Familientreff - Jahresrückblick 2020
Piraten, Clowns, Feuerwehrleute, Marienkäfer, Cowboys, Prinzessinnen und vor
allem viele lachende Kindergesichter durften wir an unserer Kinderfasnacht am
schmutzigen Donnerstag begrüssen. Mit einem Knall eröffneten die Giswiler
Guuggenmusiken den Umzug. Das anschliessende Unterhaltungsprogramm, wie den
Hindernisparcours oder die Verkleidungsprämierung, hielten die jüngeren Gäste auf Trab.
Für das leibliche Wohl sorgten unsere guten Feen aus der Festwirtschaft und auch das
Kuchenbuffet war nicht zu verachten. Selbstverständlich gab es auch wieder für alle ein
z’Vieri sowie ein kleines Geschenk.

Monatlich treffen sich Eltern mit Vorschulkindern zum ELKI-Café. Der
Anlass konnte trotz den gegebenen Umständen im vergangenen Jahr
sechs Mal durchgeführt werden. Seit den Sommerferien treffen wir uns
dafür jeweils in der Boni. Das gemütliche Zusammensitzen und der
Austausch sind trotz Maskenpflicht sehr wichtig.

Bei schönstem Sonnenschein trafen wir uns am 5. September 2020 zum TrättiTraktorrennen auf der Mörlialp. Ausgerüstet mit einer richtigen Startnummer lieferten
sich 31 Kinder ein spannendes Rennen. Jedes Kind erhielt an der Siegerehrung
einen Preis. Unter allen Rennfahrer durften wir auch dieses Jahr einen Trätti-Traktor
verlosen.

Im Oktober führte uns Sonja Durrer in die Welt des Handletterings ein. Sie zeigte
uns viele Tipps und Tricks und wir konnten die verschiedenen Stifte und Techniken
ausprobieren. An einem Abend sind so ein paar schöne Kunstwerke entstanden.

Seid ihr alle da? Begrüsste Kasperli im November eine grosse Kinderschar. Gleich
zwei Mal machte er sich auf die Suche nach dem gestohlenen Zauberhasen. Denn
damit alle Kinder einen Platz hatten, haben Kasperli und sein Gehilfe spontan eine
zweite Vorführung durchgeführt. Und zum Schluss bekam der Räuber natürlich noch
ordentlich auf die Rübe!

Zusätzlich durften die Frauen des Familientreff-Teams im vergangen Jahr einige
Babygeschenke verteilen. Wir waren verantwortlich für die Anprobe und Ausleihe der
1. Kommunionskleider und haben auch tatkräftig an der Buchbörse und dem Frauenopen-air-Kino mitgeholfen. Leider mussten auch wir einige Anlässe absagen.
Trotz dem etwas speziellen Jahr wurden unsere durchgeführten Anlässe sehr gut
besucht. Voller Optimismus sind wir bereits ins neue Jahr gestartet. Wir freuen uns
auf die abwechslungsreichen Anlässe und viele Teilnehmer.

Bliibid gsund!
Familientreff Giswil
Stefanie Imfeld

P.S. Infos über die Durchführung unserer Anlässe findest du jeweils auf www.fggiswil.ch oder in unserer Facebook-Gruppe „Familientreff Giswil“. Gerne halten wir
dich auch in unserer whats app-Gruppe auf dem laufenden.

