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Für das Spielgruppenjahr 2019/2020 wurden an der Mitgliederversammlung im Oktober 2019 
drei neue Vorstandsmitglieder gewählt. Der neue Vorstand hat sich vorgenommen neuen 
Schwung, einige Veränderungen und Anpassungen im Verein vorzunehmen.  
 
Die Spielgruppen waren von Anfang an recht gut besucht. Ab dem Herbst 2019 konnte sogar 
die im Sommer stillgelegte Gruppe Fröschli, wieder mit Beate Köhler mit einem Besuch pro 
Woche aufgenommen werden. Auf Wunsch der Eltern wurde diese Gruppe ab den 
Sportferien 2020 wieder auf 2x pro Woche erhöht.  
 
Anstatt des jährlichen Laternenumzuges besuchten im Dezember alle Gruppen gemeinsam 
im Wald bei den Waldvögeln den Samichlaus. Dieser Anlass fand grossen Anklang bei Gross 
und Klein, so dass auch im neuen Spielgruppenjahr der Anlass wieder stattfinden wird, so 
Corona es zulässt. 
 
Im Januar 2020 lud der Vorstand die Spielgruppenleiterinnen zu einem Raclette-Höck ein. Es 
war ein geselliger und lustiger Abend an dem sich alle besser kennenlernen konnten. 
 
Die Spielgruppenleiterinnen bastelten, spielten, malten und sangen mit den bereits gut 
integrieren Kindern in den Gruppen. Leider wurde der Verein, die Spielgruppenleiterinnen, 
die Kinder und alle dazugehörenden Aktivitäten am 16. März 2020 durch den Lockdown jäh 
gestoppt. Der Verein sah sich gezwungen, ebenfalls wie die VSG Tägerwilen, ab sofort den 
Betrieb einzustellen. In den Finanzen hat dies ein deutliches Loch hinterlassen. Wir haben 
die Löhne weiterhin voll und ganz ausbezahlt. Infolge der Anmeldung für Kurzarbeit konnte 
ein allzu grosser Verlust verhindert werden. Da der Beitrag für den März von den Mitgliedern 
bereits einbezahlt war, hat sich der Vorstand dazu entschlossen den Beitrag für den Monat 
Mai nicht einzufordern. Endlich konnte der Betrieb am 11. Mai 2020 wieder aufgenommen 
werden, natürlich mit dem nötigen Schutzkonzept. Der Vorstand, die Spielgruppenleiterinnen 
aber auch die Kinder haben sich sehr gefreut, dass die Türen endlich wieder geöffnet wurden 
und wieder Leben in den Spielgruppenräumen herrschte. Der ganze Verein möchte sich 
hiermit herzlichst für die grosszügigen Spenden und Unterstützungen der Mitglieder 
bedanken. 
 
Infolge der Corona-Krise konnte das Waldfest nicht stattfinden und auch die Abschlussreisen 
in den jeweiligen Gruppen fanden dieses Jahr im kleinen Rahmen statt. Beide Events sind 
für das nächste Jahr wieder geplant. 
 
Die Homepage (www.spielgruppen-verein.ch) des Vereins wurde überarbeitet, aktualisiert, 
modernisiert und ist seit ca. Februar 2020 online. Der Verein hofft auf grossen Anklang und 
dass somit wieder viele Anmeldungen für die verschiedenen Gruppen eingehen. Vielen 
lieben Dank an Carolin Lussi von FarbFormWerk für die großartige Zusammenarbeit. 
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Ebenfalls durfte der Verein sich ein neues Computerprogramm, TagiNet, anschaffen. Die 
Gemeinde Tägerwilen hat sich bereit erklärt, die Anschaffungskosten zu übernehmen, auch 
hier möchte der Verein seinen grossen Dank aussprechen für die Unterstützung der 
Gemeinde. Einige Vorstandsmitglieder wurden instruriert, die Daten wurden erfasst und der 
Verein arbeitet nun mit diesem Programm. Es wird einige Arbeitsschritte erleichtern. 
 
Damit die neuen Spielgruppenkinder im August 2020 in sauberem Räumen starten können, 
wurden die Räume in den Sommerferien von zwei Spielgruppenleiterinnen gereinigt, auch 
hier wurde speziell darauf geachtet, dass die Corona-Schutzmassnahmen eingehalten 
wurden. Vielen herzlichen Dank für den tollen Einsatz! 
 
Eine Spielgruppenleiterin wurde gefunden, die ab August 2020 in regelmässigen Abständen 
die beiden Spielgrupperäum reinigt. Wir sind überzeugt in ihr eine gute Person gefunden zu 
haben. 
 
An dieser Stelle möchte der Verein sich bei der VSG Tägerwilen sowie bei der Familie 
Studerus für die bereitgestellten Räumlichkeiten bedanken.  
 
 
Zum Ende meines Berichtes möchte ich zuerst die Spielgruppenleiterinnen erwähnen: 
Manuela Bär, Tanja Hirsiger, Beate Köhler, Karin Löhri, Ursula Plancherel und Jennyfer 
Sonderegger. Sie kümmern sich täglich um die vielen Kinder, die im Verein immer im 
Mittelpunkt stehen. Vielen lieben Dank für Ihren supertollen Einsatz, insbesondere nach dem 
Lockdown. Die Schutzmassnahmen in den Spielgruppen-Alltag einzubauen gab doch 
grössere Überlegungen, Anpassungen und Veränderungen. Ebenso ergaben sich durch den 
neuen Vorstand einige Veränderungen, auch diese wurden von den Spielgruppenleiterinnen 
gut umgesetzt und in den Spielgruppenalltag integriert.  
 
Ebenso möchte ich dem Vorstand meinen grossen Dank aussprechen. Der «alte» sowie der 
«neue» Vorstand haben sich gut eingearbeitet, Neues wurde erschaffen und umgesetzt und 
es bereitet mir grosse Freude mit ihnen zu arbeiten. 
 
Der Verein lebt und besteht durch die Kinder, die Eltern, unsere Spielgruppenleiterinnen und 
den Vorstand! 
 
Ein spannendes ungewöhnliches Jahr 2019/20 ist Vergangenheit, wir hoffen nun, dass das 
neue Jahr seinen gewöhnlichen Gang nehmen kann. 
 
 
Tägerwilen, im September 2020  Michelle Probst 
      Präsidentin 
 
 
 

 


