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Jahresbericht Verein Colibri 2018 
 

1. Gründung des Vereins Colibri 
Der Colibri Treff wurde im August 1999 ins Leben berufen und konnte sich über all die Jahre hinweg 

als ein stetiger Treffpunkt für fremdsprachige Frauen durchsetzen. Ende des Jahr 2017 wurde der 

Verein Colibri mit 4 Personen gegründet, welche zu gleich auch im Vorstand fungieren. Mit der 

Gründung des Vereines bekam der Colibri Treff auch ein neues Logo, eine Webseite und neue Flyer 

(siehe dazu www.coibritreff.ch). 

 

 

2. Der Colibri Treff 
2.1. Was ist neu? 

Der Treff wird weiterhin von Frauen für Frauen durchgeführt und ist vor allem für Frauen mit einem 

Migrationshintergrund bestimmt. Der Verein Colibri begrüsst aber auch fremdsprachige Frauen ohne 

Migrationshintergrund wie auch deutschsprachige Frauen. Neu ist auch, dass man sich für den Treff 

anmelden muss, da dieser nur bei mindestens vier Anmeldungen stattfindet.  

 

 

2.2. Angebot für Frauen und Kinder 

Neu gestaltet sich das Programm im Wechsel von alltagsorientierten Deutschkursen und Workshops. 

Das Programm ist jeweils bis zu den nächsten Schulferien bekannt und kann unter anderem auf der 

Colibri-Webseite eingesehen werden. Im vergangenen Jahr hat der Verein insgesamt 36 

Deutschkurse und Workshop Angebote durchgeführt. Dabei kamen im Durchschnitt neun Frauen an 

einem Nachmittag mit neun Kindern aus 24 verschiedenen Ländern. 

 

Die alltagsorientierten Deutschkurse richten sich wie der Name bereits verrät am Alltag. Wenn 

immer möglich nehmen wir Bezug auf das Leben in der Gemeinde Münsingen und Umgebung. 

 

Die Workshops orientieren sich oft an den Jahreszeiten und beinhalten unter anderem das Herstellen 

von Deko-Gegenständen, Kochen und Backen. Es wird dabei geachtet, dass kostengünstige Angebote 

gezeigt werden und gerade bei Deko-Workshops auch mit Recycling Materialien gearbeitet wird. 

Gerade für den Besuch in Workshops sind auch deutschsprachige Frauen willkommen. 

 

Während die Teilnehmerinnen am Kurs oder Workshop teilnehmen, werden ihre Kinder betreut. Die 

Kinder werden auf spielerischer Art in ihrer Sprache, Motorik und Sozialkompetenz gefördert.  
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3. Zusatzangebote 
Ein zusätzliches Angebot zu den regelmässig stattfindenden Treffs bietet der Verein Colibri 

Schwimmkurse an. Dieser wird von zwei Schwimmlehrerinnen angeboten und richten sich an 

fremdsprachige Frauen. Daher sind auch Frauen willkommen, welche keine Teilnehmerinnen des 

Colibri-Treffs sind. Der Kurs fand im Jahr 2018 zwei Mal mit je acht Frauen statt. 

 

Weiter konnten wir drei Filmabende anbieten. Zwei der Filmabende haben wir während der Fussball-

Weltmeisterschaft durchgeführt, in dem wir zwei Spiele der Schweizer Nationalmannschaft in einem 

Public Viewing verfolgt haben. Die Familien der Angehörigen waren dabei auch willkommen. Der 

dritte Filmabend brachte uns «Eddie the Eagle» zu Gemüte. Auch bei diesem Event waren die 

Männer willkommen, aber dieses Mal ohne die Kinder.  

 

Mit dem neuen Logo auf Flagge und Banner präsentierten wir uns mit Stolz auch in der 

Öffentlichkeit. Anfang des Jahres wurden wir von der Schule Münsingen zu einer Veranstaltung 

eingeladen mit einem Informationsstand dabei zu sein. Mit Köstlichkeiten aus aller Welt durften wir 

im Frühling am Pflanzenmarkt die Besucher und die Neuzuzüger verwöhnen. Zu guter Letzt war der 

Verein Colibri an der Eröffnung des neuen Coop mit von der Partie mit Muffins, Glücksrad, 

Kinderschminken und Haarschmuck eindrehen.  

 

 

4. Zusammenarbeit und Danksagungen 
Der Colibri Treff ist schon seit 19 Jahren gut in der Gemeinde Münsingen verankert. Davon konnte 

der Verein Colibri nun weiter profitieren. Der Verein darf dankend auf verschiedene Unterstützungen 

zurückblicken:  

 

Herzlichen Dank an die Gemeinde Münsingen mit den finanziellen und weiteren Unterstützungen. 

Immer wieder wurde an den Verein Colibri gedacht, was uns sehr freute und ehrte. Weiter darf der 

Verein Colibri am Gremium «FAI – Fachaustausch Integration» teilnehmen. Dieser Austausch und die 

gegenseitige Unterstützung wirken motivierend und bereichernd. 

 

Der Treff wie auch die Zusatzangebote könnten ohne ein Team nicht stattfinden. Ein grosses 

Dankeschön geht daher an das Team, welches motiviert und mit grosser Freude immer wieder aufs 

Neue die Kurse und Workshops vorbereit wie auch durchführt, aber auch mit viel Herz die Kinder 

betreut. Mit grosser Flexibilität, Teamgeist und Freude ging das Team ins neue Abenteuer der Treff 

eigenständig als Verein weiter zu führen und die damit verbundenen Änderungen bei der 

Durchführung der Treffs anzunehmen.   

 

Das Team allein macht aber noch keinen Treff aus. Es braucht Teilnehmerinnen, welche unser 

Angebot nutzten wollen. Vielen lieben Dank an all unsere Teilnehmerinnen, die grosses Vertrauen in 

den Colibri Treff schenken. Ihr kommt immer mit einer solch grossen Freude und Motivation, dass 

wir vom Team uns freuen mit euch diese Nachmittage zu gestalten. Danke auch, dass ihr in eurem 

Bekanntenkreis vom Colibri Treff erzählt und so neue Teilnehmerinnen mitbringt.  

 

Und zu guter Letzt, aber genau so wichtig, sind all die Personen, welche uns geholfen haben den 

Verein auf die Beine zu stellen. Ein riesen grosses Dankeschön im Bekannten- und Freundeskreis, 
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welche uns geholfen haben einen neuen Flyer zu entwerfen, dieser in verschiedene Sprachen zu 

übersetzen und eine Webseite aufzusetzen. 

 

5. Ausblick 2019 
Das Jahr 2019 wird ein spezielles Jahr für den Verein Colibri werden. Im August feiert der Colibri-Treff 

sein 20-jähriges Bestehen. Das Jubiläums-Jahr wird daher geschmückt sein mit verschiedenen kleinen 

Festlichkeiten und Auftritten. 

 

Unter anderem wird der Verein Colibri mit «Süssem aus aller Welt» am Suppentag der reformierten 

Kirche am 30. März 2019 dabei sein. Auch in diesem Jahr dürfen wir mit einem Verpflegungsstand 

wieder am Pflanzenmarkt am 27. April 2019 mit dabei sein. Weiter werden wir mit ein paar unserer 

Teilnehmerinnen am Eidgenössischem Schwingfest im August mithelfen. Die Jubiläums-Auftritte 

beziehungsweise Events werden jeweils auf unserer Webseite ersichtlich sein. 

 

Aber auch das Zusatzangebot Schwimmen wird im Jahr 2019 wieder stattfinden. Sportlich zeigt sich 

der Verein Colibri weiter mit einem Fahrradkurs, welcher mit der Zusammenarbeit der Polizei im 

März durchgeführt wird. Aber fürs Gemütliche wird ebenfalls gesorgt sein dank den Filmabenden.  

 

Es wird sicher ein spannendes Jubiläums-Jahr – wir hoffen, Sie sind auch dabei. 

 

 

 

 

 

 

 


