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GemeinsamStark: Jahresbericht 2015/2016 
 

 
Rückblick aus den Spielgruppen 

Im 14. Spielgruppenjahr der Waldspielgruppe Schnickelschnack waren drei Gruppen 
mit insgesamt 35 Kindern im Wald. Zwei Gruppen waren jeweils 5 Stunden („lange“ 
Gruppe), eine Gruppe 2 ½ Stunden („kurze“ Gruppe) im Wald: 
In diesem Jahr haben die viele Kinder schon nach kurzer Zeit zu einander gefunden. 
Die Gruppen wurden stetig harmonischer. Den Kindern haben sich unzählige 
Übungsfelder geboten, in denen sie soziale Kontakte knüpfen konnten. Besonders 
hat uns gefreut, wie die Kinder gelernt haben, respektvoll miteinander umzugehen 
und Konflikte zu lösen (v.a. in den beiden langen Gruppen). Es war schön zu sehen, 
wie die Kinder auf unsere stärkenorientierte Begleitung reagierten und es immer 
besser schafften, Regeln einzuhalten (so zum Beispiel bei der Seilgrenze am Steil-
hang oder auf dem Rückweg zum Parkplatz). Wir konnten den Kindern unsere Werte 
vermitteln (z.B. warten können, teilen können, freundlich fragen, «Stop» sagen 
können usw.). Diese Fortschritte motivieren die Leiterinnen immer wieder von 
Neuem. 
Am Besammlungsplatz kam es im Verlauf des Jahres oft zu wertvollen Gesprächen 
zwischen den Leiterinnen und den Eltern, in denen gerade anstehende Fragen 
geklärt werden konnten. 
Das Jahr war aber unter anderem auch geprägt von der anspruchsvollen Arbeit mit 
den Kindern. Es brauchte in diesem Jahr einen besonders grossen Einsatz der 
Leiterinnen, um die Kinder optimal betreuen zu können. Teilweise waren in einer 
Gruppe sogar drei Leiterinnen erforderlich, um die anstehenden Aufgaben be-
wältigen zu können! In diesen Fällen übten die Leiterinnen mit den Kindern be-
sonders intensiv, die Grenzen der anderen Kinder zu respektieren. Darin zeigt sich, 
wie wichtig die Arbeit der Spielgruppe Schnickelschnack für Rapperswil-Jona 
ist, können doch so auch immer wieder verhaltensauffällige Kinder in der 
Gruppe integriert werden. 
 

Anlässe: 
- Das Spielgruppenjahr 2015/2016 startete mit dem traditionellen Waldfamilientag, an 
dem sich die Kinder, die Eltern und die Leiterinnen kennen gelernt haben. 
- Im November 2015 fand das Laternenfest statt, bei dem die Kinder ihre selbstge-
schnitzten Räbäliächtli mitnehmen durften. 
- Im Februar 2016 konnten die Leiterinnen und Kinder die jährliche Froschwanderung 
beobachten und dem Froschexperten, Herrn Rickenbacher, helfen, die Frösche 
sicher in den Teich zu bringen. 
- Anfang März 2016 arbeiteten viele Eltern und Kinder am Holzertag mit und halfen, 
den Spielgruppenplatz wieder herzurichten. An dieser Stelle danken wir allen Eltern 
herzlich für ihren Einsatz, ohne den der Spielgruppenbetrieb gar nicht möglich wäre! 
- Im Mai 2016 fand der Infoabend für das Spielgruppenjahr 2016/2017 statt, an wel-
chem zahlreiche interessierte Eltern teilnahmen.  
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- In den Elterngesprächen im Juni 2016 konnten die Leiterinnen den Eltern über viel 
Positives und viele Fortschritte der Kinder berichten. Der Austausch zwischen den 
Leiterinnen und den Eltern war wie so oft wichtig und bereichernd! 
- Im Juni 2016 feierten wir - wie jedes Jahr - die Gruppenabschlussfeste: jedes Kind 
konnte am Schluss ein Nagelbrett-Kunstwerk nach Hause mitnehmen. 
 
Elternbildung: 
Ab Januar 2016 bot der Verein GemeinsamStark eine Elternausbildung an: während 
sieben Abenden informierte Silvia Suter im sogenannten Elternforum über verschie-
dene Themen zu Erziehungsfragen. Das Elternforum wurde sehr gut besucht! Im 
Zentrum standen Themen wie etwa „Was macht unsere Kinder stark?“, „Grenzen 
setzen ohne Strafen“, „Hilfsmittel, die den Erziehungsalltag erleichtern“, „Wenn Kin-
der streiten“, „Positive Sprache“ usw. 
Der Verein dankt Silvia Suter herzlich für Ihr kompetentes Engagement! 

 

Team (Personelle Wechsel) 

- Nach dem Rücktritt der beiden Leiterinnen Nadja Widmer und Christine Hunziker 
nahm im August 2015 Yvonne Bachmann ihre Tätigkeit im Leiterinnen-Team auf. 
Ausserdem übernahm Josiane Hanselmann die Leitung einer zweiten Gruppe. 
- Im  Dezember 2015 fand das Vorstand-/Teamessen inkl. Bastelevent statt. 
- An der von 2015 auf Februar 2016 verschobenen Mitgliederversammlung bedankte 
sich der Verein bei Silvia Suter herzlich für ihren grossartigen Einsatz und das 
Geleistete. Ausserdem verabschiedete das Team die Leiterin Yvonne Bachmann, die 
aufgrund ihrer beruflichen Situation und einer Weiterbildung an der Pädagogischen 
Hochschule auf Ende des Spielgruppenjahres ausgetreten ist. Ende Juni 2016 
verabschiedeten wir dann offiziell, aber schweren Herzens die Vereinsgründerin 
Silvia Suter, langjährige Präsidentin und pädagogische Leiterin der Spielgruppe 
Schnickelschnack: Mit einer Chrüütliwanderung und einem über dem Feuer selbst 
gekochten, exklusiven Znacht im Tipi wurden Silvia und Yvonne herzlich gefeiert! 

 

Die Suche nach Leiterinnen für das Jahr 2016/2017 gestaltete sich schwierig. Nach 
längerer Suche konnten folgende Leiterinnen verpflichtet werden: 

- Monika Frischknecht (in Ausbildung am IfiPP); bis Oktober 2016 
- Marianne Fürer (in Ausbildung am IfiPP) 
- Yvonne Bachmann (Wiedereintritt ab Oktober 2016) 

Silvia Suter steht weiterhin für folgende Aufgaben zur Verfügung: 

- Pädagogische Unterstützung des Leiterinnen-Teams 
- Elternforum 
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Finanzen 

Wir möchten uns auch dieses Jahr bei der Stadt, im ganz Speziellen bei Dir, lieber 
Thomas Rüegg, und bei Claudia Taverna für die Zusammenarbeit und besonders für 
die jährliche finanzielle Unterstützung in der Höhe von CHF 9‘490.- bedanken. 
Dadurch wird es uns ermöglicht, die Spielgruppenleiterinnen für ihren ausserordent-
lichen Einsatz angemessener zu entlohnen! 

 

Verein / Mitgliederzahlen 

Der Verein GemeinsamStark setzt sich im Jahr 2015/2016 wie folgt zusammen: 

o Total 56 Mitglieder, davon 35 aktive Mitglieder (Spielgruppenfamilien), 
16 Passivmitglieder und 5 Leiterinnen 

 

Öffentlichkeitsarbeit / Homepage  

In den Oberseenachrichten erschien im Juni 2016 ein positiver Bericht über den 
Verein GemeinsamStark und die Waldspielgruppe Schnickelschnack. Mit diesem 
Bericht konnte für die Spielgruppe und die noch freien Plätze geworben werden. 

Der neue Vereinspräsident, Christoph Walter, hat per Februar 2016 eine neue Home-
page für den Verein konzipiert und aufgeschaltet. Damit kommt der Auftritt des 
Vereins auf der Internetseite www.gemeinsamstark.ch in einem neuen und aktuellen 
Kleid daher! 

Im Juni 2016 hat der Verein neue Plakate entworfen und gedruckt. Diese wurden zur 
Werbung für Spielgruppenplätze im Raum Rapperswil-Jona an verschiedenen Orten 
aufgehängt und verteilt.   

 

Weiterbildung 

Im Februar 2016 haben die Leiterinnen einen Nothelferkurs bei Esther Frei 
(Feuerwehr Rapperswil-Jona) absolviert. 

 

Dank 

Wir danken von ganzem Herzen für die Unterstützung durch viele Personen in 
diversen Belangen. 

 

Rapperswil-Jona, im Oktober 2016 

• Christoph Walter, Präsident 
• Vera Steiner, Teamleitung 


