
Witziger	  Jahresrückblick	  beim	  Kreativ77	  
	  
Am	  Donnerstag,	  12.	  März	  fand	  die	  Generalversammlung	  des	  Vereins	  
Kreativ77	  statt.	  Der	  Einhornsaal	  platzte	  aus	  allen	  Nähten.	  Jedes	  Jahr	  
zieht	  die	  Generalversammlung	  weitere	  Mitglieder	  an,	  was	  den	  Verein	  
ausserordentlich	  freut.	  Es	  ist	  ein	  Zeichen	  der	  Wertschätzung	  für	  die	  
geleistete	  Arbeit.	  Dies	  zeigt	  auch	  der	  Jahresrückblick,	  der	  auf	  witzige	  Art	  
und	  Weise	  präsentiert	  wurde,	  ganz	  nach	  dem	  Motto	  "Sins	  lacht".	  Falls	  
jemandem	  plötzlich	  aufgefallen	  ist,	  dass	  es	  in	  Sins	  besser	  riecht,	  dann	  
kann	  das	  an	  selbstgemachten	  Badepralinen	  liegen.	  Ganz	  im	  Zeichen	  von	  
"mische	  deinen	  eigenen	  Duft"	  entstanden	  wunderschöne	  Badeseifen.	  
Frisch	  gebadet	  konnte	  man	  sich	  auf	  den	  Ausgang	  freuen.	  Sins	  lacht...	  
mit	  dem	  preisgekrönten	  Komiker	  Sergio	  Sardella.	  Wer	  anwesend	  war	  
weiss,	  dass	  "früher	  alles	  besser	  war".	  So	  zumindest	  präsentierte	  der	  
Komiker	  seine	  Show.	  "Chum	  hör	  au	  uf",	  um	  es	  mit	  Sardella's	  Worten	  zu	  
sagen.	  Man	  bereitete	  sich	  also	  für	  den	  Ausgang	  vor.	  Der	  kühle	  Freitag	  
Abend	  animierte	  dazu,	  seinen	  selbstgenähten	  Loop	  anzuziehen.	  Einmal	  
um	  den	  Hals	  und	  gut	  war	  man	  vor	  Kälte	  geschützt.	  Die	  Aufmerksamkeit	  
zog	  man	  dann	  im	  Foyer	  im	  Cinepol	  bei	  einem	  Gläschen	  Sekt	  mit	  seinem	  
neuen	  selbstgemachten	  Schmuck	  auf	  sich.	  Gleich	  zweimal	  bot	  das	  
Kreativ77	  die	  Möglichkeit,	  sich	  mit	  verschiedenen	  Steinen	  und	  
Anhänger	  zu	  schmücken.	  Die	  mitgebrachte	  selbstgenähte	  Tasche	  war	  
nicht	  nur	  ein	  Blickfang	  und	  ein	  neues	  modisches	  Accessoir	  im	  
Garderobenschrank,	  nein	  die	  Tasche	  eignete	  sich	  auch	  perfekt	  für	  die	  
Weihnachtseinkäufe,	  während	  die	  Kinder	  in	  den	  Räumlichkeiten	  der	  
Spielgruppe	  Striezi	  den	  Kinderhütedienst	  in	  Anspruch	  nahmen.	  Nicht	  
alle	  wurden	  beim	  Shoppen	  fündig,	  also	  war	  in	  der	  selbstgenähten	  
Tasche	  noch	  genug	  Platz	  für	  die	  Weihnachts-‐	  und	  Frühlingsgeschenke,	  
welche	  die	  Kinder	  während	  des	  Jahres	  basteln	  durften.	  Die	  Geschenke	  
dekorierten	  so	  manches	  Haus.	  Wer	  aber	  noch	  auf	  der	  Suche	  war	  nach	  
weiteren	  Dekorationsartikel,	  der	  begab	  sich	  zum	  Schweissen	  in	  den	  
Schluechthof.	  Das	  dieses	  Unterfangen	  nicht	  ganz	  einfach	  war	  und	  
vollste	  Konzentration	  erforderte,	  zeigten	  all	  die	  vielen	  verschiedenen	  



einzigartigen	  Steinvögel,	  die	  an	  einem	  Abend	  entstanden	  waren.	  
Erholen	  konnte	  man	  sich	  danach	  in	  der	  3-‐teiligen	  Einführung	  in	  die	  
Meditation,	  durchgeführt	  in	  der	  Bewegungsinsel.	  Wem	  das	  Schweissen	  
und	  die	  ganze	  Steinvogelgeschichte	  doch	  eine	  Spur	  zu	  heiss	  war,	  der	  
meldete	  sich	  zum	  Engel	  aus	  Schwemmholz	  Kurs	  an	  und	  bog	  dort	  
einfache	  Drahtrollen	  zu	  wunderschönen	  Flügelkreationen	  und	  
mehr.	  Natürliche	  Ressourcen	  kennenzulernen	  war	  ebenfalls	  gross	  im	  
Trend.	  So	  flocht	  man	  aus	  Nielen	  die	  eine	  oder	  andere	  grössere	  oder	  
kleinere	  Kugel.	  Mit	  den	  Händen	  zu	  arbeiten,	  das	  ist	  schön,	  so	  wollte	  
man	  auch	  den	  Kindern	  diese	  Erfahrung	  nicht	  vorenthalten	  und	  fuhr	  an	  
einem	  kalten	  Mittwoch	  Nachmittag	  ins	  Ziegeleimuseum.	  Nebst	  
wertvollen	  Informationen	  durften	  die	  Kinder	  ihre	  Arme	  bis	  zu	  den	  
Ellenbogen	  in	  Lehm	  stecken	  und	  eigene	  Ziegelsteine	  formen.	  Dass	  diese	  
Ziegelsteine	  jedoch	  nicht	  zum	  herumwerfen	  geeignet	  waren,	  das	  lernte	  
man	  spätestens	  im	  Selbstverteidigungskurs.	  Das	  Cinepol	  war	  auch	  
dieses	  Jahr	  ein	  wertvoller	  Partner.	  Sins	  lachte	  nicht	  nur	  bei	  Ritter	  Rost	  
und	  Pippi	  Langstrumpf,	  nein	  auch	  die	  Puppentheatervorführung	  von	  
Federflug	  war	  amüsant.	  Normale	  und	  alltägliche	  Gegenstände	  wie	  eine	  
Abwaschbürste,	  verwandelten	  sich	  in	  prächtige	  farbige	  Paradiesvögel.	  
Nun	  denkt	  man	  sicher,	  "die	  tischen	  uns	  ein	  Märchen"	  auf.....	  Nein	  ganz	  
bestimmt	  nicht,	  das	  war	  nicht	  der	  Kreativ77,	  sondern	  die	  
Märchenerzählerin	  Mary	  Palkoska.	  So	  kam	  es	  also,	  dass	  man	  das	  ganze	  
Jahr	  über,	  über	  den	  Kreativ77-‐Verein	  reden	  konnte.	  Sei	  es	  beim	  
monatlichen	  Kafi-‐Treff	  im	  Aettenbühl	  oder	  einfach	  als	  man	  sich	  bei	  der	  
Kerzenziehanlage	  in	  Sins	  im	  Advent	  traf.	  Die	  einen	  oder	  anderen	  
flüsterten	  auch	  während	  der	  Jubiläums-‐Tanzaufführung	  der	  
Bewegungsinsel	  über	  die	  Aktivitäten	  und	  verabredeten	  sich	  für	  die	  
Spielplatzaktivität	  in	  der	  Ammansmatt-‐Turnhalle.	  Egal	  wann,	  egal	  wie,	  
egal	  wo...	  es	  roch	  gut	  während	  man	  mit	  dem	  Loop	  gestylt	  über	  und	  mit	  
dem	  Kreativ77	  lachen	  durfte.	  	  	  Jazmin	  Hegglin	  -‐	  Kreativ77	  
	  


