FAMI Jahresbericht 2020

Wir blicken auf ein spezielles Jahr zurück. Vieles war nicht so wie wir es gewohnt sind oder wie wir es
geplant hatten. Doch konnte Einiges stattfinden trotz der besonderen Umstände. Was uns natürlich
besonders freute! Folgende Anlässe mussten wir aber schliesslich doch absagen: Bike-Kurs und
Märliziit. Wir konnten diese beiden Anlässe um ein Jahr verschieben. Beide sind auf dem Programm
2021 wieder zu finden. Der Räbelichtliumzug hat dieses Jahr auch nicht stattgefunden. Hier haben
wir leider immer noch niemanden gefunden der diesen tollen Anlass weiterführt und in Zukunft
organisiert.
Nach wie vor beschäftigt uns die Frage, wie der Verein weitergeführt werden kann. Wir sind immer
noch auf der Suche nach Familien, die Ideen und Zeit in den Verein investieren können und wollen.
Sobald die Corona Massnahmen gelockert werden, werden wir dieses Thema nochmals angehen und
versuchen Kontakte herzustellen.

Ein Rückblick auf das Jahr 2020:


FAMI eröffnete das Vereinsjahr mit dem Kids Kochkurs. Wiederum war dieser rasch
ausgebucht. Sieben Mädchen und fünf Knaben im Primarschulalter banden sich die
Kochschürze um und verbrachten ein paar schöne und inspirierende Stunden in der
GUThoch3-Küche von Emilia Meister. Nach dem Apéro nahmen die Kinder Rüstmesser,
Pfanne und Kochlöffel zur Hand und bereiteten unter der Anleitung von Emilia Meister und
der Mithilfe zweier FAMI-Mamis einen feinen Dreigänger zu. Es war eine grossartige Gruppe
und die Kinder waren mit Konzentration und Begeisterung bei der Arbeit. Natürlich wurde
auch der Tisch schön gedeckt und Servietten gefaltet. Ausgerüstet mit dem Rezeptdossier
machten sich die Kinder auf den Heimweg.



Im Februar fand der traditionelle Fasnachtsumzug im Dorf mit. FAMI war mit einigen Helfern
beim Anlass vertreten.



Am 4. März fand die 16. HV des Fami Wittenbach im Ulrichsheim statt. Fami blickte auf ein
erfolgreiches und abwechslungsreiches 2019 zurück. Alle Anlässe waren gut besucht und
boten den Teilnehmenden ein spannendes Programm.



Mitte Juni durften 16 Kinder im Atelier Eugster&Mäder in Häggenschwil Kunstvolles mit
Speckstein erschaffen. Nach anfänglicher Skepsis füllten sich die Räume des Ateliers schnell
mit Staub und Lärm der Werkzeuge. Die Kinder gaben sich ganz dem Schleifen, Hämmern
und Gestalten ihrer Objekte hin. Herzanhänger, Hinkelsteine und Pyramiden sind nur einige
der entstandenen Gegenstände. Auch durften wir einer kleinen, neuen Ausstellung von
Herrn Eugster einen Namen geben. Frau Mäder hat aus unseren Vorschlägen eine witzige
Geschichte gesponnen und uns erklärt, dass Kunst immer auch etwas erzählt.



Bereits zum dritten Mal hat FAMI beim Ferienspass den Besuch im Escape Room angeboten.
Dieser Anlass ist jeweils sehr beliebt und rasch ausgebucht. Dank Helfer gelingt es uns immer
wieder mehrere Gruppen zu bilden, damit möglichst viele Kinder Freude haben können. Es ist
immer wieder eine sehr kniffelige Angelegenheit - doch haben es bis jetzt immer alle
geschafft wieder frei zu kommen.



Am Samstag, 19. September 2020 war Fami zu Gast auf dem Lindenhof bei der Familie
Eberle. Die Kinder durften bei herrlichem Herbstwetter in der Wiese unter den Bäumen Äpfel
einsammeln und mit dem Leiterwagen zum Bauernhof transportieren. Dort wurden die Äpfel
erst einmal gewaschen. Mit einem Schnetzler, den die Kinder durch Drehen an einer Kurbel
betätigten, wurden die Früchte in kleine Stücke gehackt. Danach wurden die Schnitzli in einer
Presse, rein mit der Muskelkraft der Kinder betrieben, ausgepresst. Becher und Flaschen
wurden mit leckerem Saft gefüllt. Den Trester brachten die Kinder schliesslich den Kühen in
den Stall. Nach getaner Arbeit stärkten
sich alle zufrieden mit Kuchen und Getränken.



Ende Oktober haben 10 Jugendliche sehr vieles über die Kinderbetreuung gelernt. In diesem
zweitägigen Kurs hat ihnen Frau Nadine Keitzl vom Schweizerischen Roten Kreuz das
Grundwissen für diese verantwortungsvolle Aufgabe vermittelt, wie z.B. Entwicklungsschritte
und Bedürfnisse eines Kindes, Körperpflege und Wickeln, altersgerechte Spiele und
Beschäftigungsmöglichkeiten, Wichtigkeit von Ruhe und Schlaf, Ernährung, Wohlbefinden
und Gesundheit, Gefahren und Sicherheit, Rechte der Kinder usw. Viele Eltern sind sehr froh
um eine/n zuverlässige/n Babysitter/in, die/der ihre Kinder betreut und ihnen so einige
Stunden Entlastung oder einen kinderfreien Abend ermöglicht.



Trotz Corona gelang es uns, die Tradition der Wittenbacher Adventsfenster aufrechtzuhalten.
Zwar konnte dieses Jahr kein Punsch oder Glühwein ausgeschenkt werden. Dennoch war es
uns erneut möglich, den Familien einen guten Grund zu bieten, um zusammen mit den
Kindern an der frischen Luft etwas zu unternehmen. Es konnten insgesamt elf wunderschöne
Fenster bestaunt werden. Zusätzlich durfte dieses Jahr im Dottenwil bei der Familie Fecker
ein Baum mit selbst gebasteltem Schmuck behängt werden. Der Spaziergang durch das Dorf
bis zum Dottenwil hat durch die liebevoll gestalteten Fenster und den Baum einen
weihnachtlichen Zauber erhalten.

All diese Anlässe sind nur möglich dank vieler fleissigen Helfern. An dieser Stelle einen herzlichen
Dank an alle die uns in irgendeiner Form unterstützen!
Jetzt freuen wir uns auf das 2021. Wieder steht ein spannendes kunterbuntes Programm. Leider ist
noch ungewiss, welche Anlässe definitiv stattfinden können. Wir sind zuversichtlich.

