Jahresbericht des Betriebsjahres 2006 / 2007
Generalversammlung vom 19. Juni 2007
Vorstand
Neu in den Vorstand wurde Susanne Egle Matthys als Aktuarin an der letzten GV gewählt.
Der restliche Vorstand ist unverändert.
Die Vizepräsidentin Elisabeth Sampson hat angekündigt, dass sie aufgrund ihrer hohen
zeitlichen Belastung durch andere Ämter aus dem Vorstand austreten möchte, sobald die
Nachfolge geregelt ist.
Für Frank Oberhuber wird zur Entlastung ein Kassier gesucht.
Vorstandssitzungen
6 ordentliche Sitzungen
3 ausserordentliche Sitzungen
2 Sitzungen mit der Kinderkrippe Sunneschii
Betreute Kinder
Die Zahl der Kinder hat sich laufend erhöht. Ab August 2007 werden insgesamt
40 Kinder betreut (Stand Betreuungsverträge 1.5.07).
Personelles
Im Herbst 06 ist Selwyn Sampson aus der Chugle ausgetreten. Das übrige Team ist
unverändert. Simon Tan (Jugendlicher) hat uns im Rahmen eines Schnupperpraktikums für
einige Wochen täglich geholfen, das Mittagessen vorzubereiten und war auch teilweise auch
im übrigen Tagesprogramm anwesend. Befristet hat uns jeweils Dienstags ein Oberstufenschüler während des Mittagshorts ausgeholfen. Dies geschah im Rahmen der Berufswahl in
Zusammenarbeit mit der Schule Eglisau.
4.4.06 - Elternabend
Am Elternabend hatten die Eltern die Möglichkeit, das Team kennen zu lernen und mehr
Einblick in den Hortalltag zu erhalten.
18. – 21.4.06 - Projektwoche „Motto Zauberer“
Im April 2006 fand die zweite Projektwoche mit dem Thema „Zauberer“ statt. Zwanzig
Kinder besuchten die Woche. Es wurde ausserdem eine Warteliste geführt. Da sie nicht ganz
kostendeckend geführt werden konnte, konnte die nächste Projektwoche nicht mehr so
günstig angeboten werden. Zukünftig wäre es sehr begrüssenswert, wenn sich Eltern ,
Vereinsmitglieder und andere Freiwillige in den Projektwochen mithelfen könnten.
3.5.06 - Elternbildung
Die erste Elternfortbildung in der Chugle fand zum Thema „sexueller Missbrauch von
Kindern“ statt. Die Fortbildung war sehr spannend, leider wurde sie nur von 5 Personen
besucht.
18.5.06 - Fussballturnier
Das erste durch die Chugle organisierte Fussballturnier war ein voller Erfolg. 25 Kinder
nahmen teil und es wurde begeistert gespielt. Am Ende bekamen die Sieger einen echten
Pokal.

17.6.06 - Sommerfest
Bei schönstem Wetter fand erneut das Sommerfest der Chugle statt. Der Stadtgraben war
wieder für einen Tag ein Spielparadies für die Kinder. Im Gegensatz zum Vorjahr nahmen
nicht mehr so viele Besucher und Kinder teil. Da diese Veranstaltung nicht kostendeckend
durchgeführt werden kann, wird sie voraussichtlich aus dem nächsten Jahresprogramm
gestrichen.
27.6.06 – Generalversammlung
An der GV wurde über die prekäre finanzielle Situation der Chugle orientiert. Das Budget für
das Betriebsjahr 2006/07 zeigt bei einem erreichbaren Szenario einen zusätzlichen Verlust,
der nicht durch die Defizitgarantie der Gemeinde abgedeckt sein wird. Für Details wird auf
das separate GV-Protokoll verwiesen.
2.9.06 – Spätsommermarkt
Mit viel Elan der Kinder und Engagement der Teammitglieder wurden Konfitüren produziert,
welche am Markt verkauft wurden. Die von den Kindern bemalten Gläser fanden grossen
Zuspruch.
9. – 13.10.06 - Projektwoche Herbst „Motto Kunst“
Die Projektwoche war ein riesger Erfolg. Mit Begeisterung und Stolz zeigten die Kinder ihre
Werke an der Vernissage. Vielen Dank für das grosse Engagement an alle Beteiligten.
14.11.06 - Kinderdisco
Wie immer war die Kinderdisco ein Megahit. Rund vierzig Kinder nahmen teil und
vergnügten sich bei Musik, Spiel und Tanz. Herzlichen Dank an Luca Papini (DJ) und die
Laborbar, welche uns die Durchführung der Kinderdisco durch die Finanzierung der Musikund Lichtanlage überhaupt ermöglichte.
22.11.06 – Kinderkochkurs
13 Kinder nahmen an dem von einem erfahrenen Küchenchef geführten Kochkurs mit Freude
teil. Zum anschliessenden Nachtessen kamen rund zwanzig Bezugspersonen der Kinder. Nur
Dank der Grosszügigkeit vieler Gäste konnten wir den Kochkurs kostendeckend durchführen.
1.12.06 - Vorstandsessen
Als Dankeschön an den gesamten Vorstand und an Simone haben wir uns am 1.12.07 im
Restaurant Bambus, Schaffhausen, von der thailändischen Küche verwöhnen lassen und einen
gemütlichen Abend genossen.
2.12.06 - Adventsbazar
Die Chugle war mit einem Stand vertreten, an welchem die Kinder Päckli fischen konnten.
Ein Teil des Erlöses ging an den Frauenverein, der sich für die Chugle an einem anderen
Anlass wieder einsetzen wird.
8.12.06 – Weihnachtsmarkt
Zusammen mit dem Krippenteam wurde ein Stand betreut. Aufgrund des sehr schlechten
Wetters war die Präsenz nicht wirklich erfolgreich. Die Chugle war mit einem Stand vertreten,
an welchem die Kinder einerseits Päckli fischen konnten, andererseits hatte das Team mit den
Kindern diverse Sachen, wie Badesalzengel, Weihnachtssterne und Haus-haltsäcklihalter,
gebastelt, welche bei dem Publikum sehr gut ankamen. Leider stürmte es
und regnete in Strömen, weshalb nur wenige Leute den Markt frequentierten.

13.12.06 – Adventsfenster / Weihnachtsapéro
Alle Eltern, Freunde und Interessierte konnten an diesem Abend die Chugle ohne Voranmeldung besuchen. Unter anderem wurden von den Kindern und dem Chugle-Team
selbstgebackene Schinkengipeli und Guetzli offeriert.
22.1.07 - Kinderdisco
Die Kinderdisco war erneut sehr gut besucht und es wurde begeistert gefeiert und getanzt.
14.3.07 - Kochkurs
Mangels genügend Anmeldungen fand der zweite Kochkurs vom 14.3.07 nicht statt. Die
Kosten für den ersten Kochkurs waren offenbar zu hoch. Eine einfachere, günstigere Variante
wird eventuell zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert.
27.3.07 – Elternabend
Der geplante Elternabend hat nicht stattgefunden, da keine aktuellen Themen nach den
individuellen Elterngesprächen mehr vorlagen.
Homepage
Die Homepage wird neu von der Firma mrs Internet Service gesponsert und betreut.
Aktualisierungen werden laufend vorgenommen. Herzlichen Dank für das grosszügige
Angebot.
Allgemein
Um eine Projektwochen kostenneutral durchführen zu können, müssen mindestens 10
Anmeldungen vorliegen. Somit können in Zukunft auch Anlässe, die im Jahresprogramm
aufgeführt sind, mangels genügend Anmeldungen / Nachfrage gestrichen werden.
Wie erwähnt sind wir auf jegliche Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von
Anlässen angewiesen. Es gibt für jeden eine Aufgabe, bei der ein Einsatz geleistet werden
kann. Wir hoffen in Zukunft auf viele Helferinnen und Helfer!
Ziele
Finanziell ist der Hort aus heutiger Sicht erst in 1 -2 Jahren „über dem Berg“. Es muss daher
kurzfristig eine Lösung für die Finanzierung des aufgelaufenen Verlustes gefunden werden.
Es müssen Gönner und Sponsoren gefunden werden. Auch hier ist die Mithilfe der Eltern,
Vereinmitglieder, des Vorstandes und anderen Freiwilligen gefragt.
Mittelfristig, d.h. nach Ablauf der Bundesfinanzierung, spätestens auf Beginn Schuljahr
2009/10 werden wir mit der Gemeinde Eglisau das Gespräch für die Einführung eines
einkommensabhängigen Tarifes wieder aufnehmen.
Im Mai/Juni 2007 wird Simone Stählin den Lehrmeisterkurs absolvieren mit dem Ziel, dass
ab Herbst 2007 eine Lehrtochter in der Chugle ihre Lehre absolvieren kann.

Eglisau, 11. Mai 2007
Frank Oberhuber
Präsident

