Jahresbericht 2017
Krabbelgruppe
Auch in diesem Jahr durfte ich immer mal wieder im Vereinshaus zusammen mit anderen
Kindern spielen und Znüni essen. Dabei lerne ich auch immer wieder andere Kinder kennen
und mein Mami schwatzt mit andern Mamis.
Ganz besonders gefällt mir immer das Spielen mit den Legos. Wir bauen einen langen Zug
und alle Tiere dürfen mitfahren.
MUKI/TUKI
Das MUKI macht wirklich viel Spass. Manuela, unsere Leiterin denkt sich immer tolle Spiele
und Parcours aus. Ich bin aber froh, dass mein Mami jeweils auch dabei ist und mir ab und zu
noch hilft.
Mein grosser Bruder geht aber schon alleine ins TUKI. Wenn er dann am Abend nach Hause
kommt, erzählt er mir, welche Spiele sie gemacht haben. Er ist dann aber auch wirklich müde
und schläft am Abend sofort ein. Ich freue mich schon, wenn ich im nächsten Jahr, wenn ich
im Chindsgi bin, auch ins TUKI gehen darf.
Kinderartikelbörse
Schon eine Woche vor dem Anlass hat mein Mami meine alten Babykleider aus dem Keller
geholt, alles nochmals gewaschen und sorgfältig eingepackt. Ich durfte meine alten
Spielsachen aussortieren und mitentscheiden, was wir an der Börse verkaufen und was ich
noch behalten möchte.
An der Kinderartikelbörse haben wir dann alles ausgepackt, schön hingelegt und gespannt
auf die ersten Kunden gewartet. Ich war mächtig stolz, als eine Frau sich für meine Puzzles
interessierte und ich ihr zwei verkaufen konnte. Mein erstes selbst verdientes Geld!
Natürlich habe ich dies auch gleich wieder für „neue“ Spielsachen ausgegeben.
Frauenabend
Wenn mein Mami sich am Abend hübsch macht und ich den Abend zusammen mit Papi
verbringen darf, weiss ich, heute ist Frauenabend. Sie geht dann mit anderen Mamis in den
Ochsen. Das ist nichts für mich, die sitzen da nämlich einfach lange rum und reden nur! Da
bin ich lieber mit Papi zuhause und tobe noch etwas rum.
Babysitterkurs
Dafür bin ich noch etwas zu klein, schliesslich muss man dafür 13 Jahre alt sein. Darum habe
ich meine ältere Schwester geschickt. Sie hat mir erzählt, dass sie dabei ganz viel gelernt hat.
An meinem Bäbi hat sie mir nachher auch gezeigt, wie man richtig wickelt.

Frisurenworkshop
Mächtig gestaunt habe ich über Mamis neue tolle Frisur. Sie sagt, sie habe dies im
Frisurenworkshop gelernt! Da wäre ich auch gerne dabei gewesen, schliesslich muss ich
meine Bäbi auch frisieren.
Osterhasensuche im Ochsenwald
Der Osterhase hat uns einen Brief geschrieben. Wir durften im Wald lustige Aufgaben lösen
und wurden mit Schokoladeneiern und anderen Schleckereien belohnt. Das Tollste war aber,
dass wir den Osterhasen noch von weitem vorbeihuschen sahen!
Pony-Abenteuer im Stall Lucy
Ein unvergesslicher Höhepunkt war der Nachmittag auf dem Ponyhof! Wir durften die Ponys
striegeln und füttern und dann sogar eine Runde reiten! Ich hoffe, dass wir das wieder
einmal machen dürfen!
Interkultureller Spielnachmittag
Der Spielbus war da! Und darin hatte es viele tolle Spiele! Am besten haben mir die
Kugelbahn und die Rutschbahn gefallen. Ich hatte beinahe keine Zeit, den feinen Kuchen zu
essen. Toll war, dass auch Kinder vom Gubel dabei waren!
Räbeliechtli-Umzug
Das Schnitzen meiner Räbe war wie immer ein Krampf! Zum Glück hatte ich dabei noch
etwas Unterstützung.
Am Abend beim Umzug war ich dann aber besonders stolz auf meine schöne Räbe und habe
mich über die vielen Zuschauer am Strassenrand sehr gefreut. Das bisschen Regen hat mich
überhaupt nicht gestört! Nach dem Umzug gab es eine feine warme Suppe!
Bostadel-Besichtigung
Eigentlich wäre ich ja auch gerne bei dieser Gefängnisbesichtigung dabei gewesen. Sieht
man da wohl einen Verbrecher? Kriegt man die Metalltüren wirklich nicht auf? Und wie
schafft es doch hin und wieder einer aus dem Gefängnis auszubrechen?
Ich hätte noch viele Fragen gehabt, aber leider bin ich dafür noch zu klein. Vielleicht ist es
aber auch besser so, sonst hätten sie mich noch dortbehalten.
Herzlichen Dank, liebe Familiebrugg für all die tollen Anlässe! Ich freue mich schon jetzt auf
euer neues Programm im nächsten Jahr!
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