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Jahresbericht 2018
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 Mini-Feengarten, Filzschlangen, Speckstein-Anhänger, T-Shirt bemalen oder die Märlinachmittage mit
Nicole Schindler.
Am 26. Mai wirkte der Robi wieder aktiv am Kinder-Kulturtag in Baar mit. Viele Kinder besuchten den Stand und
freuten sich ein Schlangenbrot oder eine Wurst über der Feuerschale zu bräteln.
Nach den Sommerferien konnte der Robi wieder diverse Ateliers anbieten, wie zum Beispiel Pimp up your T-Shirt,
Lippenpflegecreme sowie wieder Märlinachmittage für die kleinen Robi Besucher. Die Robi Saison wurde mit dem
traditionellen Kürbisschnitzen abgeschlossen.
Neu war der Robi auch am Donnerstagnachmittag für den Spielbetrieb geöffnet. Geplant war vorerst, dass dieses
Angebot nur bis zu den Sommerferien besteht. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die neuen Öffnungszeiten am
Donnerstagnachmittag bei den Robi Besuchern Anklang gefunden haben und der Robi so auch nach den
Sommerferien für den Spielbetrieb am Donnerstagnachmittag geöffnet war.
Ursula Nussbaumer hat sich auch in diesem Jahr während den Öffnungszeiten wieder um die Besucher auf dem
Robi Spielplatz gekümmert. Mit Hermine Schuler Steiner hat der Robi eine Stellvertreterin für die Spielplatz
Betreuung gefunden. Sie übernahm die Betreuung während der Abwesenheit von Ursula.
Ende November haben fleissige HelferÌnnen feine Guetzli gebacken, Konfi und Sirup gemacht, Apfelringe gedörrt,
Cupcakes verziert und feinen Glühmost zubereitet. Alle diese feinen Sachen wurden am Christklindlimärt in Baar
verkauft.
Durch das gute Wetter fanden sehr viele Besucher den Weg zum Robi. Die Aufwertung vom Spielplatz durch den
Kletter- / Balancierparcours und die neue Schaukel, sowie die zusätzlichen Öffnungszeiten am
Donnerstagnachmittag haben viele Besucher auf den Robi gelockt. Gemäss den Aufzeichnungen des
Betreuungsteams wurden im 2018 über 1500 Besucher auf dem Robi gezählt.
Der Trend zeigt, dass immer mehr jüngere Kinder zu den Besuchern auf dem Robi zählen.

Umgebungspflege (Alain Hettinger)
Drei von vier regulären Umgebungspflegen konnten durchgeführt werden. Eine Umgebungspflege im September
wurde wegen schlechtem Wetter gestrichen. Die Umgebungspflege-Halbtage wurden von Max Dittli und Geni Meier
hervorragend vorbereitet und durchgeführt. Die Mitarbeit durch Jugendliche auf Sackgeldbasis hat sich bewährt.
Die fünf bis zehn jungen Erwachsenen sind meistens gut gelaunt, motiviert und packen gerne an, so dass wir diese
Unterstützung weiterhin gerne in Anspruch nehmen werden.
Der Novartis Partnerschaftstag hat im 2018 erneut stattgefunden. Der Pizzaofen wurde versetzt, um den
Sandkasten wurden Betonplatten verlegt und weitere Umgebungsarbeiten wurden ausgeführt.
Auch die Firma ISS führte auf dem Robi-Spielplatz einen Teambildungs-Anlass durch. Der Bach wurde freigelegt,
ein neues Holzlager bei den Hütten aufgebaut sowie viel altes Bauholz zur Feuerstelle getragen.
Im August 2018 wurde eine neue Nestschaukel durch die Firma Rudolf Spielplatz AG aufgebaut. Diese harmoniert
sehr gut mit dem bestehenden Kletter- / Balancierparcours.

Vorstand
Mit der Wahl der neuen Vorstandsmitglieder konnten die verschiedenen Aufgaben und Resort neu aufgeteilt werden
und alle packten von Anfang an mit an. Sandra hat sich dem grossen Posten der Vermietung angenommen. Nadine
erstellte einen Robi Account auf Facebook und Instagram und postete fleissig von den Geschehnissen auf dem
Robi. Frederic hat das Resort der Finanzen übernommen und Alain kümmerte sich um die Umgebungspflege.
Franziska half in der Betreuung mit und erstellte ein tolles Programm für die kommende Robi Saison.
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Leider ist es so, dass der Robi immer wieder auf der Suche nach freiwilligen Helfern und Helferinnen ist. Durch die
Anstellungen von Ursula Nussbaumer und Hermine Schuler Steiner konnten die Aufgaben in der Betreuung gut
abgedeckt werden.

Finanzen (Frederic Franz)
Im laufenden Jahr traten 14 neue Mitglieder-Familien unserem Verein bei.
4 Mitgliederfamilien traten aus dem Verein aus. Der Verein zählt jetzt zum Jahresende 97 Mitgliedsfamilien. Leider
bezahlen – wie in den Vorjahren - nur ca. 60% der Mitglieder den jährlichen Mitgliedsbeitrag.
Das Budget 2018 wies aufgrund der anstehenden Erneuerungs- und Unterhaltsarbeiten sowie der zusätzlichen
Öffnungszeiten einen Verlust von CHF 2’730 aus. Die tatsächlichen Einnahmen im Jahr 2018 überstiegen
erfreulicherweise die Planwerte insbesondere aufgrund der um ca. 30% höheren Pavillonvermietungen bei
gleichzeitig um ca. 30% tieferen Werbekosten. In Folge dessen konnte das Jahr 2018 positiv mit einem Gewinn in
Höhe von CHF 1'039 abgeschlossen werden.
Die grossen Investitionen der Vorjahre wurden im Jahr 2018 komplettiert durch eine neue, attraktive Kombischaukel
(Nestschaukel und 1er Kleinkinderschaukel). Für diese Anschaffung wurden im Jahr 2018 CHF 10‘022 investiert
mit einer Nutzungsdauer von 12 Jahren. Die Abschreibungen/Wertminderungen dieser Investition wird sich also in
den nächsten Jahren ebenfalls 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 (Sandra Hess)
Der Abenteuerspielplatz Robi wird nach wie vor sehr gerne für Kindergeburtstage wie auch Vereinsanlässe
gemietet. Viele Mietanfragen mussten abgesagt werden, da der Robi bereits ausgebucht war.
Klassen der Baarer Schulen, vor allem die Kindergärten, nutzten wiederum das Angebot, den Spielplatz für
Schulreisen oder Schulzwecke gratis zu mieten. Auch wurde der Abenteuerspielplatz über die Kantonsgrenze von
Kindergärten für einen Zwischenstopp während der Schulreise genutzt.
Die Futura Montessori Tagesschule aus Baar bewirtschaftete fleissig ihren Schulgarten auf dem Robi und auch der
Privatkindergarten Stepping Stones aus Baar kam regelmässig mit seinen Kindern auf den Robi.
Der Robi war an jedem Wochenende, ausser in den Schulferien vermietet. Dies ist ein sehr schöner Erfolg und
freut uns sehr. So generierte der Robi gegenüber dem Vorjahr rund 30% mehr Mieteinnahmen.
Zusätzlich haben wir für Anfragen zur Vermietung eine Handynummer eingerichtet. So sind wir nun auch telefonisch
erreichbar.

Damit all dies auf dem Robi möglich wurde, brauchte es viele Helfer und Helferinnen. Ich möchte allen, die sich im
2018 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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