
Jahresbericht Familienverein 2021 

Das Vereinsleben 2021 war auch dieses Jahr geprägt durch Corona. Einige Anlässe mussten 

abgesagt werden, andere hingegen konnten erfreulicherweise stattfinden.  

 

Waldfondue 

Leider fiel unser beliebtes Waldfondue Corona zum Opfer. 

Kindermaskenball 

Leider fiel auch die Kinderfasnacht Corona zum Opfer. 

Generalversammlung 

Die Generalversammlung konnte ebenfalls nicht im normalen Rahmen stattfinden. Alle 

Informationen wurden in einem geschützten Bereich auf der Homepage des Familienvereins 

aufgeschaltet und konnten dort eingesehen werden. Anträge oder Einsprachen sind keine 

eingegangen. 

Kreativer Gschänkli-Bastel-Morgen 

Nach einer längeren Corona-Pause, pünktlich zum Muttertag, durfte endlich wieder ein 

Indoor-Anlass durchgeführt werden. 11 fleissige Kinder haben mit viel Liebe und Geduld 

Einmachgläser verziert, welche sie anschliessend mit feinen Zutaten füllten. Die 

Backmischung für Cookies wurde dann in ein selber gestaltetes Papiersäckli verpackt. 

Zusätzlich haben einige Kinder noch hübsche, unverwelkbare Blumen aus Pfeifenputzer 

geformt. Zwischendurch gab es auch immer wieder kurze Pausen, um bei schönstem 

Sonnenschein auf dem Spielplatz herumzutoben.  

Sommerevent 

Um Menschenansammlungen zu vermeiden wurde der Sommerevent etwas umorganisiert. 

Alle Mitgliederfamilien hatten die Möglichkeit über den Familienverein einen Wertgutschein 

vom Badirestaurant über CHF 10.—zu beziehen und diesen individuell einzulösen.  

Ferienprogramm 

Während den Sommerferien im Juli und August 2021 wurde das Ferienprogramm 

durchgeführt. 207 Kinder haben 557 Kursplätze gebucht. Ausserdem hat das 

Ferienprogramm ein Streetfloorballfeld und einen mobilen Pumptrack organisiert, welche 

beim In Point für eine gewisse Zeit aufgebaut wurden. Diese wurden von den Familien rege 

genutzt.   

Babysitterkurs 

Im September (verschoben vom März) konnten Jugendliche das Babysitter-Diplom des 

schweizerischen roten Kreuzes (SRK) erlangen. Der Kurs fand an zwei Samstagen in den 

Räumlichkeiten der Feuerwehr statt und wurde vom SRK durchgeführt.  

Neftimarkt und Kinderflohmi 
Nach einem Jahr Unterbruch konnten wir den Kinderflohmarkt wieder durchführen. Bei 
strahlendem Sonnenschein fand am Morgen auf dem Gemeindeplatz der gut besuchte 
Markt statt. Viele bunte Decken, wurden mit noch bunteren Spielsachen und Büchern 
geschmückt. Die Kinder haben ihre Sachen angepriesen, verhandelt und oft auch verkauft. 
Viele strahlende Kindergesichter waren zu sehen und manche Kinder kamen in einen 
richtigen Verkaufsrausch und machten grossen Umsatz. Andere wiederum nahmen mehr 



Sachen nach Hause als sie verkauft haben. Glücklich und zufrieden haben alle gewirkt. Am 
Kaffeestand konnte man sich mit Getränken und allerlei Köstlichkeiten stärken. 
 
Räbeliechtliumzug 

Endlich konnte der Räbeliechtliumzug wieder stattfinden. Neftenbach wurde erleuchtet 

durch strahlende Kinderaugen mit wunderschön geschnitzten Räben.  

Turnfabrik 

um 4. Mal gehörte die Turnfabrik in Frauenfeld für ein paar Stunden den sportbegeisterten 

Neftenbacher-Familien. Das kühle und nasse Schmuddelwetter bot die idealen Bedingungen, 

sich drinnen so richtig auszutoben. Die einen Kinder fanden sogar kaum Zeit, sich 

zwischendurch mal mit einem kühlen Getränk und einem Znüni zu verpflegen.  

Samichlaus 

Der Samichlaus-Anlass im Dezember konnte glücklicherweise wieder mit einem Corona-

Schutzkonzept stattfinden. Der Samichlaus und der Schmutzli empfingen die Kinder draussen 

bei der Taggenberghütte. Die strahlenden Kinder konnten ihre „Säckli“ entgegennehmen 

und dem Chlaus ihre Sprüchli aufsagen. 

 


