
 Jahresbericht 2019 
 
Traditionelle Anlässe 
Es freut uns, dass wir auch im Jahr 2019 mit unseren traditionellen Anlässen wie dem Krabbeltreff, 
der Kinderartikelbörse, dem Räbeliechtliumzug und dem Kasperli viele Kinderaugen zum Strahlen 
bringen konnten.  
 
Wiederkehrende Angebote 
Das Eltern-Kind-Turnen (ELKI), das dank den neuen ELKI-Leiterinnen Enza Trachsel, Caroline 
Ribordy und Jolanda Birrer (im ersten Halbjahr) nahtlos weitergeführt werden konnte, und das 
Kinder-Turnen (Tuki) unter der Leitung von Manuela Walker wurden auch dieses Jahr rege 
besucht. 
Die Babysittervermittlung unter Martina Rohrer konnte einige junge Babysitterinnen und 
Babysitter erfolgreich vermitteln. Das nötige Know-How konnten sich die Jugendlichen am 
zweitägigen Babysitterkurs durchgeführt vom SRK aneignen. 
 
Waldexkursion mit Förster und anschliessendem Bräteln 
Bei einem Spaziergang durch den Ochsenwald konnten die Kinder vieles über den Wald und seine 
Bewohner lernen.  
 
Vortrag: «Wann und wie kläre ich mein Kind auf?» 
Bei diesem spannenden und informativen Vortrag der Erziehungswissenschaftlerin Carla Kronig 
erfuhren interessierte viele hilfreiche Tipps, wie eine altersadäquate Aufklärung aussehen kann. 
Wir freuen uns bereits jetzt auf ihren Vortrag im nächsten Jahr zum Thema «Wege aus der 
Brüllfalle». 
 
Zirkusfarm 
Beim Besuch auf der Zirkusfarm in Schönenberg konnten die Kinder verschiedene Akrobatik- und 
Zirkusbewegungen ausprobieren und erlernen.  
 
Zopftierli backen 
In der Backstube der Konditorei Schlüssel durften die Kinder selber Hand anlegen und es 
entstanden feine und kreative Zopftierli. 
 
Sihlwanderung 
Bei perfektem Sommerwetter wanderten wir entlang der Sihl, machten ein Feuer, brätelten 
unsere Würste und belohnten uns mit einem feinen Dessert im Sihlmättli.  
 
Kinderflohmarkt 
Das Vereinshaus füllte sich mit Plüschtieren, Spielen, Puzzles und anderen Spielsachen. Zahlreiche 
junge Verkäuferinnen und Verkäufer breiteten ihre Waren auf mitgebrachten Wolldecken aus und 
warteten gespannt auf zahlreiche Käuferinnen und Käufer. 
 
Weihnachtsgeschenke von Herzen 
Einmal nicht lange studieren zu müssen, was man dieses Jahr den Gottis und Göttis, Grosis und 
Grosspapis zu Weihnachten schenken soll, war wohl vor allem für die Mamis eine grosse 
Erleichterung. Und den Kindern machte das Basteln zusammen mit anderen grossen Spass. 
 
Für die Familiebrugg, Rebekka Roth 


