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Jahresbericht des Elternforums Birmensdorf 2019
Das 18. 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 bzw. eine Änderung. Nadja
Strittmatter hat bedauerlicherweise das Herbstplauschteam verlassen. Leider konnte
im Jahr 2019 keine Nachfolge für das Organisatoren Team gefunden werden, jedoch
haben sich gegen Ende des Jahres zwei Frauen gemeldet, die den Herbstplausch
gerne unterstützen möchten, so ist die Zukunft des Herbstplausches gesichert. Den
Kinder-Coiffeur hat Sabrina Sommer im Jahr 2019 von Sandrine Cordones übernommen. Da sie es sich zeitlich allerdings nicht mehr einrichten kann, wird ab Januar
2020 Giovanna Lagadari den Kinder-Coiffeur übernehmen. In der AG Kino hat Simone Dietz das Organisatoren Team verlassen, eine Nachfolge konnte bislang nicht
gefunden werden. Fränzi Baur hat im März 2019 sowohl die Betreuung des Familienzentrums übernommen, als auch die alleinige Verantwortung für das Eltern-Kind
Basteln. Ebenso hat Fränzi Baur die Organisation des Kinderflohmis auf dem
Herbstmärt von Karin Missfelder übernommen. Neu hat Tanja Scholze gemeinsam
mit der Bibliothek den Jugendbücherapéro organisiert. Da Barbara Di Meo und Karin Suter ab 2019 kürzen treten wollten, wurde der Frauenbrunch 2019 neu von Martina Kohler und Manuela Scholl organisiert. Nachdem der Eltern-Kind Deutsch
Treff gegen Ende hin nur noch wenig besucht wurde und Lisa Dauphin nochmals
Mami wurde und dementsprechend weniger Zeit aufbringen konnte, haben wir beschlossen den Treff erstmal nicht mehr anzubieten. Ebenso ist der Stricktreff seit
dieses Jahr nicht mehr im Programm.
Seit diesem Jahr neu im Angebot ist die Bewegungslandschaft, die von Manuela
Scholl und Angela Wyler auf die Beine gestellt wurde. Alle drei Anlässe waren ein
voller Erfolg und schreien nach Wiederholung.
Es freut uns sehr, dass sich viele unserer Anlässe etabliert haben und sich einige
davon seit Jahren einer grossen Besucherzahl erfreuen dürfen. Einen freien Termin
zum Beispiel beim Kinder-Coiffeur zu erhalten ist ziemlich schwierig geworden.
Grosser Beliebtheit erfreuen sich weiterhin das Eltern-Kind Basteln im Winter bzw.

Frühling und die Kinoanlässe im Familienzentrum. Auch der Kinderflohmarkt am
Herbstmarkt 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 mittlerweile ein wichtiger Informationsknoten geworden.
Wir schauen wieder auf ein aktives Vorstandsjahr zurück. Da per März 2019 beide
Ko-Präsidenten den Vorstand verlassen haben, haben wir zwei neue Präsidenten gewählt. Die Wahl ist auf Manuela Scholl und Martina Kohler gefallen. Wir sind sehr
glücklich damit und freuen uns, dass sie den Verein repräsentieren
Die Zukunft wird Neues bringen, denn ein engagiertes Mitglied hat per März 2020
ihren Rücktritt aus dem Vorstand bekannt gegeben. Es ist Tanja Scholze, die viele
Jahre im Vorstand mitgewirkt hat, sich um alles rund ums Web gekümmert hat und
auch stets mit der Gemeinde und den Behörden in Kontakt stand. Wir danken ihr
für all das, was sie fürs Elternforum getan hat und wünschen ihr für die Zukunft viel
Freude an dem was Neues auf sie zukommt!
Zu den einzelnen Projekten lassen wir nun die Verantwortlichen der Arbeitsgruppen
zu Wort kommen.
Samantha Ladewig

Frauenbrunch
Am Sonntagmorgen des 27.01.2019 war der Tisch im Familienzentrum gedeckt, ein einladendes Buffet angerichtet, alles bereit, die 11 angemeldeten Frauen zum Brunch zu empfangen.
Bei selbstgebackenem Zopf und Brot, selbst gemachter
Konfi, einer feinen Fleischplatte, einer selbstgemachten
Schinkenterrine, feinem Käse, Früchten, Kaffee und selbstgeshaketen Fruchtsmoothies fanden rege Gespräche statt.
Wir Frauen genossen es fein zu essen, zu plaudern und miteinander das Jahr einzuläuten. Und da es auch noch feine Muffins gab, war es ein Grund mehr noch bis in
den frühen Nachmittag zu verweilen.
Wir freuen uns, dass wir diese Tradition weiterführen konnten und bleiben auch
nächstes Jahr dran.
Martina Kohler, Rita Ruinatscha und Manuela Scholl

Frauenabend
Im 2019 fanden vier Frauenabende zum Apéro und lustigem Beisammensein statt. Obwohl sich alle schon daheim verpflegt hatten,
waren unsere Apéro-Häppchen sehr begehrt. Wir offerierten
u.a. Nachos mit Guacamole, selbstgemachte Blätterteigkäsestängeli, Käse-/Oliven, Gemüsedip wie auch immer Herzhaftes
und Süsses an. Bei einem Glas Wein, Aperol Spritz, Bier, Prosecco oder auch einem „Hugo“ entstanden interessante Gespräche. Die Stimmung war immer lustig, manchmal auch
laut und alle genossen den erholsamen Abend oftmals bis
Mitternacht. 6 - 10 Frauen kamen vorbei. Für 2020 legen
Karin Suter und ich eine Pause ein.
Barbara Di Meo und Karin Suter

Französisch Treff
Im Französischtreff trafen sich dieses Jahr zwischen drei
und sechs Personen etwa ein Mal pro Monat, um die schöne
Sprache Molières zu pflegen. Unter der Leitung von Viola
Mand und Edith Burch beschäftigten uns im ersten Semester folgende Themen: „Quelle catastrophe!“, „Qu’est-ce que
c’est, la vérité?“, „Légendes modernes“, „Quiz“. Wegen zu
kleiner Teilnehmerzahl verschoben wir den letzten gemeinsamen Abend vor den Sommerferien unter dem Motto „Faisons la cuisine et mangeons ensemble“ auf den letzten Anlass vor Weihnachten. Das führte zu einem gemütlichen
Weihnachtsessen, zu dem jeder etwas beitrug. Im Herbst tauschten wir uns über „La
belle saison“ und „Ma ville préférée“ aus. Auch wenn wir ab und zu vom Thema
abschweiften, genossen wir die Begegnung auf Französisch im kleinen Rahmen und
lernten viel dazu.
Edith Burch und Viola Mand

Familiennachmittag auf dem Naturspielplatz
Wir trafen uns im August auf dem beliebten Naturspielplatz
„Zwüschetbäche“.
Die Kinder spielten zusammen, es gab einen feinen
zVieri für alle. Gegen Abend trafen häufig auch die 2. Elternteile ein.
Wir machten ein Feuer und haben noch lange
zusammengesessen, etwas Feines grilliert und unseren Spass gehabt.
Martina Kohler und Samantha Ladewig

Kinderkino und Frauenkino im Familienzentrum
Auch dieses Jahr war wieder ein erfolgreiches Kinojahr für
die AG Kino. Gestartet sind wir im Februar mit dem Film
«Minions 3».
Im März war der erste von zwei geplanten Frauenkinoabenden. Bei einem Cüpli und Apéro wurde «The Post – Die Verlegerin“ vorgeführt.
Für die Kinder haben wir im Frühling «Hilfe, ich habe meine
Eltern geschrumpft» und «Ferdinand geht stierisch ab» im
Programm gehabt. Den Film «Petterson und Findus - Findus
zieht um» haben wir im Mai nur für die Kindergartenkinder
gezeigt und danach die Sommerpause eingeläutet.
Nach den Sommerferien im September haben wir «Die Unglaublichen 2» für die Kinder und für die Frauen «Bohemian
Rapsodie» vorgeführt. «Christopher Robin» wurde im Oktober gut besucht.
Zu Halloween zeigten wir den Film «Hotel Transylvanien 3»
und unseren Jahresabschluss zu Weihnachten machte «The
Grinch».
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
Kinos entführen lassen.
Die AG Kino: Karin Wüthrich, Bernadette Saner, Georgina Bachmann und Bettina Köhler

Kinderfasnacht
Bereits zum sechsten Mal durften wir viele fantasievoll verkleidete Kinder und zahlreiche sehr ideenreich verkleidete
Erwachsene zum Umzug rund um das Gemeindezentrum
und anschliessend zum Maskenball im Brüelmatt begrüssen.
Den Umzug musikalisch begleitet haben die Guggenmusik
Notenklecksler aus Baden sowie die Tambouren der Kreismusik Limmattal mit Birmensdorfer Mitspielern. Fröhliche
Gesichter, tanzende Kinder - Gross und Klein hatten viel
Freude und machten prima Stimmung. DJ Markus und die
„Notenklecksler“ boten musikalische Unterhaltung. Kinder
wie auch Erwachsende amüsierten sich prächtig. Auf der
Bühne sorgten Nadja und Denise für Stimmung. Zahlreiche
Kinder liessen sich von Rachel verschönern.
Unser abwechslungsreiches Kuchenbuffet, das sehr beliebte Popcorn, der Gratissirup für die Kinder und die anderen kulinarischen Angebote wurden rege genutzt.
Kurzum wieder einmal eine gelungene Kinderfasnacht, die nur dank unserer zahlreichen Helferinnen und Helfer möglich wurde. An dieser Stelle, ein herzliches Dankeschön an alle, die uns unterstützt haben.
Wir freuen uns schon auf die nächste Kinderfasnacht am 01.02.2020!
Die AG Kinderfasnacht: Bernadette Saner, Nicole Weber, Fränzi Baur, Karin Blaser

Eltern-Kind Basteln
Jeweils vor Ostern und vor Weihnachten bieten wir einmal
pro Woche im Familienzentrum von 14 Uhr bis 17 Uhr das
bewährte Eltern-Kind Basteln für Kinder im Vorschulalter
an. Das Osterbasteln und das Winterbasteln finden am
Dienstagnachmittag statt. 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 gebastelt.
Im Frühlingsbasteln ging es frühlingshaft bunt zu und her, so konnten Dekokugeln
für den Garten, Konservenbienen, Petblumen, Holzhäschen, Keramiktöpfe etc. gebastelt werden.
Beim Winterbasteln war die Auswahl ebenfalls gross. Vom Brettli mit Notizblock
über Teelichtholzwürfel zur Giesskanne, zum Brett mit Flaschenöffner und wieder
dem Evergreen Seifenspender konnte allerhand verschiedenes und altersgerechtes
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
Auch dieses Jahr organisierte das Elternforum in Zusammenarbeit mit dem Frauenverein Aesch einen Babysitterkurs. Dieser fand am 26.10.2019 statt, mit 10 Teilnehmern.
Aktuell sind 14 Babysitter auf der Liste, alle mit
Babysitterkurs.
2019 haben 25 Eltern die Babysitterliste angefordert.
Karin Missfelder

Jugendbücherapéro in der Bibliothek
Etwas Anlaufschwierigkeiten hatte wir ja – durch den
«Budget-Freeze» der Gemeinde musste der Termin für den
Jugendbücherapéro zwei Mal verschoben werden – bis das
Bibliotheks-Team schlussendlich die neuen Bücher beschaffen durfte.
Aber dann lief es rund! Mittwochabend, den 22. Mai 2019,
versammelte sich eine Schar von über 30 Kindern in der Bibliothek. Wie jedes Jahr wurden einige Büchergestelle beiseite
gerückt, um genügend Platz für Buchpräsentation, Quiz und
Apéro und die zahlreichen Zuhörer zu schaffen. Das BibiTeam hatte eine Auswahl an brandneuen, spannenden und
lustigen Büchern zusammengestellt, die sie dem jungen Publikum auf unterhaltsame Art und Weise näherbrachten. Gespannt lauschten die Kinder den Buchvorstellungen – schliesslich gab es beim anschliessenden Bücher-Quiz
zwei vom Elternforum gesponserte Büchergutscheine im Wert von je CHF 20 zu
gewinnen. Bei so vielen richtigen Antworten musste jeweils das Los entscheiden!
Im Anschluss 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
– er wird am 5. März 2020 stattfinden.
Tanja Scholze

Kinderflohmi am Herbstmarkt
Wie jedes Jahr war der Kinderflohmarkt ein voller Erfolg.
Zahlreiche Kinder kamen bei super tollem Wetter auf den
Roten Platz im Brüelmatt und verkauften ihre Spielsachen.
Mit dem eingenommenen Geld gingen sie selber auf einen
Rundgang und fanden wieder etwas Neues für Ihr Kinderzimmer.
Auch dieses Jahr hatten die Kinder danach die Möglichkeit, Spielzeug welches sie
nicht verkaufen konnten zu spenden. Die Kinder waren wieder einmal sehr grosszügig und somit wurde ein ganzer Bus mit gespendeten Spielsachen gefüllt.
Wir freuen uns schon jetzt auf den Kinderflohmi im nächsten Jahr, da dies immer
ein toller Anlass ist.
Fränzi Baur

Chrabbelgruppe
Die Chrabbelgruppe trifft sich jeden Montagmorgen im
Freizeitraum der katholischen Kirche.
Unsere Gruppe wächst stetig und darf immer wieder neue
Gesichter begrüssen. Die Kinder sind alle im Alter von 6
Monaten und 3 Jahren,
so gibt es eine schöne Durchmischung. Es gibt viele verschiedene Spielsachen, so findet jedes Kind etwas was ihm/ihr gefällt.
Beim gemeinsamen zNüni können sich dann auch die Eltern genügend austauschen
und neue Bekanntschaften knüpfen.
Martina Kohler

Kürbisschnitzen
Ca. 14 Kinder und 5 Begleitpersonen haben auch dank einer
tollen Werbeaktion von Wanda dieses Jahr am 23.10.2019
ihre Kürbisse und Schnitzwerkzeug ins Familienzentrum
gebracht. Bücher und Schablonen gaben Ideen für die mehr
oder weniger gruseligen Kunstwerke. War der Deckel mal
weg ging es ans Aushöhlen, bevor dann die Gesichter geschnitzt wurden. Gross und Klein hatten viel Spass und genossen nach getaner Arbeit noch ein Stück Kuchen mit Sirup oder Kaffee.
Bernadette Saner und Wanda Gizzi Scheidegger

Bewegungslandschaft
Zuerst etwas scheu, vielleicht sich besser noch ein wenig
hinter Papi oder Mami verstecken, dann vorsichtig den Mattenberg erklimmen, schauen wer da auch noch rumturnt und
dann immer sicherer werden und nochmals rutschen und
noch schneller und auch noch auf dem Bauch wie ein Pinguin… So ist das eine oder andere Kind in die Bewegungslandschaft gestartet. Die Kindergesichter begannen zu strahlen, war das ein gutes
Gefühl, wenn man das erste Mal alleine übers hohe Bänkchen balancieren konnte,
sich mutig in das Schwungtuch fallen liess, sich zum ersten Mal übers Hängebrücklein getraute oder es einfach genoss, zu viert auf der Schaukel durch die Halle hinund herzuschweben. 25-35 Kinder und deren Mamis und Papis haben die Gelegenheit genutzt, sich durch die Turnhalle zu bewegen und neue Bekanntschaften zu
knüpfen.
Angela Wyler und Manuela Scholl

Herbstplausch
Bereits zum 13. Mal wurde während der 2. Herbstferienwoche der Herbstplausch in Birmensdorf durchgeführt und ist
somit das älteste und grösste Projekt des Elternforums. Ziel
ist es, mit einem breiten Angebot an Kursen viele verschiedene Interessen anzusprechen und den Kindern die Möglichkeit zu bieten, neue Dinge zu fairen Preisen auszuprobieren. Die Kosten werden tief gehalten dank der zahlreichen
Sponsoren und Kursanbieter, die teilweise die Kurse kostenlos durchführen. Die Primarschule Birmensdorf und die Sekundarschule Aesch-Birmensdorf stellen uns ihre Infrastruktur gratis zur Verfügung. Manche Kurse finden im Familienzentrum statt. Auch 2019 war das Angebot mit 45
Kursen sehr vielseitig und so haben 155 Kinder im Alter von
6 bis 15 Jahren teilgenommen (bis 3. Sek/Gymi), so viele wie
noch nie.
Sportfreaks feilten an ihrer Biketechnik auf dem Pumptrack,
im Volleyball oder schnupperten Luft im Curling, Tennis oder Hallenklettern. Natur- und TierliebhaberInnen konnten
im Wald Schittli Verbannis spielen, auf dem Hundeplatz den
richtigen Umgang mit Hunden lernen oder einen Nachmittag mit Pferden verbringen. Zirkusbegeisterte übten sich in
der Zauberei, am Vertikaltuch und Trapez. Auch handwerklich Interessierte kamen
in der Holzbauwerkstatt, beim Schmieden oder Bau eines Solarspielautos auf ihre
Kosten. Diverse kreative Bastel-, Back- und Theaterkurse rundeten das spannende
Kursangebot ab.
Sorgen bereitet hat uns die Suche nach neuen Mitgliedern für die Arbeitsgruppe, da
in naher Zukunft 1-3 Mitglieder bedingt durch das Alter ihrer Kinder aufhören werden. Im Dez./Jan. haben sich nun 2 Mütter gemeldet – das bedeutet, die Zukunft
des Herbstplausches ist vorerst gesichert.
Die AG Herbstplausch: Simone Dietz, Nadine Rüegg, Sybille Müller und Regula Nabholz

Kinder-Coiffeur
Es hat mir sehr viel Freude bereitet den Kinder-Coiffeur für
ein Jahr zu machen. Der Kinder-Coiffeur war sehr beliebt
und die Termine oft schon im Voraus ausgebucht. Da ich es
zeitlich nicht mehr einbauen kann, kann ich den KinderCoiffeur leider nicht mehr weiterführen. Daher wird ab Januar 2020 Giovanna Lagadari den Kinder-Coiffeur übernehmen.
Sabrina Sommer

Rückblick Familienzentrum
Unser Familienzentrum an der Breitestrasse erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit
– wir konnten auch 2019 dort die verschiedensten Anlässe durchführen.
Wir konnten wieder auf jede Menge Engagement unserer Mitglieder zählen, die dort
die verschiedensten Angebote für Kinder aller Altersstufen wie auch deren Eltern
durchgeführt haben. Vom regelmässigen Französischtreff, über Frauenabende und
Brunches, Elternbildungsanlässe, Kürbisschnitzen, Kindercoiffeur, viele Kinonachmittage bis hin zu Oster- und Weihnachtsbasteln für Kinder im Kleinkindalter
konnte eine breite Palette angeboten werden.
Natürlich dienen die Räumlichkeiten dem Elternforum weiterhin als „Sitzungszimmer“ für Vorstands- und sonstigen Sitzungen zur Vorbereitung von Veranstaltungen
sowie als Lager für unser Material. Auch für private Geburtstage und sonstige Feste
ist es ein beliebter Treffpunkt geworden und nicht mehr wegzudenken.
Jeden Montag findet die Mütterberatung des Kantons in dem gemütlichen Häuschen
statt und erfreut sich reger Beliebtheit. Die Zusammenarbeit mit der Mütterberaterin
wie auch mit der Gemeinde funktioniert reibungslos.
Samantha Ladewig

Flyer
Während des Jahres 2019 hat sich der Vorstand vom Elternforum
immer wieder mit dem Thema Werbung auseinandergesetzt und
beschlossen einen Imageflyer zu entwerfen. Unser Ziel ist, dass
das Elternforum wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt und bei
den neu zugezogenen Familien bekannter wird. Auf der Vorderseite des Flyers sind die grössten Anlässe des Vereins zu finden
und eine Zusammenfassung was das Elternforum ausmacht. Damit man sich bei Interesse direkt anmelden kann, haben wir auf
der Rückseite das neue Anmeldeformular gedruckt. Der Flyer
wurde Ende des Jahres finalisiert und gedruckt und konnte somit
bereits in einigen Ecken Birmensdorf in die Briefkästen eingeworfen werden. Ebenso wurden bereits im Februar 2020 an der Kinderfasnacht Flyer verteilt. Dadurch konnten wir schon ein paar
neue Familien in unserem Verein begrüssen.
Samantha Ladewig

Elternbildungsanlass – Ist Erziehung in der Pubertät möglich?
Referentin: Christa Seiler, Dr. phil. Psychologin FSP, schulpsychologischer Dienst Primarschule Birmensdorf

Zu diesem Vortrag durften wir 43 Personen begrüssen. Die Rückmeldungen auf den
Vortrag waren sehr positiv. Frau Seiler begann den Vortrag damit, zu erläutern, dass
sich das Gehirn von Jugendlichen im Umbau befindet und mit einer Baustelle verglichen werden kann. Unsere Jugendlichen gehörten zur Generation Multi-Option,
YOLO (You only live once), vielleicht und cloud führte die Referentin weiter aus.
Sehr treffend formulierte sie die Bedürfnisse von Jugendlichen im folgenden Satz: „
Lass mich in Ruhe, aber sei für mich da.“ Ganz wichtig sei, Präsenz zu zeigen, Anteil
zu nehmen am Leben der Jugendlichen und Zeitfenster, wie beispielsweise eine Autofahrt für Gespräche zu nutzen. Die Referentin betonte, es sei wichtig Gelassenheit
zu zeigen, auch mal grosszügig zu sein und aber auch nachzufragen, Interesse zu
zeigen. Beim Nachfragen zum Beispiel beim Ausgang sollte man transparent sagen,

man möchte wissen wohin und mit wem, um Vertrauen zu haben, dass es in Ordnung geht. So funktioniert auch Erziehung in der Pubertät.
Rita Ruinatscha und Bernadette Saner

Hintergrundarbeit
Der Vorstand hat sich dieses Jahr 5 Mal zu Vorstandssitzungen getroffen. Ca. 15
Mails wurden an 106 Familien verschickt.

Dank
Wir danken allen, die sich im Elternforum engagiert haben. Allen, die eine Arbeitsgruppe geleitet oder in einer mitgearbeitet 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 kreative Ideen dürfen uns
jederzeit vorgestellt werden.

Birmensdorf, 05. März 2020
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