Ein intensives und überaus erfreuliches 2013!
Was für ein Jahr! Dank der tollen Unterstützung von unseren Partnern konnten wir letztes Jahr sehr viel
erreichen! Wir konnten die Baumstämme rund um den Spielplatz erneuern und den ganzen Platz mit
Holzschnitzeln neu eindecken. Das neue „Piratenschiff“ erfreut sich regem Gebrauch und hat sicher
schon den einen oder anderen Sturm hinter sich! An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die
Familie Maulaz, welche dieses Schiff gebaut hat! Die neue leuchtend rote Rutschbahn ist auch ein Hit
und lässt den Spielturm erstrahlen. Der Burgergemeinde Jens sowie der Firma Kohler Seeland GmbH
danken wir von ganzem Herzen für die grosszügige Holzspende!
„Petrus sei Dank“ konnten wir letztes Jahr das Spielplatzfest bei schönem Wetter durchführen. Für
einmal mussten wir nicht lange überlegen, ob wir die Spielposten im Schulhaus oder auf dem Spielplatz
aufbauen wollen, was die ganze Organisation doch um einiges erleichtert hat.
Das Fest war ein voller Erfolg und wir konnten viele Kinder begrüssen und verwöhnen. Die Spielposten
wurden rege besucht, - beim Schminken und Basteln wurden wir sogar ein bisschen „überrannt“ vom
grossen Ansturm - und einzelne Besucher sind eigens wegen dem Koffertheater angereist. Es war toll
und schön zu sehen wie sich die Kinder freuten und aktiv bei der Sache waren. Nicht zuletzt in die
grossen leuchtenden Augen der Kinder zu schauen, wenn sie ihre Tombolapreise abholen konnten, hat
uns unseren Einsatz bestätigt.
An dieser Stelle einmal mehr ein riesengrosses Merci an alle freiwilligen Helfer sowie an die Landfrauen
für die feinen Backwaren!
Die vielen Besucher haben uns auch finanziell gesehen ein Rekordjahr beschert und so können wir
auch nächstes Jahr wieder in den Spielplatz investieren. Gerne möchten wir den Schwebebalken,
welcher letztes Jahr weggeräumt werden musste, durch ein neues Spielgerät ersetzen. Zudem stehen
noch diverse Unterhaltsarbeiten an.
Dies alles macht sehr viel Freude, bedeutet jedoch auch Arbeit. Leider haben wir zunehmend Mühe
neue Mitglieder für die „IG-Spielplatz Jäiss“ sowie genügend Helfer für das Spielplatzfest zu finden. Es
wäre doch sehr schade, wenn sich die IG mangels Interesse in den nächsten Jahren auflösen würde.
Wir sind nach wie vor der Meinung, dass ein funktionaler und gut unterhaltener Spielplatz für die Kinder
wichtig ist, dient er doch auch als Pausenplatz. Bei Interesse meldet euch doch bitte bei einer der IGFrauen oder per Mail an ig-spielplatz-jens@hotmail.ch.
Die Erzählnacht, welche Schweiz weit immer am 2. Freitag im November stattfindet, war auch wieder
gut besucht. Die Kinder lauschten den Geschichten und konnten anschliessend unter fachkundiger
Leitung lustige Buchzeichen basteln. Kulinarisch gesehen wurden die kleinen und grossen Besucher mit
einer feinen Kürbissuppe, Zopf und Kuchen verwöhnt.
Agenda:
Spielplatzfest
Sonntag, 31. August 2014
Erzählnacht:
Freitag, 14. November 2014
Wir wünschen euch allen ein glückliches, gesundes und erfolgreiches 2014 und freuen uns sehr, euch
beim nächsten Spielplatzfest zahlreich begrüssen zu dürfen!
Eliane Jeanmonod

