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Jahresbericht Verein Colibri 2020 
 

1. Rückblick und Statistik 

Was wir mit dem «Virus-Covid-Jahr» 2020 gelernt haben war wohl eine neue Dimension der 

Kompetenz Flexibilität. Flexibilität war auch gefragt, um den Colibri Treff durch das Jahr 2020 zu 

führen. Ein Auf und Ab der Durchführbarkeit und somit auch der Teilnehmerzahlen zeigt die Statistik 

(siehe Anhang). Zu Beginn des Jahres wurde der Treff sehr gut besucht. Auch nach den 

Sommerferien, als wir den Treff wieder geöffnet hatten, kamen die Frauen gerne wieder in den Treff. 

Wir durften sogar neue Teilnehmerinnen begrüssen. Nach den Herbstferien nahmen die 

Teilnehmerzahlen ab und wir hatten uns bald darauf entschieden, das persönliche Treffen 

wiedereinzustellen und auf «virtuelles Treffen» umzusteigen.  

 

2. Anders als geplant… 

Einige Events und Projekte waren für das Jahr 2020 auf dem Radar und konnten wegen des Corona 

Virus nicht umgesetzt werden. So hätten wir auch dieses Jahr gerne wieder unsere Teilnehmerinnen 

für den Pflanzenmärit/Neuzuzüger-Anlass kochen lassen wollen. Auch die Teilnahme am Tag der 

Flüchtlinge mit anderen Vereinen und Institutionen aus Münsingen blieb bei der Planung und kam 

nicht zur Umsetzung.  

 

Es kam immer wieder der Wunsch aus der Münsinger Bevölkerung, dass unsere Teilnehmerinnen 

einen Kochkurs anbieten könnten. Dieser Anregung wollten wir in diesem Jahr nachgehen und einen 

Momo Kochkurs in den Räumlichkeiten der Kinder- und Jugendfachstelle anbieten. Ganz nach dem 

Motto aufgeschoben ist nicht aufgehoben, hoffen wir auf eine Durchführbarkeit im Jahr 2021.  

 

Weiter wollten wir unser Angebot erweitern, in dem wir Alphabetisierungskurse anbieten. Es wurde 

immer wieder in den Treffs ersichtlich, dass es Frauen gibt, welche weder lesen noch schreiben 

können. Um diesen Frauen in kleinen Gruppen einen Einstieg in die Welt der Buchstaben zu 

ermöglichen, wollte der Verein Colibri dies neu anbieten. Anfänge mit einer entsprechenden 

Weiterbildung konnten gemacht werden und hoffen auch da im Jahr 2021 unser Ziel zu erreichen 

und einen Kurs anbieten können. 

 

Einen Ausflug mit den Teilnehmerinnen und ihren Familien konnte leider ebenfalls nicht 

durchgeführt werden. Weiter konnten die Filmabende, der Besuch im Schloss Münsingen als auch in 

der Bibliothek nicht stattfinden. 

 

3. ….aber nicht ganz alles 

Glücklicherweise wurde nicht ganz alles auf den Kopf gestellt und ein paar der geplanten Aktivitäten 

konnten stattfinden. 

 

Im Frühling wollten wir mit einem erweiterten Angebot des Colibri Treffs starten, nämlich 

Gesprächsrunden in Kleingruppen. Hier sollen die Teilnehmerinnen die Möglichkeit bekommen in 

kleinen Gruppen von maximal fünf Teilnehmerinnen Sicherheit im Sprechen gewinnen. Im Frühling 

konnte noch nicht gestartet werden, aber glücklicherweise dann im Herbst.  

 

Auch konnte das Projekt «WeltGarten» in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendfachstelle und 

«Tante Emma – unverpackt» gestartet werden. Bei der Projektplanung nahm eine Teilnehmerin des 

Colibri Treffs ebenfalls teil und bei der Umsetzung waren noch drei weitere Teilnehmerinnen dazu 
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gestossen. Im Garten der Kinder- und Jugendfachstelle wurden von der Gärtnerei Maurer Hochbeete 

aufgestellt. Eines der Hochbeete gehört dem Colibri Treff und wurde über das Jahr hindurch von den 

vier oben erwähnten Teilnehmerinnen bewirtschaftet. Die Freude an der Ernte ihres Beetes war 

riesengross. Aber der WeltGarten möchte nicht nur bezwecken, dass geerntet werden kann sondern 

auch Begegnungen schaffen. So fanden regelmässig an Freitag Nachmittage verschiedene Angebote 

statt. Ein Nachmittag wurde von einer Colibri Teilnehmerin geplant und durchgeführt. Begegnungen, 

Austausch und grossartige Kooperationen kamen zu Stande. Nebst der Gärtnerei Maurer hat sich 

auch die Kornhaus Bibliothek Münsingen mit einer Geschichten-Erzählung beteiligt und wir bekamen 

eine Führung durch den Hof Strahm Betrieb. Vielen herzlichen Dank an all die Beteiligten.  

 

Sogar eine Teilnahme an einem Münsinger Event konnte stattfinden: In den Sommerferien war der 

Colibri Treff mit einem Stand an den Münsinger Sommernächte dabei. Mit einer Schnitzeljagd 

wurden die Besucher aufgefordert aufmerksam das Schlossgut-Areal zu erkunden.  

 

Das Zusatzangebot «Schwimmkurs» des Colibri Treff konnte teils umgesetzt werden. Zu Beginn des 

Jahres wurde ein Kurs gestartet und konnte nach dem Lockdown noch beendet werden. Nach den 

Herbstferien konnte aber kein neuer Kurs mehr gestartet werden. Auch auf Beginn des Jahr 2021 ist 

noch kein Schwimmkurs geplant.  

 

4. Der Colibri Treff – gewohnt und anders 

Wie bereits erwähnt, konnte zu Beginn des Jahres der Colibri Treff wie gewohnt stattfinden. Die 

Teilnehmerinnen hatten wieder die Möglichkeit ihre Fähigkeiten weiterzugeben. So durften wir zum 

Beispiel die syrische Küche kennen lernen und wurden in die Kunst des Mangas malen eingeführt.  

 

Während des Lockdowns hatten wir den Teilnehmerinnen Arbeitsblätter und Bastelideen auf unsere 

Webseite hochgeladen. Wir waren auf dem Colibri WhatsApp Chat für die Frauen erreichbar, welche 

vor allem zu Beginn Fragen hatten, was die doch sehr ungewöhnliche Situation nun bedeutet. Was 

darf man noch? Was nicht mehr?  

 

Nach den Frühlingsferien haben wir den Treff noch nicht wieder geöffnet, aber den Frauen 

angeboten, dass wir zu den üblichen Treffzeiten am Dienstag Nachmittag telefonisch erreichbar sind 

für Fragen. Wir haben dies «Colibri@Home» genannt. Dieses Angebot wurde aber nicht genutzt. 

Nach einer kurzen Umfrage bei den Frauen kam heraus, dass sie einfach die Übungen machen, 

welche auf unserer Webseite abrufbar waren, aber keine «Anrufzeit» benötigen. Daher haben wir 

das «Colibri@Home» an den Dienstag Nachmittage wiedereingestellt und einfach weiterhin Übungen 

auf die Webseite gestellt. Dies lief bis zu den Sommerferien so weiter. Dafür stand der WeltGarten 

mit seinen Angeboten an der frischen Luft an den Freitag Nachmittage zur Verfügung.  

 

Nach den Sommerferien haben wir mit unserem Schutzkonzept die persönlichen Treffs wieder 

ermöglichen können. Die Durchführung eines Treffs fand neu bereits ab zwei Teilnehmerinnen statt 

anstatt vier und es gab neu eine Maximum Anzahl bei den Frauen und Kinder. Es hatte uns sehr 

gefreut, dass wir in dieser Zeit sogar Gäste begrüssen durften. Wie bereits letztes Jahr ist Barbara 

Strasser wieder gekommen um Fragen rund um das Thema Schule zu beantworten. Das Interesse 

war so gross, dass wir das Angebot an einem Vormittag noch ein weiteres Mal angeboten hatten. Für 

Fragen rund um die Kinder ausserhalb der Schule hat sich Nina Müller von der Kinder- und 

Jugendfachstelle die Zeit genommen. Weiter durften wir noch Erika Biri begrüssen, welche die 

Koordinationsstelle Freiwilligen Arbeit vorgestellt hatte.  
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Nach den Herbstferien hatten wir den Colibri Treff mit persönlichem Kontakt wieder eingestellt und 

haben mit dem «Colibri-Zoom-Treff» gestartet. Für den Start konnten wir bereits einen Gast 

begrüssen, nämlich Frau Roth von der Mütter- und Väterberatung Münsingen. Später durften wir 

noch einen Kinderarzt als Gast im Zoom-Treff begrüssen, welcher verschiedene Fragen der Frauen 

zum Thema Gesundheit/Krankheiten bei den Kindern beantwortete.  

 

5. Ausblick 

Der Einstieg mit dem Colibri-Zoom-Treff ist gemacht, aber es ist natürlich keinen ebenwürdigen 

Ersatz zu den persönlichen Treffs. Schwierigkeiten wie die Bedienung des Zooms, Internetzugang und 

fehlende Kinderbetreuung erschwerten einen Einstieg ins virtuelle Treffen. Für das neue Jahr werden 

wir mit den Teilnehmerinnen schauen, was ihre Bedürfnisse sind, um die Zeit des sich nicht 

persönlich Treffen können, gezielter und bedürfnisorientierter überbrücken zu können.  

 

Weiter hoffen wir wieder an der einen oder anderen Münsinger Veranstaltung teilnehmen zu 

können, wie zum Beispiel der Pflanzenmarkt und Sommernächte. Wir sind gespannt was das Jahr 

2021 uns bringen wird. 

 

Die Angebote Schwimmkurs, Filmabende und Kleingruppen Gesprächsrunden sind ebenfalls für das 

Jahr 2021 geplant. Am Zusatzangebot des Alphabetisierungskurses bleiben wir am Ball und hoffen 

dieser dann bald anbieten zu können. 

 

Auf das Wiederaufblühen des WeltGartens mit den reichlichen Ernten, Begegnungen, Austausche 

und Veranstaltungen freuen wir uns sehr. 

 

6. Danksagung 

Ein grosses herzliches Dankeschön möchte der Vorstand des Verein Colibri an das Team des Colibri 

Treffs richten, welche unermüdlich ihr Engagement in den Colibri Treff stecken. Dank der Offenheit 

und Flexibilität konnten wir unseren Teilnehmerinnen immer etwas anbieten und für sie da sein, 

auch ohne persönlichen Kontakt. 

 

Weiter möchten wir all unseren Gästen danken, welche ihre wertvolle Zeit unseren Teilnehmerinnen 

zur Verfügung gestellt haben. Die Begegnungen, Austausche und Zusammenarbeiten sind immer sehr 

bereichernd und wir wissen dies sehr zu schätzen. 

 

Vielen herzlichen Dank auch an privat Personen und Organisationen, welche immer wieder an uns 

denken und unterstützen. 

 

Zu guter Letzt wollen wir unseren Teilnehmerinnen aus aller Welt herzlich danken für ihr Vertrauen, 

welches sie uns gegenüber schenken. Dank ihrer Offenheit können wir so viel von ihnen und ihren 

Kulturen lernen. Ihre Freude am Lernen motiviert uns den Colibri Treff noch viele weiter Jahre weiter 

zu führen. 

 

  



 

www.colibritreff.ch 4 Verein Colibri Münsingen 

 

 

 
 

  
 

 

 


