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Protokoll  
der 37. Generalversammlung des Elternvereins Giffers-Tentlingen und Umgebung  

____________________________________________________________________________ 

 

Datum und Zeit: 10. Mai 2019, 19.30 Uhr 

Ort: Restaurant „Zum Roten Kreuz“, 1735 Giffers 

Anwesend: 27 (siehe Präsenzliste + Vorstand) 

Entschuldigt: Thomas +Ruth Häni, Anja Brügger, Kerstin 
Fontana, Claudia Rappo, Nadia Corpataux, 
Cindy Kolly 

Präsidentin: Karin Schafer 

Protokoll: Rahel Hubacher 

____________________________________________________________________________ 

 

Traktanden: Begrüssung 

 1. Protokoll der 36. Generalversammlung vom 04.05.18 

 2. Jahresbericht des Vorstandes 

3. Jahresbericht Spielgruppe 

4. Jahresbericht Ludothek 

5. Ferienpass 

 6. Kassa- und Revisorenbericht 

 7. Verabschiedungen  

8. Neuwahlen 

 5. Verschiedenes 

____________________________________________________________________________ 

 
Begrüssung 
Karin begrüsst alle ganz herzlich zur 37. Generalversammlung vom Elternverein Giffers-
Tentlingen und freut sich über das zahlreiche Erscheinen. 
 
Ein besonderes Willkommen richtet Karin an Mirjam Trinchan von der Gemeinde Tentlingen und 
an Johann Huber von der Gemeinde Giffers. 
Karin verliest die Traktanden und bittet die Anwesenden, die jeweiligen Punkte mit Applaus zu 
bestätigen. Ebenfalls bittet sie die Anwesenden sich auf der Präsenzliste, die auf dem Tisch liegt, 
einzutragen.  
____________________________________________________________________________ 
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1. Protokoll der 36. Generalversammlung vom 04.05.2018 

Das Protokoll wird ohne Änderungen mit Applaus verdankt. 
____________________________________________________________________________ 
 
2. Jahresbericht des Vorstandes 
Karin informiert, dass der Elternverein aktuell 160 Mitgliederfamilien zählt, dies ist ein Zuwachs 
von 8 Familien. 
Es wurden im letzten Jahr - nebst Spielgruppe, Krabbelgruppe, Ludo und Ferienpass –
10 Anlässe, durchgeführt. 
____________________________________________________________________________ 
 
Jahresberichte 2018/2019 des Vorstandes 
 
Herbstbörse vom 29.09.2018 (Mirjam) 
Die Kinderkleiderbörse fand im Restaurant Sternen in Tentlingen statt. Wir hatten viele schöne 
Kleider und Spielsachen im Angebot. Der Umsatz war etwas tiefer als im Vorjahr. Die Börse von 
letztem Jahr war jedoch mit ihrem hohen Umsatz schwierig zu toppen. 
 
Selbstbehauptungskurs vom 31.10., 7. und 14.11.2018 (Karin) 
Auch dieses Jahr haben sich wieder viele Kinder angemeldet. In der ersten Gruppe (2. 
Kindergarten) machten 12 Kinder und in der zweiten Gruppe (1.+2. Klasse) 10 Kinder mit.  
Im theoretischen Teil vermittelte Diana Schmutz konkrete Situationen und sensibilisierte die 
Kinder für mögliche Gefahren. Das Ganze passierte jedoch auf eine sehr spielerische Art und 
Weise. So lernten die Kinder zum Beispiel in einem Bilderbuch Max kennen, der alleine im 
Sandkasten ist und von einem Fremden aufgefordert wird, mitzugehen. Soll er mitgehen? Oder 
doch lieber nicht? Die Kinder sollen selbstbewusst nein sagen lernen. Zum Beispiel auch zu 
Dingen, die sie nicht mögen. Denn mein Körper gehört mir! Ausserdem waren auch gute und 
schlechte Geheimnisse ein Thema. In Rollenspielen versuchten die Kinder dann Gefahren-
situationen zu erkennen und frühzeitig zu entschärfen.  
Es wurde auch ganz viel praktisch trainiert. Den Kindern wurde vermittelt, dass sie sich wehren 
dürfen und sollen. Ein selbstbewusster Einsatz der Stimme, ein Biss in den Arm oder ein Schlag 
in die Magengegend oder zwischen die Beine kann schon reichen, um einen kurzen 
Schockmoment zu erzeugen, welcher es ermöglicht, wegzurennen. Auch das lernten die Kinder: 
Wegrennen sobald es möglich wird.  
Voller Stolz zeigten die Kinder jeweils am Ende des Kursnachmittags ihren Eltern was sie gelernt 
haben.  
Ein grosses Dankeschön an Diana Schmutz, welche den Kurs wieder mit viel Freude und 
Herzlichkeit geleitet hat.  
 
Kerzenziehen vom 16. & 17. November 2018 (Alexandra) 
Das Kerzenziehen fand wiederum in der Werkstatt von Fäschut’s Biohof statt.  
 
Dank den aufwendigen Vorbereitungen und Aufbauarbeiten von Karin und Lucky konnten wir am 
Freitagnachmittag pünktlich um 16 Uhr die Türen öffnen und freuten uns über den grossen 
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Besucher-Andrang. Céline Schmutz Ducry und Julia Zbinden hatten alle Hände voll zu tun, um 
den Kindern beim Verzieren ihrer Kerze zu helfen. 
Auch am 2. Tag herrschte viel Betrieb. Cindy Ulrich und Mirjam Schafer haben am 
Samstagnachmittag kreative Unterstützung geleistet. Nebst dem Kerzen ziehen konnte der feine 
Güfferschtee zusammen mit Biscuits und Schokolade genossen werden. Es entstanden 
wiederum viele phantasievolle Kunstwerke und die Kinder und Erwachsenen waren stolz auf ihre 
Kerzen. 
Wir danken allen Mitwirkenden herzlich – ganz besonders der Familie Andrea und Adrian 
Vonlanthen, die uns jedes Jahr ihre Werkstatt zur Verfügung stellen und uns somit die perfekten 
Rahmenbedingungen für diesen tollen Anlass bieten. 
 
Mädchen-Workshop „Die Zyklus-Show“ vom 24. 11.2018 (Karin) 
Dieser Workshop ist ein Projekt des Vereins mfm und hat zum Ziel die Mädchen im Alter von 10-
12 Jahren behutsam in die Pubertät zu begleiten.  
Sie sollen ihrem Körper mit Achtung und Wertschätzung begegnen, damit ein 
verantwortungsvoller Umgang mit Gesundheit, Sexualität und Fruchtbarkeit gelingt. 
Vorgängig, am 21. November, fand der Vortrag „Wenn Mädchen Frauen werden“ statt. Die 
anwesenden Mütter bekamen Informationen über den genauen Workshop-Inhalt und konnten ihr 
Wissen über den Zyklus auffrischen und noch einiges dazu lernen.   
Am eintägigen Workshop erfuhren dann die Mädchen wertschätzend und liebevoll, was sich in 
ihrem Körper verändert, wenn sie Frauen werden. Die Zyklus-Show ist eine einzigartige, 
berührende und anschauliche Darstellungsform des weiblichen Zyklus, bei der die Mädchen die 
Rolle der Hormone einnehmen und staunend erleben, was diese im Körper jeden Monat wieder 
neu bewirken. Die Mädchen erfahren dabei, welche Aufgaben die Östrogenfreundinnen haben, 
beobachten, wie die Eizelle den Sprung ins grosse Abenteuer wagt, was das Progesteron-Team 
in Erwartung eines hohen Gastes, alles vorbereitet und verstehen, wie es zu ihrer (ersten) 
Menstruation kommt. Sie gehen „dem Geheimcode ihres Körpers auf die Spur“. Dabei entdecken 
sie die Zeichen, die ihnen verraten, wie sich ihr Körper vorbereitet und was im Zyklus momentan 
geschieht.  
Am Ende des Kurstages waren die Frauen der Familie (Mütter, Grossmütter, Schwestern, 
Gottis,…) eingeladen zu einem gemeinsamen Abschluss. Die Mädchen spielten ihnen den 
ganzen Zyklus einmal vor. Es war somit nicht nur für die Mädchen ein spannender, lehrreicher 
Tag! 
Wir danken an dieser Stelle der Kursleiterin, Frau Caroline Tschannen. Sie hat die Mädchen mit 
viel Wissen, Einfühlungsvermögen und Humor durch den Kurs begleitet. 
 
Santiklous vom 01.12.2018 (Sandra) 
Auch im 2018 hat der Santiklous mit seinen Schmutzli und den 2 Eseln Fanny & Kaspar den Weg 
in den Obertswilwald gefunden. Die zirka 40 Kinder konnten ihm, nach der traditionellen 
Geschichte, ihr Versli vortragen und jedes freute sich über sein Chlousesäckli. 
Das Wetter war in diesem Jahr gnädig und am Feuer wurden knackige Würstli grilliert. Passend 
dazu, gab es warmen Gifferstee, frischen Zopf und weitere Leckereien auf den Tischen des 
Elternvereins. 
Für das Feuer, die schönen Lichter und das auf- sowie abbauen von Tischen und Podest, danken 
wir Lucki und seinen Helfer ganz herzlich. Gerne möchten wir uns auch für die schönen Bilder 
von diesem Anlass bei Stefano Campestrin und Jesse Pacheco bedanken. 
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Theater in Freiburg vom 25. Januar 2019 (Rahel) 
Das Theater in Freiburg war dieses Jahr für mich eines der Highligts. Das Ensemble vom Märli-
Theater aus Zürich spielte und sang uns die Geschichte vom Aschenputtel vor. Es ist immer 
wieder spannend wie sich die Kinder fesseln lassen und richtiggehend in die Geschichte 
eintauchen und mitfiebern. Und so sind wir schon jetzt wieder gespannt was uns im nächsten 
Jahr für eine Geschichte erwartet. 
31 Kinder und 20 Erwachsene reservierten die Tickets über den Elternverein und da ein Grossteil 
davon mit uns im Bus fuhr benötigten wir beide Schulbusse. 
 
Schneeschuhspass und Iglu bauen vom 16. + 17. Februar 2019 (Rahel) 
Bereits zum zweiten Mal bot Christoph Hubacher zusammen mit Alexandra und Claudio Bronca 
ein ganz besonderes Wintererlebnis an. Vier Kinder mit Ihren Begleitpersonen trauten sich und 
meldeten sich an zum Schneeschuhspass und Iglu bauen. Zwei von Ihnen übernachteten sogar 
im Iglu! 
Beim Parkplatz nahe dem Gantrischseeli wurden die Schneeschuhe montiert und dann gings 
hinauf bis zum Seeli. Das Wetter spielte gut mit; es hatte viel Schnee und war dennoch – dank 
einem herrlichen Sonnentag – relativ warm. 
Oben angekommen wurde gleich fleissig losgebaut und die Kinder durften mit den kaputten 
Blöcken an ihrem eigenen Iglu herumwerkeln. Nachdem das Iglu aufgebaut war, wurde es schon 
Zeit fürs Abendessen. Da es ohne Sonne schnell abkühlte, wurde das Abendessen gleich schon 
im Iglu genossen und dann waren die Kinder nach einem anstrengenden und erlebnisreichen Tag 
auch schon müde. Zwei machten sich auf den Heimweg und zwei bereiteten ihre Mätteli und 
Schlafsäcke für die Nacht vor. 
 
Fasnachtsball vom 01.03.2019 (Karin) 
Ab 18.00 Uhr trafen die Besucher in ihren einfallsreichen und kreativen Kostümen ein.  
Während die Kinder im Discoraum tanzten, herumtobten und sich mit den zahlreichen Konfettis 
vergnügten, konnten die Eltern gemütlich bei einem Bier zusammensitzen. Die 
Verpflegungsmöglichkeiten mit Hot Dogs, Sandwiches, Kuchen und „Schläck-seckli“ haben 
wiederum grossen Anklang gefunden.  
Ein grosses Dankeschön an: 
-Jesse Pacheco für die tollen Fotos, 
-an alle die ihren Beitrag zum Gelingen dieses tollen Anlasses geleistet haben und 
-besonders an die Helfer, welche zum Schluss bewaffnet mit Besen und Staubsauger den Kampf 
gegen die Konfettis aufgenommen und mehrheitlich gewonnen haben. 
 
Kinderkleider- und Velobörse vom 23.03.2019 (Mirjam) 
Die Frühlingsbörse fand im Restaurant zum Roten Kreuz in Giffers statt. Obwohl der Saal am 
Freitagabend besetzt war und wir die Sachen unten in der Garage annehmen mussten, konnten 
wir am Samstagmorgen dank den fleissigen Helferinnen viele schöne Kleider und Spielsachen 
pünktlich bereitstellen. Auch beim Aufräumen durften wir wieder auf treue Helfer und Helferinnen 
zählen. Der Verkauf lief gut, aber der Gewinn war leider trotzdem etwas kleiner als im Vorjahr. 
Dennoch sind wir der Meinung, dass sich die Börse lohnt und dass auch viele Leute dieses 
Angebot noch schätzen. Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer und auch an die 
Börsengänger!  
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Ostereiersuche vom 20.04.2019 (Christine)  
Zahlreiche Mitglieder unseres Elternvereins haben sich am Ostersamstag bei strahlendem 
Frühlingswetter aufgemacht, um die alljährliche Ostereiersuche im Obertswilwäldli anzutreten.  
Wie jedes Jahr wurden bunte Hühnereier und 5 goldene Eier in festgelegten Bereichen des 
Obertswilwäldlis vom fleissigen Osterhasen versteckt. Die eifrigen Finder/Innen durften dann die 
goldenen Eier gegen einen grossen Schoggihasen eintauschen… 
Zum Schluss bekamen alle Kinder noch ein Schoggieili für den Weg nach Hause, den alle 
glücklich und zufrieden in Angriff nahmen… 
 
Krabbelgruppe (Schuljahr 2018/2019) (Christine) 
Jeden Donnerstagmorgen von 9-10:30 Uhr treffen sich Mütter, Väter oder Grosseltern mit den 
Kindern/Grosskindern von 0-3 Jahren zum Krabbeln im Spielgruppenlokal der Gemeinde Giffers-
Tentlingen. Natürlich sind auch die grösseren Geschwisterkinder willkommen. 
Im Turnus wird von den HelferInnen frisches Brot, Aepfel und Maispops zum Znüni gekauft, 
welches mit Freude gegessen wird.  Beim Kaffee können dann neue Kontakte geknüpft werden 
und oft werden auch in der Gruppe erzieherische Themen diskutiert. 
Auch die Kinder haben so die Chance, miteinander zu spielen, sie lernen sich kennen und 
beobachten einander. 
Einmal pro Monat kommt Isabelle Badan von der Familienbegleitungsstelle des Kantons Freiburg 
zu Besuch. Sie berät Eltern bei Erziehungsfragen, bereitet ein bestimmtes Thema vor und 
diskutiert dies mit den Eltern. Sie bringt dazu Bücher oder Puppen oder sonstiges Spielzeug  mit.  
Der Abschluss der Krabbelgruppe wird im Juni mit einer Kutschenfahrt in Giffers und Znüni im 
Obertswilwäldli gefeiert. 
Die Krabbelgruppe wurde dieses Jahr wieder wöchentlich eingeführt, nachdem es letztes Jahr 
sehr wenige TeilnehmerInnen  hatte und wird nun,  zu unsererer  grosser Freude, wieder rege 
besucht. Ein grosses Dankeschön auch an die HelferInnen der Krabbelgruppe, welche Buch 
führen über die TeilnehmerInnenanzahl, einkaufen gehen und den Spielgruppenlokalschlüssel 
verwalten.  
 
Spielgruppe Giffers (Cindy Ulrich) 
April 2018 – April 2019  
Mit den Kindern vom Schuljahr 2017/18 führten wir im letzten Schulmonat das Spielgruppenreisli 
durch, bevor wir das Schuljahr mit einem kleinen Abschiedsritual ausklingen liessen.   
Wir starteten das neue Spielgruppenjahr mit vier Gruppen, 2 Gruppen à 7 Kinder und 2 Gruppen 
à 8 Kinder. Wir freuten uns sehr, dass sich dieses Jahr so viele Kinder eingeschrieben haben 
(letztes Schuljahr hatten wir nur 2 Gruppen). Schon in der zweiten Spielgruppenwoche hat 2 
Kindern die Spielgruppe so gut gefallen, dass sie gleich ein 2. Mal kommen wollten. Somit waren 
es je 8 Kinder pro Gruppe.  Die Kinder sind sehr neugierig und haben schnell ein oder mehrere 
Gspändli gefunden, Regeln gelernt und sich einen Platz in der Gruppe erarbeitet.  
Im Oktober lud die Spielgruppe alle Eltern zu einem Elternabend ein. Vorrangige Themen waren 
der Sinn einer Spielgruppe und der Ablauf eines Spielgruppen-morgens. Die Eltern durften für 
ihre Kinder einen Anhänger basteln die wir am Rucksack des Kindes, als ständiger Begleiter, 
anbrachten.  
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Im November trafen wir uns zum gemeinsamen Räbeschnitzen und zum anschliessenden 
Räbeliechtliumzug. Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle an Lucky Aebischer und Nadia 
Siffert, die uns beim Aufstellen und Ausschenken  unterstützt haben.   
Für Weihnachten hatten die Kinder fleissig an ihren Geschenken gearbeitet und diese mit viel 
Freude heimgebracht.  
Anfang Januar kam ein neues Kind dazu und ein weiteres Kind wollte die Spiel-gruppe ein zweites 
Mal besuchen. Somit waren es Anfang Januar 2 Gruppen à 8 Kinder und 2 Gruppen à 9 Kinder.  
Der Tag der offenen Tür wurde am 9. April durchgeführt. Die Kinder und ihre Eltern konnten sich 
vor Anmeldeschluss einen Eindruck von den Räumlichkeiten machen  sowie die Leiterinnen 
kennenlernen. Zwischen den Eltern und dem Spielgruppen-Team wurden erste Kontakte 
geknüpft, Informationen ausgetauscht und Fragen beantwortet.   
Bevor wir das Spielgruppenjahr beenden, werden wir Ende Mai das Spielgruppen-reisli im 
Obertswilwald durchführen.  
Die Spielgruppenleiterinnen danken dem Vorstand des Elternvereins für die wertvolle Arbeit und 
Unterstützung!  
 
Ludo Jahresbericht 2018 (Rahel) 
36 Jahresabonemente, 8 Familien welche nach Punkte zahlen und 12 Mitarbeiterinnen zählt die 
Ludo momentan. 
Auch im vergangenen Jahr lancierten wir wiederum einen Malwettbewerb – diesmal konnten wir 
unsere Ludo mit vielen Blumen und Schlangen-Girlanden schmücken! Als kleine Belohnung für 
die Zeichnung erhielten die Kinder ein Smarties. 
Diesen Frühling trafen wir uns – zum ersten Mal seit langem – zu einem Spielnachmittag. Sieben 
Kinder und fünf Ludo-Mitarbeiterinnen spielten zusammen einen Samstag-Nachmittag lang das 
Spiel „Elfenland“. Es war ein sehr schöner, spannender und lustiger Nachmittag und wir werden 
dies sicherlich wiederholen! 
Natürlich waren wir vergangenen Oktober auch am Harzermärit wieder mit unserem Stand 
vertreten, haben feines Gebäck verkauft und viele Kindergesichter wurden liebevoll Geschminkt. 
Am Nachmittag haben dann noch die beiden Haflinger-Pferde fleissig ihre Runden gedreht und 
damit viele Kinder glücklich gemacht. 
Im nächsten Jahr wird es in der Ludo-Ausleihe einen Wechsel geben; Cindy Kolly wird uns nach 
fast drei Jahren – an welchen Sie zusammen mit Silvana unsere Samstage gemanagt hat – 
verlassen. An Ihrer Stelle wird Carmen Becher jeden zweiten Samstag übernehmen. Zusätzlich 
wird Carmen neu auch den Spieleinkauf machen, welcher bisher in Karins Obhut war. 
Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Ludo-Helferinnen und einen ganz besonderen Dank an 
Cindy, aber auch an Karin für euren Einsatz! 
 
Ferienpass August 2018 (Ferienpass-Team) 
Zum letzten Mal haben wir Drei die Organisation des Ferienpasses in Angriff genommen. 
Wie in den letzten Jahren, starteten wir im Januar mit der Sponsorenanfrage und machten uns 
auf die Suche nach spannenden Angeboten. Mit der Routine der letzten Jahre konnten wir das 
Ferienpassheft bereits im Mai den Kindern abgeben. 
Das bunt gemischte Programm, stiess auf Anklang und die Kinder haben sich wiederum zahlreich 
angemeldet. 
Wie immer brauchte es für die Einteilung der Kinder Zeit und einige Anrufe, aber im Grossen und 
Ganzen konnten fast alle Wünsche erfüllt werden. 
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Alle 52 Angebote konnten durchgeführt werden. Beim Kanufahren und Stand up Paddeling 
meinte es Petrus besonders gut mit uns.  Mit dem letzten Paddelschlag öffnete er seine 
Schleusen, Windböen und starker Regen setzten ein.   
Die Ferienpass-Woche verlief zu unserer Zufriedenheit. Die Feedbacks der Kinder und Eltern 
waren positiv, was uns sehr freute! 
Den Begleitpersonen verteilten wir als Dankeschön einen Zopf. 
Zu unserer Freude haben wir mit Sabine, Anja und Stefanie ein neues, motiviertes  Ferienpass-
Team gefunden. 
Wir danken dem Elternverein für das Vertrauen in unsere Arbeit der letzten vier Jahre. 
Daniela, Dominique und Tanja 
 
Karin bedankt sich beim Ferienpass-Team für die tolle Arbeit der letzten Jahre. Sie werden mit 
einem kräftigen Applaus und einem Präsent verabschiedet. 
Weiter stellt Karin das neue Ferienpass-Team vor, sie sind leider nicht persönlich vor Ort. 

 
4. Kassa- und Revisorenbericht 

Der Kassier, Stephan Siffert, erläutert die Jahresrechnung 2018. Die Kasse besteht aus 
folgenden 4 Bereichen: Elternverein, Spielgruppe, Ludothek und Ferienpass. 
Der diesjährige Abschluss erneut gut aus. Er ist etwas tiefer als im letzten Jahr, was 
insbesondere damit zu tun hat, dass die GV etwas teurer war als die Vorjahre und dass wir 
Rückstellungen für das bevorstehende Jubiläum und für die Ludo gebildet haben. 
 
Abschluss Elternverein:  Gewinn  CHF 57.98 
Abschluss Spielgruppe:  Gewinn  CHF  1‘617.85 
Abschluss Ludothek:  Gewinn CHF 1‘167.09 
Abschluss Ferienpass:  Gewinn CHF 172.99 
 
Total Gewinn CHF 3‘015.91 
 
 
Jêrome bestätigt die korrekte Buchführung und die Jahresrechnung des Elternvereins und 
empfiehlt der Generalversammlung, den Kassabericht und den Saldo anzunehmen.  
Mit Applaus wird die Rechnung für das Vereinsjahr bis zum 31.12.2018 angenommen und dem 
Kassierer wird Entlastung erteilt und gedankt. Herzlichen Dank auch an die Revisoren Thomas 
Häni & Jérôme Gugler. 
____________________________________________________________________________ 
 
5. Verabschiedungen und Wahlen 

  - Verabschiedungen Jean-Luc Aebischer 
Karin richtet ein paar Worte an unseren langjährigen treuen Helfer Jean-Luc Aebischer. Mit 
einem kräftigen Applaus und einem Präsent wird Lucky verabschiedet. 
 
  - Verabschiedungen Vorstand 
Auch im Vorstand stehen Verabschiedungen an. Alexandra Bertschy und Christine Thierstein 
treten zurück. Karin Schafer richtet einige Worte an die beiden und auch sie werden mit einem 
ganz herzlichen Applaus und einem Präsent verabschiedet. 



 

 

8 

 
 
  - Wahlen Vorstand 
Mit Stolz verkündet Karin, dass wir gleich drei Frauen als Ersatz zur Wahl empfehlen können. 
Es sind dies Carmen Becher, Bettina Gugler und Sandra Oberson. Die Generalversammlung 
wählt die drei mit einem kräftigen Applaus. 
Ein herzliches Willkommen an Carmen Becher, Bettina Gugler und Sandra Oberson. 
____________________________________________________________________________ 
 
6. Verschiedenes 

Es ging kein Antrag ein und Karin übergibt das Wort somit an das Publikum. 
 
Mirjam Trinchan bedankt sich im Namen der Gemeinden Giffers und Tentlingen für die Einladung 
und für die vielen tollen Anlässe, welche der Elternverein anbietet. 
 
Zum Schluss bedankt sich die Präsidentin Karin Schafer bei folgenden Behörden, Institutionen 
und Personen: 
- den Gemeinden Giffers und Tentlingen für die Räume und die finanzielle Unterstützung 
- der Pfarrei für ihren finanziellen Zustupf 
- der Raiffeisenbank fürs Sponsoring 
- der Bäckerei Waeber 
- Fäschtu’s Biohof 
- der Landi Tentlingen 
- allen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Krabbelgruppe, Spielgruppe und Ludothek 
- Tanja Köstinger, Dominique Rotzetter und Daniela Stadelmann für die Organisation des 

Ferienpasses, sowie allen Sponsoren. 
- Alain Lüdi, Abwart der Schule 
- Anne-Raymonde Corpataux & Xavier Briand für die Benutzung des Saals 
- den Waldbesitzern des Obertswilwäldi 
- Trudi Lauper, Restaurant Sternen 
- Jesse Pacheco für die tollen Fotos 
-  allen Gönnern 
- Jean-Luc Aebischer für seine jahrelange Unterstützung 
- allen Mitgliederfamilien, besonders unseren treuen, allzeit bereiten Helfern und 

Helferinnen - ohne euch ginge es nicht! 
 
Dann bedanke ich mich noch ganz besonders bei den Vorstandsmitgliedern für die gute 
Zusammenarbeit. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung! 
 
Andrea dankt im Namen der Vorstandsmitglieder der Präsidentin für ihre Arbeit.  
 
Um 20:17 Uhr ist der offizielle Teil der Sitzung abgeschlossen. Nun kann der gemütliche Teil 
beginnen. Den Anwesenden wird ein Essen und Getränke offeriert.  
 
 
Giffers,27.05.2019     Für das Protokoll: Rahel Hubacher 


