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Jahresbericht Verein Colibri 2019 
 

1. Rückblick auf das Jubiläums Jahr 
Im Jahr 1999 wurde der Colibri Treff von engagierten Frauen gegründet. Ein Treff von Frauen für 

Frauen und deren Kinder. 20 Jahre später darf sich der Colibri Treff noch immer zu einem wichtigen 

Integrationsangebot zählen und das soll natürlich gefeiert werden. Mit 20 kleinen Aktivitäten, 

anstelle von einem grossen Anlass, wollten wir das Jubiläumsjahr gestalten. Aktivitäten zum Feiern, 

das Zusammensein geniessen, uns der Öffentlichkeit zeigen und Ideen ausprobieren - diese Aspekte 

bekamen Platz in der Jahresplanung. Nachfolgend möchten wir gerne diese Aktivitäten kurz 

aufführen. 

 

1.1. Türöffner für Angebote in Münsingen  

Der Colibri Treff möchte nicht nur den Frauen einen Treffpunkt ermöglichen und ihnen die deutsche 

Sprache näherbringen, sondern ihnen auch dabei helfen in der Gemeinde Anschluss zu finden. So 

hatten wir ein paar Angebote aus dem Gemeindeleben herausgepickt und ihnen eine Begleitung 

dahin angeboten. So besuchten wir die öffentlichen Spielabende der Ludothek, den Frauenverein 

Abendverkauf in der Brockenstube und luden die Frauen zum Eltern Kafi ein, welcher vom Elternrat 

organisiert wird. Alle drei Aktivitäten wurden von den Frauen begrüsst. Wir werden sicherlich auch 

im Jahr 2020 nochmals diese Angebote mit den Frauen besuchen. 

 

1.2. Partizipation 

Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man ein Teil von etwas, wie das Sozialleben des Wohnortes, 

sein kann. Auch dies haben wir in das Colibri Jubiläumsjahr einbeziehen können. Dabei kam uns das 

Kantonale Schwingfest, welches in Münsingen stattfand, gerade sehr gelegen. So konnten wir mit 

den Frauen als freiwillige Helfer in der Festwirtschaft mithelfen und durften in den Pausen einen Blick 

in die Welt des Schwingens werfen. Weiter konnten wir mit den Colibri Teilnehmerinnen am 

Suppentag mit unseren Köstlichkeiten «Süssem aus aller Welt» Mädchen in Indien für eine 

Schulbildung unterstützen. Wie auch schon im vergangenen Jahr, durften die Frauen auch im Jahr 

2019 wieder Speisen aus ihrer Heimat kochen, welche am Pflanzenmärit mit einer grossen 

Warteschlange und einem schnellen «Ausverkauft» gewürdigt wurde. Weiter nahmen wir auch an 

einem Frauenfest in Bern mit unseren «Frauen» teil. Dies war ein Fest, welches mit anderen 

Frauentreffs aus dem Kanton Bern organisiert wurde. Auch im Jahr 2020 werden wir darauf achten, 

dass unsere Teilnehmerinnen Partizipation erfahren dürfen. 

 

1.3. Gäste und Besuche 

Ebenfalls an den Dienstag Nachmittage, wenn der Colibri Treff stattfindet, durften wir immer wieder 

spezielle Aktivitäten anbieten. Wir durften Gäste begrüssen, wie eine Shiatsu Therapeutin, welche 

uns eine japanische Massage Abfolge zeigte. Aber auch Mitarbeiterinnen der Mütter- und 

Väterberatung, welche sich wieder die Zeit genommen haben auf die aktuellen Themen der Frauen 

einzugehen. Wir danken der Mütter- und Väterberatung Münsingen herzlich, dass wir bereits wieder 

Termine für das Jahr 2020 vereinbaren konnten. Wir durften aber nicht nur Gäste begrüssen, 

sondern auch Gäste sein. So bekamen wir die Möglichkeit für eine Führung durch das Freizythuus 

Münsingen, Kornhaus Bibliothek Münsingen und im Schloss Münsingen. Auf Anfrage der 

Teilnehmerinnen wieder das Schloss Münsingen zu besuchen, sind wir bereits mit der 

Museumsleitung im Gespräch bezüglich eines erneuten Besuches im Jahr 2020. Colibri war aber auch 

auf «Besuch» auf den Münsinger Strassen. Nach intensiven Fahrrad Theoriekurse, welche unsere 

Teamfrauen gestaltet haben, durften die Frauen noch mit jemanden der Polizei die Praxis auf den 
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Münsinger Strassen üben gehen. Aus wettertechnischen Gründen mussten wir leider eine Pétanque 

Einladung absagen und auf das Jahr 2020 vertrösten: Münsinger Pétanque Spieler hatten uns 

angeboten, dieses Spiel in der Schloss Allee zu zeigen. Darauf freuen wir uns.  

 

1.4. Colibri Zusatzangebote 

Auch haben wir unsere bestehenden Zusatzangebote ins Jubiläumsjahr einbezogen. Das  

Angebot Schwimmkurs konnte auch dieses Jahr wieder mit unseren beiden engagierten 

Schwimmlehrerinnen stattfinden. Der Kurs steht jeweils jeder Frau offen, unabhängig ob sie den 

Treff besucht oder nicht. Aber die Teilnehmerinnen des Colibri Treffs durften von einem speziellen 

Angebot Gebrauch machen, in dem sie Gutscheine beziehen konnten, welche Ihnen die Kursgebühr 

reduzierte. Diese Reduktion werden wir sicherlich noch ein weiteres Jahr beibehalten, damit die 

Finanzen keine Barriere bilden, um das Schwimmen zu lernen. Auch die Filmabende gehören 

mittlerweile zum festen Zusatzangebot des Colibri Treffs. Gerade die Teilnahmemöglichkeit auch von 

Männern scheint geschätzt zu werden. Die erste Film Wahl haben wir dem Schwingfest gewidmet 

(«Der grosse Sommer») und der zweite Filmabend war ganz im Zeichen von starken Frauen («Hidden 

Figures»). Wir freuen uns auch dieses Jahr wieder auf die Filmabende.  

 

1.5. Weiterbildung 

Unsere Teilnehmerinnen und deren Kindern gut in der Spracherwerbung zu unterstützen liegt uns 

sehr am Herzen. Gerne wollten wir mehr erfahren, wie Kinder im Alltag gezielt in der Sprache 

gefördert werden können. So durften wir eine sehr interessante Weiterbildung zum Thema 

«Sprachförderung» geniessen. Damit nicht nur wir vom Wissen der PH St. Gallen profitieren konnten, 

haben wir dafür die Türen geöffnet. Fachpersonen aus Kindertagesstätten, Heime und DAZ 

Lehrerinnen nahmen an dieser Weiterbildung teil. Auch im Jahr 2020 möchten wir als Team uns in 

einem Themagebiet vertiefen, welches uns hilft, noch gezielter den Treff zu gestalten. Wir sind 

gespannt und freuen uns. 

 

1.6. Feiern 

Natürlich kann man nicht Geburtstag haben, ohne diesen mit Kuchen zu feiern. Es hatte uns sehr 

gefreut, dass zahlreiche Gäste am 17. August – am 17. August 1999 fand der allererste Treff statt – 

auf den Schlossgut Platz kamen, um mit uns Geburtstagskuchen zu essen und zu reden. Ins 

besondere geehrt haben uns Gäste wie Pionierinnen des Colibri Treffs, ehemalige Mitarbeiterinnen 

und Teilnehmerinnen wie auch Personen aus der Gemeinde. Vielen herzlichen Dank für euer 

Kommen. Besinnlich war dann unsere «Lichter Reise» im Dezember in Zusammenarbeit mit der 

Bibliothek. An Menschen nah und fern zu denken und dabei Licht auf eine grosse Weltkarte stellen 

kam trotz starkem Regen gut an. Die Weltkarte wartet gerne auf einen neuen Einsatz im Jahr 2021, 

dann hoffentlich ohne Regen. Das grosse Highlight war im Herbst einen Ausflug ins Papiliorama in 

Kerzers mit den Teilnehmerinnen und ihren Familien. Das war ein fröhlicher Tag und bestärkte das 

wichtige Zusammengehörigkeitsgefühl. Gerne möchten wir einen Ausflug als Zusatzangebot 

weiterhin anbieten. 

 

 

2. Besucherzahlen 

Die Zahlen können Sie in der nachfolgenden Statistik entnehmen. Die Treffs waren stets von 

motivierter und fröhlicher Stimmung geprägt, wenn auch im Vergleich zum 2018 mit weniger 

Teilnahmerzahlen. Trotz den leicht rückläufigen Zahlen durften wir viele neue Frauen bei uns 

begrüssen und ehemalige wieder neu begrüssen. Leider mussten wir uns auch von ein paar 
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Teilnehmerinnen verabschieden, welche unter anderem den Wohnsitz wechselten. Wir wünschen 

ihnen alles Gute und ein herzliches Willkommen den neuen Teilnehmerinnen. Es freut uns, dass wir 

auch viele treue Frauen haben – schön seit ihr immer noch ein Teil des Colibri Treffs. 

 

 

3. Ausblick 2020 und Danksagung. 
Teil der Angebote, welche wir im Jahr 2020 anbieten möchten, wurden ja bereits erwähnt. Wir 

freuen uns aber, dass uns bereits wieder Vereine und Fachstellen für Besuche und gemeinsame 

Projekte angefragt haben. Gerne werden wir im nächsten Jahresbericht informieren, was sich dabei 

alles entpuppen konnte. Wir werden sicherlich auch weiterhin die Augen offen haben für Anlässe, 

welche in Münsingen stattfinden um da eventuell als Türöffner helfen zu können. Weiter sind wir 

gespannt, ob wir den Wunsch der Münsinger Bevölkerung, dass unsere Teilnehmerinnen Kochkurse 

anbieten würden, realisieren können. Gesprächsrunden in Kleingruppen für maximal 5 Personen wird 

dieses Jahr sicherlich angeboten. Wir freuen uns diese und weitern Ideen nach gehen zu können und 

sind gespannt auf was wir Ende 2020 Rückblicken können. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön 

dem Team und Vorstand des Colibri Treffs, denn ohne ihr unermüdliches Engagement würden all 

diese Ideen und Treffs nicht stattfinden können. Danken möchten wir aber auch den Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen der Gemeinde Münsingen für ihre motivierende Haltung als auch den vielen 

Fachstellen, Institutionen und Vereine, welche auf uns zu kommen oder uns auf sie zukommen 

lassen, um Ideen gemeinsam verwirklichen zu können. «Last but not least» -ein grosses Dankeschön 

all unseren Colibri Teilnehmerinnen für euer Kommen, Werbung machen, Anpacken, Motivation, 

Freude und Wissen – ihr macht den Colibri Alltag lebendig und bunt. Da kann nur ein grossartiges 

2020 auf uns warten. 

 

 

 
 

 


