Ein erfolgreiches 2012!
Und schon ist wieder ein Jahr vorbei! Wir, die Mitglieder der „IG Spielplatz Jäiss“, dürfen auf ein
erfolgreiches und erfreuliches Jahr 2012 zurückblicken. Mit vereinten Kräften und der grossartigen
Unterstützung unserer Partner konnten wir am Sonntag, 02. September 2012 wieder ein tolles
Spielplatzfest durchführen. An dieser Stelle möchten wir allen, die zum guten Gelingen dieses Festes
beigetragen haben von ganzem Herzen danken. Ein spezieller Dank geht auch dieses Jahr wieder an
die Landfrauen Jens für die feinen Backwaren! Ohne diese Unterstützung könnten wir einen solchen
Event für die Kinder gar nicht realisieren!
Wie jedes Jahr wurden auch im 2012 auf dem Spielplatz einige Sachen erneuert oder restauriert. So
konnte eine neue schattenspendende Pergola gestellt werden und die Brücke zum Turm bekam einen
neuen Anstrich. Die Hängematte wurde ersetzt und der Standort aus Sicherheitsgründen ein wenig
verlegt.
Für das Jahr 2013 haben wir grössere Projekte geplant. So werden die Baumstämme rund um den
Spielplatz ersetzt und wir erwarten eine Holzschnitzellieferung. Ebenfalls wird ein neues Boot gebaut
und für den Sandkasten gibt es eine neue Abdeckplane. Auch die rote Rutschbahn muss repariert oder
ersetzt werden.
Ihr seht, uns geht die Arbeit nicht aus. Der Jäisser Spielplatz ist auch bei auswärtigen Kindern sehr
beliebt. Damit unsere Kinder aber auch weiterhin so viel Freude auf dem Spielplatz haben, braucht es
einen entsprechenden Unterhalt. Wir sind weiterhin auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Es macht
wirklich Spass dabei zu sein und am Spielplatzfest dann in die leuchtenden Augen der Kinder zu sehen,
wenn sie sich zum Beispiel Schminken lassen oder mit dem Pony eine Runde drehen können. Ein
Highlight war im 2012 auch die Vorführung der Zauberin Lou.
Bei all unseren Aktivitäten sind unsere Kinder mit von der Partie. Falls ihr Interesse habt, so meldet
euch doch bei einer der IG-Frauen!
Am Sonntag, 01. September 2013 findet das nächste Spielplatzfest statt. Bitte dick im Familienplaner
markieren!
Auch letztes Jahr haben wir die Erzählnacht vom 09. November 2012, welche schweizweit stattfindet,
organisiert. Den Erzählerinnen sei hiermit nochmals herzlich gedankt. Die spannenden Geschichten
wurden von vielen Kindern gehört. Das anschliessende Basteln, es wurden Windlichter verziert, war ein
voller Erfolg. Daneben konnten Gross und Klein sich am Kuchenbuffet bedienen oder mit einer feinen
Kürbissuppe den Hunger stillen. Die nächste Erzählnacht findet am Freitag, 08. November 2013 statt.
Wir freuen uns auf ein erfolgreiches 2013 und wünschen allen ein spannendes und glückliches neues
Jahr. Es würde uns sehr freuen, euch alle wieder am diesjährigen Spielplatzfest begrüssen zu dürfen!
Agenda:
Spielplatzfest
Sonntag, 01. September 2013
Erzählnacht:
Freitag, 08. November 2013

