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Neuer, grosser Spielgruppenraum, welcher im 2018 bezogen wurde 



Jahresbericht der Präsidentin  
 

Liebe Mitglieder 

 
In meinem letzten Jahresbericht habe ich bereits die Vorankündigung 

gemacht, dass wir uns von den langjährigen Vorstandsmitgliedern Hulda 
Pfiffner, Sybille Schreiber und Nadine Hunn verabschieden müssen.  

 
Speziell möchte ich hier Hulda Pfiffner nochmals erwähnen, die sich ganze 

10 Jahre für den Verein engagiert hat. Sie startete als Kassier und 
übernahm später das Aktuariat und die Babysittervermittlung. Nebenbei 

organisierte sie viele tolle Events und Kurse und seit vielen Jahren schreibt 
sie zusammen mit Karin Fischer lustige Kasperligeschichten, welche sie 

jeweils im Herbst den Kindern vorspielen. Vielen Dank, Hulda, für dein 
riesiges Elternverein-Engagement. 

 
So starteten wir ins Jubiläumsjahr mit einer Vorstands-Crew, die sich aus 

bestehenden aber auch neuen Mitgliedern zusammensetzte. Hier kann ich 

berichten, dass wir uns schnell formiert haben und eigentlich nahtlos und 
mit einer tollen Stimmung weiterarbeiten konnten.  

 
Im Jubiläumsjahr standen ein paar spezielle Anlässe auf unserem 

Jahresprogramm. Zum Vorstands- und Ressortessen wurden auch die 
Partnerinnen und Partner eingeladen. So waren wir eine grosse Gruppe, die 

in der Mühle Wohlenschwil ein feines Essen geniessen durften. Das 
Jugendfest unterstützten wir  einerseits mit einem Kinderschminken und 

mit Airbrush-Tattoos, andererseits sponserten wir eine Band am 
Freitagabend - in der Hoffnung, dass möglichst viele Mitglieder den guten 

Sound geniessen konnten. Weiter ging es dann im Herbst mit unserer 
Jubiläums Night-Party, welche wir bereits zum 10. Mal in der PartyBox 

Mägenwil feiern konnten. Hocherfreut haben wir ganz viele Gäste zum 
Doppeljubiläum „20 Jahre Elternverein – 10 Mal Night-Party in der 

PartyBox“ empfangen. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres gab es dann 

gleich am nächsten Tag beim Kasperli für alle Kinder noch einen Lolly. 
 

Aber auch in unseren anderen Ressorts, wie Mini-Treff, Spielgruppe und 
Mittagstisch profitierten in diesem Jahr wiederum ganz viele Kinder und 

Eltern von unserem vielfältigen Angebot. Wir danken hier für das Vertrauen 
der Eltern. 

 
So möchte ich mich heute bei allen Beteiligten bedanken. Vielen Dank für 

die vielen Kuchenspenden, die Mitarbeit bei Anlässen, im Vorstand und in 
den Ressorts sowie das grosse Engagement, welches ihr immer wieder an 

den Tag legt.  
 

Eure Präsidentin EVM Nicole Horlacher 
 

 

 



Ressortbericht Babysittervermittlung 2018 

 
Nach der GV im März 2018 durfte ich das Ressort von Hulda übernehmen. 
Viele der Babysitter konnte ich bereits beim Elternkaffee im Oktober 2017 

kennenlernen. 
 

Es kamen im Verlauf des Jahres immer wieder ein paar Anfragen von Eltern 
an mich, sie waren auf der Suche nach Babysittern. Alle Rückmeldungen 

waren durchwegs positiv, das freut mich sehr! 
Auch spontane Anfragen, wie zum Beispiel Hütemöglichkeiten während der 

ausserordentlichen Gemeindeversammlung, konnten ohne Probleme 

organisiert werden.  
 

Auch im Jahr 2019, genauer am 14. und 21. September wird der 
Elternverein einen Babysitterkurs anbieten. Voraussetzung dafür sind 

genügend Anmeldungen, darauf hoffen wir sehr. Jugendliche, die einen 
Babysitterkurs besuchen, müssen im laufenden Jahr 13 Jahre alt werden. 

 
Babysitten ist ein tolles Hobby, ein faszinierendes Erlebnis für Gross und 

Klein und tolle Erfahrungen können gesammelt werden.  
 

Liebe Grüsse 
 

Uta Flühmann 
 

 

 
 

 
 

 

Ressortbericht Mittagstisch  
 

Mit frischem Elan sind wir gut ins neue Jahr gestartet. Dank unserem gut 
eingespielten Team konnten wir die altersdurchmischte Kinderschar 

problemlos verpflegen und betreuen.  
 

Im März durften wir einen gemütlichen Betreuerhöck im Restaurant Max 
und Moritz geniessen.    

 

Die Kinderzahlen sehen durchschnittlich im Moment wie folgt aus; 
 

Montag     10 Kinder 
Dienstag     24 Kinder 

Donnerstag    23 Kinder 
 

Zusätzlich konnten wir ab August 2018 mit Yvonne Genenz eine neue 
motivierte Mitarbeiterin gewinnen. Sie hat sich bereits sehr gut 



eingearbeitet. Auch durften wir seit August immer am Donnerstag die 
gekochten Menüs von der Arwo, Fislisbach geniessen. 

 
Total sind wir jetzt 8 Betreuerinnen und das Restaurant Brauerei und die 

Arwo, ein eingespieltes Team, sodass wir einen guten Ablauf, sowie eine 
professionelle Betreuung am Mittagstisch gewährleisten können.  

 
Ein grosses Dankeschön geht an alle Personen, die sich für den Mittagstisch 

engagieren: Schulpflege, Schulleitung, Lehrpersonen, Gemeinderat, 
Restaurant Brauerei, die Arwo und allen Mitarbeiterinnen.  

 

Das ganze Mittagstisch-Team freut sich in diesem Jahr auf viele bekannte 
und neue Kinder und dankt den Eltern für das entgegengebrachte 

Vertrauen.  
 

Ressortvorstand Mittagstisch 
 

Tiziana Dario, Andrea Zimmermann und Katja Kolp 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mini-Treff Mägenwil 2018 
 

Das Jahr 2018 stand ganz im Zeichen des Umbruchs: 

Es begann mit gemütlichen Freitagen im altbewährten Spielgruppenraum, 

mit wenigen Mamis. Nach und nach durften wir aber immer wieder neue 

Mamis und auch manche Omis mit Ihren Minis begrüssen – endlich gab es 

mal wieder etwas frischen Wind und neue Gesichter!  

Im Sommer waren wir dann froh, dass das Wetter besser war, so konnten 

wir den Mini-Treff öfters auch draussen auf dem Kindergartenspielplatz und 

Schulspielplatz verbringen.  

Das Highlight im Juni war unser Mini-Treff Ausflug, den wir dieses Jahr am 

Abenteuer-Spielplatz Wohlenschwil verbracht haben, verbunden mit 

gemeinsamer Wanderung bis dorthin und leckerem Grillieren mit allem 

Drum und Dran!  



 

In der zweiten Jahreshälfte durften wir den neuen Spielgruppenraum 

beziehen, der wesentlich grosszügiger und einfach schöner ist als der 

vorherige. Die Kinder fühlen sich sehr wohl darin und der Zuwachs an Mamis 

und Minis hat hier auch deutlich mehr Platz und fühlt sich wohl! 

Nach viereinhalb Jahren Mini-Treff Leitung freue ich mich nun, mein Amt 

zur GV 2019 an zwei andere Mamis, Julienne Scheifele und Melanie Franz 

abzugeben. Die beiden sind sehr motiviert und freuen sich schon darauf, 

die Leitung zu übernehmen. Ich möchte mich vor allem bei meiner 

inoffiziellen Stellvertreterin Nicole Goncalves bedanken, die sehr oft am 

Freitag übernommen hat, wenn ich keine Zeit hatte. Ich werde nun das 

nächste halbe Jahr weiter gelegentlich am Mini-Treff teilnehmen und mich 

darüber erfreuen, wie der Mini-Treff mit den neuen Leiterinnen im Dorf 

weitergeführt wird, bevor meine kleine Tochter Laraina dann auch schon in 

den Kindergarten kommt und der Mini-Treff für die nächsten Kleinsten 

weitergeht! 

Vielen Dank an alle für die tolle Mini-Treff Zeit!! 

 

Viele Grüsse  

Silke mit Laraina 

 
 

 
 

 

Ressortbericht Spielgruppe Zwärgli 
 

Nach den Weihnachtsferien starteten wir wieder mit 4 Gruppen ins neue 

Jahr. Die Zeit verging wie im Fluge und schon bald konnten wir unseren 
neuen Spielgruppenraum beziehen. Wir haben jetzt viel mehr Platz um zu 

spielen und der Raum ist viel heller. Die Kinder geniessen es. 
 

 
 



 

Schon kam der Muttertag und fleissige Hände haben mit Freude Geschenke 

gebastelt.  
 

 
 

Leider war das Wetter für unser Reisli zu unsicher, wir vergnügten uns aber 
dann beim Abschlussbräteln im Steinbruch.  

 

Und schon war das Schuljahr vorbei und unsere «grossen» 
Spielgruppenkinder verabschiedeten wir in den Kindergarten. 

 
Im August starteten wir mit nur noch 3 Gruppen ins neue Schuljahr. Es wird 

wieder fleissig miteinander gespielt, gebastelt, gewerkelt, gesungen 
musiziert, Musik gemacht und Geschichten zugehört.  

 
Und schon waren wir in den Vorbereitungen für die Weihnachtszeit.  

   
 

Jetzt wünsche ich allen ein tolles 2019 mit vielen tollen Momenten!! 
 

Tanja Brunner 
Ressortleitung Spielgruppe 

 



 

 
 

 
 


