27. Mai 2021 – Frauenanlass Kulinarik
Unter der Leitung von Anton Löffel und seiner Frau Susanne von der
Drogerie Zeller in Solothurn, haben 9 Frauen einen Abend lang am
Curry-Workshop teilgenommen. Dabei erfuhren wir viel Spannendes
über die Herkunft und die Zusammensetzung von Curry. Anschliessend
ging es ans Mixen von zwei Currysorten - einmal mild, einmal scharf. Bis
zu 13 Gewürze mussten abgewogen und zusammengefügt werden.
Mmmh, wie das im Clublokal roch.
9. Juni 2021 – Polizei
28. April 2021 – Muttertagsbasteln
Das traditionelle Muttertagsbasteln musste wegen den geltenden CovidVorschriften ins Freie verlegt werden. Ausgerechnet für diesen
Nachmittag kündigte die Wettervorhersage schlechtes Wetter an.
Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen musste der Anlass in zwei
Gruppen durchgeführt werden. Während die ersten 13 Kinder bei
sonnigem und warmem Wetter ihre Drahtherzen basteln konnten, kam
bei der zweiten Gruppe mit ebenfalls 13 Kindern zunehmend Wind auf.
Wegfliegendes Bastelmaterial musste eingesammelt und beschwert
werden. Es war sogar zu befürchten, dass bereits vor dem Abschluss
der Arbeiten Regen einsetzen würde. Zum Glück konnten die Arbeiten
trotz kühleren Temperaturen ohne Regen fertiggestellt werden. Die
Kinder hatten grossen Spass beim Umwickeln der Kartonherzen mit
Zeitungspapier, Klebeband und Draht. Eine Attraktion war die
Fertigstellung der kleinen Kunstwerke im offenen Feuer, so dass nur
noch die Drahtherzen übrigblieben. Für die Kinder war es ein schöner
Nachmittag. Sie sassen beim Basteln in Gruppen zusammen und führten
angeregte Gespräche. Die positiven Rückmeldungen der beschenkten
Mamis haben uns ebenfalls sehr gefreut.
19. Mai 2021 – Rap Workshop
8 Kinder haben sich einen Nachmittag lang mit dem Bellacher Rapper
Johnny Sollberger in dessen Band-Proberaum „verschanzt“ um etwas
über den Rap zu erfahren. Nach einer kurzen Einleitung, was Rap genau
ist und woher er kommt, ging es ans Werk. In verschiedenen Gruppen
wurden nach Vorgaben von Johnny kurze Liedtexte gereimt – und diese
dann am Mikrofon den anderen vorgetragen. Entstanden ist dabei sogar
spontan ein Bellacher Rap. Mega cool!

37 Kinder trafen sich beim Pier 11 an der Aare in Solothurn. Auf sie alle
wartete ein spannender Nachmittag zusammen mit der Kantonspolizei
Solothurn. Die Kinder wurden in Gruppen eingeteilt und konnten bei drei
Posten viele interessante Dinge erfahren. Sie lernten die Arbeit mit
einem Polizeihund kennen, durften mit der Sondergruppe Schifffahrt
eine kleine Bootstour unternehmen und auch einen genauen Blick in ein
Polizeifahrzeug durfte natürlich nicht fehlen. Nachdem alle noch eine
Toblerone-Schoggi von der Polizei erhalten haben, gingen alle glücklich
und mit vielen neuen Eindrücken nach Hause.
18. September 2021 – Waldputzete
Anlässlich des World Clean Up Days haben die Bürgergemeinde und
das Familienforum Bellach zu einer Waldputzete eingeladen. Über 60
Personen streiften durch das Dickicht, folgten Wegen und Bächen um
„ihren“ Wald von Unrat zu befreien. Am Mittag traf man sich beim
Robinsonspielplatz, genoss Wurst mit Brot und staunte: Die
gesammelte Ware füllte nicht einmal einen 110-Liter-Sack. Nach Kaffee
und Kuchen folgte ein spannender Waldrundgang mit Philip Spillmann
von „Wild und Wald.

29. September 2021 – Nägeli verzieren

1. Dezember 2021 – Adventsanlass

Das Fingernägelverzieren hat dieses Jahr endlich bei Diana in ihrem
HEAVENLY Beauty Studio an der Römerstrasse 6 stattgefunden und war
eine super Erfahrung für sie und hat den Kindern riesigen Spass
gemacht. Die Mädchen waren fleissig, neugierig, haben toll mitgemacht
und sich durch Nagelsticker, Glitter und Nagellack durchgekämpft.
Auch bei Erwähnung von kleinen Tipps und Tricks haben sie
konzentriert zugehört und sofort umgesetzt. Das gegenseitige Helfen
und das Austauschen von Ideen waren natürlich auch für die Kleinen
der Hit. Wir hoffen, dass wir diesen Anlass wiederholen können um neue
Kreationen auf die Nägel zu zaubern. Wir bedanken uns bei den
Mädchen für die tolle Erfahrung und den unvergesslichen Nachmittag.

Zu dritt standen wir bei kalten Temperaturen bei einer Laterne mit
Kerzenschein mit Teelichtern vor dem Haus, als die Adventsfenster an
der Dorfstrasse 19 erleuchteten. Weil dieses Jahr aufgrund der
Pandemie kein Empfang möglich war, verteilten wir Teelichter mit einer
Überraschungsbotschaft. Viele konnten wir nicht verteilen, denn nach
dem Regen kamen nur wenige Mitglieder und Spaziergänger vorbei,
freuten sich jedoch über das kleine Geschenk und an ihren Sternen die
am Fenster hingen.

30. Oktober 2021 – Kürbis schnitzen
Obwohl das "Chürbisliecht am Bäucherweiher" dieses Jahr nicht
stattgefunden hat und die Kürbisernte bekanntlich sehr schlecht ausfiel,
haben sich im Familienforumlokal am Samstagnachmittag, 16 Kinder
und 10 Erwachsene eingefunden um gemeinsam Kürbisse zu schnitzen.
Für eine kurze Verschnaufpause zwischen Kürbissen auskratzen und
schnitzen, gab es leckere Kuchen oder einen Sirup, Kaffee oder Tee. Die
Kleinen konnten sich auf Picknickdecken mit Duplos und
Spielzeugautos verweilen, während die Grossen bei den teils sehr
harten Kürbissen Hand anlegten. Es war ein gemütlicher Nachmittag bei
dem sich die verschiedenen Familien trafen und abends konnte man vor
manch einem Hauseingang die schön geschnitzten, beleuchteten
Kürbisse bewundern.
3. November 2021 – Männerkochen
6 gut gelaunte Männer trafen sich bei Markus Dominkovits im Cucina
Arte in Solothurn. Unter der fachkundigen Leitung von Markus
zauberten die Männer ein leckeres mehrgängiges Menu für ihre
Partnerinnen auf den schön gedeckten Tisch. Das Feedback der Frauen
war unisono: „Das war mega lecker!“ Wir verbrachten einen tollen
kulinarischen Abend miteinander.

3. Dezember 2021 – Lebkuchen verzieren
Es war ein gelungener Nachmittag! Dieser Anlass eignete sich für die
kleinen genauso wie für die grösseren Kinder. Die insgesamt 24 Kinder
verzierten Lebkuchen in Form von Tännli/Stern/Herz und Engel nach
Herzenslust. Dazu gehörte Zuckerglasur in fünf verschiedenen Farben
sowie Streudekor, welchen die Kinder selbst mitbrachten. Gluschtig und
schön bunt aussehende Lebkuchen waren das Resultat. Einige Kinder
wussten schon genau, wem sie ihren Lebkuchen schenken wollten.
Andere freuten sich einfach darauf, ihn selber zu geniessen.
8. Dezember 2021 – Kinder Weihnachtsbasteln
Mit insgesamt 32 Kindern haben wir in 2 Gruppen ein
Weihnachtsgeschenk gebastelt. Von Kindergartenkind bis zur
7.Klässlerin waren alle Altersgruppen vertreten. Auch die
Geschenktüten wurden mit viel Hingabe & Farbe bestempelt. Mit Stolz
haben alle Ihre Geschenke nach Hause getragen und wir hoffen, dass
sie damit jemandem an Weihnachten eine Freude bereiten können.

