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Jahresbericht 2017
Spielbetrieb
Wir durften wieder mit einem abwechslungsreichen Programm ins neue Robi Jahr starten. Brigitt
Andermatt hat wiederum tolle Illustrationen und Plakate für unser Programm gestaltet.
Eröffnet wurde die Frühlingssaison mit dem traditionellen Ostereierfärben und der Ostereiersuche.
Tolle Ateliers folgten, wie der Hüttenbaustart, Cupcake-Atelier, Schmuckatelier, Beton giessen oder
die Märlinachmittage mit Nicole Schindler.
Am 20. Mai feierte der Robi sein 15-jähriges Bestehen mit einem tollen Robi Fest. An diesem Tag
wurde auch der neue Kletter- / Balancierparcours eingeweiht. Es kamen viele Besucher auf den Robi.
Für die Kinder wurde ein abwechslungsreiches Programm, wie z.B. Schminken, Pfeile werfen, usw.
angeboten.
Nach den Sommerferien konnte der Robi wieder diverse Ateliers anbieten, wie zum Beispiel ein ErsteHilfe-Kurs für Kinder, Cupcake-Atelier, Tiere aus Draht sowie wieder Märlinachmittage für die kleinen
Robi Besucher. Die Robi Saison wurde mit dem traditionellen Kürbisschnitzen abgeschlossen.
Mit Ursula Nussbaumer hat der Robi eine tolle Nachfolgerin für Tino Romer für die
Spielplatzbetreuung gefunden. Sie übernahm die Spielplatzbetreuung jeweils am Mittwochnachmittag
und Walti Hodel betreute den Spielbetrieb jeweils am Samstagnachmittag. Nach den Sommerferien
war Ursula am Mittwoch- und am Samstagnachmittag für die Kinder auf dem Robi da.
Ende November haben fleissige Helferinnen feine Guetzli gebacken, die anschliessend am
Christklindlimärt in Baar verkauft wurden. Susanne Guerrero übernahm wiederum die Organisation für
den Christkindlimärt-Stand vom Robi.
Durch das gute Wetter im Frühling fanden viele Besucher den Weg zum Robi. Der neue Kletter- /
Balancierparcours war sicher auch ein Anziehungsmagnet für die Kinder. Auch kamen wieder mehr
Kinder regelmässig zum Hüttenbau.
Der Trend zeigt, dass immer mehr jünger Kinder zu den Besuchern auf dem Robi zählen.
Umgebungspflege
Nebst den vier Terminen für die Umgebungspflege kamen im Mai auch wieder Mitarbeiter von der
Novartis auf den Robi. Leider hat uns der späte Wintereinbruch Ende April viel Arbeit beschert, so
dass die Novartis Mitarbeiter mehr oder weniger den ganzen Tag damit beschäftigt waren,
abgebrochene Äste und umgekippte Bäume weg zu räumen.
Der Höhepunkt war sicher der Bau vom neuen Kletter- / Balancierparcours. Walti Hodel hat dieses
Projekt betreut und zusammen mit der Firma Rudolf Spielplatz AG einen tollen Spielplatz für die
Kinder realisiert. Auch die Mitarbeiter vom Werkhof Baar haben den Robi in diesem Projekt
unterstützt. Mit dem Material vom Aushub des neuen Kletter- / Balancierparcours wurde die
Spielwiese ausgebessert und anschliessend wieder neu angesät.
Da es immer weniger Freiwillige gibt, die den Robi in der Umgebungspflege unterstützen, hat Alain
Hettinger auf der Website www.sackgeldjobs.ch Jugendliche gesucht, die ihr Sackgeld aufbessern
möchten und auf dem Robi in der Umgebungspflege mitanpacken. Beim letzten
Umgebungspflegetermin kamen 5 Jugendliche und halfen tatkräftig mit.
Vorstand
Auch im Hintergrund wurden einige Projekte in Angriff genommen und ungesetzt. Walti Hodel hat eine
neue Tafel für den Robi kreiert, wo alle Daten wie Öffnungszeiten, Websiteadresse, usw. auf einen
Blick zu sehen sind. Diese wurde zu Beginn der neuen Robi Saison beim Eingang zum Spielplatz
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montiert. Im Weiteren wurden neue Wegweiser bei der Kreuzung Neugasse / Früeberstrasse, bei der
Gärtnerei Hauenstein sowie beim Tiergehege montiert.
Leider ist es so, dass der Robi immer wieder auf der Suche nach freiwilligen Helfer und Helferinnen
ist. Durch die Spielplatzleitung von Ursula Nussbaumer und Walti Hodel konnten die Aufgaben in der
Betreuung gut abgedeckt werden.
Im Vorstand mangelte es weiter an Mitgliedern, so dass alle Aufgaben auf drei, zeitweise auch nur auf
zwei Personen, aufgeteilt werden mussten.
Finanzen (Anja Contu)
Im laufenden Jahr traten 12 neue Mitglieder-Familien unserem Verein bei.
6 Mitgliederfamilien traten aus dem Verein aus. Der Verein zählt jetzt zum Jahresende 90
Mitgliedsfamilien. Leider bezahlen – wie in den Vorjahren - nur ca. 2/3 der Mitglieder den jährlichen
Mitgliedsbeitrag.
Das Budget 2017 wies aufgrund der anstehenden Erneuerungs- und Unterhaltsarbeiten einen Verlust
von CHF 4'200 aus.
Die tatsächlichen Einnahmen im Jahr 2017 überstiegen die Planwerte leicht. Bei den
Unterhaltsausgaben wurde weniger als budgetiert ausgegeben, sodass das Jahr 2017 tatsächlich
positiv mit einem kleinen Gewinn in Höhe von CHF 186 abgeschlossen werden konnte.
Die grosse Investitionsmassnahme für die Realisierung des neuen Kletter- / Balancierparcours wurde
noch ergänzt um ein neues Beschattungssystem für den Sandkasten. Insgesamt wurden im Jahr 2017
CHF 28‘977 für diese beiden Massnahmen investiert. Die Nutzungsdauer für diese Spielgeräte wurde
mit 12 Jahren festgelegt. Die Abschreibungen/Wertminderungen dieser Investitionen werden sich also
in den nächsten Jahren anteilig im Budget niederschlagen.
Der Robi kann einen Grossteil seiner Ausgaben durch die Mieteinnahmen bestreiten, ist aber nach
wie vor auf den Unterstützungsbeitrag durch die Gemeinde Baar sowie Freiwilligenarbeit angewiesen
um sein Angebot sowie den Betrieb aufrecht erhalten zu können.
Vermietung
Der Robi-Pavillon wird nach wie vor sehr gerne für Kindergeburtstag sowie auch Vereinsanlässe
gemietet. Viele Mietanfragen mussten abgesagt werden, da der Robi oft ausgebucht war.
Klassen der Baarer Schulen, vor allem die Kindergärten, nutzten wiederum das Angebot den Robi für
Schulzwecke gratis zu mieten.
Die futura Montessori Tagesschule aus Baar richtete sich für drei Wochen Werkunterricht auf dem
Robi ein und auch der Privatkindergarten Stepping Stones aus Baar kam regelmässig mit seinen
Kindern auf den Robi.
Damit all dies auf dem Robi möglich wurde, brauchte es viele freiwillige Helfer und Helferinnen. Ich
möchte allen, die sich im 2017 auf dem Robi engagiert haben, herzlich danken.
Ohne euch wäre dies alles nicht möglich! Vielen lieben Dank für eure Mithilfe und
Unterstützung!
Vorstand Verein Abenteuerspielplatz Robi
Manuela Fries
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