Jahresbericht 2016
Im vergangenen Jahr konnte der Verein für die Schuljugend Birsfelden wiederum diverse
Kurse anbieten und sich finanziell an kulturellen Unternehmungen und Projekten der Schulen
beteiligen.
Projekte / Unterstützungen


Projekt MfM
Auch in diesem Jahr wurde von der Primarschule Birsfelden das bereits mehrmals und
erfolgreich durchgeführte MFM-Projekt organisiert. MFM steht für „Mädchen-Frauen-Meine
Tage“ oder auch für „Mission For Men“. Es ist ein sexualpädagogisches Projekt, das aus
drei ganztägigen Workshops speziell für 10 bis 12-jährige Mädchen und 10 bis 12-jährige
Jungen sowie je einem Vortrag für Eltern von Mädchen und einem für Eltern von Jungen
besteht. Der Verein hat sich wiederum mit einem Betrag von CHF 2‘000.- daran beteiligt.



Ludothek:
Der Verein für die Schuljugend Birsfelden unterstützt die Ludothek Birsfelden mit fast der
Hälfte des Beitrages, den er von der Gemeinde erhält. Der detaillierte Ludo-Bericht des
vergangenen Jahres wird separat aufgeführt.



Freischwimmen:
Der Verein bezahlt die Aufsicht während des Freischwimmens, das zwei Mal wöchentlich in
der Schwimmhalle in Birsfelden angeboten wird.

Kulturfünfliber (jeweils auf Anfrage der Lehrpersonen)
Insgesamt gingen für das Jahr 2016 neun Anträge für den Kulturfünfliber beim Verein für die
Schuljugend ein. Neun Lehrpersonen erhielten dadurch CHF 5.- pro Schülerin und Schüler
und konnten diverse kulturelle Ausflüge mit der Klasse durchführen oder spannende Anlässe
besuchen.

Angebotene Kurse






Werken mit Holz: Vogelhaus bauen (März 2016)
Offene Holzwerkstatt (seit Oktober 2016 jeden Donnerstagnachmittag)
Tanzkurs (April 2016)
Fischerkurs (3. Auflage, September 2016)
Gutzeli-Backkurs (4 Halbtage im Dezember 2016)

Öffentlichkeitsarbeit
Wir möchten unsere Mitglieder und auch die Öffentlichkeit laufend über unsere Angebote und
den Verein informieren. Nebst der Bewirtschaftung der Internet- und Facebookseite ist der
Verein auch im lokalen Birsfelder Anzeiger laufend vertreten. Der Verein beteiligte sich im
vergangenen Jahr an der Sonderseite „Schule Kurse Bildung“, die zwei Mal jährlich im Birsfelder Anzeiger erscheint. Es wird dabei jeweils ein kurzes Inserat, das den Verein vorstellt sowie
das Logo und ein Bild publiziert. Je nach Thema erscheinen im Birsfelder Anzeiger kleine
weitere Artikel zum Vereinsgeschehen.
Neu ist zudem das Logo des Vereins auf dem Birsfelder Jahreskalender 2017 vertreten. Ziel
ist es, regelmässig in den Birsfelder Medien aufzutreten, um den Bekanntheitsgrad des
Vereins zu steigern und so auch neue Mitglieder gewinnen zu können.
Im letzten Jahr startete zudem der Relaunch der Internetseite des Vereins. Inzwischen konnte
diese neue und frischere Version online gehen: www.schuljugend.ch.

Patenschule in Haiti
Seit 2002 unterstützt der Verein für die Schuljugend Birsfelden eine Schule in Dessources in
Haiti. In den vergangenen Jahren wurden insgesamt über CHF 30‘000.- dorthin gespendet.
Der Verein ist somit gemäss Heilsarmee der wichtigste Pate dieser Schule. Auch im vergangenen Jahr konnten wir CHF 1‘000.- spenden.

Ausblick 2017
Das waren einige Highlights aus dem vergangenen Vereinsjahr. Wir freuen uns auf das
kommende Jahr und sind motiviert, weitere und auch neue Projekte sowie Anlässe zu
organisieren.
Es sind schon einige Kurse vergangen oder stehen demnächst an:








Werken mit Holz: Fledermaushöhle bauen (Jan. und März 2017)
Vogelbeobachtungsnachmittag mit den Natur- und Vogelschutzverein Birsfelden
(März 2017)
HipHop für Mädchen (März bis Juni 2017)
Selbstverteidigungskurs für Mädchen und Jungen (Ende April bis Anfang Mai 2017)
Waldprojekt (Herbst 2017)
Gutzeli-Backkurs (Adventszeit 2017)
Etc.

Die Kurse werden auf der Internetseite des Vereins ausgeschrieben sowie die schriftlichen
Anmeldungen in den Schulklassen verteilt. Die Anmeldungen inkl. der Beträge für die Kurse
werden auf dem Schulsekretariat entgegengenommen.
Wie immer sind wir offen für Ideen und Inputs zur Tätigkeit des Vereins. Auch Personen, die

gerne einen Kurs anbieten möchten, dürfen sich sehr gerne bei uns melden.
Danksagungen / Mutationen
Auch im vergangenen und laufenden Jahr gab es personelle Veränderungen im Vereinsvorstand:


Per Ende November 2016 hat Susanne Fuchs den Vorstand des Vereins für die Schuljugend Birsfelden verlassen. Sie wurde an einer Vorstandssitzung verabschiedet. An dieser
Stelle gilt ihr nochmals einen herzlichen Dank für ihren Einsatz. Sie war als Vertreterin der
Ludothek im Vorstand und somit ein wichtiges Bindeglied der beiden Organisationen.



Leider wird auch Olivia Lüthy den Vorstand auf die kommende GV verlassen. Sie war viele
Jahre aktiv und hat sich zuerst um die Finanzen des Vereins gekümmert und anschliessend als Beisitzerin im Vorstand fungiert. Auch ihr gebührt ein herzliches Dankeschön für
das jahrelange wertvolle Engagement!



Nach fünf Jahren im Vorstand und dreijähriger Funktion als Präsidentin werde ich (Désirée
Jaun) auf die kommenden Sommerferien zurücktreten. Bis dahin wird bestimmt eine gute
Nachfolge gefunden und alles reibungslos übergeben worden sein.

Der Vorstand lebt jedoch weiter. Denn es gab erfreulicherweise auch Neuzugänge:
 Neu vertritt Sandra Meloni die Ludothek im Vorstand und sorgt somit für einen weiterhin
guten Austausch.
 Ebenfalls offiziell im Vorstand begrüssen dürfen wir Tanja Perrot Hiltmann. Sie hat im
August 2016 das erste Mal eine Vorstandsitzung besucht und ist bereits aktiv dabei. Sie
übernahm vor kurzem die Betreuung der neuen Internetseite.
Beiden neuen Mitgliedern wünschen wir viel Freude und Energie für die Vorstandsarbeit und
danken für die Mitarbeit.
Auch bei den verbleibenden Vorstandsmitgliedern möchte ich mich an dieser Stelle herzlich für
ihren Einsatz und die vielen guten Ideen für die Birsfelder Schulkinder bedanken. Dies sind:
Marlies Borgolotto (Kursorganisation), Chantal Fischer (Vertretung Kindergärten, Protokoll),
Roger Neuhaus (Kassier, Aktuar).
An dieser Stelle möchte ich wiederum die hervorragende Zusammenarbeit mit der Ludothek
hervorheben und mich ebenfalls vielmals für den tollen Einsatz bedanken. Einige Anlässe sind
nur dank der reibungslosen Kooperation möglich. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame
Projekte!
Ein ebenfalls ständiges Angebot ist das Freischwimmen. Dank dem Aufsichtspersonal kann
dieses weiterhin angeboten und konstant durchgeführt werden. Auch für diesen Einsatz
möchte ich mich herzlich bedanken!

Und natürlich gilt auch ein besonderer Dank der Gemeinde Birsfelden, die uns jährlich mit
einem grosszügigen Betrag finanziell unterstützt. Im Herbst 2015 wurde diese Unterstützung in
einer Leistungsvereinbarung festgehalten, die von beiden Seiten unterzeichnet wurde und in
der einige Grundlagen und Leistungen festgehalten sind.
Ohne Mitglieder funktioniert kein Verein! Deshalb auch ein Dankeschön an alle Mitglieder, die
den Verein mit dem jährlichen Beitrag unterstützen und ihm schon seit Jahren treu sind.

Désirée Jaun, Präsidentin Verein für die Schuljugend Birsfelden, im April 2017

