Lufingen, im Januar 2020

Jahresbericht der Präsidentin
Das neue Vereinsjahr begann nun bereits am 1. Januar 2019 und nicht mehr am 1.August wie bis anhin, so
wie wir es an der letzten Mitgliederversammlung entschieden hatten.
Der Vorstand traf sich zu gesamthaft 5 Sitzungen. Der Familienclub besteht per 31.Dezember 2019 aus
61 Familien. Im letzten Vereinsjahr ist 1 Familie hinzugekommen und 2 sind ausgetreten. Mit dem ersten
Einzug im April 2020 in die neuen Ziegelei-Häuser hoffen wir wieder auf einige neue Familien.
Für das Christbaumverbrennen musste, wegen des beginnenden Bau’s auf dem Ziegeleiareal, ein neuer
Austragungsort gefunden werden. Einige Ideen wurden nach dem Begehen wieder verworfen, aber auf der
Wiese oberhalb der Baustelle an der Moosbrunnenstrasse stand dem grossen Feuer nichts mehr im Wege.
Die Gemeinde lieferte an die 200 Christbäume nach dem Einsammeln auf den Platz und bei Einbruch der
Dunkelheit konnte es losgehen. Viele Familien brachten ihre Weihnachtsbäume und gesellten sich bei
einem Glühwein oder einer Wurst zueinander. Es war eine tolle Stimmung, vielen Dank an Thomas und
seine Helfer.
Der Racletteplausch konnte bereits zum 8. Mal im Kirchgemeindehaus stattfinden. Das Büffet mit Beilagen,
Kartoffeln und Käse waren bereit und die Öfeli heiss als die 12 Familien pünktlich und hungrig eintrudelten.
Ohne Stromverlust genossen alle das feine Raclette. Die Erwachsenen plauderten miteinander während die
Kinder bei milden Temperaturen nach dem Essen draussen miteinander spielten. Zum Dessert mit dem
traditionellen Fruchtsalat und den mitgebrachten Kuchen waren dann wieder alle da, vielen Dank für die
leckeren Spenden ans Buffet.
Die Waldspielgruppe startete leider auch in diesem Jahr wieder etwas harzig. Trotz grosser Werbeaktion,
bei der wir alle Familien mit Kindern im Waldspielgruppenalter persönlich angeschrieben haben und der
Möglichkeit einige Male zu schnuppern, blieb der erwünschte Erfolg aus. Schweren Herzens entschieden
wir uns, die Gruppe auf Ende des Schuljahres aufzulösen. Wir danken den Leiterinnen für ihr jahrelanges
Engagement für den Familienclub. Den abschliessenden Bericht hören wir dann anschliessend noch.
Mein persönliches Highlight war in diesem Jahr der Ausflug zum 30-jährigen Bestehen des Familienclubs.
Zusammen mit Leila durfte ich die Planung übernehmen und nach einigen Treffen, vielen Telefonaten und
E-Mails war es dann am 30. Juni 2019 soweit. Ein sonniger und heisser Tag erwartete uns, als alle pünktlich
und gut gelaunt auf dem Parkplatz des Freihof‘s bereit standen. So konnte es losgehen in Richtung Kriens,
von wo aus es dann mit der Bahn auf die Fräkmüntegg ging. Nach einem kurzen Fussmarsch wartete ein
reichhaltiger Apero und jeder der wollte, konnte schon mal mit der Sommerrodelbahn hinabsausen. Zum
Zmittag gab es feines vom Grill mit verschiedenen Salaten und eisgekühlten Getränken. Nach einer
weiteren Rodelfahrt machten wir uns aber auf den Weg hinab zum grossen Spielplatz. Nach der etwa
60minütigen Wanderung fanden wir dann im Wald ein schattiges Plätzchen für den Zvieri. Zum Abschluss
gab es für alle noch ein Glace und leider wartete der Car schon wieder auf uns für die Heimreise. Vielen
Dank an alle für diesen gelungenen Ausflug.
Mitte September trafen sich 8 Mütter mit ihren Kindern fürs Muki-weekend. Gemeinsam ging es nach
Golm in Österrreich. Mit der Bahn ging es hinauf, wo die Unterkunft wartete. Als die Schlafsäcke ausgerollt
waren, konnte es losgehen. Es war immer etwas los, eine rasante Fahrt mit der Sommerrodelbahn, eine
Riesenrutschbahn für gross und klein oder der nahe Spielplatz.

Nach Absprache mit der Kirchgemeinde Lufingen organisierte der Familienclub in diesem Jahr zum ersten
Mal die Halloweenparty. Das eingespielte Team um Dagmar Looser dekorierte wieder das
Kirchgemeindehaus und pünktlich um 17 Uhr konnte die Party losgehen. Zuerst kamen die Jüngeren Kids
zum Zuge und tanzten ausgelassen zu den Schwyzergoofen. Das Büffet für die Kinder war wieder
reichhaltig, von Pizza über Nachos zu Mumien und selbst Gemüse-Sticks hatten sich eingeschlichen. Aber
auch für die Süssen war etwas dabei: Gummispinnen, Marshmallows und Finger waren der Renner. Das
milde Wetter lockte die Eltern nach draussen, wo ebenso eine tolle und ausgelassene Stimmung herrschte.
Es wurde bis zum Schluss getanzt und dank den fleissigen Helfern war kurz nach Mitternacht wieder alles
blitzblank und an seinem Platz.
Der Räbeliechtli-Umzug scheint immer grösser zu werden. Mehr als 120 Kinder liefen in diesem Jahr mit
ihren selbstgeschnitzten Räben durch Lufingen, währenddessen im Kirchgemeindehaus noch die letzten
Vorbereitungen liefen. Die Bar wurde schon wie im Vorjahr früher eröffnet und man konnte bereits Bon für
die Hot Dog erwerben oder man verkürzte sich einfach die Wartezeit bei einem Glühwein. Nach dem
Singen durfte sich dann jedes Kind das verdiente Stück Kuchen abholen, vielen Dank allen Bäckerinnen und
Bäcker.
Das traditionelle Kerzenziehen am Adventsmarkt im Blumenland Meier zog wieder viele Kleine und Grosse
Besucher an. Das eingespielte OK brachte wieder viele neue Ideen mit und liess mit viel Glitzer oder tollen
Schnitzereien die Kinderaugen strahlen. Die Organisatoren sind auch im November diesen Jahres wieder
froh um jeden Helfer.
Die leuchtenden Adventsfenster begleiteten uns auch in diesem Jahr wieder durch den Dezember. Man traf
viele bekannte, aber auch immer wieder neue Gesichter bei den offenen Türen. An anderen Tagen war ein
geschlossenes, toll dekoriertes Fenster noch eine gute Möglichkeit für einen Abendspaziergang.
Schon zum 13. Mal durften wir ein Fenster gestalten und verlegten es wegen des Sturms nach drinnen. Bei
Glühwein, Punsch und Gerstensuppe war es ein gemütliches Beisammensein.

Zum Abschluss möchte ich meinen Vorstandskolleginnen und –kollegen ganz herzlich für die gute
Zusammenarbeit danken. Kathrin Kress und Martin Baumann verlassen nach 4 ½ Jahren unseren Vorstand.
Es war eine tolle Zeit mit Euch und wir wünschen Euch alles Gute für die Zukunft. (Die Verabschiedung
kommt dann etwas später an der GV). Wir dürfen neu Domenic Sprecher in unserem Team begrüssen und
freuen uns sehr.
Auch bei allen Mitgliedern möchte ich mich bedanken, welche sich immer für den Familienclub engagieren
und somit unsere Veranstaltungen erst möglich machen.
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