
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresbericht 2018 
 



 

 
 

Jahresbericht des Elternforums Birmensdorf 2018 

Das 17. 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 Sibylle Müller und Regula Nabholz im Herbst-
plauschteam dabei. Sie ersetzen Anne Wismann-Dus und 
Hilde Faske. Auch die AG Kinderkino & Frauenkino hat Zu-
wachs erfahren. Neu verstärken Bernadette Saner und Geor-
gina Bachmann die Kino-AG. Nach dem Wegzug von 
Susanna Orsila, die den Eltern-Kind Deutsch-Treff ins Leben 
gerufen hat, konnten wir mit Lisa Dauphin eine geeignete 
Nachfolgerin finden. Im Eltern-Kind Basteln ist Fränzi Baur 
alleine verantwortlich, Nicole Weber tritt etwas kürzer und 
kann nicht mehr unterstützend mitwirken. Ebenso hat Nicole 
Weber die Betreuung des Familienzentrums per März 2019 
abgegeben, Fränzi Baur wird ihr Amt übernehmen. Katrin 
Kottmann hat per Ende 2018 ihr Amt als Organisatorin des 
Jugendbücherapéros abgegeben, neu wird Tanja Scholze die-
sen beliebten Anlass zusammen mit der Bibi organisieren. Bar-
bara Di Meo und Karin Suter organisieren ab 2019 nur noch 
den Frauenabend, der Frauenbrunch wird neu von Martina 
Kohler und Manuela Scholl organisiert. Die Lesezeit von Gab-
riele Mayrwöger fand noch bis im April statt und wurde durch 
den Wegzug von Gabriele leider nicht mehr weitergeführt. 
Dies aber auch mit Rücksicht auf andere gleichartige Ange-
bote, die in Birmensdorf stattfinden.   
Mit der Veranstaltung Chrabbelgruppe konnten wir ein bereits 
extern bestehendes Angebot zum Elternforum dazu nehmen. 
Martina Kohler hat die Leitung dieses Treffs übernommen 
und seit wir aktiv Werbung machen, wird dieses Angebot rege 
genutzt.   
Seit diesem Jahr auch neu im Angebot sind der Familiennach-
mittag auf dem Naturspielplatz und der Familienbrunch, beide 
Anlässe wurden von Martina Kohler ins Leben gerufen und 
organisiert.  
Auf dem Naturspielplatz waren wir in diesem Jahr nicht so 
aktiv, so war die Arbeit am Biotop beendet und wird uns wohl  
in 2 Jahren wieder beschäftigen. Das Sonnensegel wurde aber 
erfreulicherweise über dem Sandkasten montiert, an dieser 
Stelle vielen Dank dem Werkdienst.  



 

 
 

Es freut uns sehr, dass sich viele unserer Anlässe etabliert ha-
ben und sich einige davon seit Jahren einer grossen Besucher-
zahl erfreuen dürfen. Einen freien Termin zum Beispiel beim 
Kindercoiffeur zu erhalten ist ziemlich schwierig geworden. 
Grosser Beliebtheit erfreuen sich weiterhin das Eltern-Kind 
Basteln im Winter bzw. Frühling, welches neu am Dienstag-
nachmittag angeboten wird und die Kinoanlässe im Familien-
zentrum. Auch der Kinderflohmarkt am Herbstmarkt ist im-
mer wieder ein Magnet und der rote Platz vor lauter Spielzeug-
auslagen 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 mittlerweile 
ein wichtiger Informationsknoten geworden. 4120 Mal wurde 
unsere Website besucht und 79 Mitglieder sind in unserer Fa-
cebook-Community. 
Wir schauen wieder auf ein aktives Vorstandsjahr zurück. Die 
Zukunft wird Neues bringen, denn drei engagierte Mitglieder 
haben per März 2019 ihren Rücktritt aus dem Vorstand be-
kannt gegeben. Es ist dies Karin Missfelder, die viele Jahre im 
Vorstand mitgewirkt hat, unzählige Protokolle geschrieben 
hat, unser Archiv pflegte und zahlreiche Flyer in der Schule 
verteilt hat. Auch Rita Ruinatscha tritt nach langjähriger Vor-
standsarbeit zurück, sie hat für uns Zahlen jongliert, all das 
Finanzielle geregelt, war eine gute Kontaktperson zur Ge-
meinde und war immer dabei, wenn es was zu helfen gab. Als 
drittes verlässt auch Teddy Mahrer uns, einige Jahre war er ak-
tiv im Vorstand, wenn es um technische Angelegenheiten und 
handwerkliches Geschick ging, war er da und löste es. Beson-
ders im Familienzentrum konnte er so manche Idee umsetzen. 
Er hat unseren Verein nach aussen vertreten und ihn geleitet. 
Auch hat er diverse Arbeitsgruppen mit seinem Knowhow 
und Engagement unterstützt.   
Wir danken allen drei für all das, was sie fürs Elternforum ge-
tan haben und wünschen ihnen für die Zukunft viel Freude an 
dem was Neues auf sie zukommt! 
 
Zu den einzelnen Projekten lassen wir nun die Verantwortli-
chen der Arbeitsgruppen zu Wort kommen. 
 

Manuela Scholl 



 

 
 

Frauenbrunch 

Am 14. Januar trafen sich 14 Frauen zum Sonntagsbrunch im 
Familienzentrum. Ein festlich gedeckter Tisch lud zum gemüt-
lichen Beisammensein und Schlemmen ein. Das reichhaltige 
Buffet wurde von allen sehr geschätzt, es blieben keine Wün-
sche unerfüllt. Ob Muffins, Zopf, Toast, Eier, Käse, frischen 
Früchten, Birchermüesli oder Lachs, alles mundete wunderbar 
und die Nespresso-Kaffeemaschine wurde rege benutzt. 

Mit einem ‚Cüpli‘ stiessen wir auf das Jahr 2018 an. Alle 
Frauen genossen den feinen Brunch, es wurde diskutiert und 
gelacht. Nach den Festtagen im Familien-Kreis waren diese 
gemütlichen „Frauenstunden“ eine schöne Abwechslung. Für 
Karin und mich war es nach den vielen Jahren der letzte 
Brunch. Es wird aber gemunkelt, dass jemand anderer das OK 
übernehmen wird, das wäre ja ganz toll! 

 
Barbara Di Meo/Karin Suter 

 

 

Kindercoiffeur 
Wieder ist ein Jahr herum und ich durfte langjährige Stamm-
kundschaft, sowie auch viele neue Kinder bedienen. Ich danke 
allen die so regelmässig zu mir gekommen sind. Da ich mich 
beruflich selbständig machen durfte, werde ich den Kinder-
coiffeur leider nicht mehr weiterführen können.  
 
Sandrine Cordones  

 

 
  



 

 
 

Kinderkino und Frauenkino im Familienzentrum 
Auch dieses Jahr war wieder ein erfolgreiches Kinojahr für die 
AG Kino. Im Februar sind wir mit dem Film «Störche» in die 
neue Kinosaison gestartet. Im März und April haben Kinolus-
tige die Filme «Schellenursli» und «Schlümpfe» schauen kön-
nen. Den Film «Mullewapp» haben wir im Mai nur für die Kin-
dergartenkinder gezeigt und danach die Sommerpause einge-
läutet. Nach den Sommerferien im September und Oktober 
haben wir «Burg Schreckenstein» und «Di chli Häx» gezeigt. 
Als Highlight zu Halloween gab es den Film «Gespensterjä-
ger» und zu Weihnachten «Bo und der Weihnachtsstern».  

Das Kino wird immer gut mit über 20 Kinder besucht, die sich 
mit Popcorn und Sirup für 1 1/2 Stunden in die Welt des Ki-
nos entführen lassen.  

Auch für die Frauen haben wir im Frühjahr mit Cüpli und 
Apéro einen Kinoabend gestaltet. Gezeigt wurde der Film 
«Hidden Figures».  

Dieses Jahr gelang es uns auch ein neues Mitglied in die AG 
mit aufzunehmen. Seit Ende des Jahres ist Georgina Bach-
mann eine begeisterte Kinovorführerin und für das Frauen-
kino konnten wir Bernadette Saner mit ins Boot holen.  

 

Die AG Kino: Simone Dietz, Karin Wüthrich, Bernadette Saner, Ge-
orgina Bachmann und Bettina Köhler 

 
 

Französisch Treff 
Der Französischtreff traf sich in diesem Jahr unter der Leitung 
von Viola Mand und Edith Burch sieben Mal zum Austausch. 
Folgende Themen wurden gemeinsam mit den Teilnehmen-
den festgelegt und besprochen: «La liste de mes envies», «Mes 
loisirs», «Un stage mémorable», «Les ami-e-s de longue date», 
„Ma ville préférée“, „Mon film préféré“, „Un beau cadeau in-
attendu“. Es ergaben sich jedes Mal tolle Gespräche, in denen 



 

 
 

wir uns auch menschlich begegneten. Die einen kamen vorbe-
reitet mit einem Gesprächsbeitrag, die anderen äusserten sich 
spontan. Im Französisch unterstützten wir uns gegenseitig, 
wenn die Wörter fehlten. Wir freuten uns sehr, dass dieses Jahr 
ab und zu ein neues Gesicht am Tisch erschien. 
 
Edith Burch und Viola Mand 
 

 

Stricktreff 
2018 haben wir uns 3 Mal an einem Mittwochabend zum Stri-
cken getroffen, im Februar, Mai und November. Herzlichen 
Dank an Christina Degen, die sich bereit erklärt hatte, jeweils 
den Schlüssel zu organisieren und pünktlich aufzuschliessen. 
Unser Grüppchen hat sich bei ca. 4-6 Frauen eingependelt, die 
jedes Mal dabei sind und es ist immer wieder spannend, die 
Projekte der anderen zu bestaunen. Christina hat sich zum 
Beispiel auf Amigurumis spezialisiert – sie häkelt niedliche 
Tiere, Fotos anbei! Für 2019 haben wir bereits 2 Treffen ge-
plant, im Februar und April, danach sehen wir weiter, was das 
Strickjahr noch so bringt… 

 
Simone Dietz 
 

 

Kinderfasnacht  
Bereits zum fünften Mal durften wir fantasievoll verkleidete 
Kinder und auch zahlreiche verkleidete Erwachsene zum Um-
zug rund um das Gemeindezentrum und anschliessend zum 
Maskenball im Brüelmatt begrüssen. Fröhliche Gesichter, tan-
zende Kinder - Gross und Klein hatten viel Freude und mach-
ten prima Stimmung.  

DJ Markus und die Guggemusik „Stiereschränzer“ aus Urdorf 
boten musikalische Unterhaltung. Auf der Bühne sorgten die 
Animateurinnen Tanja Bless und Kerstin Rasi für Stimmung. 



 

 
 

Und auch die zwei Schminkerinnen hatten alle Hände voll zu 
tun. 

Kurzum wieder einmal eine gelungene Kinderfasnacht. Wir 
freuen uns schon auf die nächste Kinderfasnacht am 
02.02.2019! 

 
Bernadette Saner 

 

Eltern-Kind Basteln  
Jeweils vor Ostern und vor Weihnachten bieten wir einmal pro 
Woche im Familienzentrum von 14 Uhr bis 17 Uhr das be-
währte Eltern-Kind Basteln für Kinder im Vorschulalter an. 
Das Osterbasteln fand noch wie gewohnt am Donnerstag-
nachmittag statt, während das Winterbasteln neu am Diens-
tagnachmittag durchgeführt wurde. Die Kinder werden meist 
von ihren Mamis begleitet, hie und da kommt aber auch ein 
Grossmami, eine Tagesmutter oder ein Papi. Es wird je an 5-
6 Bastelnachmittage je nach Schulferien und Kalender gebas-
telt. 
Im Frühlingsbasteln ging es frühlingshaft bunt zu und her, so 
konnten wieder Dekokugeln für den Garten gebastelt werden, 
bunte Mobiles, Fensterbilder, Osternestlis, Vögelis etc.  
Beim Winterbasteln war die Auswahl ebenfalls gross. Vom 
Serviertablett über ein Necessaire zum Schneesternmobile, 
Hammer und wieder den Evergreens Seifenspender und 
Schnureule konnte allerhand verschiedenes und altersgerech-
tes gebastelt werden. 
Fränzi leitete die flinken Bastelhände wie immer sehr gekonnt 
an. Als Stärkung gab es Früchte und natürlich die beliebten 
Schokiküechli von Fränzi.  

 
Fränzi Baur und Manuela Scholl 
 
 



 

 
 

Babysitterliste & Babysitterkurs 
Aktuell sind 12 Babysitter auf der Liste. 2018 haben 13 Eltern 
die Babysitterliste angefordert. 

Auch dieses Jahr haben wir, zusammen mit dem Frauenverein 
Aesch, Babysitterkurse angeboten. Die Kurse fanden im April 
mit 8 Teilnehmern und im Oktober mit 10 Teilnehmern statt. 

 
Karin Missfelder 
 
 

Jugendbücherapéro in der Bibliothek 
Am Donnerstag, den 05. April versammelte sich eine erwar-
tungsfrohe Schar von über 30 Kindern in der Bibliothek, um 
am diesjährigen Jugendbücherapéro teilzunehmen. Wie jedes 
Jahr hatte das Bibi-Team eine Auswahl an spannenden, lehr-
reichen und lustigen Büchern zusammengestellt, die sie dem 
jungen Publikum auf unterhaltsame Art und Weise näher 
brachten. Gespannt lauschten die Kinder den Buchvorstellun-
gen, auch weil sie wussten, dass es beim anschliessenden Bü-
cher-Quiz zwei vom Elternforum gesponserte Büchergut-
scheine im Wert von je CHF 20 zu gewinnen gab. Im An-
schluss an die Buchvorstellungen konnten die vorgestellten 
und natürlich auch alle anderen Bücher direkt ausgeliehen 
werden, wovon die Kinder regen Gebrauch machten!  

Das Elternforum bedankt sich herzlich beim Bibliotheksteam 
für die tollen Buchvorstellungen und freut sich schon jetzt auf 
den nächsten Jugendbücherapéro! 

 
Katrin Kottmann 
 
  



 

 
 

Familiennachmittag auf dem Naturspielplatz 
An einem heissen Nachmittag im August trafen sich Birmens-
dorfer Familien auf dem Naturspielplatz Zwüschetbäche zu 
einem netten Zusammensein. Die Kinder spielten, es gab für 
alle einen zVieri. Leider wurden wir von einem Gewitter über-
rascht. Zum Glück konnten wir ins Familienzentrum auswei-
chen, wo wir alle zusammen noch zu Abend gegessen haben 
und die Kinder sich mit den vielen Spielsachen vergnügen 
konnten. Ein gelungener Anlass. 

Martina Kohler 

 

Frauenabend 

Im 2018 fanden drei Frauen-Apéro-Treffs (im Mai, September 
und November) statt. Obwohl sich alle schon daheim ver-
pflegt hatten, waren unsere Apéro-Häppchen sehr begehrt. 
Wir offerierten u.a. Nachos mit Guacamole an, selbstge-
machte Blätterteigkäsestängeli wie auch immer herzhaftes  
und  süsses an. Bei einem Glas Wein, Aperol Spritz, Prosecco 
oder auch einem „Hugo“ entstanden interessante Gespräche. 
Die Stimmung war immer gut, manchmal auch laut und alle 
genossen den erholsamen Abend.  6-12 Frauen kamen vorbei. 
Neu mit Anmeldung, jedoch auch spontan entschlossene sind 
immer herzlich Willkommen! Im 2019 findet der nächste 
Frauen-Apéro am 5. April statt.  

 
Barbara Di Meo/Karin Suter 
 
 

Kinderflohmi am Herbstmarkt 
Dieses Jahr, am 22. September, boten über 130 Kinder ihre 
Ware bei sonnigem Wetter auf dem roten Platz an.   
Wie immer war der Kinderflohmi sehr gut besucht.  
Auch dieses Jahr hatten die Kinder danach die Möglichkeit, 
Spielzeug welches sie nicht verkaufen konnten zu spenden. 



 

 
 

Die Kinder waren sehr grosszügig. Die Spielsachen wurden an 
Kinder in Rumänien und der Ukraine verschenkt.  
 
Karin Missfelder 
 
 

Herbstplausch 
Der diesjährige Herbstplausch ist bereits wieder Geschichte, 
die zahlreichen Erinnerungen werden aber noch lange nach-
wirken. 

Bereits zum 12. Mal wurde während der zweiten Herbstferien-
Woche der Birmensdorfer Herbstplausch durchgeführt. Das 
Angebot stand wie immer den Primarschülern zur Verfügung, 
dieses Jahr wurde erstmals aber auch den Sekundarschülern 
die Teilnahme ermöglicht. Neu war auch die Mitarbeit einer 
Kollegin aus Aesch in der Arbeitsgruppe. Dank ihrem Enga-
gement konnten im Anmeldeprozess die Aescher den Bir-
mensdorfern Schulkindern gleichgestellt werden. 

Im Vergleich zum Vorjahr hatten wir 10 Kurse mehr im An-
gebot und so haben rund 140 Kinder aus insgesamt 49 span-
nenden Kursen ihre Herbstferienaktivitäten zusammenge-
stellt. Naturfreaks konnten z.B. ein zweitägiges Indianercamp 
besuchen oder im Wald Schittli Verbannis spielen, Zirkusbe-
geisterte übten sich in der Zauberei oder am Vertikaltuch, 
SportlerInnen feilten an ihrer Technik im Tennis, beim Seil-
springen oder schnupperten Luft in ihnen unbekannten Ter-
rains wie Tauchen, Klettern und Pétanque. Auch handwerk-
lich Interessierte kamen z.B. beim Solarspielauto bauen, beim 
Fotografieren oder im Malatelier auf ihre Kosten. Diverse 
Führungen, Bastel- und Kochkurse rundeten das vielseitige 
Kursangebot ab. 

Die strahlenden Gesichter der Kinder und die gute Zusam-
menarbeit mit vielen Helfern und Kursanbietern bestärken 
uns, das Projekt nächstes Jahr weiterzuführen. 
 
Im Namen der Arbeitsgruppe, Nadine Rüegg  
 



 

 
 

Familienbrunch 
Am Sonntag, 4.11. trafen sich einige Familien aus Birmensdorf 
& Umgebung zum Sonntagsbrunch im Familienzentrum. Es 
gab selbstgemachten Zopf, feine Gipfeli, Aufschnitt, Eier, 
Käse, Früchte und mehr! So haben wir den Sonntag bei netten 
Gesprächen verbracht und unsere Kinder haben sich mit den 
vielen Spielsachen, die es im Familienzentrum gibt, vergnügt. 
Alles in allem ein super Anlass, den wir gerne im neuen Jahr 
wiederholen werden. 

Martina Kohler 

 

Kürbisschnitzen 
14 Kinder und 5 Begleitpersonen haben auch dieses Jahr wie-
der ihre Kürbisse und Schnitzwerkzeug ins Familienzentrum 
gebracht, um kleinere oder grössere Kunstwerke zu schnit-
zen. Nach dem Aushöhlen wurden teilweise mit Hilfe von 
Schablonen freundliche oder auch gruselige Gesichter in die 
Kürbisse geschnitzt. Gross und Klein hatten viel Spass und 
genossen nach getaner Arbeit noch ein Stück Kuchen mit Si-
rup oder Kaffee. 

 
Bernadette Saner und Wanda Gizzi Scheidegger 
 

Eltern-Kind Deutsch-Treff 
Mit viel Freude haben wir einen Eltern-Kind Treff mit Hilfe 
des Elternforums organisiert. Die Idee ist es, für beschäftigte 
Eltern mit Babys und Kleinkinder einen Kaffee-Treff zu ha-
ben und so die Möglichkeit zu bieten, mit anderen Eltern zu 
sprechen und andere Familien kennen zu lernen. Wir treffen 
uns mit Eltern und Kinder von verschiedenen Ländern - 
Schweiz, Deutschland, Finnland, Türkei, Thailand, Marokko, 
und viele mehr – und wir haben immer viel Spass! Unsere 
Kleinkinder vergnügen sich auch gerne im Spielzimmer und 
im Sommer im Garten des Familienzentrums. Wir haben ganz 
entspannt über verschiedene Themen gesprochen und mit 



 

 
 

unseren Kindern gleichzeitig gespielt. Gemütlich teilen wir 
Zvieri und organisieren manchmal kreative Aktivitäten.. 
 
Lisa Dauphin 
 

Chrabbelgruppe 
Jeden Montagmorgen treffen wir uns im Freizeitraum der ka-
tholischen Kirche zur Chrabbelgruppe. Es sind bis zu 15 Fa-
milien, die bei uns regelmässig dabei sind. Die Kinder von 
ganz klein bis Kindergarten haben immer grossen Spass. Die 
Auswahl an Spielsachen ist riesig und hat vom Parkhaus über 
BobbyCar bis hin zu Puppen, Puzzels, Legos und Büchern 
alles dabei. Wir essen gemeinsam zNüni, trinken einen Kaf-
fee und die Kinder können 2h lang mit ihren Gspänli spielen. 

Martina Kohler 
 
 

Elternbildungsveranstaltungen  
Smartphone, Tablet & Co. - Medienkompetenz von klein 
auf 

Als Referentin konnten wir Frau Yvonne Ledergerber im Auf-
trag der Suchtprävention der Bezirke Affoltern und Dietikon 
gewinnen. Wir durften 30 Personen zu diesem Anlass vom 1. 
Februar im GZ begrüssen. 

Den Vortrag begonnen hat Frau Ledergerber mit dem Ver-
gleich des Internets mit einer grossen Stadt. In beiden gibt es 
sichere Bezirke und dunkle Ecken. So wie man ein Kind nicht 
alleine ohne Vorbereitung in eine grosse Stadt lässt, sollte man 
Kinder auch nicht ohne Begleitung und Erklärung ins Internet 
lassen. Zuviel Medienkonsum bei kleineren Kindern kann ge-
mäss Studien zu Sprachentwicklungsstörungen führen. Frau 
Ledergerber hat betont, dass der Umgang mit Medien von Re-
geln begleitet sein sollte, auch für 12-19 Jährige. Leitplanken 
für die Handynutzung sind wichtig. Beim „Surfen“ sollten 
Kinder nicht alleine unterwegs sein.  



 

 
 

Es sei wichtig, Alternativen zur Mediennutzung zu pflegen. 
Emotional unterstützendes Familienklima (Empathie) und 
gute soziale Integration führen zu Selbstvertrauen. 

Ein interessanter Abend mit vielen Eindrücken und dem Vor-
satz zumindest einen Teil davon umzusetzen.  

 
 
 

„Mit Kindern lernen: Wenig helfen – richtig helfen“  

Wir freuen uns sehr, dass wir 24 Personen zu diesem Anlass 
vom 4. Oktober begrüssen durften. 

Frau Blank zeigte auf, wie man Kinder zum Lernen motivieren 
kann, und dass z.B. man im Voraus eine Zeit zum Lernen ab-
machen sollte, um das Kind nicht direkt aus dem Spiel heraus-
reissen zu müssen. Wichtig erschien mir, dass sie betonte, man 
solle wenn man das Kind unterstützt immer freundlich 
schauen und nie sagen „aber das ist doch einfach“. Gerade bei 
schwächeren Kindern lohnt es sich, Fortschritte und nicht 
Noten zu loben. Wichtig ist es auch, Pausen einzuplanen, auch 
bei grösseren Kindern. Ein Lernplan, bei dem auch Pausen 
und Freizeit vermerkt wird, kann da helfen.  

Der Vortrag kam sehr gut an und die Pause in der Mitte war 
von lebhaften Diskussionen erfüllt. 

In der anschliessenden Diskussion konnten die Teilnehmer ei-
gene Probleme schildern und es wurden miteinander Lösun-
gen diskutiert.  
 

Bernadette Saner 
 

Lesezeit 
Heuer hatte ich wieder viele verschiedene Ideen und Impulse 
für die Literaturvermittlung und literale Förderung im Vor-
schulbereich, die ich in Form der “Lesezeit” umsetzte. Immer 
wieder schaue ich mich nach lustigen und interessanten Anre-
gungen für das literale Rahmenprogramm um, damit die 



 

 
 

Thematik der Geschichte durch Basteln, Malen, Zeichnen, 
Kleben, Experimentieren und manchmal auch kleine Gau-
menfreuden vertieft werden kann. Das Rahmenprogramm 
lädt die Teilnehmenden zum Mitmachen, Mitdenken, Mitge-
stalten ein. Die “Lesezeit” bietet Zeit und Raum um sich in 
Konzentration üben zu können und neue Phantasiewelten 
kennenzulernen. Wissenschaftlich belegt ist auch, dass Vorle-
sen das Alltagswissen erweitert und Kinder sozial und emoti-
onal stärkt. Die Lesezeit konnte ich in diesem Jahr in den Mo-
naten Januar, Februar und April anbieten. Leider muss ich 
diese liebgewonnene Tradition aufgeben, da wir als Familie 
uns entschieden haben, zurück nach Österreich zu ziehen.  
 
Gabriele Mayrwöger-Hennerbichler und Manuela Scholl 
 
 

Rückblick Familienzentrum 
Das Familienzentrum ist längstens zu unserem Vereinslokal 
geworden. Die Bevölkerung kommt gerne vorbei, sei das zu 
Strick- oder Französischtreffs, an Frauenabenden oder -brun-
ches, an Elternbildungsanlässen oder zum Kindercoiffeur, 
zum Frauen- oder Kinderkino, fürs Oster- oder Weihnachts-
basteln, zum Eltern-Kind-Deutsch-Treff oder an einem 
Herbstplausch-Kurs. Daneben nutzt auch die Mütter- und Vä-
terberatung das Familienzentrum drei Mal pro Monat. Das öf-
fentliche Angebot ist sehr vielfältig, egal ob für gross oder 
klein und egal aus welcher Kultur, es ist für alle etwas dabei. 
 
Aber auch hinter den Kulissen wird das Familienzentrum oft 
genutzt für Vorstandssitzungen und Vereins-Vorbereitungen. 
Auch für private Geburtstage und sonstige Feste ist es ein be-
liebter Treffpunkt geworden und nicht mehr wegzudenken. 
 
Teddy Mahrer 

 

  



 

 
 

Hintergrundarbeit 
Der Vorstand hat sich dieses Jahr 5 Mal getroffen dazu kommt 
die Ideenbörse und die Mitgliederversammlung. Ca. 15 Mails 
wurden an 96 Familien verschickt. 5 Familien sind ausgetreten 
und 7 Familien sind neu Mitglied des Elternforums.  
 

Dank 
Wir danken allen, die sich im Elternforum engagiert haben. 
Allen, die eine Arbeitsgruppe geleitet oder in einer mitgearbei-
tet haben sowie den immer wieder fleissigen Kuchenbäcker/-
innen. Der Gemeinde Birmensdorf danken wir für das schöne 
Familienzentrum und für das grosszügige Wohlwollen. Wir 
danken auch allen Gönnern und Sponsoren und allen Leuten, 
die uns in Gedanken unterstützen. 
Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen und kre-
ative Ideen dürfen uns jederzeit vorgestellt werden. 
 
 
Birmensdorf, 20. Februar 2019  



 

 
 

Vorstandsteam 2018 
Ko-Präsidentin und Aktuarin 
Karin Missfelder 
 

Finanzen  
Rita Ruinatscha 

Kommunikation 
Martina Kohler und  
Manuela Scholl 

Ko-Präsidenten 
Dominik Mahrer    
 

Webmaster 
Tanja Scholze 
  

 

 

Arbeitsgruppen 2018 
Kinderfasnacht           Nicole Weber 

Fränzi Baur 
Jasmine Brand 
Christina Baur 
Bernadette Saner 

Herbstplausch Strittmatter Nadja 
Dietz Simone 
Rüegg Nadine 
Müller Sibylle 
Nabholz Regula 

Andrew Bond Kon-
zert     

Tanja Scholze   
Nadine de Bont    

              

Jugendbücher-
apéro 

Katrin Kottmann 

Eltern-Kind Bas-
teln  
  

Nicole Weber  
Fränzi Baur     

    

Kinderkino & 
Frauenkino           

Bettina Köhler  
Simone Dietz 
Karin Wüthrich   
Bernadette Saner  
Georgina Bachmann          

Eltern-Kind 
Deutsch-Treff                         

Lisa Dauphin 
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 

Chrabbelgruppe Martina Kohler 
 

Familienbrunch Martina Kohler 

Familiennachmit-
tag auf dem Natur-
spielplatz 

Martina Kohler   

 


