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Jahresbericht 2022 
Liebe Mitglieder des Familienvereins, 
Liebe Interessierte, 
 
Schon können wir den zweiten Geburtstag des 
Familienvereins Storchennest feiern. Und ähnlich 
wie ihr dies bestimmt auch bei euren Kindern erlebt, mussten wir uns stets an 
die neuen Herausforderungen anpassen, schwierige Zeiten meistern, uns in 
Geduld üben und freuten uns wiederum über die kleinsten Schritte.   
 
Lasst uns gemeinsam auf dieses Jahr zurückblicken!  
 
 
euer Familienverein Storchennest 
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Rückblick  
Januar – März: Kinderplausch in der Turnhalle 
 
Gleich zu Beginn des neuen Jahres öffneten 
wir am Samstag, den 8. Januar, die Turnhalle 
Rietwis das erste Mal für einen Kinderplausch. 
Gemeinsam stellten wir eine vielfältige 
Bewegungslandschaft auf, in welcher sich die 
Kinder während zwei Stunden austoben, 
mutig neue Dinge ausprobieren und eine 
lustige gemeinsame Zeit verbringen konnten. 
Auch der Austausch zwischen den Eltern kam 
dabei nicht zu kurz.  

 
Der Kinderplausch fand so grossen 
Anklang, dass wir ihn euch auch dieses 
Jahr gerne wieder anbieten: 
 
Am Samstagnachmittag des 11. Februar 
und 11. März 2023 seid ihr herzlichst 
eingeladen!  
 
Weitere Informationen findet ihr auf 
unserer Homepage.  
 

 
 

Februar: unsere 1. Mitgliederversammlung 
 
Premiere für unsere Mitgliederversammlung!  
Von unseren 20 Mitgliedern stimmten vier brieflich ab und 
fünf engagierte Frauen trafen am 2. Februar im kleinen 
Mönchhofsaal ein, um mit uns auf unser erstes Jahr 
zurückzublicken und Zukunftsvisionen auszutauschen. Zudem 
wurde Tina Kränzl an diesem Abend neu in den Vorstand 
gewählt. Es wurden viele wertvolle Ideen eingebracht und wir 
freuten uns sehr, dass Stephanie Kuhn kurze Zeit später zum 
Vorstand dazustiess – zumal wir Carmen Mosca als 

tatkräftiges Vorstandsmitglied verabschieden mussten.  
 
Auch wenn wir tatsächlich etwas mehr Mitglieder erwarteten, war dieser Abend für uns ein 
gelungener Probedurchlauf für zukünftige Mitgliederversammlungen. Wir hoffen sehr, dass 
wir dieses Jahr mehr Mitglieder begrüssen dürfen, um gemeinsam und im Sinne derer 
Anliegen den Familienverein weitergestalten können.  
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April: Ostereiersuchen im Dorf 
 
Der Frühling kam und ein 
erstes Aufatmen nach Corona 
fand statt. Wir wollten Ostern 
richtig feiern und die Familien 
nach draussen locken. Früh am 
Ostersamstag versteckten wir 
Stoffhasenbeutel im ganzen 
Dorf – gefüllt mit feinen 
Leckereien. 
Wir freuten uns sehr über die 
begeisterten Rückmeldungen 
und Fotos via Mail oder 
Facebook.  

 
 
Juli: Eröffnung Abenteuerweg von Winnie und Tack  
 
Im Juli bekamen wir durch die Gemeinde die grossartige Chance, sämtliche Familien aus 
Mönchaltorf beim Start zum neuen Abenteuerweg willkommen zu heissen. 20 Familien 
stärkten sich beim Pavillon mit Sirup, einem Weggli und einem treuen Begleiter und wagten 
sich ins nicht zu unterschätzende Abenteuer.   
 
Falls ihr den Weg noch nicht kennt, gönnt 
euch diesen interaktiven Spaziergang 
durchs Dorf. Er eignet sich für die ganze 
Familie. Die Geschichte von Winnie und 
Tack ist als Hörspiel auf dem Handy 
verfügbar. Die App kann bereits zu Hause 
oder spätestens beim Pavillon 
heruntergeladen werden.  
 

 
Die Möglichkeit, aktiv den Verlauf der 
Geschichte zu beeinflussen und je nach 
Entscheidung immer wieder einen anderen 
Weg zu erwischen, ist spannend und 
überraschend zugleich. Mehr wollen wir 
aber dann nicht verraten, probiert es aus!   
 
 

 



Mönchaltorf, 27. Januar 2023  info@familienverein-storchennest.ch 

August: Eröffnung neuer Treffpunkt 
 
Nach einigen Gesprächen mit der Gemeinde und vielen Abklärungen, entschlossen wir, mit 
dem Treffpunkt Storchennest in den Pavillon hinter dem KidzClub umzuziehen.  
 
Wir haben dort deutlich passendere Räumlichkeiten für unsere Kleinsten: viel Platz, eine 
Sprossenwand, Kletterelemente, sanitäre Anlagen, Verstaumöglichkeiten und Tische, um 
neben den spielenden Kindern gemütlich zusammen zu sitzen und einen Kaffee zu trinken. 
Wir sind zentral, mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen und eingebettet auf dem 
Schulareal, mit Parkmöglichkeiten in nächster Nähe. Alles ist barrierefrei, freundlich 
eingerichtet und hell. Wenn die Heizung nicht gerade streikt, ist auch der Boden ausreichend 
warm, so dass der Raum gut in warmen Socken begangen werden kann – daher unser 
Namenswechsel zum «Sockenkafi». 
 
Mit Manuela Bolliger, Leiterin des KidzClub in 
Mönchaltorf, erleben wir eine konstruktive 
Zusammenarbeit, welche weitere Ideen 
entstehen lässt.  
So freuen wir uns, dass wir nun – nicht zuletzt 
dank eurer Unterstützung – jeden 
Mittwochmorgen von 9 bis 11 Uhr unser 
Sockenkafi öffnen können, um den Familien ein 
Begegnungsort zu ermöglichen. Weitere Infos 
hierzu findet ihr auf unserer Homepage.  
 
Ebenfalls mitumgezogen ist übrigens Rahel Montalta, welche jeweils im Anschluss von 10.30 
bis 11 Uhr ein Rucksack voller Kinderlieder und -verse mitbringt. Kommt und schaut vorbei, 
eine Anmeldung ist ebenfalls nicht notwendig.  
 
 
September: Chilbi Mönchaltorf 

 
Nach dem wir letztes Jahr noch mehrheitlich allein als 
Vorstand in und um den Klappi-Wohnwagen herum 
gewerkelt haben, konnten wir uns dieses Jahr 
frühzeitig Unterstützung organisieren.  
 
Sechs fleissige Helferlein haben mit uns geschminkt 
und unzählige Glitzer Tattoos geklebt. Vielen Dank 
nochmals an dieser Stelle für eure Unterstützung!  
 
Auch wenn wir dieses Jahr nicht so viel Umsatz 
machen konnten wie im letzten Jahr, freuen wir uns 
auf den kommenden Sommer, viele geschminkte 
Gesichter und glitzernde Arme auf dem Chilbiplatz.  
Wer weiss, vielleicht finden wir ja gemeinsam noch 
weitere Ideen, welche unsere Familien begeistern… 
Wir sind offen für jede Anregung!  



Mönchaltorf, 27. Januar 2023  info@familienverein-storchennest.ch 

Oktober: Märchennachmittag 
 
Am ersten Herbstferien-Wochenende 
veranstalteten wir wie letztes Jahr ein 
Märchennachmittag. Dieses Mal mit der 
Märchenerzählerin Stephanie Schachtner, 
einer ausgebildeten Fachfrau, welche extra 
aus Schaffhausen anreiste und wusste, wie sie 
Kinderaugen zum Staunen bringen und die 
Aufmerksamkeit der Kleinen mit 
Bewegungsspielen aufrechterhalten konnte.  
Vielen Dank für den magischen Nachmittag!  
 
 
November: Laternen basteln für den Räbeliechtli Umzug 
 

Der Räbeliechtliumzug im November 
wurde erneut vom Verkehrsverein 
organisiert. Trotz Anfrage entschieden wir 
uns, am Umzug selbst nicht offiziell als 
Familienverein präsent zu sein, da wir 
mehrere Rückmeldungen erhielten, dass 
der Umzug meist im kleineren Kreis der 
eigenen Familie besucht werde und für die 
Kleinsten unter uns häufig noch etwas zu 
viel sei.  
 
Um uns doch einzusetzen für diese 
geschätzte Tradition im Dorf, haben wir 
aber vorgängig im Sockenkafi den Familien 

die Gelegenheit geboten, gemeinsam eine Laterne zu basteln. Es war schön, beim Umzug 
doch die eine oder andere Laterne neben den vielen Räben aufblitzen zu sehen! J  
 
 
Dezember: Samichlaus-Säckli  
 
Als Dankeschön für die Treue und Mitgliedschaft überraschten wir eure Kinder am 5.12. mit 
einem Samichlaus-Säckli im Briefkasten. Wir haben uns sehr gefreut über die liebevollen 
Rückmeldungen, welche uns immer wieder motivieren, an dieser wertvollen ehrenamtlichen 
Tätigkeit dran zu bleiben. 
Nicht zu vernachlässigen ist in diesem Zusammenhang die bereits tatkräftige Unterstützung 
von Christin Wallach, welche im November zu unserer grossen Freude zum Vorstand stiess. 
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Mitglieder Familienverein Storchennest  
 
Wir konnten in unserem zweiten Jahr stolze 24 Familien aus Mönchaltorf zu unseren 
Mitgliedern zählen. Wir danken euch in diesem Zusammenhang herzlichst für eure 
Unterstützung, sei es durch den tatkräftigen Einsatz oder durch den Mitgliederbeitrag, der 
uns ermöglicht, die Veranstaltungen durchführen zu können. 
 
neuer Vorstand, neues Präsidium 
  
Wie ihr aus den Zeilen entnehmen könnt, blicken wir auf ein wechselhaftes Vorstandsjahr 
zurück. Zum einen müssen wir uns von leider wieder von Tina Kränzl verabschieden. Wie ihr 
dies bestimmt alle kennt, ist der Alltag mit kleinen Kindern phasenweise bereits ausreichend 
herausfordernd. 
Zum anderen haben wir euch bereits im Mail vor Weihnachten 
darüber informiert, dass wir auch Nicole Widmer, die Präsidentin 
des noch so jungen Familienvereins, neue Wege gehen lassen 
müssen. Natürlich verstehen wir ihre Gründe und akzeptieren diese 
vollends. Wir bedauern ihren Entscheid sehr und danken an dieser 
Stelle nochmals ganz herzlich für das grosse Engagement. 
Stefanie Frei, die vormalige Vize-Präsidentin, wird die gemeinsame 
Vision ad Interim bis im Frühling weitertragen.   
 
Zur Unterstützung des Vorstands hat sich erfreulicherweise Tanja Müdespacher entschieden 
dem Vorstand anzuschliessen. Einige kennens sie vielleicht bereits durch die Bauernhofspiel-
gruppe. So sind wir derzeit zu viert, welche versuchen, die Anliegen der Kleinsten in 
Mönchaltorf umzusetzen. Wir heissen sowohl Christin als auch Tanja herzlich willkommen 
und freuen uns über die neue Zusammenarbeit. Die Ressorts sind derzeit entsprechend neu 
verteilt:  

- Stefanie Frei (Präsidentin ad interim) 
- Stephanie Kuhn (Finanzen) 
- Christin Wallach (Öffentlichkeitsarbeit) 
- Tanja Müdespacher (Öffentlichkeitsarbeit) 

 
Wie ihr erkennt, konnten neben dem Präsidium auch im Vorstand trotz Aufruf noch nicht alle 
Funktionen besetzt werden. Es besteht gegenwärtig noch eine weitere Vakanz im Aktuariat. 
Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn sich im Dorf jemand für dieses Ressort finden 
liesse. Für Fragen zur genauen Tätigkeit und dem Umfang dürfen sich Interessierte gerne bei 
uns melden. 
 
Jahresrechnung 
 
Der Familienverein Storchennest konnte im zweiten bestehenden Jahr mit einem Gewinn von 
402.13 Fr. abschliessen.  
 
Die Revisorin Luzia Fischer hat unsere Vereinsrechnung geprüft und für in Ordnung befunden. 
Wir sind sehr dankbar, dass sie ihr Amt weiterhin für uns ausüben wird.  
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  Einnahmen Ausgaben Netto pro Rubrik 

        

Mitglieder       

Mitgliederbeiträge 1300.00 -      

Mitgliederversammlung -    102.15   

Geschenke -    -   

Total Mitglieder 1300 102.15 1197.85 

        

Anlässe       

Turnhalle 85.00 -   

Chilbi 600.00 462.95   

Märchen 81.00 200.00   

andere 224.82 344.82   

Total Anlässe 990.82 1007.77 - 16.95 

        

Sockenkafi       

Znüni -    259.60   

Bastelmaterial -    271.62   

Spielsachen -    -      

Kafikasse 416 -      

Total Sockenkafi 416 531.22 - 115.22 

        

Verein und Vorstand       

Anschaffungen -    279.20   

Babysitterkurs 2982.00 2982.00  

Büromaterial -    8.19   

Werbung -    -   

Homepage -    -   

Verwaltungsaufwand - 280.00   

Spesen Kontoführung -    91.90    

Spesen Twint -    4.26    

Total Verein und Vorstand 2982.00  3645.55 - 663.55 

GESAMTERGEBNIS 2022 5688.82 5286.69 402.13 

Vereinskapital 01.01.2022     1347.76    

Gewinn/-Verlust Erfolgsrechnung     402.13 

Vereinskapital 31.12.2022                       1749.89  
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Babysitterliste 
 
Im November / Dezember konnte nach langer Zeit der Babysitterkurs des Schweizerischen 
Roten Kreuzes wieder in Mönchaltorf durchgeführt werden. Rund 20 Jugendliche aus dem 
Dorf und der Umgebung haben diesen Kurs erfolgreich absolviert. Wir haben eine Liste 
erstellt, welche wir auf Anfrage gerne an interessierte Mitglieder abgeben. 
 
 
Jahresprogramm 2023 
 
Auf der folgenden und gleichzeitig abschliessenden Seite findet ihr unsere nächsten 
geplanten Anlässe. Sie sind wie immer und am aktuellsten auf unserer Homepage ersichtlich: 
www.familienverein-storchennest.ch  
 
Selbstverständlich sind wir offen für Anliegen, Verbesserungsvorschläge, 
Unterstützungsangebote oder Umsetzungsmöglichkeiten. Meldet euch gerne via Homepage, 
per Mail oder direkt bei uns.  
 
 
 
 
 

27. Januar 2023, Stefanie Frei 


