
Jahresbericht der Präsidentin  
 

Liebe Mitglieder 
 

Wir dürfen auf ein erfolgreiches Jahr mit vielen schönen Momenten und 
Anlässen zurückblicken.  

 
Die seit Jahren stattfindenden Anlässe wie die Spielzeug- und Kleiderbörsen 

(mit Kaffeestube) und das Kasperlitheater mit Karin Fischer und Hulda 
Pfiffner lockten erneut viele Besucher nach Mägenwil in die Aula. Wir haben 

uns sehr darüber gefreut, wie schon in den letzten Jahren mit unserem 
ELTERNvereinKAFFEE den Schulstart der Mägenwiler Kinder nach den 

Sommerferien mit Kuchen, Kaffee und Zopf zu begleiten. Auch das 
Adventskonzert der Musikschule durften wir wieder kulinarisch ergänzen. 

Mit Freude blicken wir aber auch auf unsere neuen Anlässe mit den 
Naturfreunden Maiengrün zurück. Gemeinsam haben wir eine 

Familienwanderung im Frühling und einen Kinderplausch im Herbst 
organisiert. Beide Vereine nehmen die Anlässe fix ins Jahresprogramm auf. 

Die Naturfreunde Maiengrün tragen auch zukünftig mit einem schönen 

Adventsfenster zum Adventsfenster-Rundgang bei. Ein herzlicher Gruss und 
Dank an die Naturfreunde Mäiengrün.  
 

Mit Freude stellen wir fest, dass v.a. das seit Sommer 2021 erweiterte 
Angebot bei den Naturspielgruppen sehr gut besucht worden ist. An dieser 

Stelle ein herzliches Dankeschön an die Familie Strickler vom Münzelhof. 
Dank ihrer Unterstützung können wir den Kindern viele schöne Erlebnisse 

und Erfahrungen im Umgang mit den Tieren bieten. Der Einblick ins Leben 

auf dem Bauernhof wird vielseitig geschätzt und macht unser Angebot noch 
attraktiver. Wir danken den Eltern für ihr Vertrauen und unseren Leiterinnen 

und Betreuerinnen für Ihren unermüdlichen Einsatz.  
 

Im Sommer 2022 mussten wir uns von unserer langjährigen Ressort- und 
Spielgruppenleiterin Tanja Brunner verabschieden, welche sich nach 12 

Jahren neuen Herausforderungen stellen möchte. Wir danken ihr an dieser 
Stelle nochmals ganz herzlich für das langjährige Engagement für die 

Spielgruppen des Elternverein Mägenwil und wünschen Tanja nur das Beste 
für ihre Zukunft. Wir freuen uns, dass Isabelle Monteleone und Julienne 

Scheifele neu die Ressort- und Spielgruppenleitung übernommen haben. 
Mit einigen Stunden Arbeit und vielen helfenden Händen konnten wir auf 

den Start im Sommer 2022 den Innenspielgruppenraum mit Farbe und 
diversen Umgestaltungen in neuem Kleid präsentieren. Die Kinder der 

Innenspielgruppe freuen sich seither über das Ferienfeeling, den schönen 

Baum und die Unterwasserwelt, welche die Wände in neuem Glanz 
erstrahlen lassen. Herzlichen Dank an alle, die uns bei der Umgestaltung 

unterstützt haben! Ganz herzlichen Dank auch an Julia Suter und Iuliana 
Bucur, welche seit Sommer 2022 neu den Mini-Treff mit vielen neuen 

aktiven Müttern, Vätern und Grosseltern durchführen.  



Der Vorstand Mittagstisch war wie im Vorjahr weiterhin mit gleich tief 

bleibenden Kinderzahlen und mit mehreren Personalwechseln beschäftigt. 
Umso mehr freut es uns, dass wir seit August 2022 mit Jasmin Özdamar 

(Hauptbetreuerin) und seit November 2022 mit Narmitha Gnanasekaram 

(Betreuerin) und Cornelia Soler (Betreuerin und Köchin) neue engagierte 
und verlässliche Mitarbeiterinnen gefunden haben. An dieser Stelle ein 

grosses Danke an unsere langjährigen Mitarbeiterinnen Caterina Varese und 
Kala Gnanasekaram, welche uns auch weiterhin am Mittagstisch 

unterstützen.  
 

Auch in diesem Jahr müssen wir uns von langjährigen Vorstandsmitgliedern 
verabschieden. Esther Weinmann und Silke Pfinninger haben uns während 

mehr als 6 Jahren als Vorstandsmitglieder im Ressort Projekte bei vielen 
Anlässen stets tatkräftig unterstützt. Ich danke im Namen des gesamten 

Elternvereins für ihren riesigen und unermüdlichen Einsatz!  
 

Neu begrüssen dürfen wir in diesem Jahr als Vorstandsmitglied im Ressort 
Projekte Ladina Strickler und freuen uns, mit ihrer Unterstützung das 

Vorstandsteam zu vervollständigen.  

 
Nicht unerwähnt lassen möchte ich Ut Nguyen (Flyer Gestaltung) und Alex 

Motta (Webmaster), welche uns weiterhin professionell und tatkräftig 
unterstützen.  
 

Nun blicke ich auf ein neues spannendes EVM-Jubiläumsjahr. Der 
Elternverein Mägenwil feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen, worauf 

wir sehr stolz sind. Dies verdanken wir v.a. auch unseren Mitgliedern. Wir 

freuen uns deshalb sehr, mit euch als Vereinsmitglieder das Jubiläumsjahr 
anlässlich der Generalversammlung mit einer süssen Überraschung 

einzuläuten.  
 

Eure Präsidentin EVM Jeannine Krähenbühl 
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