FUN-TASTIC ENGLISH CLUB

Der Fun-tastic English Club im Jahr 2017
Es war ein spezielles Jahr! Am 10. Juni 2017 wurde gross gefeiert, was 1997 ganz
bescheiden angefangen hatte mit 2 Englischstunden für Kinder im
Kirchgemeindehaus. Ursprünglich gedacht, die Englischkenntnisse der eigenen
Kinder zu erhalten und zu fördern, hat sich daraus über die letzten 20 Jahre ein
Englisch-Lern-Programm für alle Alter und Kenntnisse entwickelt.
Zur Feier des Tages organisierten wir eine grosse Party mit vielen Attraktionen: für
das leibliche Wohl gab es Einiges von Hotdogs bis zum Jubiläumskuchen und vom
Sirup bis zum Fest-Wein mit kunstvollen Etiketten, welche unsere enthusiastischen
Vorschulkinder im Jackson Pollock Stil gestaltet haben.

An unserem Ballonwettbewerb liessen wir rund 80 Ballone steigen. Leider wurden
nur ganz wenige Karten zurückgeschickt. Wegen dem Nordwind sind wohl viele
Ballone in den Bergen verloren gegangen. Aber zwei Ballone überquerten heil die
Alpen und wurden in der Nähe von Flims gefunden. Die glücklichen Gewinner
erhielten Gutscheine für die lokale Eisdiele.

Wie Sie Alle wissen, ist es uns
Kinder zum LESEN zu
uns passend, die weltweit tätige
unserer Feier einzuladen,
zu lassen.

ein sehr grosses Anliegen, die
motivieren. Deshalb erschien es
Organisation „Room to Read“ zu
und sie ihr Programm vorstellen

Wie jedes Jahr am “Open Day” sammelten wir 5erli
für die Taubblinden in Langnau. Diesmal gab es
einen neuen Rekord: 1909 Stück! Herzlichen Dank
an die eifrigen Spender! Zur grossen Freude unserer
vielen Leseratten war auch Leonie war wieder da mit
ihrem Usborne Bücher Verkauf.
Abgesehen von vielen aktuellen Schülern und deren Eltern freuten wir uns auch
ehemalige Lehrerinnen wieder zu sehen: Danny (mit Söhnchen Jayden), Claire,
Frances und Michelle. Nach der Party belohnten wir uns mit einer ZürichseeRundfahrt um zusammen zu entspannen, alte Zeiten aufleben zu lassen und neue zu
reflektieren.
Im Sommer mussten wir Susan in den wohlverdienten
Ruhestand entlassen - nach 20 Jahren
glücklicher,
unkomplizierter Zusammenarbeit! Wir danken Susan für
ihr grosses, unermüdliches Engagament und vermissen ihre
Sachkompetenz, Erfahrung und Freundschaft.
Natürlich haben wir neben all den
Festivitäten unsere vielfältige Unterrichtstätigkeit nicht vernachlässigt mit
insgesamt 20 Klassen für Kinder und
einigen Erwachsenen. In den Augen der
Kinder war möglicherweise Halloween
der Höhepunkt des Englisch-Jahres.
Dieses Jahr stiessen zwei neue Lehrerinnen
zum Team: Lindsey und Karen wurden schnell
geschätzt Mitglieder der Fun-tastic Familie. Anfang nächsten Jahres
wird Catherine bei uns anfangen, um für Maria einzuspringen, welche
sich um ihr eigenes Baby kümmern wird!
Mit diesen erfreuliche Aussichten wünschen wir Ihnen und Ihren Familien frohe
Festtage und ein glückliches, gesundes Neues Jahr!
Ihr Fun-tastic Team
Bea, Deb, Maria, Lindsey, Karen, Max

