
Jahresbericht 2017-2018 Verein kindLine 
Geschäftsjahr 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 
	

	 1/2 

 
Von Routine bis Bananensplit 
Unser Geschäftsjahr starteten wir gemütlich, mit unseren gewohnten und 
altbewährten kindLine Angeboten. Erst auf Weihnachten zu boten wir zum ersten Mal 
ein Weihnachtsbasteln mit Monika Meier an. Viele Kinder und Eltern besuchten 
dieses Angebot und es entstanden tolle Geschenke für unter den Weihnachtsbaum. 
Gina Grüter verwandelte unsere Chinderhüeti wieder in ein professionelles 
Fotostudio und knipste die allerschönsten Weihnachts- Familien-Fotos. Mit viel 
Schwung und Elan rutschten wir dann in’s 2018. Unser neues Angebot – 
Deutschkonversation in Gruppen – fand im neuen Jahr zum ersten Mal statt. In einer 
Kleingruppe haben sich einige Mamis in Deutscher Konversation geübt. Daraus 
entstand wieder eine schöne Möglichkeit: Zwei der Teilnehmerinnen konnten sich 
sofort begeistern im kindLine Familienkafi mit zu arbeiten. Im Januar 2018 lud das 
Vorstandsteam das gesamte kindLine Team ein, um unter anderem «Danke» zu 
sagen. Ebenso entstanden ein Leitbild und Ideen für die Gewinnung neuer Kunden. 
Ausserdem ergänzte im Januar 2018 ein neues «kindLine» unsere Kinderschar. 
Yvonne Huser aus dem Vorstandsteam und ihr Mann Roni durften Laura in die Arme 
schliessen. 
Die Guggemusig Möschtliblöser gab am Fasnachtssonntag auch dieses Jahr vor 
dem kindLine Familienzentrum ein gelungenes Konzert für unsere Gäste. Trotz 
Nässe und Kälte tanzten wir so in den Frühling hinein. Mit dem Frühling kam Tanja 
Baumgartner vom «Schmuckhuhn» und stellte im kindLine die neue Kollektion der 
Schultheke und Kindergartenrucksäcke vor. Allgemein wurden unsere 
Räumlichkeiten dieses Jahr vermehrt auch von lokalen Unternehmen und 
Einzelpersonen entdeckt und genutzt, was uns sehr freut. Ebenfalls durften die 
Kinder in den Frühlingsferien wieder ein Basteln besuchen. Zwischendurch besuchte 
uns immer wieder der Kasperli, unsere routinierten Puppentheater- Spielerinnen 
übertrafen sich dieses Jahr wieder selber mit wunderschönen, lustigen und 
unterhaltsamen selbstgeschriebenen Stücken. 
Beschwingt vom Frühling investierten wir einiges an Geld in unsere Küche. Sie 
glänzt jetzt mit einem Steamer, einer effizienten Abwaschmaschine und zusätzlicher 
Ablage und Stauraum. Vor den grossen Sommerferien nutzten wir die Gelegenheit 
und stellten unser Angebot – zusammen mit 4 weiteren lokalen Unternehmern – im 
Haus am See vor. Das heisse Wochenende bescherte uns einige Badegäste und 
Besucher, die unsere feinen Hofglacés schätzten. Vor den Sommerferien wurde 
unser Eingangsbereich noch geschmückt durch eine schöne Tafel – so werden wir 
zukünftig besser gefunden und gesehen. Auch in den Sommerferien boten wir wieder 
einen Kreativ Workshop für Kinder an. Direkt nach den verdienten Ferien besuchte 
uns Radio Central und berichtete über unser Familienzentrum. So konnten wir gleich 
Werbung für uns und unseren Stand am jährlichen Ägerimärt machen. Unser 
Angebot Internationaler Elterntreff – ein Ort wo sich die internationale Bevölkerung 
treffen kann - kam leider nicht in Schwung und musst somit schweren Herzens 
wieder aufgegeben werden. Am Wochenmarkt in Oberägeri durften wir wieder das 
Märchtbeizli machen und bekamen einen so einen Zustupf in die Vereinskasse. 
Das Geschäftsjahr 2017/2018 schlossen wir dieses Jahr mit einer sensationeller 
Bananensplit- Torte von Nadja – am Familienzmittag – ab. 
 
Eins war klar – Andrew Bond wird kommen 
Im Februar 2018 wurde aus einer Idee nun Ernst. An einer «Kick-Off-Sitzung» 
erzählte Chantal Häusler von einem grossen Familienfest, ihren Ideen und dass 
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Andrew Bond bereits gebucht ist. Auf der einen Seite soll es einen Tag lang Spiel 
und Spass für die Besucher geben, anderseits soll unsere Vereinskasse damit gefüllt 
werden und die Geldbeschaffung vereinfachen. Dazu haben sich 6 Personen 
hinreissen lassen und ein OK Team «Familieplausch im Ägerital» gebildet. Der 
Anlass soll am 26. Mai 2019 stattfinden. Am Ägerimärt 2018 verkauften wir 
wunderschöne Familieplausch- Pins und machten damit erstmals Aufmerksam auf 
unser kommendes, gigantisches Familienfest. 
 
Vorstandsmitteilungen und Personelles 
In diesem Geschäftsjahr gab es keine Änderungen im Vorstandsteam. Die drei 
Powerladies Yvonne Huser, Lilian Schäfer und Chantal Häusler schaukelten das 
«kindLine» routiniert über die Runden. Sybille Zgraggen wurde ebenfalls Mama und 
gab darum die Leitung «Untervermietung» ab. Auch Susanne Schuler hat die Leitung 
«Familiekafi» aus persönlichen Gründen abgegeben. Diese beiden Aufgaben sind 
bis dato vakant. Wir bedanken uns bei Susanne und Sybille herzlich für ihren 
grossartigen Einsatz. 
Die Investitionen im Innen- und Aussenbereich am kindLine Familienzentrum führten 
zu einem grossen Loch in der Vereinskasse. Ausserdem wurde das Angebot 
«Chinderhüeti» zu wenig genutzt und erzielte Verluste. Das Vorstandsteam ist also 
im neuen Geschäftsjahr gefordert und wird diese Herausforderung anpacken. 
 
November 2018 
Chantal Häusler, Präsidentin 
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