Jahresbericht 2018
Jubiläumsjahr: 40 Jahre Familiebrugg und 10. Traktorenrennen
2018 durften wir den 40. Geburtstag der Familiebrugg sowie das 10. Traktorenrennen feiern.
Und dies taten wir auch! Am Traktorenrennen im September luden wir alle ehemaligen
Familiebrugg- bzw. Kreis junger Frauen-Vertreterinnen zu einem Jubiläums-Apéro ein. Es hat
uns riesig gefreut, dass so viele erschienen sind und gemeinsam mit uns auf all die
ereignisreichen Jahre zurückblickten und anstiessen.
Am traditionellen Traktorenrennen nahmen in diesem Jahr wiederum rund 60 Kinder mit
ihren Tret-Traktoren oder Bobby-Cars teil. Ausserdem bestritten fünf Familien die JubiläumsFamilienstafette. Auch das nasse Regenwetter konnte der guten Stimmung nichts anhaben.
Unser grösster Stolz ist wohl aber der von uns gesponserte Holztisch, den wir (trotz einiger
bürokratischer Hürden) an der unteren Feuerstelle im Ochsenwald aufstellen durften. So
können in Zukunft viele junge Familien, aber auch alle anderen Menzingerinnen und
Menzinger oder auch Besucher gemütliche Stunden im Wald verbringen und das Jubiläum
wird nachhaltig in Erinnerung bleiben.
Traditionelle Anlässe
Neben diesen besonderen Jubiläumsaktivitäten haben wir auch unsere klassischen Angebote
erfolgreich durchführen können. Dies waren zwei Kinderartikelbörsen im Frühling und
Herbst, acht Mal Krabbelgruppe, die Osterhasensuche im Ochsenwald, ein Bastelnachmittag,
vier Frauenabende und den alljährlichen Räbeliechtli-Umzug.
Leitungsteam Familiebrugg
Nachdem wir noch mit einem Leitungsteam von vier Frauen ins Vereinsjahr gestartet sind,
freuen wir uns sehr, dass Karin Betschart und Enza Trachsel neu zu uns gestossen sind und
uns bereits in diesem Jahr tatkräftig unterstützt haben.
Abschied nehmen müssen wir jedoch (zumindest teilweise) von Manuela Walker, welche für
die Familiebrugg das MUKI/TUKI während 15 Jahren mit viel Herzblut und grossem Erfolg
geführt hat. Ein grosses Dankeschön für ihre Arbeit auch an dieser Stelle.
Ein Dank geht auch an alle Helferinnen und Helfer, welche uns bei unseren Anlässen immer
wieder unterstützen, aber natürlich auch an unsere Männer, die bei Familiebrugg-Anlässen
mit ihrem Einsatz zeigen, dass wir nicht nur ein Frauen-, sondern auch ein Familienverein
sind.
Für die Familiebrugg, Rebekka Roth

