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Jahresbericht der 1. Vorsitzenden 2022 

zur Mitgliederversammlung am 23.1.2023 
 

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Bei der letzten Mitgliederversammlung 

im März 2022 wurde ein neues Vorstandsteam gewählt und gleichzeitig der 

Beschluss gefasst, den Verein umzubenennen und die Satzung zu aktualisieren.  

Daraus ergaben sich vielfältige Neuerungen, die unser neues Vorstandsteam 

bestehend aus Alexandra Stofer, Katrin Michel, Betül Cakir-Möckl, Marlene 

Mauss und mir, Kerstin Menk, direkt in Angriff genommen hat. Wer im Sommer 

in die Wuselvilla kam, konnte von innen und außen schon die Veränderung 

erkennen: das neue Logo und Design wurden durch unsere Beirätin Simone 

umgesetzt und auf Banner, Programm-Flyer, Medaillen, Give-Aways, u.v.m. 

gedruckt und von vielen helfenden Händen aufgehängt und verteilt.  

Der Familientreff Wuselvilla hat im Jahr 2022 viele Veranstaltungen selber 

organisiert und durchgeführt und sich auch beim städtischen Kinder- und 

Jugendtag im Mai aktiv beteiligt.   

Die erste Veranstaltung für das neue Vorstandsteam war der Besuch des 

Osterhasen: Am 6. April kam er im Wuselvilla-Garten vorbei und hat 48 Kindern 

kleine Nester versteckt. Der große Andrang - den wir bei 48 Anmeldungen 

stoppen mussten - hat uns überwältigt und sehr erfreut, zeigt er doch, wie 

wichtig der Familientreff Wuselvilla für Familien und Kinder aus Geretsried und 

Umgebung ist und wie gerne unsere Angebote angenommen werden.  

Schon eine Woche später hat Alexandra zum Osterfeuer für Kleinkinder im 

Wuselvilla-Garten eingeladen. Bei einem kleinen, kindgerechten Feuer konnten 

alle Besucher Stockbrot backen und sich auf die kommenden Feiertage 

einstimmen.  

Unter der Leitung von Marlene hat am 21. Mai der 4. große Familienflohmarkt 

in und um die Wuselvilla stattgefunden. Unser besonderes Augenmerk lag 

dabei darauf, dass Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre keine Standgebühren 

zahlen und somit niederschwellig erste eigenständige Erfahrungen im Umgang 

mit Wertgegenständen, wirtschaftlichem Handeln und Nachhaltigkeit sammeln 

konnten.  

Zwei engagierte Väter, Tony und Flo, haben am 7. Juni den ersten 

Experimentier-Tag für Kinder in der Wuselvilla abgehalten, bei dem 

Kindergarten- und Grundschulkinder greifbare Erfahrungen aus den 
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Themenfeldern der Chemie und Physik machen konnten. So wurden Rosinen 

tanzen gelassen, Vulkane sind ausgebrochen und Wassersträhle wurden 

gebogen. Mit kindgerechten Erklärungen gepaart war diese Veranstaltung für 

Kinder und Eltern voller Aha-Momente und hat allen große Freude bereitet.  

Für unsere tierische Sommer-Olympiade am 3. Juli war Simone sehr aktiv und 

hat sich lustige und knifflige Aufgaben an verschiedenen Stationen einfallen 

lassen, die Kinder zusammen mit ihren Familien lösen konnten. Je nach Alter 

gab es verschiedene Anforderungen an jeder Station, sodass sowohl die ganz 

Kleinen als auch die Größeren einen Riesenspaß hatten. Auf die erfolgreichen 

Olympioniken wartete am Ende natürlich eine Medaille und ein kleiner Preis.  

Die für den August von Kerstin geplante Sternenforscher-Zeltübernachtung im 

Garten musste leider wetterbedingt ausfallen.  

Dafür war der von Betül organisierte Sankt Martins-Umzug am 12. November 

wieder ein großer Erfolg. Unzählige kleine und große Besucher haben sich 

versammelt um gemeinsam die Kinderwagen-geeignete und unbefahrene 

Strecke von der Wuselvilla aus rund um das Stadion mit ihren bunten Laternen 

zu erleuchten und zwischendurch Martinslieder zu singen. Beim gemütlichen 

Beisammensein im Anschluss konnte noch ein bisschen Glühpunsch und 

Lebkuchen genossen, gespielt, das Martinsfeuer bestaunt und geratscht 

werden.  

Unter der Führung von Alexandra kam am 7. Dezember der Nikolaus in die 

Wuselvilla und hat für über 60 angemeldete Kinder ein kleines Packerl mit- und 

Kinderaugen zum Strahlen gebracht.  

Natürlich lassen sich diese vielen Veranstaltungen nicht alleine bewältigen, wir 

bedanken uns herzlich bei allen Thekendienstlern, Kaffee-Köchen, 

Kuchenspendern, Biertischgarnituren-Schleppern, Auf- und Abbauern und 

versteckten Helfern für eure Unterstützung und euer Engagement! Besonders 

unsere Beirätinnen Jenny und Klaudia möchte ich hier nennen, die alle Termine 

regelmäßig an die verschiedenen Medien kommuniziert, unsere Social Media 

Kanäle betreut, und somit auf unsere Angebote aufmerksam gemacht haben. 

Neben dieser Vielzahl an Veranstaltungen haben wir auch im Hintergrund viel 

organisiert:  

Katrin wurde im Laufe des Jahres zur Fördergelder-Expertin und hat Anträge für 

verschiedene Förderprogramme geschrieben, so haben wir uns u.a. bei der 

DSEE (Deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement) auf das Programm 
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Zukunftsmut beworben um unsere Vereinsstätte in Teilen renovieren zu 

können. Leider wurde dieser Antrag nicht bewilligt.  

Zu unserer großen Freude wurde jedoch wenig später unser Antrag auf das 

DSEE-Mikroförderprogramm „Ehrenamt gewinnen. Engagement binden. 

Zivilgesellschaft stärken.“ bewilligt, sodass wir im Oktober einen Dankeschön-

Brunch für unsere Ehrenamtlichen mit ihren Familien ausrichten, im Dezember 

ein Weihnachtsfrühstück genießen und jedem Aktiven ein kleines Präsent zum 

Jahresende zukommen lassen konnten. Denn, liebe Aktive in der Wuselvilla, wir 

freuen uns sehr über euer Engagement, ohne Euch wäre dieser lebhafte 

Treffpunkt hier nicht existent.  

Um die Fußboden-Renovierung in unserer Wuselvilla finanzieren zu können, 

haben wir uns auch anderweitig ins Zeug gelegt. Wir haben uns bei der Aldi Süd 

Aktion „Gut für Hier. Gut fürs Wir.“ beworben und unsere Mitglieder, Freunde 

und Besucher gebeten, uns mit ihrer Einlösung von Codes zu unterstützen. Es 

war ein Kopf-an-Kopf Rennen bis zur letzten Minute und wir haben uns sehr 

gefreut, am Ende den ersten Platz gemacht zu haben. Danke an alle unsere 

Code-Einlöser! Auf dem Preisgeld von 1.500 Euro sitzen und stehen wir nun        

Zudem haben wir uns, wenngleich nicht so erfolgreich, an der Ausschreibung 

zur Praktissima vom Bundesverband der Mütterzentren e.V. mit einer 

Einreichung beteiligt. Glücklicher lief es für uns wiederum mit unserer 

Einreichung zum Fahrrad-Kunst-Wettbewerb der Stadt Geretsried, wo wir mit 

unserem selbstgeschmückten und umgestalteten Kinderfahrrad den 3. Platz 

erreicht haben und uns über 100 Euro Preisgeld freuen konnten.  

Die Stadt Geretsried hat uns im Jahr 2022 zudem mit einem Zuschuss aus dem 

JUSKUSS von 1.000 Euro zusätzlich unter die Arme gegriffen. Dank des 

Fotoclubs Geretsried konnten wir uns zum Ende des Jahres über eine 

großzügige Spende von 200 Euro freuen – vielen Dank! 

Diese Gelder und weitere Zuwendungen vom ZBFS (Zentrum Bayern Familie 

und Soziales) um die sich Sandra und Marlene gekümmert haben, konnten wir 

2022 in viele kleine und große Veränderungen der Wuselvilla stecken:  

Wir haben nicht nur den Fußboden renoviert und einen neuen großen Esstisch 

angeschafft, sondern auch ein neues gemütliches Sofa für das Lesezimmer 

erworben – mit der Unterstützung vom Caritas Carisma Möbelmarkt in 

Geretsried, vielen Dank an dieser Stelle für die tolle Hilfe! 

Für die Fenster haben wir neue, jahreszeitlich passende Deko gekauft, den 
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Schrank im Lesezimmer umgebaut, die Tuchspender lackiert, neue 

Treppenfliesen erworben und angebracht, die Klospülungen 

umweltfreundlicher eingestellt, neue Spiegelfliesen auf Kinderhöhe im Bad 

angebracht, manche Spielgeräte im Garten und die Outdoormöbel 

abgeschliffen und lackiert und viele Kleinigkeiten mehr.  

Eine große Veränderung betrifft unseren schönen Garten, der bereits ein neues 

Spielhaus erhalten hat und in den kommenden Wochen noch einladender für 

Kinder wird: Wir haben zwei neue Voltigierpferde aus Holz und eine neue 

Spielanlage, „Jonas“, mit Rutsche und zwei Spieltürmen für Kleinkinder ab 

einem Jahr gekauft. Das Spielplatzmodul wird nach seinem Aufbau, der für den 

26.-31. Januar 2023 geplant ist, Platz für ca. 10 bis 12 Kinder, die gleichzeitig 

auf dem Spielplatzgerät spielen können, bieten. Insgesamt ist die Anlage LxBxH 

310 x 266 x 177 cm groß und wir sind schon sehr gespannt, wie sie bei unseren 

kleinen Nutzern ankommen wird. 

Diese Investitionen tätigen wir nicht ohne Grund. Die Wuselvilla wird aktuell 

sehr gut genutzt und wir möchten auch weiterhin in die Zukunft investieren, 

damit unser Familientreff attraktiv bleibt.  

Seit unserer Amtsübernahme konnten wir vier neue Spielgruppen 

dazugewinnen und eine Gruppe nach der Corona-Pause wieder aktivieren.  

Unsere Café-Koordinatorin Betül kann stolz berichten, dass alle Café-Dienste 

besetzt sind und somit unser offener Treff an allen vorgesehenen Terminen 

zum Zusammenkommen, Spielen und Austauschen einlädt. Betül hat die 

ehrenamtlichen Café-Gastgeber einer Hygieneschulung im Umgang mit 

Lebensmitteln unterwiesen und ich habe ein kurzes Video erstellt, dass neuen 

Gastgebern die wichtigsten Punkte zu ihrem Dienst zusammenfasst und die 

Einarbeitung erleichtert.  

Ein besonderes Augenmerk im Rückblick auf unser Amtsjahr 2022 liegt auf der 

Einführung der Vorkindergarten-Gruppe „Wirbelwinde“. Die sich montag- und 

mittwochvormittags treffende Gruppe für 16 Kinder im Alter von 1,5 – 3 Jahren 

wird seit September von Tanja geleitet und erfreut sich großer Beliebtheit. 

Damit stellen wir ein Alternativangebot zur Krippenbetreuung für Kleinkinder 

und entlasten ein wenig die in der Umgebung angespannte 

Betreuungssituation.  

Vielen Dank an Tanja und ihr Helferteam für die herzliche Betreuung der Kinder 
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und damit die Ermöglichung dieses Angebots im Rahmen des Familientreffs 

Wuselvilla!  

2022 haben wir verschiedene Themenangebote eingeführt und dabei nicht nur 

viel gelernt, sondern auch die Wuselvilla mit ihren Angeboten sehr 

abwechslungsreich gestaltet:  

Wir haben begonnen zu Themen-Brunchs am Wochenende einzuladen und 

waren damit sehr erfolgreich.  

Auch die Bastelnachmittage am Wochenende wurden je nach Thema sehr gut 

angenommen.  

Einmal im Monat besucht uns seit einigen Monaten Elisabeth, unsere 

Vorlesepatin, die auch an der Grundschule aktiv ist, und liest den Kindern bis zu 

1,5 Stunden lang altersgerechte Geschichten vor. Ein Angebot, das Kinder und 

Eltern lieben!  

Wir haben versucht einen monatlichen Spielenachmittag für Grundschulkinder 

zu etablieren, dieses Thema hat jedoch nicht den Zahn der Zeit getroffen und 

wir haben es wieder eingestellt.  

Beim Eltern-Erfahrungsaustausch einmal monatlich am Freitagabend wollten 

wir Eltern in ruhiger Atmosphäre die Möglichkeit geben, sich zu wechselnden 

Themen auszutauschen. Auch dieses Angebot wurde nicht wie erhofft 

angenommen und existiert aktuell nicht mehr.  

Die nachSPIELzeit hingegen, an jedem 3. Mittwochabend im Monat, ist ein 

etablierter Treff für spielebegeisterte Erwachsene und wird von Philipp geleitet, 

einem Experten auf dem Gebiet der Brettspiele. 

Als ein Riesenhit unter unseren neuen fortlaufenden Angeboten hat sich der 

„Väter-Abend“ erwiesen, hier treffen sich ca. alle zwei Monate am 

Freitagabend Väter unter sich, kommen ins Gespräch und werkeln auch ab und 

an ein bisschen für die Wuselvilla.  

Ich bin sehr dankbar für das zurückliegende, aufregende und 

abwechslungsreiche Jahr als erster Vorstand im Familientreff Wuselvilla und 

glaube, wir haben den neuen Vereinsnamen mit Leben gefüllt und für die 

Zukunft gerüstet.  

Ich freue mich, durch mein und unser gemeinsames Engagement in einem so 

aktiven Verein vielen Familien in Geretsried und Umgebung einen Mehrwert 

bieten zu können. Ich glaube, im vergangenen Jahr haben wir viele besondere 

Erlebnisse und Momente geschaffen. Das macht mich stolz und erfüllt mich mit 
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großer Freude!  

An dieser Stelle möchte ich noch einmal meinen besonderen Dank 

aussprechen. Man konnte es bei den verschiedenen Aktionen schon 

heraushören, unser Programm ist nur durch die Mitarbeiter vieler 

Ehrenamtlicher möglich. Daher bedanke ich mich ganz herzlich bei den 

Leitungen der Spielgruppen, bei allen Café-Gastgebern, bei den Wirbelwind-

Betreuern, bei den fleißigen Mamas und Papas, die auch spontan mal 

zupacken, bei den Kuchen-Bäckern, bei den Helfern an Veranstaltungen, bei 

Hanna: unserer Raumnutzungs-Organisatorin, Sandra: unserer 

„Finanzberaterin“ und ganz besonders bei meinem großartigen Vorstandsteam: 

Alex, Betül, Marlene und Katrin! 

Auch wenn ich jetzt mein Amt weitergebe, bleibe ich der Wuselvilla sehr 

verbunden und bin gespannt, das weitere Geschehen in den nächsten Monaten 

wieder aus Perspektive eines Gastes oder Gastgebers mit Baby verfolgen zu 

können. 

Ich stehe auch zukünftig gerne mit Rat und Tat zur Seite und wünsche dem 

neuen Vorstandsteam alles Gute und viel Freude an dieser besonderen 

gesellschaftlichen Aufgabe! 

Kerstin Menk 

Geretsried, den 23.01.2023 
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