Elternverein Hendschiken

05.Dezember

Auch wir melden uns wieder einmal. Durch die CoronaPandemie hat der Elternverein im 2020 fast alle angedachten Anlässe absagen müssen. Einzig die „Advents-
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01.- 23.Dezember Adventsfenster

im Dorf

fenster“ konnten wir durchführen, wenn auch da nach
einigen Tagen nur noch sehr eingeschränkt. Aber an

Gerne darf man sich schon jetzt für die „Adventsfenster“

dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle

anmelden (via HP oder mit Mail an nina.obermeyer@

Teilnehmenden. Wir hoffen, in diesem Jahr die „Advents-

elternverein-hendschiken.ch)

fenster“ wieder in altgewohnter Manier durchführen zu
können.

Desiree Friedli, Nina Obermeyer, Nathalie Boillod

Wir vom Vorstand haben uns in den letzten Monaten sehr
viele Gedanken rund um den Verein gemacht. Leider
scheint das Interesse bei den Eltern nicht mehr vorhanden zu sein, da wir kaum Resonanz erhalten haben, sei
es auf die Anfrage, was man vom Elternverein erwarte,
noch auf angesagte Basteltage (auch wenn sie schlussendlich wegen Corona abgesagt werden mussten). Da
sich auch bei uns Vorstandsmitgliedern in der Zwischenzeit so einiges getan hat, vor allem beruflich, haben wir
uns entschieden, dass wir per Ende Jahr als Vorstand
wieder zurücktreten.
Bis dahin werden wir jedenfalls noch das eine oder andere machen, aber Ende des Jahres würden wir den
Verein gerne weitergeben. Sollte sich niemand finden,
würde der Verein aufgelöst.
Es müssen mindestens 3 Personen sein, die die Vorstandsämter übernehmen. Interessenten melden sich doch
bei Desiree Friedli, Tel. 079 791 77 35.
Da die GV aus bekannten Gründen nicht stattfinden
konnte und es wenig Sinn macht, jetzt noch eine abzuhalten, wird die nächste GV schon im Januar 2022 (genaues Datum folgt) angesetzt werden und die Jahre
20/21 beinhalten sowie den definitiven Entscheid über
das Weiterbestehen des Vereins.
Bis Ende Jahr sind noch folgende Anlässe gedacht:
25. September
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