Rechte & Pflichten im Verein «Spatzehöck Oberhasli»
Damit ein geregeltes Vereinsleben stattfinden kann, müssen gewisse Vereinbarungen eingehalten werden. Hier
deshalb eine kurze Information für alle Aktivmitglieder des Vereins.
Zu deinen Rechten
Jedes Aktivmitglied kann mit seinen «Spatzen» jeden Donnerstagnachmittag am Spatzehöck teilnehmen. Bei
Verhinderung dürfen auch Papis, Grosseltern, Gottis, Göttis oder Tagesmamis etc. den «Spatz» begleiten. Den
«Spatzen» stehen sämtliche Spielsachen während des Spatzehöcknachmittags zur Verfügung. Achtung: Die
Bobby Cars werden nur draussen benutzt (Lärm und Gefahr für die Kleinsten). Spielsachen dürfen für spezielle
Anlässe ausgeliehen werden.
Jedes Aktivmitglied kann mit seinen «Spatzen» an Anlässen wie Ostern, Samichlaus, Weihnachtsbasteln u. ä.
kostenlos teilnehmen. Soweit es das Vereinsbudget erlaubt, können Aktivmitglieder auch an ausserordentlichen
Anlässen wie zum Beispiel Zoobesuch, Basteln für den Muttertag, Hallenbadbesuch etc. kostenlos dabei sein.
Als Mitglied wirst du in unseren Signal-Chat «Spatzehöck» aufgenommen. Dort wirst du immer über das Neuste
auf dem Laufenden gehalten, u. a. wo wir uns für den Spatzehöcknachmittag treffen. Die Gruppe darf auch genutzt werden, um sich mit den Vereinsmitgliedern an anderen Tagen zu verabreden.
Zu deinen Pflichten
Jedes Aktivmitglied
• bringt für seine Spatzen ein eigenes Zvieri mit
• sorgt dafür, dass das Zvieri von ca. 15.45 bis 16.15 Uhr bereit steht und räumt es danach weg
• hilft beim Reinigen der Turnhalle (Tisch putzen, Boden wischen, Spielsachen wegräumen)
Wer den Schlüssel hat,
• ist zuständig für das Öffnen der Schulhaus- oder Spielplatztüre um 15.15 Uhr
• schliesst die Turnhalle, die Schulhauseingangstüre u/o die Spielplatztüre wieder ab
Jeder Verein lebt von der Aktivität seiner Mitglieder. Besonders wichtig ist
• eure Mithilfe bei der Chilbi Oberhasli, an der wir mit dem Verein zwei Tage lang einen Stand betreiben.
Wir besprechen jeweils frühzeitig, wer wann welche Aufgabe an der Chilbi übernehmen kann.
• eure Mithilfe bei der Organisation weiterer Anlässe (Samichlaus, Räbeliechtliumzug, Grillabend u. ä.).
Wer welche organisatorischen Aufgaben übernimmt und welche Anlässe in welchem Umfang durchgeführt werden, wird an der jährlichen Generalversammlung besprochen.
• die Teilnahme an der jährlichen Generalversammlung im September, die grundsätzlich obligatorisch
ist.
Wir freuen uns über aktive und interessierte Mitglieder. Deshalb meldet bitte dem Vorstand, wenn ihr Ideen
für Neues und Veränderungen habt, wenn euch etwas gefällt oder stört. Der Vorstand ist sehr dankbar für eure
Ideen, Vorschläge und Anregungen!
Euer Spatzehöck-Vorstand
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