Spiel und Spass mit der Familie Rundi Schänis
von Angela Fritsche, Präsidentin Familie Rundi Schänis.
Nach der Sommerpause ging es an der Familienolympiade mit Spiel,
Spass und Unterhaltung für die ganze Familie sportlich weiter. Der Anlass
fand grossen Anklang und nicht nur die Kinder gaben alles an den
Wettkämpfen, auch ihre erwachsenen Begleiter kamen ins Schwitzen. Für
farbenfrohe Unterhaltung sorgte Clown Jojo mit Ballonfiguren und einer
Jongliervorstellung. Für das leibliche Wohl sorgte eine charmante Eskorte
des Männerchors. In diesem Sinne: Herzlichen Dank für Speis und Trank!
Mit der Herbstbörse wurde die kalte Jahreszeit eingeläutet und wieder
konnte ein ansehnlicher Betrag gespendet werden. Dieses Jahr ging der
Reinerlös aus Frühlings und Herbstbörse an Ashia, ein Kinderhilfswerk,
welches Menschen in Kamerun unterstützt. Wie angekündigt fand auch
der Vortrag «Hund und Kind» statt. Referentin Anita Gavoldi erklärte, wie
man bestimmte Verhaltensweisen von Hunden deuten kann und wie man
sich als Zweibeiner entsprechend verhalten soll. An der Chilbi Schänis hat
die Familie Rundi ihr Angebot etwas erweitert. Nebst dem altbekannten
Päcklifischen, welches nach wie vor der Hit ist, gab es ein Torwand
schiessen, Büchsen werfen, Kinderschminken und Clown Jojo mit ihren
berühmten Ballongesellen. Passend zur baldigen Vorweihnachtszeit lud die
Familie Rundi zum Märchennachmittag ein. Die jungen Besucher durften
verkleidet teilnehmen und sich schminken lassen. Im Märchenpavillon
«entführte» Mirjam Seliner die jungen Zuhörer in die Welt der Märchen.
Manch einer fühlte sich schon fast als Froschkönig oder tapferes
Schneiderlein und liess beim anschliessenden Malen und Gelkerzen
Basteln seiner Fantasie freien Lauf. Beim Geniessen von Mailänderli und
verzauberten Früchten konnten die Kinder noch ein wenig in
märchenhaften Erinnerungen schwelgen und wähnten sich selbst im
Märchenland! Vielen Dank Mirjam für all die «verzauberten» Kinderherzen,
Ulli Koch und Petra Kühnis für die fantasievoll geschminkten Kinder!
Danke auch allen anderen Helfern und Vorstandsmitgliedern, welche mit
ihrem Einsatz geholfen haben die unerwartet riesige Kinderschar zu
beschäftigen. An dieser Stelle möchte ich den Schänner Kindern ein
grosses Lob aussprechen. Hundert Kinder im Pfarreisaal und es ging sehr
friedlich zu und her. Wie jedes Jahr endet auch dieses Vereinsjahr mit
dem traditionellen Samichlauseinzug vom 1. Dezember, welcher über die
Oberbirgstrasse ins Kreuzstift führt und von den Federischällner,
Kindergärtnern und Erstklässlern begleitet wird. Zur Durchführung des
Einzugs tragen ausserdem bei: Juma Kongri, Raiffeisenbank Schänis,
Politische Gemeinde Schänis, Ortsgemeinde Schänis und etliche stille
Helfer am Anlass. An dieser Stelle dankt die Familie Rundi allen
Genannten für die grossartige Unterstützung und Hilfe. Wollt ihr mehr
über unseren Verein erfahren oder uns aktiv unterstützen? Dann schaut
doch mal rein bei familierundi.ch. Bis bald eure Familie Rundi

