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Liebe Mitglieder
liebe Leserinnen und Leser,
das Vereinsjahr 2019/20 war in jeder Hinsicht ein ganz spezielles Jahr. Die aktuelle Situation mit dem Covid-19 Virus prägt noch immer das Zusammenleben und
die sozialen Kontakte. Viele unserer Angebote konnten nur noch bis Mitte März
2020 angeboten werden und wurden dann bis zum Ende des Vereinsjahres Ende
Juli eingestellt.
Die Spielgruppe nahm ihren regulären Betrieb im Mai 20 zwar wieder auf, jedoch
nur unter Einhaltung der vom BAG empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen. Der
Infotreff für Babys und Kleinkinder öffnet nach den Sommerferien und die familylab-Elterngruppe startet ab September 2020 mit einer weiteren Kursreihe.
Alle Angebote werden mit den entsprechenden Hygiene- und Verhaltensregeln
gegen das Coronavirus stattfinden. Doch alle sind motiviert und das Angebot des
«Fafo» bleibt vielseitig und wird noch erweitert.
Rahel Steiger, Kindercoiffeuse im Familienforum, beendet ihr Engagement per
31.7.2020. Wir danken ihr für den langjährigen engagierten und tollen Einsatz.
Mit ihrer Geduld und ihrem Einfühlungsvermögen hat sie jeden Haarschnitt mit
Bravour gemeistert. Unser Dank geht auch an die Betreuerin diese Kindercoiffeuse-Angebots, Ursi Thalmann, welche ebenfalls per Ende Vereinsjahr ihr Amt
abgibt. Wir freuen uns auf die Nachfolgerin Cornelia Blatter, Coiffeursalon Haargenaun. Sie wird ab September 2020 das Kindercoiffeuse-Angebot zusammen
mit Ricarda Rosenthaler betreuen.
Am 30. September 2019 trafen sich einige Mitglieder und der Vorstand zur 17.
Generalversammlung. Dabei wurde unter anderem beschlossen, den Mitgliederbeitrag nicht zu erhöhen. Er bleibt also weiterhin bei 50 Franken pro Familie und
Vereinsjahr. Derzeit sind aktuell 41 Familien als Mitglieder registriert. Es wurde
auch Rückschau gehalten auf das vergangene Vereinsjahr, das neue Jahresprogramm wurde aufgelegt und konnte mitgenommen werden. Vielen Dank an Anita
Braun, welche dies alles koordiniert und die Infos versendet. Ihr Engagement ist
unverzichtbar. Danke Anita!
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an unsere Gönner! Ohne sie
könnte das Familienforum nicht so aktiv sein.
Nun freuen wir uns auf ein neues, bewegtes Vereinsjahr. Es gibt wieder viel zu
entdecken. Lasst euch überraschen!
Mit herzlichen Grüssen
Der Vorstand
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Spiel- und Kaffeeplausch
Immer am Montagmorgen von 9:00 bis 11:00 Uhr
treffen sich Mamis und manchmal auch Papis mit ihren Kleinkindern zum Plaudern und Spielen. Die Kinder lieben es, in der Küche ein Mittagsgedeck aufzulegen oder im „Gumpiegge“ von den Würfeln auf die
Matratze hinunter zu hüpfen.
Während des Spielplauschs entstehen immer wieder
schöne zusammenspiele und neue Freundschaften.
Er wird rege genutzt. Ansprechperson: Jennifer Stahel.

Familien Zmorgä
Der Familien Zmorgä wurde im Dezember 2019 zum letzten Mal angeboten.
Wegen mangelnder Nachfrage wird dieses Angebot eingestellt.

VaKi-Turnen
Das VaKi Turnen ist zu einem festen und beliebten Angebot geworden und wird
rege genutzt. Immer mehr Kinder mit ihren Papis erfreuen sich an den Spielen
und Aktivitäten. Die Kleinen können ihren Bewegungsdrang in der grossen Halle
voll ausleben. Ansprechperson: Raphael Bottarella

Kindercoiffeuse
Wenn jeden 2. Monat am Montagnachmittag Rahel Steiger, von Hair Flair FL7, das Werkzeug zum Haare schneiden ausbreitet, treffen schon die ersten kleinen Kundinnen
und Kunden ein. Während Rahel bereits die Haare fliegen
lässt, empfängt Ursi Thalmann die weiter eintreffenden
Kinder mit ihren Mamis.
Rahel verrichtet ihre Arbeit flink und versteht es mit kleinen
und grösseren Schwierigkeiten gelassen umzugehen. Leider verlässt sie das Fafo per Ende Juli 2020.
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Basteln
Wie jedes Jahr fand auch dieses Jahr wieder das traditionelle Herbstbasteln statt. Am Mittwochnachmittag, 13.
November, trafen sich 10 neugierige Kinder zwischen 4
und 8 Jahren im Familienforum.
Mit viel Freude und Elan verwandelten wir gemeinsam
einfache Einmachgläser in wunderschöne Windlichter.
Passend dazu verzierten sie viele Teelichter und bastelten eine praktische Zündholzschachtel.
Natürlich darf bei so einem Anlass auch ein feiner Zvieri
nicht fehlen.
Um 16.00 Uhr verabschiedeten sich glückliche und stolze
Kinder mit ihren Kunstwerken.
Das Frühlingsbasteln Mitte März 2020 fiel leider der
Corona-Krise zum Opfer und musste abgesagt werden.
Ansprechpersonen: Patricia Hintermann, Ursi Thalmann

Dorfmärt Wolfhausen
Wie so Vieles in diesem speziellen Frühling, musste auch der Dorfmärt aufgrund des COVID-19 Virus abgesagt werden.

Räbeliechtli-Umzug
Räge Rägetröpfli...leider mussten wir den Umzug
wegen dem nassen Wetter absagen. Wir hoffen
fest, dass es im nächsten Jahr wieder klappt.

AdventsChinderhüeti
An einem Mittwochnachmittag im Dezember bieten wir die Chinderhüäti für
Kinder von ca. 1,5 bis 6 Jahren an. Während die Kinder bei uns spielen, basteln
und Geschichten hören, können sich die
Mütter Zeit für die Weihnachtsvorbereitungen nehmen. Am 18. Dezember 2019
war nur ein kleines Grüppchen von 5 Kindern da. Es war ein gemütlicher, bastelintensiver Nachmittag.
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Spielgruppe Müslistubä
Auch dieses Jahr sind all unsere Plätze, am Dienstag, Mittwoch und Freitagmorgen, besetz. Es ist immer wieder spannend die Kinder auf diesem Weg zu begleiten. Am Anfang vom Spielgruppenjahr sind sie vielleicht noch schüchtern,
tasten sich behutsam vor, um die neue Welt zu entdecken, lernen andere Kinder
kennen, versuchen ihren Platz zu behaupten, probieren die verschieden Angebote aus…..und wenn wir vor den Sommerferien zurückblicken, staunen wir immer wieder, wie sich alle entwickelt haben. Plötzlich ist aus dem schüchternen
Kind der Kapitän bei den Piraten geworden, ein ruhiges Kind getraut sich laut
mitzusingen und seine Ideen einzubringen.
In der Spielgruppe bieten wir einen geschützten Rahmen, in dem die Kinder ab
2 ½ Jahren die ersten Erfahrungen ausserhalb der Familie erleben können. Jeweils zwei Spielgruppenleiterinnen begleiten die Kinder durch den Morgen von
halb 9 bis 12 Uhr.
Bei uns steht das Freispiel im Zentrum, viele Angebote machen, Lust zum Ausprobieren, sei es im Bewegungsraum zum Hüpfen, Purzelbäume zu schlagen,
Parcours zu erklimmen, Hütten zu bauen, Zirkus zu spielen oder zur Ruhe kommen und in den Kissen gemütlich Geschichten zu hören. In der Puppenecke wird
fleissig gekocht, der Koffer für verschiedene Reisen gepackt, das Büro
eingerichtet, kranke Puppen gepflegt, Eisenbahnen aufgestellt, Wettrennen mit den Autos gemacht. Auch in der Bastelecke gibt es viel zu
entdecken. Es können
Erfahrungen mit Schere,
Leim, Farben, Knete,
Chrälleli und vielem mehr
gemacht werden.

Infotreff für Babys und Kleinkinder
Normalerweise findet jeden 1. Donnerstag im Monat der Infotreff zum Thema
„Babys und Kleinkinder“ statt. Er wird immer beliebter. Corona hat aber auch uns
einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Die Treffen mussten leider von
April bis zur Sommerpause ausfallen. Ab September 2020 finden sie aber wieder
wie gewohnt statt!
Schwangere und Eltern mit ihren Kindern sind herzlich willkommen. Sie bekommen fachlichen Input zu wechselnden Themen, können Fragen zu ihrem Alltag
mit Kleinkindern stellen und sich mit anderen Eltern austauschen. Zudem sind
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viele verschiedene Bücher
und Tragehilfen zum Schnuppern und Testen bereit. Geleitet wird das Treffen von
Melanie Trentini, 3-fachMama und Beraterin für’s
Stillen, Schlafen und Tragen.
Die aktuellen Themen (von
Beikost über Schlaf oder Alltagshilfe) findest du unter
www.verbunden.ch.

familylab-Elterngruppe
Bereits zum dritten Mal in Folge hat
im 2020 im Familienforum eine familylab-Elterngruppe stattgefunden,
unter der Leitung von Rebekka Erdin,
familylab-Seminarleiterin, Hebamme
und dreifache Mutter. Das schweizweit angebotene Konzept besteht aus
5 Abenden im Abstand von 1-2 Monaten zu den Themen 'Liebevolle elterliche Führung', 'Grenzen und Konflikte', 'Verantwortung', 'Gespräche
führen mit Kindern' und 'Selbstwertgefühl'. Die Eltern erhalten zu Beginn des
Abends einen fachlichen Input und vertiefen das Thema anschliessend in der
Gruppe anhand ihrer Fragen aus dem Familienalltag. Dank der grossen Abstände zwischen den Treffen erhalten die Eltern die Möglichkeit, das Gelernte in
ihren Familien auszuprobieren und neue Fragen zu sammeln für das nächste
Treffen.
Aufgrund der Corona-Pandemie musste das im März geplante dritte Treffen der
laufenden Gruppe auf den Herbst verschoben werden.
Neu gestartet ist im Juni 2020 die erste Durchführung von Vertiefungstreffen für
ehemalige Elterngruppen-Teilnehmer*innen, die sich eine Fortsetzung der Treffen wünschen. Das Thema dieses ersten Vertiefungstreffens war ‚Geschwister –
Geschwisterstreit‘.
Die vierte Durchführung der familylab-Elterngruppe in Wolfhausen startet im September 2020.
Weiterführende Infos & Anmeldung unter: www.im-aufbruch.ch
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Mütter- und Väterberatung
Einmal im Monat, jeweils am 3. Dienstagnachmittag, findet die Mütter- und Väterberatung statt. Die Mütter- uns Väterberaterin bespricht mit den Eltern wichtige
Themen aus den Bereichen Entwicklung, Pflege, Ernährung und Erziehung. Sie
können aber auch vorbeikommen und ihr Kind bei der Assistentin wägen und
messen lassen und sich über die Angebote für Familien und Kleinkinder informieren.

Schlussgedanke
Familie ist wie ein Baum:
Die Zweige können in unterschiedliche Richtungen wachsen,
doch die Wurzeln halten zusammen.
(Autor unbekannt)

Wolfhausen, Juli 2020
Cornelia Küng

Familienforum Bubikon-Wolfhausen, Lochrütistrasse 22, 8633 Wolfhausen
info@fafobuwo.ch, www.fafobuwo.ch
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