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Wir dürfen wiederum auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken.

Unser  Verein  ist  für  die  Familien  in  Trimstein  zu  einem  wichtigen 
Netzwerk geworden.  Aktuell  zählen wir  30 Mitglieder  mit  über 100 
Kindern, Müttern und Vätern.

Auch im letzten Jahr gab es diverse Aktivitäten, welche sich grosser 
Beliebtheit erfreuten:

Die „offene Turnhalle für die Kleinen“ wurde in den Wintermonaten von 
vielen Familien gerne besucht. 

Das Lehrschwimmbecken des Heims „Sonnegg“ war jeweilen am Freitag 
zwischen  18.00  und  19.00  Uhr  für  den  Elternverein  reserviert.  Die 
Miete wurde wiederum vom Elternverein bezahlt. 

Am 3.  Mai fand unsere zweite Mitgliederversammlung im Restaurant 
Trimstein statt. Im Anschluss durften wir uns beim MundARTimpro
theater der MundARTbühni Uetendorf amüsieren. 

Wir haben uns bei der Gemeinde Münsingen eingesetzt, dass möglichst 
bald  die  Umsetzung  der  Schulwegsicherung  erfolgt.  Die  Gemeinde 
nimmt unser Anliegen ernst und hat uns geantwortet, dass sie so rasch 
als möglich einen Bürgerbus in Betrieb nehmen wollen. Der Bürgerbus 
hat  jedoch  gegenüber  einer  Temporeduktion  auf  60km/h  für  die 
Gemeinde Priorität. Im Sinne der Selbständigkeit unserer Kinder für 
den Schulweg sind wir da nur zum Teil einverstanden. Daher bleiben 
hier weiterhin am Ball….



Im März 2014 wurde ich vom Schulleiter der Primarstufe Rebacker 
Münsingen, Herrn Thomas Aeschimann, angefragt, ob ich als Vertre
terin des Elternvereins an eine Besichtigung der aktuellen Schulweg
situation  rund  ums  Schulhaus  Trimstein  mit  der  Kantonspolizei 
teilnehme. Ich habe selbstverständlich zugesagt und werde von Gisela 
Tschirren unterstützt.

Solche Situationen zeigen, wie wichtig unser Netzwerk auch gegenüber 
den  Behörden  ist.  Wir  werden  ernst  genommen  und  für  gewisse 
Entscheidungen mit einbezogen. 

Am  4.  Juli  2013  durfte  der  Elternverein  wiederum  die  Bewirtung 
anlässlich  des Schul-Examens  machen.  Wir  konnten  auch dieses  Mal 
wieder viele selbstgemachte Desserts entgegennehmen und verkaufen. 
Auch die Hot-Dogs erfreuten sich grosser Beliebtheit. Wir haben rund 
CHF  380.—  eingenommen.  Der  Vorstand  hat  für  das  diesjährige 
Skilager  eine  Spende  von  CHF  100.—  in  Form  von  Guetzli  und 
Apérosachen der Firma Kambly gemacht.  Diese Leckerbissen wurden 
sehr geschätzt und verdankt!

Im Sommer haben wir einen Versuch gestartet „Zvieri essen auf dem 
Spielplatz  beim  Schulhaus“.  Es  hat  einige  spontane  Begegnungen 
gegeben, jedoch haben wir beschlossen, dass es spontan bleiben soll, 
weshalb keine Termine mehr fixiert werden dafür. 

Für den Schulanfang hat sich der Elternverein eine originelle Idee zur 
Sensibilisierung der anderen Verkehrsteilnehmer ausgedacht, nämlich 
in  Form von  selbst  gemalten  und  beschrifteten  Plakaten,  welche  an 
verschiedenen Stellen im Dorf aufgemacht wurden. Diese Aktion wurde 
mehrheitlich positiv aufgenommen.

Am 28. September fand unser traditionelles Brätle im Hornusserhüttli 
Trimstein statt. Trotz diesem recht spät angesetzten Termin konnten 
wir bei schönstem Herbstwetter draussen grillieren und essen. Es war 
wieder ein sehr gemütliches Beisammensein für „Alt“ und Jung.
Das  Hornusserhüsli  wurde  uns  von  den  Hornussern  auch  dieses  Mal 
wieder gratis zur Verfügung gestellt! Ein grosses Dankeschön!



Das zweite KTTT – Kinder-Tret-Traktoren-Rennen Trimstein fand am 
26. Oktober '13 auch bei schönstem Herbstwetter statt. Vielen Dank 
den Organisatoren, Familien Bühler/Bigler, Berchtold und Moser!

Ende  Oktober  fand  ein  Treffen  zwischen  der  Kulturabteilung  und 
Sport der Gemeinde Münsingen und den Vereinspräsidentinnen und –
präsidenten  statt.  Folgende  Themen  wurden  zusammen  besprochen: 
Parkplatzprobleme,  Reservationen  bei  der  Gemeinde,  Nachwuchs
förderung  der  Vereine,  Finanzen,  Koordination  und  Vernetzung, 
Legislaturziele  2014  –  2017,  Bewilligungsverfahren,  Diverses.  Der 
Anlass  war  sehr  gut  besucht  und  die  Vereine  schätzen  eine  engere 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Kleiner Erfolg aus diesem Treffen: 
Mit Schreiben vom 3. Februar 2014 teilt uns die Gemeinde mit  „Die  
bisherige Praxis,  wonach die Mietgebühren für Gegenstände und die  
Leistungen  des  Werkhofes  für  Vereine  und  gemeinnützige  Organi
sationen von der Gemeinde übernommen werden, hat der Gemeinderat  
bestätigt  und  die  Gebührenverordnung  dementsprechend  angepasst.  
Mit dieser Anpassung kommt der Gemeinderat einem viel geäusserten  
Wunsch  der  Vereine  entgegen  und  unterstützt  damit  die  lokale  
Vereinskultur.“

Am 23. November fand unser zweites Outdoorfondue beim Schützen
haus  statt.  Die  Kinder  durften  im  Wald  auf  Schatzsuche  gehen, 
währenddessen  sich  die  Erwachsenen  bei  einem  Gläschen  Wein 
unterhalten konnten. Wir hatten alle grossen Spass und freuen uns auf 
weitere  solche  Events.  Der  Vorstand  hat  beschlossen,  eine 
Mitgliedschaft  bei  den  Schützen  zu  machen.  Das  erlaubt  uns,  das 
Schützenhaus auch in weiterer Zukunft zu nutzen.

Im Dezember hat Familie Reinhard in Gysenstein den Samichlous im 
Wald organisiert. Auch dieses Mal war alles liebevoll vorbereitet für 
unsere Kleinen. Auch wir Erwachsenen fühlten uns irgendwie ein wenig 
in unsere Kindheit zurückversetzt.

Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken, die bei der Organisation 
und/oder  Mithilfe  eines  Anlasses  mitgeholfen  haben.  Dem Vorstand 
und den Revisorinnen gilt ein herzliches Dankeschön! 



Auch  in  diesem Jahr  möchten  wir  wieder  ein  vielseitiges  Programm 
zusammenstellen.  Wir freuen uns auf eure Ideen und eure Mithilfe. 
Auf unserer Homepage werden sämtliche Aktivitäten wiederum aufge
schaltet. 

Herzliche Grüsse

Elternverein Trimstein 

Anita Brand

www.elternverein-trimstein.ch

elternvereintrimstein@gmail.com

mailto:elternvereintrimstein@gmail.com

