
 

 

Jahresbericht Spielgruppe Strubeli 2018 

 

Wie schnell doch ein Jahr vergeht ... ! Auch dieses Jahr wurde im Strubeli wieder viel gebastelt, 

gesungen und vor allem gespielt.  

 

Anfang April wurden beim Frühlingskafi / Tag der offenen Tür wieder alle Kinder, Mamis, Papis 

und Geschwister in die Spielgruppe Strubeli eingeladen, um bei gemütlichem Beisammensein 

die Spielgruppe und ihre Leiterinnen kennenzulernen. Erfreulicherweise kamen sehr viele zu 

Besuch und man sah viele neue Gesichter. 

 

Trotzdem zeigt sich jedoch auch, dass für viele Familien der Entschluss zur Anmeldung in die 

Spielgruppe sehr kurz vor oder sogar erst in den Sommerferien erfolgte. Das stellte natürlich die 

ganze Planung und Einteilung etwas auf den Kopf. 

 

Das Abschlussreisli vor den Sommerferien mit dem sehr beliebten Hotdog-Essen im Flurenwald, 

dem Elternabend, das Mitmachen am Räbeliechtli-Umzug Anfang November und das gestalten 

eines Adventsfenster ist fester Bestandteil des Jahresprogrammes geworden. 

 

Dahliah Arnold hat die Spielgruppe nach drei Jahren auf eigenen Wunsch verlassen, um sich 

einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen. Wir freuen uns sehr, dass wir Yvonne 

Wey aus Meisterschwanden als neue Leiterin für unsere Spielgruppe gewinnen konnten und 

wünschen ihr weiterhin viel Freude in ihrer Arbeit mit den Kindern. 

 

Weiterhin darf man auf viele und lustige Geburtstagsfeste zurückblicken, die im Strubeli unter 

der Leitung von Priska Ming und Yvonne Wey durchgeführt wurden.  

Zögern Sie nicht, Ihre nächste Kinderparty im Strubeli zu feiern. Unsere Spielgruppenleiterinnen 

informieren Sie gerne über dieses attraktive Angebot.  

 

Ich verabschiede mich an dieser Stelle von meiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied und auch von 

meinem „Lieblings-Ressort“ der Spielgruppe. Ich werde mich künftig beruflich neu orientieren 

und weiterbilden. 

 

Ich danke ganz speziell Priska Ming für die langjährige und hervorragende Zusammenarbeit und 

die schöne Freundschaft, die daraus entstanden ist. Ein grosses Dankeschön gilt auch meinen 

Vorstandskolleginnen für die tolle, konstruktive und sehr interessante Zeit, die Vorstandsarbeit 

sowie die Geselligkeit an den Sitzungen und Anlässen werden mir fehlen. 

 

Nun wünsche ich euch viel Freude und viele wertvolle Begegnungen in der Spielgruppe Strubeli. 

 

Herzliche Grüsse 

Monika Egli, Ressort Spielgruppe 
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