
Einzug der Zwerge ins Zwergenparadies

Im Rahmen ihres 100-jährigen Bestehen,
überreicht uns die Schreinerei Meier von
Weinfelden ein selbstgestaltetes Holzspielhaus.

Mit dem Namen Zwergenparadies wird das
Spielhüsli am Mittwoch, 18. September um 15.15
Uhr offiziell übergeben.

Heisst mit uns das Zwergenhüsli willkommen!
Seid gespannt, welche Überraschungen es mit
sich bringt und lauscht einer spannenden
Zwergen Geschichte.

Zur Einweihung offerieren wir Kuchen, Sirup und
Kaffee.

Aktuelles aus unserem Programm

Herbstnachmittag

Am Donnerstag, 10. Oktober, findet ab 15.00 Uhr
unser Herbstnachmittag statt.

Wir basteln, singen und spielen im Linden-
paradies. Béatrice erzählt uns eine spannende
Herbst-Geschichte und gemeinsam verbringen
wir einen unterhaltsamen Nachmittag im Freien.

Der Anlass findet bei jedem Wetter statt. Bitte
entsprechende Kleider anziehen.

Link zum Flyer

Neuigkeiten

Laternenumzug

Unser beliebter Laternenumzug wird auch in
diesem Jahr wieder viele Kinderaugen zum
Leuchten bringen.

Der Umzug findet am Freitag, 8. November um
17.30 Uhr statt.

Die Laternen können im Familienzentrum in der
Woche des Umzugs gebastelt werden.

Link zum Flyer

Newsletter Herbst 2019
Viel Spass beim Durchlesen und Entdecken!

Kinderflohmarkt auf dem Marktplatz

Unser jährlicher Kinderflohmarkt findet in
diesem Jahr auf dem Marktplatz statt.

Am Samstag, 14. September zwischen 10.00 und
14.00 Uhr, könnt ihr eure Spielsachen, Bücher
und Spiele verkaufen.

Ein Bobbycar- und Balancierparcours sorgt für
Unterhaltung und unser Kuchenbuffet für das
leibliche Wohl.

Alle Informationen auf unserem Flyer:

Link zum Flyer

Unser Kreativ-Egge

Bastel-Idee: Glückspilze falten

Diese wunderschönen Glückspilze zieren im
Herbst den Garten, die Fenster und die warme
Stube.

Material:

• quadratisches Papier rot und weiss
• weisse Farbe für die Punkte

Link zur Faltanleitung

Buchtipp: Rotmütz der Zwerg

«Nach langer Wanderung durch die
Menschenwelt möchte Rotmütz der Zwerg im
Eulenwald bleiben und richtet sich dort häuslich
ein. Seine Erlebnisse mit den Tieren, die hier
leben, und einem Troll, der es nicht so gut meint,
sind in spannenden und lustigen
Einzelgeschichten geschildert. Seine Freude ist
groß, als er am Schluss noch seiner Freundin
Rosina begegnet.»

Passend zur Einweihung von unserem
Zwergenhaus, wird uns Rotmütz durch den
Herbst begleiten. Das Vorlesebuch kann im
Familienzentrum angeschaut werden und
manchmal wird auch eine Geschichte daraus
vorgelesen.

Wir stellen vor:

Andrea – unsere Frau mit den vielen Ideen

Den Weg ins Familienzentrum fand Andrea
nachdem sie nach mehreren Auslandjahren in
Indien mit ihrer Familie im Dezember 2012 nach
Weinfelden gezogen ist. Viele Freunde und
Bekannte aus Mettlen, wo Andrea aufgewachsen
ist, oder die Leute aus dem Verein SLRG
(Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft), in
welchem Andrea vor dem Ausland im Vorstand
war, waren noch kinderlos.

Ausblick:

Wir suchen Verstärkung

Für das kommende Jahr suchen wir ein neues
Vorstandsmitglied für das Ressort Werbung und
Programmplanung.

Hast du Lust dich für das Familienzentrum zu
engagieren und einen Beitrag für junge Familien
in der Region Weinfelden zu leisten?

Bitte leiten Sie den Newsletter an interessierte Freunde und Bekannte weiter.

Der Newsletter wird mehrmals jährlich versandt. Wer den Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchte, schreibt
bitte kurz eine E-Mail an: christina.kummer@gmx.ch mit dem Vermerk Abmeldung Newsletter Familienzentrum
Weinfelden.

Wer den Newsletter über Freunde weitergeleitet bekommen hat und gerne auf den Verteiler möchte, schreibt bitte kurz
eine E-Mail an: christina.kummer@gmx.ch mit dem Vermerk Anmeldung Newsletter Familienzentrum Weinfelden.

Andrea suchte für sich und ihre damals Eineinhalbjährige Tochter Ladina Kontakt zu anderen
Familien und wurde auf das Familienzentrum aufmerksam: «Schnell fühlten wir uns dort sehr
wohl und waren meistens am Mittwochnachmittag bei Beatrice Stübi mit dabei.»

Im Jahr 2015 wurde Andrea angefragt, ihm Vorstand mitzuwirken. Seitdem arbeitet sie sehr
engagiert als Betriebsleiterin im Familienzentrum mit. Ihre Aufgaben umfassen die
Betriebsführung und die Koordination der Mitarbeiterinnen an der Front. Dazu müssen Anlässe,
wie Laternenumzug, Kinderflohmarkt oder das Weihnachtsbasteln organisiert und betreut
werden. Das Zusammenstellen der Monatsideen mit passenden Büchern und Liedern sowie
Bastelideen gehören auch zu ihren spannenden Aufgaben. Natürlich gehört auch «Büroarbeit»
zur Betriebsleitung dazu. Einsatzpläne müssen erstellt und Abrechnungen vorgenommen
werden. Für Fragen in allen Bereichen da zu sein, runden die Tätigkeit ab.

Als Betriebsleiterin gibt es viele Herausforderungen zu meistern. Alle Bereiche immer zu
überschauen ist anspruchsvoll. Zudem ist die Suche nach passenden Mamis, welche eine
ehrenamtliche Tätigkeit wahrnehmen möchten eine intensive Aufgabe: «Der Wechsel der
Tagesverantwortlichen gehört zu einem normalen Lauf der Zeit, da die Kinder älter werden und
nicht mehr zum Zielalter von uns gehören. Es gibt Mamis, die bleiben uns treu und geniessen
einen halben Tag pro Woche, um für andere Mamis mit Kindern da zu sein.»

Neben den herausfordernden Aufgaben gibt es aber auch viele Herzensmomente. Die
Umsetzung von neuen Ideen ist zwar arbeitsintensiv aber die strahlenden Kinderaugen danach
zu sehen ist eine riesige Freude, wie beim erst kürzlich realisierten Lindenparadies oder bei den
neu gestalteten Räumlichkeiten. Für das Weihnachtsbasteln Ideen zu suchen ist jedes Jahr ein
spannender Prozess: «… doch dann vor Ort zu sein und begeisterten Kindern und Mamis bei der
Umsetzung zuzuschauen und mitzuhelfen das macht Freude.»

Die vielen positiven Rückmeldungen und die Unterstützung von vielen Weinfelder Firmen,
gerade im letzten halben Jahr bei der Umsetzung des Lindenparadieses, bestätigen die
wertvolle Arbeit von Andrea und sind eine wunderschöne Wertschätzung für das ganze
Familienzentrum.

Privat ist Andrea sehr gerne in der Natur, sei dies beim Wandern, Joggen, Schwimmen,
Velofahren oder Inline skaten. Aber sie hat auch eine stark ausgeprägte kreative Seite und
gestaltet unteranderem mit Beton oder tobt sich auf ihrem Plotter aus. Auch als Familie sind sie
viel draussen im Wald oder in den Bergen unterwegs. Sie gehen oft schwimmen und lieben
spannende Reisen am liebsten mit Rucksack und Zug. Ihre beiden Mädchen heissen Ladina und
Anina und sind 8 und 5 Jahre alt.

Liebe Andrea – Vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz, deine vielen kreativen Ideen und 
dein offenes Ohr für unsere Anliegen!

Familienzentrum Region Weinfelden, Freiestrasse 9, 8570 Weinfelden
www.familien-zentrum.ch

www.facebook.com/FamilienZentrum

Unsere neue Homepage ist online

www.familien-zentrum.ch

Vielen Dank an Denise unsere Web-Masterin!

Wir sind ein aufgestelltes Team mit vielen kreativen Ideen und offen für neue Inputs. Nimm
mit uns Kontakt auf und erfahre mehr, über die spannenden Aufgaben im Ressort Werbung
und Programmplanung.

Auskunft erteilt dir gerne:
Christina Kummer, 079 475 30 63
christina.kummer@gmx.ch

Herzlichen Dank an die Schreinerei Meier 
für das bezaubernde Geschenk.
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