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Spielgruppe Waldwichtel ab August 2019 unter dem Dach vom EVM! 



Jahresbericht der Präsidentin  
 

Liebe Mitglieder 
 

Mein achtes und letztes Vereinsjahr als Präsidentin geht dem Ende 

entgegen. Ich freue mich sehr, dass ich eine interessierte und engagierte 
Nachfolgerin in Jeannine Krähenbühl gefunden habe.  Gerne übergebe ich 

ihr ein besonders tolles Vorstands- und Leitungsteam und einen tollen 
Verein für unser Dorfleben in Mägenwil.  

 
Ich bin aber nicht die Einzige, die mit einem lachenden und einem 

weinenden Auge abtritt. Andrea Zimmermann ist wie ich im 2010 zur 
Vorstandsarbeit im Elternverein gekommen. Sie war die letzten 10 Jahre im 

Vorstand Mittagstisch für die An- und Abmeldungen zuständig und hat sich 
immer top engagiert für die Belange des Mittagstisches eingesetzt. Ihr 

danke ich hier schon mal für den riesigen und unermüdlichen Einsatz und 
die stets sehr gute Zusammenarbeit. 

 
Gleich Anfangs Jahr traten wir in Kontakt mit Birgit Laube, Barbara Scherer 

und Ruth Vidal, welche nach vielen Jahren mit der Waldspielgruppe 

Strubeli in Mägenwil aufhören wollten. Wir entschlossen uns, die 
Waldspielgruppe ab Sommer 2019 unter dem Dach vom Elternverein 

weiterzuführen und hatten auch schnell die beiden Leiterinnen in Silvia 
Rüfenacht und Julienne Scheifele gefunden. Glücklicherweise übernahm 

Tanja Brunner auch die Administration der neuen Spielgruppe Waldwichtel 
und steht als Springerin für Waldeinsätze zur Verfügung. Hier möchte ich 

allen dreien für Ihren engagierten Einsatz beim Neuaufbau der 
Waldspielgruppe danken. 

 
Auch dieses Jahr standen interessante Anlässe auf unserem 

Jahresprogramm. Besonders erwähnen möchte ich hier das 10jährige 
Kasperli-Jubiläum von Hulda Pfiffner und Karin Fischer.  Sie haben sich 

wieder eine tolle Geschichte ausgedacht und damit viele Kinderaugen 
leuchten lassen. Vielen herzlichen Dank und nochmals herzliche Gratulation 

zum Jubiläum! 

 
Aber auch in unseren anderen Ressorts, wie Mini-Treff, Spielgruppe und 

Mittagstisch profitierten auch dieses Jahr ganz viele Kinder und Eltern von 
unserem vielfältigen Angebot. Wir danken hier für das Vertrauen der Eltern 

und das Engagement der Leiter. 
 

Nun sage ich „Auf Wiedersehen“ und blicke auf eine spannende EVM-Zeit 
mit vielen tollen Begegnungen zurück. Es war eine Bereicherung, für ein 

gutes Familien und Dorfleben in Mägenwil etwas zu bewirken. 
 

Eure Präsidentin EVM Nicole Horlacher 
 

 
 

 



 

Ressortbericht Babysittervermittlung 2019 

 
2019 stand beim Ressort Babysittervermittlung der Babysitterkurs des SRK 
absolut im Mittelpunkt. Am 14. und 21. September haben 18 motivierte 

Jugendliche am Kurs teilgenommen. 
 

Mit grossem Interesse, Freude und Elan haben sie sich mit der Betreuung 
von Kindern und Säuglingen auseinandergesetzt. Sie haben viel über die 

Bedürfnisse und den Umgang mit ihren zukünftig zu betreuenden Kindern 
gelernt. Es wurden im Kurs fleissig Schoppen und Breie hergestellt, 

Fruchttiere geschnitzt und Windeln gewechselt. Am 2. Kurstag gab es noch 

Besuch von einem richtigen Baby, dem 6 Monate alten Nevio. Er hatte mit 
seiner offenen und freundlichen Art gleich alle Kursteilnehmer im Griff… 

Es haben alle 18 Teilnehmer den Kurs mit Bravour bestanden. 
 

Im Laufe des Jahres wurden einige Anfragen an die Babysittervermittlung 
gestellt und beantwortet. Daraus haben sich immer wieder gute Lösungen 

und Kontakte ergeben.  
 

Bei den Babysittern selbst gab es ein paar, welche sich von der Liste haben 
nehmen lassen. Gründe dafür waren die weitere schulische Ausbildung, 

damit verbunden besteht weniger Zeit für dieses schöne Hobby. Ich bin 
deshalb sehr froh, dass wir durch den neuen Kurs wieder neue Babysitter 

in unsere Vermittlung aufnehmen konnten. 
 

Für das Ressort Babysittervermittlung 

 
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 Spaziergang zum 

Maiengrün machen und den Betreuerhöck im Restaurant geniessen.    
 

Die Kinderzahlen sehen durchschnittlich im Moment wie folgt aus; 
 

Montag     12 Kinder 

Dienstag     21 Kinder 
Donnerstag    17 Kinder 

 
Auf Ende Schuljahr 2019 hat uns Tiziana Dario als Hauptbetreuerin 

verlassen, da sie sich beruflich neu orientieren möchte. Im Vorstand 
Mittagstisch bleibt sie uns glücklicherweise noch erhalten. Wir bedanken 

uns auf diesem Weg nochmals herzlich für ihr grossartiges Engagement und 
wünschen Tiziana für die Zukunft alles Gute! 

In dieser Zeit konnten wir Melanie Nacht für die Hauptbetreuung und Petra 
Schibli als Betreuerin gewinnen. Sie sind beide sehr motiviert und haben 

sich bereits sehr gut eingearbeitet.  
 

Leider verlässt uns auf die GV 2020 nach fast 10 Jahren Vorstandsarbeit, 
Andrea Zimmermann. Sie setzte sich jeweils mit Herzblut für die Belange 

des Mittagstisches ein und war in der ganzen Zeit für die An- und 

Abmeldungen der Mittagstischkinder, die Protokollführung des Vorstandes 
sowie die Einsätze und Lohnabrechnungen der Betreuerinnen zuständig. Wir 

sind sehr froh, dass wir in Caterina Varese eine tolle Nachfolge für Andrea 
gefunden haben und wünschen ihr viel Spass bei der neuen Aufgabe.  

 
Total sind wir jetzt 6 Betreuerinnen, 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 

 
 



 

Ressortbericht Mini-Treff Mägenwil 2019 
 

Per GV 2019 haben wir (Julienne Scheifele und Melanie Franz) den Minitreff 
übernommen.  

Wir durften gleich zu Beginn sehr viele neue Mamis mit ihren Kindern 
begrüssen, so dass wir zeitweise fast zu wenig Platz hatten. Die 

Maximalbelegung war 17 Mamis und 25 Kinder. Es gab dann wegen 
Umzügen und altersbedingt ein paar Austritte im ersten Halbjahr. Bereits 

anfangs Sommer durften wir jedoch wieder ein paar Neueintritte begrüssen. 
Stand jetzt ist: 16 Mamis und 24 Kinder.  

Sobald es das Wetter zuliess, haben wir den Minitreff nach draussen verlegt. 
Wir machten mal einen Spaziergang nach Wohlenschwil auf den Spielplatz, 

mal einen Ausflug in die Badi Hausen oder Möriken/Wildegg oder genossen 

die Sommertage in einem Garten von einem Minitreffmami.  
Unser Minitreffausflug fand dieses Jahr am 5. Juli 2019 auf dem 

Naturspielplatz in Birr statt. Wir durften bei schönstem Wetter grillieren, 
spielen und am Brunnen planschen. Die Kinder und auch alle Mamis haben 

den Tag sehr genossen.  
Jetzt wo es langsam kälter wird, findet unser Minitreff wieder mehrheitlich 

im Spielgruppenraum statt. Dort toben sich die Kinder sehr gerne aus und 
den Abschluss macht immer eine andere Mami. Es wird ein Buch vorgelesen, 

welches von zu Hause mitgenommen wird. Wir freuen uns auf das neue Jahr 
mit vielen schönen Stunden.  

 
Liebe Grüsse 

 
Julienne und Melanie  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Jahresbericht Waldspielgruppe 
 

Nach einer ersten Sitzung im Januar, bei welcher die Rahmenbedingungen 
der neuen Waldspielgruppe besprochen wurden, konnte das Abenteuer 

Waldwichtel beginnen. Bis zum Start nach den Sommerferien gab es aber 
noch einige Vorbereitungen zu treffen. Diese packten wir mit grosser 

Vorfreude auf unsere neue Aufgabe an. Bei einem Infoabend für die Eltern 
konnten wir viele Fragen klären und die Eltern der Kinder bereits etwas 

kennenlernen. 
Nach den Sommerferien durften wir dann mit einer Gruppe von 15 Kindern 

unser erstes Waldwichtel Jahr mit unserem Maskottchen «Merlin» starten. 
Am ersten Tag begleiteten die Eltern ihre Kinder noch. Das erste Quartal 

verging wie im Flug. Jede Woche erlebten und entdeckten wir ganz viel 

Spannendes auf unserem Weg, wie rund um das Waldsofa. Es wurden 
Schlammpizzas gebacken, Spiele mit Tannzapfen, Steine und Seile 

ausprobiert, Tiere beobachtet und ganz viel frei gespielt. 
Im zweiten Quartal wurden die Tage kühler und eine neue Herausforderung 

mit mehreren Kleiderschichten erwartete uns. Aber egal ob Wind und 
Regen, die Kinder waren immer voller Freude und mit viel Energie dabei. 

Der Samichlaus besuchte uns und bald schon war es auch Zeit die 
Weihnachtsgeschenke vorzubereiten. Um uns immer schön warm zu halten, 

gab es feinen Wichteltee, sangen und tanzten wir fleissig zusammen. Wir 
freuen uns jetzt schon wieder riesig auf viele erlebnisreiche Momente im 

neuen Jahr! 
 

Silvia Rüfenacht und Julienne Scheifele 
 

         
 

                
 



                

 
 

 

Jahresbericht Spielgruppe 2019 
 

Schon wieder ist ein Jahr vorbei. Das Jahr haben wir mit 3 Gruppen 
gestartet. Im Frühling haben wir mit dem Bus und unseren Füssen unser 

„Reisli“ zum Römerstein in Othmarsingen angetreten. Und schon kam das 
„Abschlussbrötle“. Bei schönem Wetter genossen wir den Wald und unsere 

mitgebrachen Speisen vom Feuer. Vor den Sommerferien durften wir dann 
ganz viele Kinder in den Kindergarten verabschieden. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im August starteten Silvia und ich mit 3 Gruppen. Viele neugierige Kinder 
sind zum ersten Mal in die Spielgruppe gekommen, ein grosser Teil startet 

aber schon das zweite Jahr bei uns. Wir haben viel zusammen gebastelt, 
gespielt, gesungen und erzählt. Es kamen auch immer wieder neue Kinder 

dazu, bis alle Gruppen voll waren. Bald hat jedes Kind seinen Platz in der 

Gruppe gefunden. Und schon läuteten wir die Adventszeit ein.  
Jetzt freuen wir uns auf ein tolles 2020 mit unseren Spielgruppenkids. 

 
Tanja Brunner  


