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Jahresbericht des Elternforums Birmensdorf 2017 

Das 16. Jahr des Elternforums Birmensdorf geht zu Ende. 
Wir sind stolz auf unser reiches und buntes Jahresprogramm. 
Die meisten Veranstaltungen konnten weitergeführt werden.  
 
In folgenden Organisationsteams gab es einen Wechsel. So 
sind neu Simone Dietz und Nadine Rüegg im Herbstplausch-
team dabei. Sie ersetzen Edith Burch und Karin Missfelder. 
Auch die AG Kinderkino & Frauenkino hat einen Wechsel 
erfahren. Neu verstärken Simone Dietz und Karin Wüthrich 
die Kino-AG, Katrin Kottmann und Petra Stark sind zu-
rückgetreten. 
Es freut uns sehr, dass sich viele unserer Anlässe etabliert 
haben und sich einige davon seit Jahren einer grossen Besu-
cherzahl erfreuen dürfen. Einen freien Termin zum Beispiel 
beim Kindercoiffeur zu erhalten ist schon ziemlich schwierig 
geworden.  
Dieses Jahr fand wieder ein Andrew Bond-Konzert statt. Er 
hat wieder im fast vollständig ausverkauften Saal mit seinen 
Liedern begeistert. 
Mit der Veranstaltung Eltern-Kind Deutsch-Treff konnten 
wir  ein neues Angeot starten. Susanna Orsila und Julia Per-
tulli sind topmotiviert und setzen sich ein, dieses Treffen zu 
etablieren. So haben wir ein zusätzliches Gefäss schaffen 
können, um im Bereich sprachliche Integration von fremd-
sprachigen Einwohnern etwas beitragen zu können.  
An der letzten GV haben wir unsere Statuten angepasst. Neu 
unterscheiden wir Gönnermitglieder und Familienmitglieder. 
Der Vorstand hat auch die Möglichkeit, finanzschwache Fa-
milienmitglieder von der Beitragspflicht zu entbinden. Die-
sen Familien wollen wir so ein Teilhaben an unseren Aktivi-
täten ermöglichen. 
Der Spielenachmittag von Simone Dietz und Bettina Köhler 
wurde dieses Jahr nur noch zweimal durchgeführt, das Inter-
esse war leider zu klein. Ebenfalls fand das Nassfilzen nicht 
mehr statt, ob das wieder mal statfindet? 
Auf dem Naturspielplatz kümmerten wir uns auch dieses 
Jahr um das fast verlandete Biotop. Über dem Sand wird ein 
Sonnensegel montiert, das Material dafür wurde vom Eltern-
forum bezahlt, der Werkdienst wird die Montage im 2018 in 
Angriff nehmen. Im Sommer hat der Werkdienst ein sehr 



	

	
	

schönes Weidenhauslabyrint angepflanzt, wir hoffen, dass es 
schön gedeihen kann. Und zuguterletzt durften wir gratis das 
Holzhüsli von der Kinderkrippe Sennhof übernehmen, wel-
ches Ende des Jahres vom Werkdienst auf dem Naturspiel-
platz montiert wurde.  
Grosser Beliebtheit erfreuen sich weiterhin das Donners-
tagsbasteln im Winter bzw. Frühling und die Kinoanlässe im 
Familienzentrum. Auch der Kinderflohmarkt am Herbst-
markt ist immer wieder ein Magnet und der rote Platz vor 
lauter Spielzeugauslagen und Menschen kaum zu sehen.  
Sehr beliebt sind nach wie vor auch unsere Grossanlässe wie 
der Herbstplausch und die Kinderfasnacht.  
 
Unsere Website ist aktuell, sehr ansprechend und mittlerwei-
le ein wichtiger Informationsknoten geworden. Hier Like 
Facebook und Websitebesuche!  
 
Wir schauen wieder auf ein aktives Vorstandsjahr zurück. 
Eines unserer sehr engagierten Mitglieder hat seinen Rück-
tritt aus dem Vorstand per März 2018 bekanntgegeben. Es 
handelt sich um Barbara Di Meo. Wir werden ihren Weit-
blick, ihr Organisationstalent und ihr Feuer für den Verein 
vermissen! Wir wünschen ihr viel Freude in neuen Aktivitä-
ten, die sie sicher anreisst. 
 
Zu den einzelnen Projekten lassen wir nun die Verantwortli-
chen der Arbeitsgruppen zu Wort kommen. 
 

Manuela Scholl 

 

 



	

	
	

Frauenbrunch 
Am 15. Januar trafen sich 15 Frauen zum Sonntagsbrunch im 
Familienzentrum. Ein festlich gedeckter Tisch lud zum ge-
mütlichen Beisammensein und Schlemmen ein. Das reichhal-
tige Buffet wurde von allen sehr geschätzt, es blieben keine 
Wünsche unerfüllt. Ob Muffins, Zopf, Toast, Birchermüesli 
oder Lachs, alles mundete wunderbar und die Nespresso-
Kaffeemaschine wurde rege benutzt. 
Mit einem ‚Cüpli‘ stiessen wir auf das Jahr 2017 an. Alle 
Frauen genossen den Zmorgen, es wurde diskutiert und ge-
lacht. Nach den Festtagen im Familien-Kreis waren diese 
gemütlichen „Frauenstunden“ eine schöne Abwechslung und 
einer Wiederholung des Anlasses am 14. Januar 2018 steht 
nichts im Wege. 
 
Barbara Di Meo/Karin Suter 

 

 

Kindercoiffeur 
Wieder ist ein Jahr herum und ich durfte langjährige Stamm-
kundschaft, sowie auch viele neue Kinder bedienen. Ich dan-
ke allen die so regelmässig zu mir kommen und freue mich 
auf ein neues, spannendes Jahr mit euch. 
 
Sandrine Cordones  

 

 

Kinderkino im Familienzentrum 
2017 war wieder ein besonderes Kinder-Kino-Jahr. Insge-
samt haben wir zu Dritt sieben Vorstellungen für die Kinder 
ab der ersten bis zur sechsten Klasse organisiert. Es wurden 
„Vaina", „Dorie", "Rico, Oskar und die Tiferschatten“, „Mi-
ster Peebody und Sherman“ und „Pets“ gezeigt. Zu Hallo-
ween gab es als Special „Hotel Transylvanian 2“ und passend 



	

	
	

zur Weihnachtszeit haben wir „Die Hüter des Lichts“ vorge-
führt. Alle Vorstellungen wurden sehr gut besucht und in der 
Pause mit Popcorn und Sirup liessen die Kids es sich 
schmecken. Mittlerweile haben wir auch ein paar Stammgä-
ste, die sich fast keine Kinovorstellung entgehen lassen. 
Für die Kindergartenkinder haben wir Mitte Mai wieder eine 
eigenen Vorstellung organisiert und „Petterson und Findus“ 
gezeigt. Die Kinder hatten grossen Spass und viel gelacht.  
Wir freuen uns auf ein aufregendes Kino-Jahr 2018. 
 
Das Kino-Team Bettina Köhler, Simone Dietz und Karin Wüthrich  

 

Frauenkinoabend 
Nach dem ersten erfolgreichen Kino-Abend im September 
2016 haben wir dieses Jahr zwei Frauenkinoabende organi-
siert. Beim Cüpli zur Begrüssung haben sich viele kinobegei-
sterte Frauen im Februar zu „ Bridget Jones - Am Rand des 
Wahnsinns“ und im September zu „Die göttliche Ordnung“ 
getroffen. Im Anschluss bei einem kleinen Apero wurde viel 
gelacht, diskutiert und noch das ein oder andere Cüpli ge-
trunken. Es waren jeweils zwei sehr gelungene Anlässe. Für 
2018 sind wieder zwei Frauenkinoabende geplant, worauf wir 
uns sehr freuen. 
	

Das Kino-Team Bettina Köhler, Simone Dietz und Karin Wüthrich  
	

	

Französisch Treff 
Sieben Mal trafen wir uns in grösserer oder kleinerer Runde, 
um Französisch zu pflegen. Meist brachte jemand etwas zu 
knabbern oder zu trinken mit und dann wurde geplaudert. 
Dieses Jahr kamen auch mal persönliche Erlebnisse zur 
Sprache wie bei den Themen „ma jeunesse“, „ma passion“ 
oder „une journée particulière“. Bei den Abenden zur Mode 
oder Politik konnten wir diese Themen gezielt vertiefen, ob 
sprachlich oder inhaltlich. In jedem Fall genossen wir die 
gemütliche Atmosphäre, das Zusammensein und die Ge-



	

	
	

wissheit, dass wir uns 2 Stunden locker in  Französisch un-
terhalten können. 
 
Edith Burch und Viola Mand 
 

 

Stricktreff 
2017 war ein ruhiges Jahr beim Stricktreff: es fanden nur 2 
Termine statt, im Januar und März, ein weiterer im Mai wur-
de abgesagt, weil ich an diesem Abend gerne zu einer Lesung 
in der Bibliothek gehen wollte. Da die Teilnehmerzahl sich 
auf sehr niedrigem Niveau eingependelt hatte und sonst ein-
fach viel los war, habe ich fürs 2. Halbjahr eine Pause einge-
legt und überlege, 2018 mit weniger Terminen an den Start 
zu gehen. Vielleicht hat ja auch jemand Lust, sich mit mir bei 
der Organisation der Abende abzuwechseln?  
 
Simone Dietz 
	

	

Kinderfasnacht  
Bereits zum vierten Mal durften wir erwartungsvolle Kinder 
in verschiedensten Verkleidungen zuerst zum Umzug rund 
um das Gemeindezentrum und anschliessend zum Masken-
ball im Brüelmatt begrüssen. Prinzessinnen, Piraten, Polizi-
sten, Cowboys, oder andere fantasievoll verkleidete Kinder 
und Erwachsene hatten viel Freude und machten prima 
Stimmung.  
Wir durften tolle Unterhaltung durch DJ Markus, die Gug-
gemusik „Hübbelfäzzer“ aus Berikon und die Kindergugge 
„Notenklecksler“ aus Baden geniessen. Für die Kinder sorg-
ten auch noch die Animateurinnen Tanja Bless und Kerstin 
Rasi für Stimmung. Und auch die zwei Schminkerinnen hat-
ten alle Hände voll zu tun. 
Kurzum wieder einmal eine gelungene Kinderfasnacht. Wir 
freuen uns schon aufs nächste Mal! 
 
Bernadette Saner 



	

	
	

Eltern-Kind Basteln 
Jeweils vor Ostern und vor Weihnachten bieten wir im Fami-
lienzentrum immer am Donnerstagnachmittag von 14 Uhr 
bis 17 Uhr das bewährte Eltern – Kind – Basteln für Kinder 
im Vorschulalter an. Sie werden meist von ihren Mamis be-
gleitet, hie und da kommt aber auch ein Grossmami oder 
eine Tagesmutter, seltener einmal ein Papi. Es handelt sich 
um 5 – 6 Bastelnachmittage je nach Schulferien und Kalen-
der. 
Das Basteln ist ein Non-Profit Event. Wir versuchen mög-
lichst geringe Kosten für unsere Basteleien zu brauchen und 
verbasteln so manches Verpackungsmaterial, Pet und Tetra. 
Die teuren aber absolut unschlagbaren Gonis-Farben finan-
zieren wir uns an einer gemeinsamen Gonis-Party mit Ch. 
Baur zusammen. An diese Party laden wir gezielt Frauen ein, 
die das Elternforum so auch unterstützen. 
Fränzi Baur hat immer wieder die tollsten Ideen und weiss 
auch, wo sie welche Produkte am günstigsten findet. Sie ist 
ehrenamtlich im Namen des Kinderbastelns unterwegs und 
wendet Stunden für die Vorbereitung, den Zuschnitt der Tei-
le oder das Grundieren oder Schleifen der Objekte auf. Ohne 
sie gäbe es das Basteln nicht! 
Ich bin immer unterstützend vor Ort, berate bei der Auswahl 
und helfe, wo ich kann. Frauen, die an den Bastelnachmitta-
gen helfen, dürfen ihre Kinder zum Spezialtarif (Einkaufs-
preis) basteln lassen und bekommen den Zvieri (Schoggi-
küchlein von Fränzi oder Früchte) auch gratis. Mit minimaler 
Hilfe kann man also ganz tolle Geschenke praktisch gratis 
basteln. Das sollte eigentlich allen Birmensdorfer Frauen mit 
Kindern im Vorschulalter schmackhaft gemacht werden... 
Wer weiss, wen das noch ins Elternforum locken würde? Na-
türlich versuchen wir immer wieder neue Mitglieder an den 
Bastelnachmittagen zu finden und zu aktivieren ☺. 
 
Nicole Weber 
 
 



	

	
	

 

Babysitterliste & Babysitterkurs 
Aktuell sind 13 Babysitter auf der Liste. 2017 haben 23 El-
tern Babysitterliste angefordert. 
Auch dieses Jahr haben wir, zusammen mit dem Frauenver-
ein Aesch, einen Babysitterkurs angeboten. Der Kurs fand 
im November statt und war mit 10 Teilnehmern ausgebucht. 
 
Karin Missfelder 
	
	

Jugendbücherapéro in der Bibliothek 
Ende März war es wieder soweit – der jährliche Jugendbü-
cherapéro in der Bibliothek fand statt. Wie jedes Jahr ström-
ten die Primarschulkinder in die Bibliothek, so dass bald 
auch der letzte Platz besetzt war. Das Bibi-Team hatte auch 
in diesem Jahr wieder zahlreiche spannende, lustige und lehr-
reiche Bücher ausgewählt, die sie den interessierten Primar-
schülern vorstellten. Vor allem das Bücherquiz zum Ab-
schluss fand regen Anklang und mit Spannung wurde der 
Preisverleihung entgegengefiebert. Zu gewinnen gab es für 
die Erst- bis Drittklässer und die Viert- bis Sechstklässler je-
weils einen Buchgutschein. Ausserdem wurden unter allen 
Teilnehmern noch zwei spannende Bücher verlost. Ein herz-
liches Dankeschön an das engagierte Bibi-Team, das den 
Abend zu einem vollen Erfolg gemacht hat. 
 
Katrin Kottmann 
 
 

Frauenabend 

Im 2017 fanden drei Frauen-Apéro-Treffs (12.5./8.9./10.11.) 
statt. Obwohl sich alle schon daheim verpflegt hatten, waren 
unsere Apéro-Häppchen sehr begehrt. Wir offerierten u.a.  
Erdbeertiramisu, Himbeeren- und Zimt-Lebkuchen-
Cupcakes an. Natürlich auch salziges wie feine Spi-
nat/Lachsrolle und Käse mit Crackers an. Bei einem Glas 



	

	
	

Wein, Prosecco oder auch einem „Hugo“ entstanden interes-
sante Gespräche. Die Stimmung war gut und alle genossen 
den erholsamen Abend.  8  -  15 Frauen kamen vorbei. Neu 
mit Anmeldung, jedoch auch spontan entschlossene sind 
immer herzlich Willkommen!. 

 
Barbara Di Meo/Karin Suter 
 
 

Kinderflohmi am Herbstmarkt 
Dieses Jahr boten 140 Kinder ihre Spielsachen auf dem roten 
Platz an. Dies ist ein Rekord! Das Wetter war uns gut ge-
sinnt, die Sonne schien schon am Morgen. 

Wie immer war der Kinderflohmi sehr gut besucht. 

Auch dieses Jahr hatten die Kinder die Möglichkeit, ihre 
nicht verkauften Spielsachen an bedürftige Kinder zu ver-
schenken. Die Kinder waren so grosszügig, dass wir gegen 
Schluss sogar Spielsachen ablehnen mussten, aus Platzgrün-
den. 

 
Karin Missfelder 
	
 

Herbstplausch 
Auch dieses Jahr, am 11. Herbstplausch, war das Angebot 
mit insgesamt 39 Kursen sehr vielseitig und spannend und so 
konnten 120 Kinder für eine Teilnahme motiviert werden. 
Naturfreaks absolvierten zum Beispiel ein zweitägiges Über-
lebenstraining im Wald, Tänzerinnen übten sich in Zumba, 
Sportsfreunde feilten an ihrer Technik auf dem Mountainbi-
ke, im Tennis, Volleyball oder schnupperten Luft in ihnen 
unbekannten Terrains wie Hallenklettern, Tauchen, Trom-
meln, Zirkus oder Schwingen. Auch handwerklich Interes-
sierte kamen zum Beispiel in der Holzbauwerkstatt, in der 
Schmiede oder beim Wurst selber machen auf ihre Kosten. 



	

	
	

Diverse Bastel- und Kochkurse rundeten das spannende 
Kursangebot ab.  
Wir danken allen, die beim diesjährigen Herbstplausch mit-
gewirkt haben, insbesondere den Kindern, den Kursanbie-
tern, den Sponsoren, Teddy Mahrer für die Betreuung und 
Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur sowie der Primar-
schule und Sekundarschule für die Zurverfügungstellung der 
Räumlichkeiten. 
Die geschätzten Mitarbeiterinnen Hilde Faske, Anne Wis-
mann-Duss sowie Isabel Hufnagel verabschieden sich aus 
der Arbeitsgruppe. Wir danken Ihnen herzlichst für ihre 
wertvolle Mitarbeit. 
Die vielen strahlenden Gesichter der Kinder und die zahlrei-
chen positiven Feedbacks seitens der Eltern und Kursanbie-
ter bestärken uns, das Projekt nächstes Jahr weiterzuführen. 
 
Im Namen der Arbeitsgruppe, Nadine Rüegg  
 

 

Kürbisschnitzen 
17 Kinder und 5 Begleitpersonen haben auch dieses Jahr am 
25.10. wieder ihre Kürbisse und Schnitzwerkzeug ins Famili-
enzentrum gebracht, um kleinere oder grössere Kunstwerke 
zu schnitzen. Nach dem Aushöhlen wurden teilweise mit 
Hilfe von Schablonen freundliche oder auch gruselige Ge-
sichter  oder Fledermäuse in die Kürbisse geschnitzt. Gross 
und Klein hatten viel Spass und genossen nach getaner Ar-
beit noch ein Stück Kuchen mit Sirup oder Kaffee. 
Erfreulicherweise hatten wir noch Besuch von Kevin Capel-
lini von der Limmataler Zeitung und konnten tags darauf 
einen ganzseitigen Bericht in der Zeitung entdecken.  
 
Bernadette Saner und Wanda Gizzi Scheidegger 
 



	

	
	

Eltern-Kind Deutsch-Treff 
Mit viel Freude haben wir einen Eltern-Kind Deutsch-Treff 
mit Hilfe des Elternforums organisiert. Die Idee ist es, für 
beschäftigte Eltern mit Babys und Kleinkinder einen Kaffee-
Treff zu haben und so die Möglichkeit zu bieten, Deutsch zu 
sprechen und zu üben. Natürlich ist es auch wünschenswert, 
dass deutschsprachige Familien teilnehmen. Wir haben viele 
gemütliche Treffen gehabt mit Eltern und Kinder von ver-
schiedenen Ländern - Schweiz, Deutschland, Finnland, Tür-
kei, Thailand und viele mehr – und wir haben Spass gehabt! 
Unsere Kleinkinder vergnügten sich auch gerne im Spiel-
zimmer. Wir haben ganz entspannt über verschiedene The-
men gesprochen und mit unseren Kindern gleichzeitig ge-
spielt. Gemütlich konnten wir auch zusammen Zvieri essen 
und Kaffee trinken. Wir haben immer in Deutsch gespro-
chen aber auch teilweise in Englisch, manchmal halt mit Hil-
fe der Hände! Leider haben wir noch nicht viele Eltern er-
reicht, und darum hoffen wir, noch mehr Eltern und Kin-
dern treffen zu können. Wir organisieren den Treff auch im 
Frühling 2018 und bringen neue Themen mit, worüber wir 
entspannt sprechen können. 
 
Susanna Orsila und Julia Pertulli 
 

Spielenachmittag 
Im ersten Halbjahr 2017 gab es 2 Mal eine Fortsetzung der 
Spielnachmittage: Im Januar haben wir das vielen bekannte 
Brändi Dog gespielt und im März den Spieleklassiker Scot-
land Yard. Es kamen jedes Mal genügend Kinder, dass es für 
2 max. 3 Spieletische reichte, meistens unsere Stammgäste 
und die eigenen Kinder. Uns hat es Spass gemacht, mit den 
Kindern klassische Gesellschaftsspiele zu spielen und wir 
finden, dass es in der heutigen digitalen Zeit wichtig ist, sol-
che Angebote zu machen. Wir würden uns freuen, wenn sich 
andere Eltern dafür interessieren, den Spielnachmittag wei-
terzuführen. Der Aufwand ist wirklich gering! Bei Interesse 
bieten wir zu Beginn gerne unsere Unterstützung an. 
 
Simone Dietz und Bettina Köhler 



	

	
	

 
Elternbildungsveranstaltungen  
 
Wege aus der Brüllfalle, 24. Januar 2017 
Frau Annina Brunold, Erziehungsberaterin des Bezirks Die-
tikon hat zuerst sich und ihr Angebot als Erziehungsberate-
rin vorgestellt und uns anschliessend den Film „Wege aus der 
Brüllfalle“ präsentiert. Wir durften 15 Personen zu diesem 
Anlass begrüssen. 
Der Film zeigt auf etwas übertriebene Weise, wie es zu Situa-
tionen kommt, in denen nur noch das Anbrüllen der Kinder 
als Lösung gesehen wird. Der Film erklärt dann sehr gut, 
weshalb Kinder oft nicht erreichbar sind für ein durch den 
Raum gerufenes „es gibt Essen“. Die Kinder befinden sich 
im Spiel in einer sogenannten Hülle, sie sind Hüllenwesen. 
Diese Hülle „beschützt“ sie vor äusseren Einflüssen. Um die 
Kinder in dieser Hülle erreichen zu können, muss man sie 
„kontakten“, also den direkten Kontakt suchen. Eine leichte 
Berührung, Blickkontakt und dann erst mit dem Kind spre-
chen führt dazu, dass das Kind erreicht wird. 
In der anschliessenden Diskussion konnten die Teilnehmer 
eigene Probleme schildern und es wurden miteinander Lö-
sungen diskutiert.  
 
 
Lernstark ernährt, 26. Oktober 2017  
Frau Viorella Vedova, Dipl. Naturheilpraktikerin TEN, Pri-
marlehrerin, Erwachsenenbildnerin SVEB, systemischer Co-
ach war Referentin. Wir durften 7 Personen zu diesem An-
lass begrüssen. 
Nachdem wir etwas Theorie zur Funktionsweise des Darms 
und der Zusammenhänge zwischen Gehirn und Magen ge-
hört hatten, führte uns Frau Vedova in die Geheimnisse lern-
starker Ernährung ein. Lernstarke Ernährung heisst unter 
anderem, dass grosse Blutzuckerschwankungen vermieden 
werden sollten, was wie schon allgemein bekannt, möglichst 
auf Zucker zu verzichten bedeutet. Dafür sollten Leinsamen, 
Braunhirse und Haferflocken den Tag beginnen lassen. Nüs-
se, Avocado und Hüttenkäse sind gute Beispiele für Zwi-
schenmahlzeiten. Auch der zVieri sollte nach Möglichkeit 
nicht süss sein.  



	

	
	

Ein interessanter Abend mit vielen Eindrücken und dem 
Vorsatz, zumindest einen Teil davon umzusetzen.  
 
Bernadette Saner 
 
 

Andrew Bond Konzert 
Am 31. März 2017 kam Andrew Bond nach Birmensdorf, 
um viele Kinder mit den Liedern seiner neuesten CD 
«Mach’s wie de Dachs» zu begeistern. Im fast vollständig 
ausverkauften Gemeindezentrum Brüelmatt fanden sich viele 
grosse und kleine Fans des beliebten Liedermachers ein, die 
fröhlich zu den vielen schweizerdeutschen Songs tanzten 
und sangen. Nach dem Konzert signierte Andrew Bond die 
neue CD für alle, die sie dort erworben hatten. 
Vor und nach dem Konzert gab es ein gut bestücktes Ku-
chenbuffet sowie Hot-Dogs. 
Herzlichen Dank allen Kuchenbäckerinnen und Helferinnen 
für die engagierte Unterstützung! 
 
Für das OK: Nadine de Bont und Tanja Scholze 
	

 

Biotoppflege 
Am 16. September 2017 organisierte das Elternforum zum 
zweiten Mal auf dem Naturspielplatz eine Biotoppflege. 
Das Wetter war strahlend schön, die Werkzeuge, welche wir 
von der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekamen, bereit. 
So konnten Eltern mit ihren Kindern ans Werk gehen und 
die zweite Hälfte des Biotops in Angriff nehmen. Etliche 
Steine mussten ausgegraben werden, Pflanzen ausgerissen 
und Sand und Schlamm ausgeschaufelt werden. Und da gab 
es noch Leben! Ausgerüstet mit Fangnetz kamen Frösche, 
Molche, Kleintiere zum Vorschein... Die kleinen und grossen 
Helfer hatten ihre Freude daran, die Tiere im Lupenbecher 
zu beobachten.  
Gegen Mittag war die Hälfte des Biotopes gesäubert, die 
Tierchen konnten sich wieder verkriechen, die Arme waren 



	

	
	

müde und die Kleider teils ziemlich nass. Zufriedene, 
schlammverzierte Gesichter genossen das anschliessende 
Essen mit Jamiebrot, Brötli, Nuss- und Mandelgipfel und das  
Zusammensein.  
Nun überlassen wir das Biotop der Natur und packen erst 
wieder an, wenn dies nötig ist.  
 
Manuela Scholl 
 
 

Lesezeit 
Auch heuer 2017 hatte ich wieder viele verschiedene Ideen 
und Impulse für die Literaturvermittlung und literale Förde-
rung im Vorschulbereich, die ich in Form der “Lesezeit” um-
setzte. Immer wieder schaue ich mich nach lustigen und in-
teressanten Anregungen für das literale Rahmenprogramm 
um, damit die Thematik der Geschichte durch Basteln, Ma-
len, Zeichnen, Kleben, Experimentieren und manchmal auch 
kleine Gaumenfreuden vertieft werden kann. Das Rahmen-
programm lädt die Teilnehmenden zum Mitmachen, Mitden-
ken, Mitgestalten ein. Die “Lesezeit” bietet Zeit und Raum 
um sich in Konzentration üben zu können und neue Phanta-
siewelten kennenzulernen. Wissenschaftlich belegt ist auch, 
dass Vorlesen das Alltagswissen erweitert und Kinder sozial 
und emotional stärkt. Das sind doch eindeutige Argumente, 
auch im Jahr 2018 die Lesezeit weiter anzubieten.  
 
Gabriele Mayrwöger-Hennerbichler 
 
 

Rückblick Familienzentrum 
Auch im 2017 erfreut sich das Familienzentrum ungebroche-
ner Beliebtheit. Einerseits hat das Elternforum unzählige An-
lässe im Familienzentrum durchgeführt, andererseits wurde 
dieses von vielen Privaten für Geburtstage und andere Feste 
gemietet. Nicht zuletzt wird das Häuschen auch drei Mal pro 
Monat von der Mütter- und Väterberatung genutzt. 
Wieder konnten wir auf ganz viel Engagement zählen, wel-



	

	
	

ches ein breites Angebot auf die Beine gestellt hat, welches 
von den Babies bis zu den Erwachsenen alles abgedeckt hat. 
Regelmässig fanden Strick- und Französischtreffs, Frauen-
abende und -brunches, Elternbildungsanlässe, , Kindercoif-
feur, Frauen- und Kinderkino sowie Oster- und Weihnachts-
basteln statt. Neu hinzugekommen war im Jahr 2017 der El-
tern-Kind-Deutsch-Treff. Das Familienzentrum erfreut sich 
nach wie vor einer steigenden Beliebtheit. Immer öfters 
kommt es vor, dass zwei Anlässe am selben Tag stattfinden, 
zum Glück nicht auch zur gleichen Zeit. 
Inzwischen ist das Familienzentrum zu unserem Vereinslokal 
geworden – Vorstandssitzungen wie auch weitere Anlassvor-
bereitungen finden inzwischen hier statt. Für unseren Verein, 
aber auch für die Bevölkerung ist das Familienzentrum nicht 
mehr wegzudenken. 
 
Teddy Mahrer 

	

Hintergrundarbeit 
Der Vorstand hat sich dieses Jahr 5 Mal getroffen dazu 
kommt die Ideenbörse und die Mitgliederversammlung. 20 
Mails wurden an 98 Familien verschickt. 7 Familien sind aus-
getreten und 15 Familien sind neu Mitglied des Elternfo-
rums.  
 

Dank 
Wir danken allen, die sich im Elternforum engagiert haben. 
Allen, die eine Arbeitsgruppe geleitet oder in einer mitgear-
beitet haben sowie den immer wieder fleissigen Kuchenbäc-
ker/-innen. Der Gemeinde Birmensdorf danken wir für das 
schöne Familienzentrum und für das grosszügige Wohlwol-
len. Wir danken auch allen Gönnern und Sponsoren und al-
len Leuten, die uns in Gedanken unterstützen. 
Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen und 
kreative Ideen dürfen uns jederzeit vorgestellt werden. 
 
 
Birmensdorf, 5. Februar 2018  



	

	
	

Vorstandsteam 2017 

Ko-Präsidentin und Aktuarin 
Karin Missfelder 
 

Finanzen  
Rita Ruinatscha 

Ko-Präsidenten 
Dominik Mahrer    
 

Webmaster 
Tanja Scholze 
  

Kommunikation 
Barbara Di Meo 

Beisitzerin  
Manuela Scholl 
 

 

Arbeitsgruppen 2017 
Kinderfasnacht           Nicole Weber 

Fränzi Baur 
Jasmine Brand 
Christina Baur 
Bernadette Saner 
 

Herbstplausch Anne Wismann-Dus             
Nadja Strittmatter              
Hilde Faske  
Simone Dietz 
Nadine Rüegg 
Nadja Strittmatter 

Andrew Bond Kon-
zert     

Tanja Scholze   
Nadine de Bont    

              

Jugendbücher-
apéro 

Katrin Kottmann 

Donnerstagsba-
steln  
  

Nicole Weber  
Fränzi Baur     

                 

Kinderkino & 
Frauenkino           

Bettina Köhler  
Simone Dietz 
Karin Wüthrich                              
  

Eltern-Kind 
Deutsch-Treff                         

Susanna Orsila 
Julia Pertulli 

 
                

Kindercoiffeur                         Sandrine Cordones  

Elternbildung                    Rita Ruinatscha Kessler 
Bernadette Saner  

Kürbisschnitzen     Bernadette Saner 
Wanda Gizzi Scheidegger
  

Familienzentrum             Teddy Mahrer 
 

Kinderflohmi              Karin Missfelder  
  

Französischtreff   Edith Burch 
Viola Mand 

Stricktreff    Simone Dietz  

Frauenabend & 
Frauenbrunch 
 

Barbara Di Meo 
Karin Suter 

Biotoppflege Na-
turspielplatz 

Manuela Scholl 

Lesezeit Gabriele Mayrwöger-
Hennerbichler 

Babysitterkurs Karin Missfelder 

Spielenachmittag Bettina Köhler  
Simone Dietz 

  

 


