisierte dieser gemeinsam mit der Schule Erzbachtal und
den technischen Betrieben Erzbachtal (TBE) die erstmalige Teilnahme am nationalen Clean-Up
Day. Gemeinsam setzten sie damit ein Zeichen gegen Littering und förderten die Sensibilisierung
für das Thema Abfall. Alle fünften und sechsten Klassen aller Schulen sammelten am
Freitagvormittag Abfall auf Strassen, Wegen und öffentlichem Grund. Das Gemeindegebiet beider
Erlinsbach wurde in neun Gebiete eingeteilt und den Klassen zugewiesen. Nach einer kurzen
Information der Lehr-und Begleitpersonen über den Ablauf wurden die Schüler und Schülerinnen
mit Handschuhen, Abfallsäcken und Greifzangen ausgestattet. Anschliessend machten sich die
Klassen und ihre Lehr- und Begleitpersonen auf den Weg in ihre Gebiete. Um 11 Uhr brachte ein
Mitarbeiter der TBE den gesammelten Abfall von den einzelnen Sammelplätzen zum Chalchhof.
Sortiert wurde der Abfall in PET, ALU und restlicher Abfall. Der Gemeinderat Edy Bircher, bei
welchem die Entsorgung Teil seines Ressorts ist, dankte allen Beteiligten für ihren grossartigen
Einsatz. Positive und negative Erfahrungen zur Organisation und Durchführung werden nun
gesammelt und fliessen ein in die Planung für eine Teilnahme am Clean-Up Day im Jahr 2022.

Mitgliederversammlung (Stéphanie Hirsiger-Hanser):
Die 17. Mitgliederversammlung wurde aufgrund der Corona Pandemie auf den 10. September 2020
verschoben. 25 Stimmberechtigte trafen im Saal des Restaurants Hirschen, Erlinsbach SO ein.
Nach der Begrüssung durch die Präsidentin und der Wahl der Stimmenzählerin, wurde das letzte
Protokoll einstimmig gutgeheissen. Der Jahresbericht wurde von Melanie Eng verfasst und einige
Highlights durch Kathrin Fachinger vorgestellt: u. a. das Pumptrack Projekt, die Teilnahme am
nationalen Clean-Up Day, die erfolgreiche Stabsübergabe an die neue Betriebsleiterin Lea
Maissen, usw. Dieser wurde unter Beifall einstimmig angenommen. Anschliessend folgte die
Jahresrechnung. Der Elternverein schloss mit einem Gewinn von Fr. 1'055.00 ab – das ElKiZentrum mit einem Verlust von Fr. 2'727.70.
Die Rechnung und das anschliessende Budget wurden von allen Stimmbeteiligten gutgeheissen.
Das Jahresprogramm war kurz nach Erscheinen auch schon wieder Geschichte, da viele Angebote
abgesagt werden mussten. Die Zeit wurde jedoch genutzt, um Neues zu schaffen wie z.B. die
Musigzwärgli, ein Gewaltpräventionskurs und das MFM Projekt. Michelle Hauser und Kathrin
Fachinger wurden aus dem Vorstand verabschiedet. Weitere Abgänge waren zu verzeichnen: vom
Ferienpass Steffi Segmüller und Nicole Rettenmund, von der Rädli- und Spielzeugbörse Brigitte
Maurer, vom Kinderkafi Team Barbara Huggenberger und Katharina Tortoli und Beisitzerin Daniela
Eng. Als Dank für den grossartigen Einsatz im Elternverein wurden kleine Geschenke verteilt.
Der gesamte Vorstand wurde einstimmig gewählt. Zudem auch die beiden neuen
Vorstandsmitglieder Lilian Christen und Andrea Binder aus Erlinsbach AG. Mit grossem Applaus
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wurden sie willkommen geheissen. Zum Schluss bedankte sich die Präsidentin Elisabeth Züger für
die wertvolle Zusammenarbeit mit den Gemeinderätinnen Monika Schenker (Erlinsbach AG) und
Madeleine Neumann (Erlinsbach SO) sowie der Schule Erzbachtal. Die Mitgliederversammlung
wurde um 20.50 Uhr geschlossen. Die anwesenden Mitglieder genossen anschliessend das
wunderbare Essen.

Ferienpass 2020 (Verena Felber)
192 Kinder haben vom 5. bis 10. Oktober 2020 am Speuzer Ferienpass teilgenommen. Die
Organisation und Durchführung des Ferienpasses war in diesem Jahr aufgrund der Covid-19Pandemie für alle Beteiligten eine ganz besondere Herausforderung.
Wie in jedem Jahr üblich startete das Ferienpass-Team im Februar mit den ersten Gesprächen mit
Kursleiterinnen und Kursleitern in die neue Ferienpass-Saison. Nur wenige Wochen später war
jedoch alles anders: Die Schweiz befand sich im Shutdown – und das Team musste an seiner
ersten digitalen Sitzung entscheiden, ob die Organisation des Ferienpasses 2020 überhaupt
fortgeführt werden sollte. Nach intensiven Diskussionen stand für das Team fest, dass die
Vorbereitungen für den Ferienpass weiter vorangetrieben würden, da nicht klar war, wie die
Situation im Herbst aussehen würde.
Obwohl die Kursleitenden und Sponsoren wie alle von der unsicheren Lage betroffen waren, durfte
sich das Ferienpass-Team über viele rasche Zusagen der Kursleitenden freuen. Besonders
erfreulich waren die Sponsoren-Einnahmen, die 2020 so hoch ausfielen wie noch nie. Bis zu den
Sommerferien stellte das Ferienpass-Team das Ferienpass-Programm auf die Beine und war
damit bereit für den «Start» mit der Verteilung der Flyer in der Schule Erzbachtal in den ersten
Tagen des neuen Schuljahres im August.
Ferienpass war ein Erfolg
192 Kinder stellten sich rechtzeitig eine Wunschliste zusammen oder buchten spätestens in der
Restplatzbörse die letzten freien Kursplätze. Mit fast 60 Kursen und rund 700 gebuchten
Kursplätzen war der Speuzer Ferienpass auch dieses Jahr sehr beliebt – dies trotz oder gerade
wegen der Covid-19-Pandemie. Ein grosser Dank geht an dieser Stelle an alle, die dem Speuzer
Ferienpass in diesem besonders anspruchsvollen Jahr die Treue gehalten haben: den langjährigen
und den neugewonnenen Sponsoren, den Vereinen bzw. allen Kursleiterinnen und Kursleitern, die
ihre Kurse unter schwierigen Umständen durchgeführt haben, den Begleitpersonen – und nicht
zuletzt dem Elternverein, der dem Ferienpass als Dachorganisation immer mit Rat und Tat zur
Seite steht.
Verstärkung gesucht – und gefunden!
Im Jahr 2021 treten drei OK-Mitglieder in die zweite Reihe zurück und werden Ende 2021 das
Ferienpass-Team endgültig verlassen: Séverine Bonini, Mirjam Tröndle und Claudia Schmid.
Deshalb suchte das Team im Herbst 2020 per Flyer nach Verstärkung. Das Echo auf diesen Aufruf
überraschte alle: Nicht weniger als acht Personen haben bis Ende 2020 zugesagt, zukünftig bei
der Organisation des Speuzer Ferienpasses zu helfen. Mit dem sprichwörtlich lachenden und
weinenden Auge bedanken sich die verbleibenden OK-Mitglieder bereits jetzt bei Séverine Bonini,
Mirjam Tröndle und Claudia Schmid für ihre grossartige Arbeit und freuen sich auf ihre neuen OKGspänli Maya Allemann, Samira Fischer, Denise Hermann, Enza Luongo, Manuel Möri, Jacqueline
Pietrinferno, Christine Richner und Rea Zimmermann.
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Berichte über unsere Angebote/Dienstleistungen:
Babysitter-Vermittlung (Elisabeth Züger)
Im Frühling 2020, vor und nach dem Lockdown, haben 9 Jugendliche aus Erlinsbach den
Babysitterkurs vom Schweizerischen Roten Kreuz erfolgreich absolviert und viel Wissenswertes
über den Umgang mit Babys und Kleinkindern gelernt. Nun sind sie bestens gerüstet und warten
motiviert auf ihre Engagements als Babysitter.
Auch für die Babysitter-Vermittlung war 2020 ein schwieriges Jahr und so konnten nur 7 Babysitter
an Familien vermittelt werden.

Lotsendienst (Silja Eschmann)
Auf Ende des Schuljahres 2019/2020 haben zwei Erwachsene, sechs Schüler und zwei
Schülerinnen mit dem Lotsendienst aufgehört. Für 19 Lotsinnen und Lotsen durften wir die
Versicherung verlängern. Die erfolgreiche Suche nach neuen Helfenden ergab, dass wir im August
13 neue Lotsinnen und Lotsen schulen konnten. So haben wir jetzt genügend Personal für die
Einsatzpläne; und wir sind sogar in der komfortablen Lage, meist auf mehrere Springer
zurückgreifen zu können. Deshalb mussten wir Anfang 2021 nicht schon wieder auf die Suche, als
eine Lotsin per 31.12.20 aufgehört hatte.
Hier noch eine Anekdote, die eine Lotsin erlebt hat:
Überraschendes Lotsenerlebnis 2020 (Denise Musterle)
Oder was das Lotsen mit einer Pizza Prosciutto zu tun hat
An einem trüben Mittwochmorgen im November war ich am Dorfplatz-Kreisel im Einsatz, als ein
älterer Herr auf dem Velo vorfuhr. Er wirkte etwas hilflos und fragte hinter dem hastig montieren
Mundschutz hervor: «Können Sie mir helfen? Ich benötige dringend jemanden, der mir beim
Zügelkisten packen helfen könnte. Ich wohne in dem Haus gleich da vorne. Ich bin heute
Nachmittag zu Hause, einfach klingeln. Wissen Sie niemanden?»
Und schon war er wieder weg. Gedanklich überlegte ich mir einen Aufruf im Crossiety, aber ich
hatte ja weder einen Namen noch eine Telefonnummer. So klingelte ich um 14.00 Uhr beim
besagten Haus, meldete mich als «Lotsendame vom Morgen» und erkundigte mich, ob er immer
noch Hilfe benötige. «Oh, ja!» antwortete er.
Zwei Stunden später machte ich mich mit unserem Sohn auf den Weg zu ihm. Es lag alles bereit.
Zügelkisten, Zeitungspapier und viele Utensilien in Küchenschubladen, welche es zu verpacken
galt. Dazu den Schlafzimmerschrank auseinanderzubauen und die Teile vor die Haustüre zu
tragen.
Nach einer Stunde war der Schrank zügelbereit und einige Kisten mit Geschirr, Pfannen und
Besteck verpackt. Der Herr bedankte sich überschwänglich und liess es sich nicht nehmen, uns
CHF 70.00 in die Hand zu drücken. Wir lehnten erst dankend ab, da wir ihn ja nur kurz unterstützt
hatten. Auch stand immer noch sehr viel Material in der Wohnung herum. Er war jedoch so
erleichtert, für den Zügeltag am kommenden Samstag bereit zu sein, dass wir das Angebot dann
trotzdem annahmen.
Mit diesem Zustupf luden wir meinen Mann und unsere Tochter zu einer Pizza in der Schmitte
Pizzeria ein. So was erlebt man nur, wenn man als Lotsin im Einsatz ist !

Sackgeld-Jobbörse (Elisabeth Züger)
Im Jahr 2020 konnten immerhin 12 Jugendlichen Jobs, wie einkaufen, Botengänge erledigen,
Mithilfe im Haushalt und Garten usw. vermittelt werden.
Leider gibt es immer noch etwas wenig Jobanbieter. Die Jugendlichen würden sich über mehr
Angebote freuen.
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Jahresbericht 2020 ElKi-Zentrum
Betrieb im ElKi-Zentrum
Auch für das ElKi-Zentrum war das Jahr 2020 ein spezielles Jahr. Nach einem guten Start im
Januar mit einem zusätzlichen Nachmittag Kinderkafi und ausgebuchten ElKi-Singen-Kursen
mussten wir die Türen von Mitte März bis Mitte Juni schliessen. Zwischen Juni und Oktober fanden
einzig das Kinderkafi sowie 2 Kurstage von den Musigzwärgli statt. Von Oktober bis Ende
Dezember musste das ElKi-Zentrum wieder schliessen und alle geplanten Angebote absagen.
Somit besuchten im Jahr 2020 insgesamt 717 Personen das ElKi-Zentrum, das sind gut 30%
weniger als im Vorjahr. Neu in der Statistik sind auch die Kurse vom Ferienpass, welche im ElKiZentrum stattgefunden haben.

ElKi-Singen
Das ElKi-Singen unter der Leitung von Katja Iberg konnte im Januar 2020 noch normal gestartet
werden. Es wurde in zwei Kursen jeweils am Dienstagmorgen mit total 11 Familien durchgeführt.
Am 14.03.2020 beschloss der Vorstand des Elternvereins sowie die Betriebsleitung den laufenden
Kurs abzubrechen. Die letzten 3 Kurstage konnten nicht mehr durchgeführt werden und wurden
den Teilnehmeden zurückerstattet. Beiträge von Teilnehmern die auf die Rückerstattung
verzichteten wurden an den Verein Hiki (Hilfe für hirnverletzte Kinder) gespendet. Im Mai 2020
wurde die Zusammenarbeit mit Katja Iberg beendet.

Musigzwärgli (neu)
Im Sommer konnten wir Sandra Hirt als neue Leiterin eines Musikkurses für uns gewinnen. Sie
bringt viel Erfahrung im Bereich ElKi-Singen, Versli aufsagen und Geschichten erzählen mit. Der
neue Kurs „Musigzwärgli - Geschichten erleben, singen und musizieren“ wurde für nach den
Herbstferien jeweils am Montagmorgen geplant. Zahlreiche Anmeldungen führten dazu, dass wir
sogar 2 aufeinanderfolgende Kurse anbieten konnten. Leider war nach 2 Montagen schon wieder
Schluss. Den Kursteilnehmern wurde das Geld zurückerstattet und sie bekommen alle ein
Voranmelderecht sobald wir im 2021 wieder beginnen können.

Kinderkafi
Ende 2019 beschloss das Kinderkafi Team, ab Januar 2020 auch jeweils am Dienstagnachmittag
ein Kinderkafi anzubieten. Dies aufgrund von Rückmeldungen von Besuchern. Vorerst jedoch auf
Probe und nur 2x pro Monat. Es kamen jeweils 2-3 Familien am Dienstagnachmittag und etwas
mehr, 4-5 Familien, am Donnerstagmorgen ins Kinderkafi.
Das Kinderkafi blieb geschlossen von Mitte März bis Mitte Juni. Danach war das Kinderkafi immer
gut besucht. Besucherrekord war im September als an einem Donnerstagmorgen 8 Erwachsene
und 10 Kinder zusammen spielten und ein Znüni genossen. Ende Oktober wurde das Kinderkafi
wieder bis auf weiteres geschlossen.

„Spieli-Obe“ für Erwachsene
Der „Spieli-Obe“ konnte im 2020 leider nur 1x durchgeführt werden. Im Januar gab es zu wenige
Anmeldungen und die restlichen Termine wurden wegen der aktuellen Corona-Lage abgesagt. Im
2021 wird Marc Börlin die Leitung von Heinz Graber übernehmen.

Mütter- und Väterberatung
Die Mütter- und Väterberatung fand an jeweils 2 Tagen pro Monat statt. Nur während des
Lockdowns im März und April wurden die Beratungen digital angeboten. Den Rest vom Jahr
konnten sie dank des grossen Raumes im ElKi-Zentrum unter Einhaltung aller Schutzmassnahmen
durchgeführt werden. Anita Hofer führte im ganzen Jahr 36 Beratungen im ElKi-Zentrum durch, das
ist knapp die Hälfte zum Vorjahr. Viele bevorzugten Hausbesuche.

Raumvermietung
Die Räume im ElKi-Zentrum konnten 2020 total 7 Mal vermietet werden. Dies hauptsächlich für
Kindergeburtstage.
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Abgesagte Angebote 2020
Leider war das Jahr 2020 geprägt von Absagen. Trotzdem möchten wir die Angebote und Anlässe,
welche geplant gewesen wären nicht ganz weglassen. Hier eine Auflistung aller Angebote welche
wir nicht durchführen konnten (in der Reihenfolge in der sie hätten stattfinden sollen):
Kreativ-Kurs Osterdekoration, Rädli- und Spielzeugbörse, MFM-Projekt, Kinderbetreuung
Gemeindeversammlung (Juni und November), Kinderkleiderbörse im Herbst, Räbeliechtliumzug,
Adventsworkshop, Teilnahme am Weihnachtsmarkt und die Weihnachtsbäckerei

Freiwilligenarbeit
Das grosse Angebot des Elternvereins wäre ohne die Hilfe der vielen Freiwilligen nicht tragbar. Im
Jahr 2020 war sehr viel Flexibilität auch von unseren Helfern gefordert. So wurden Angebote zum
Teil kurz vor der Durchführung abgesagt, oder erst geplant und dann wieder abgesagt. Deshalb
möchten wir allen Freiwilligen auch in diesem Jahr ganz herzlich danken für ihre Arbeit oder auch
schon nur für das Anbieten ihrer Hilfe.

Schlusswort:
Wir bedanken uns herzlich bei der Gemeinde Erlinsbach AG für die zur Verfügungsstellung der
ElKi-Räumlichkeiten im Wygärtli sowie bei beiden Gemeinden Erlinsbach AG und SO für die
finanzielle Beteiligung an die Betriebsleitungskosten. Zuletzt geht ein grosses Dankeschön an
unsere Sponsoren, welche auch im letzten Jahr den Elternverein und auch den Ferienpass
finanziell unterstützt haben! Ebenfalls möchten wir der Schule Erzbachtal herzlich für die gute
Zusammenarbeit danken.

März 2021/ Der Vorstand
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Impressionen 2020
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