
 

Jahresbericht Betriebsleitung 2018 

Meinen 4.Jahresbericht, wirklich? Die Zeit rast und man sieht es an den Besucherzahlen das sich unsere Arbeit 
lohnt und auch geschätzt wird. Was natürlich sehr erfreulich und toll ist. 

Das Jahr 2018 war ein Jahr mit vielen personellen Veränderungen. Wir haben nun insgesamt an 6 Halbtagen 
geöffnet und zusätzlich am Montagmorgen das Storchenkafi offen, das von Doris geleitet wird. Klar, dass da 
Wechsel stattfinden. Neu ins Team gekommen als TV sind im 2018 Neila Selmi für den Mittwochmorgen, 
Sabrina Bosch für den Mittwochnachmittag und Sandra Götz per Januar 2019 für den Donnerstagnachmittag. 
Sandra Holenstein , Slavica Lapcevic und Jessica Dienst sind schon länger dabei und setzten sehr viel Zeit für das 
FZ ein. Auch der Einkauf darf nicht fehlen, mehr Öffnungszeiten heisst auch mehr Getränke, Blévita und Kaffee 
wird benötigt. Da kam nach Andrea Erath im Juni Bernarda die dann aber aufgrund eines Wegzugs wieder 
aufhörte. Nun seit Januar ist Diana Jäger für uns im Einsatz und schleppt Kistenweise Getränke und Brötchen 
für uns😊 

Dank euch allen ist der Betrieb am Laufen. Dank euch können all die Anlässe unter dem Jahr durchgeführt 
werden. Dank euch werden neue Besucher empfangen und kommen wieder. Dieses Jahr seid ihr am Anfang 
meines Berichts, weil ohne Euch könnten wir diese Besucherzahl nicht erzielen. DANKE,DANKE,DANKE… 

Nun was haben wir im letzten Jahr angeboten? 

Wir durften wieder viele Kurse durchführen. «Schenk mir eine Geschichte» mit Karin Patton und Slavica 
Lapcevic. Durch dieses Angebot kommen viele neue Besucher zu uns und lernen auf spielerische Weise viel 
Neues dazu was sie im Alltag einbringen können. Angela Testa führt immer mit viel Begeisterung ihre 
Musigmüs-Kurse durch. Petra Reubi entdeckte den Garten mit den Kindern beim Naturmorgen und der 
Geschichte mit den zwei Freunden. 

Das Zvieri Schnitzen hat uns 2018 noch begleitet, doch wir haben es für das kommende Jahr aufgrund der 
schlechten Teilnehmerzahl aus dem Programm genommen. 

Die Fasnachtsparty wurde auch letztes Jahr von Karin Stäheli organisiert. Es wurde getanzt, gelacht, gesungen 
und Musik gemacht. Der Zvieri wurde durch den Beck Strassmann gesponsort. Die Fasnachstparty ist auch ein 
Anlass, den wir dieses Jahr nicht mehr angeboten haben. 

Das Ostereierfärben darf in unserem Programm nicht mehr fehlen. 27 Familien kamen vorbei und lernten 
spannende Ostereierfärbetechniken kennen und freuten sich an den bunten Eiern. Ein großartiges Angebot das 
immer sehr geschätzt wird. Danke an Beatrice welche sich immer viel Zeit nimmt neue Trends zu suchen. 

Im April hatten wir eine spezielle Aufführung im Familenzentrum. Matthanja Trüssel und Petra Reubi 
präsentierten zusammen das Stück der Zwei Freunde. In Erinnerung an das Buch das Matthanja damals 
geschrieben hat. Lachende, staunende Kinder mit glänzenden Augen…dieses Bild zeigte sich an diesem Tag. 

Im Sommer machten auch wir eine Pause und genossen die heissen Sommertage am Wasser oder in den 
Bergen. 

Nach den Ferien konnten wir den Kindercoiffure wieder anbieten. Inela war bereit uns da zu unterstützen und 
nun haben wir monatlich eine Coiffeuse im Haus für unsere Besucher.  

Da der Kinderflohmarkt im Jahr 2017 schon super ankam führten wir auch im letzten Jahr wieder einen durch. 
Das Wetter spielte mit und unser vergrössertes Rahmenprogramm wurde sehr genutzt. Wir hatten im vorderen 
Teil eine kleine Festwirtschaft, Päcklifischen, Schminken, Märlizelt und einen Kreativtisch. Ein voller Erfolg 
würde ich sagen….Diesmal hatten die Besucher die Möglichkeit alles was nicht verkauft wurde bei uns zu 



lassen. Wir haben nun diese Spielsachen ende Januar während eines Wöchigen Flohmarktes zugunsten unseres 
Gartenprojektes verkauft. Es kam sehr gut an und eine Summe von 260Fr. kam zusammen. 

Ja der Herbstnachmittag… Wetter war bedeckt aber kein Regen und Beatrice hat sich trotz Arbeiter im Garten 
super organisiert. Leider waren genau an diesem Nachmittag Fachleute vor Ort die die grosse Linde 
zurückschnitten. Trotz anfänglichem Lärm kam das Programm super an und viele Kinder waren dort um zu 
Basteln, Malen und Laub zu sammeln. Danke Beatrice, dass du das Beste aus der Situation gemacht hast. 

Den Laternenumzug haben wir letztes Jahr nicht mehr in Zusammenarbeit mit der Kita durchgeführt. Wir 
haben nun selbst genug Besucher die diesen Anlass besuchen. Es wurden viele Laternen gebastelt und der 
Garten war wunderschön beleuchtet. Angela Testa führte uns mit Musik durch den Garten und beim Feuer 
genossen im Anschluss alle einen feinen Punsch und eine Buchstabensuppe mit Wienerli. Danke allen die den 
Abend mitgestaltet haben. 

Ja nun zum Abschluss kam dann noch das Weihnachtsbasteln, was immer eine schöne Zeit ist. Wir entschlossen 
früher mit dem Basteln zu beginnen wie andere Jahre. Seifenspender, Ladestation und Fächer für den nächsten 
heissen Sommer wurden bemalt, bestempelt und beklebt.  

Was bringt uns das 2019? Das Programm für das erste halbe Jahr steht. Vortrag über Hypnose, Ostereierfärben 
und ganz wichtig unser Jubiläumsfest am 18.Mai. Freut euch mit uns den neu gestalteten Garten an diesem Tag 
zu eröffnen.  

Danke an Alle die mich in meiner Arbeit unterstützen und für das Familienzentrum mit viel Herzblut dabei sind. 

Andrea Engeli 

 

 

 

 


