Jahresbericht 2021/2022

Liebe Mitglieder
liebe Leserinnen und Leser,

In diesem Vereinsjahr haben wir mit neuen Angeboten gestartet.
Die monatliche Kinderhüäti und die Elternkosmos Runden bereichern unser vielfältiges Angebot.
An der GV letzten September, konnten wir Fabienne Früh neu im Vorstand begrüssen, sie
stellte sich für das Amt der Kassiererin zur Verfügung. Herzlichen Dank für deinen Einsatz.

Schon seit 20 Jahren bereichert nun das Familienforum das Dorfleben von Wolfhausen und
Bubikon.
Nach mehr als zehn Jahren an der Kaffigasse sind wir seit 2013 an der Lochrütistrasse,
mit den grosszügigen Räumlichkeiten, anzutreffen.
Zur Feier des Jubiläums haben wir am Dorfmärt den Clown Pippo organisiert, der für viel
Begeisterung gesorgt hat.

Wir danken herzlich unseren Gönner, Alois Güntensberger AG, Kamm AG, René Rosenthaler, Barbara Stemmler, der Zürcher Kantonalbank und dem Katholischen Pfarramt für ihre
Unterstützung.
Für das nächste Jahr im Familienforum wünschen wir euch viele schöne Stunden, viele spannende Begegnungen und gute Gesundheit
.
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 oder Grosseltern mit ihren Kleinkindern zum Plaudern und Spielen. Die Kinder lieben
es, in der Küche zu werkeln, unsichtbare Mahlzeiten zuzubereiten oder im „Gumpiegge“ in
andere Welten voller Bewegung einzutauchen. Dieses Jahr konnten wir den Spielplausch
regelmässig durchführen und er wurde rege besucht. Kaffee, Tee und Brötli sind auch immer
beliebt. Gerade im Frühling beim warmen Wetter waren wir vermehrt auch draussen auf unserer Terrasse und haben im grossen neuen Sandtisch gewühlt, gebaut oder abgefüllt. Auch
unser Spielplatz wurde am Montag jeweils rege genutzt. So verteilen sich die Kinder optimal
und es wird im Familienforum nicht zu voll. Während des Spielplauschs entstehen immer
wieder schöne neue Freundschaften.

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
Auch dieses Jahr, wurden den Kindern die Haare von Cornelia Blatter, vom
Coiffeur Haargenau, geschnitten und frisiert.
Die Teilnahme hat stark abgenommen, deshalb ist es im Moment nötig,
sich eine Woche vorher anzumelden, damit wenigsten drei Kinder anwesend sind.
Der Kindercoiffeur findet alle zwei Monate am ersten Montagnachmittag
statt.
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Kinderhüäti/Spielnachmittag
In diesem Vereinsjahr sind wir mit dem Angebot Kinderhüäti gestartet. Die Idee ist, dass Kinder von 2 bis ca.7 Jahre einen Nachmittag lang zusammenspielen und die großartigen
Räumlichkeiten des Fafo nutzen können. Dies unter Aufsicht von erfahren Kinderfrauen.
Während diesen 3 Stunden können die Mütter die Zeit nutzen, um Termine wahrzunehmen
und Erledigungen nachzugehen.
Damit der Nachmittag stattfindet, braucht es drei Anmeldungen bis zwei Tage im Voraus.
Die Spielnachmittage finden jeden Monat am zweiten Mittwoch statt.
Betreuung: Barbara Schällebaum/ Miranda Rey.

Räbeliächtliumzug
Auch der Räbeliächtliumzug konnten wir nach langer Pause wieder durchführen. Am Freitag,
dem 5. November 2021 standen um halb sechs viele Kinder und ihre Eltern/Grosseltern bereit. Nach einer kurzen Begrüssung und dem Einsingen machte sich die Gruppe auf den
Weg durchs Quartier. Voran der leuchtende Leiterwagen. Der Umzug endete bei der Feuerstelle, in der bereits ein schönes Feuer brannte. Alle bekamen warmen «Hexentee» und frische Brötli. Wer eine Wurst dabei hatte, konnte sie auf dem Feuer braten. Ein rundum schöner und leuchtender Abend.
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Adventsfenster

Ab dem 23. Dezember bis zum 31.Dezember 2021 konnte man, im Rahmen der Adventsfenster in Wolfhausen, auch ein geschmücktes Fenster im Familienforum bestaunen. Eine
Weihnachtliche Müslistube erhellte das Fenster.

Basteln
Am 23. März 2022 konnte der Bastelnachmittag «Papierwerkstatt» durchgeführt werden.
Sechs fleissige Künstler kreierten lustige Windfänger unter der Leitung von Miranda Rey und
Maya Burkhard.
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Elternkosmos
Schon eine Weile war der Wunsch da einen Ort zu schaffen in dem sich Eltern über alle
mögliche Themen austauschen können. Mit dem Elternkosmos haben wir nun einen solchen
geschaffen. An wechselnden Wochenabenden, ca. alle sechs Wochen, diskutieren wir aktuelle Themen in kleinen Gruppen. Die Grundlage der Diskussion bietet jeweils ein Podcast
oder Artikel den alle Teilnehmer im Voraus hören oder lesen. Geleitet wird der Abend von
Nadja Holzinger, systemische Coachin.
Nach dem Start im März fanden bis zu den Sommerferien drei
wunderbare Gesprächsrunden mit 5-8 Teilnehmer*innen statt.
Die Themen drehten sich um «Good. Enough», Mental Load
und Selbstfürsorge.
Wir haben nun ein offenes Forum für Themen die nicht nur die
Kinder, sondern auch die Erwachsenen betreffen. Dies natürlich zusätzlich zu den Angeboten von Rebekka Erdin die mit
den Family Lab Kursen und Vertiefungstreffen einen wunderbaren Rahmen für den Austausch in Erziehungsthemen bietet.

Dorfmärt
Endlich konnte der Dorfmärt wieder stattfinden. Am 7. Mai 2022 machte auch das Wetter einiger massen mit und lockte zahlreiche Besucher in die Kafigasse. Das Familienforum bot
das Geschicklichkeitsspiel heissen Draht an, einen Basteltisch sowie ein Glücksrad. Das
Highlight war der Clown Pipo den wir speziell zu unserem 20-jährigen Jubiläum organisiert
haben. Er sorgte für viele lachende und staunende Kinder und Erwachsene und somit konnten wir unser Bestehen gebührlich in guter Laune feiern.
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Spielgruppe Müslistubä

Auch dieses Jahr waren all unsere Plätze, am Dienstag, Mittwoch und Freitagmorgen besetzt.
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. Sie 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 traut 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. Wir machen viele Angebote und wecken die 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 und 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.
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familylab-Angebote
Die bereits fünfte Durchführung der
familylab-Elterngruppe im Familienforum Bubikon-Wolfhausen konnte im ersten Halbjahr 2022 erfolgreich durchgeführt werden.

Das Konzept besteht aus fünf Abenden im Abstand von ein bis zwei Monaten zu den folgenden Themen:
- 'Liebevolle elterliche Führung',
- 'Grenzen und Konflikte',
- 'Verantwortung',
- 'Gespräche führen mit Kindern'
- '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.
Die nächste Durchführung der familylab-Elterngruppe wird voraussichtlich im ersten Halbjahr
2023 stattfinden, Voranmeldungen sind bereits möglich.
Die familylab-Vertiefungsgruppe ist ein Angebot für ehemalige Elterngruppen-Teilnehmer*innen, die sich eine Fortsetzung der Treffen wünschen. Im zweiten Halbjahr 2021 fand
zum zweiten Mal ein Zyklus solcher Vertiefungstreffen zu verschiedenen Themen statt, der
rege besucht wurde. Für das zweite Halbjahr 2022 sind nun zwei parallele Vertiefungsgruppen in Planung, eine zum Thema ‚Pubertät‘ für Eltern mit schon grösseren Kindern, und eine
zum Thema ‚Wut – und andere schwierige Gefühle‘ für Eltern aller Altersstufen.
Geleitet werden die familylab-Angebote von Rebekka Erdin, familylab-Seminarleiterin, Hebamme und dreifache Mutter.
Weiterführende Infos & Anmeldung unter: www.im-aufbruch.ch
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Geburtsvorbereitung selbstbestimmt. bedürfnisorientiert. anders.
Die Geburtsvorbereitungskurse, die im letzten Vereinsjahr fünfmal im Familienforum angeboten wurden, konnten leider nicht immer durchgeführt werden, da oft zu wenig Anmeldungen eingegangen sind. Deshalb, sowie aufgrund von mangelnder Kapazitäten der Kursleitenden im Vereinsjahr 2022/2023, werden aktuell keine Geburtsvorbereitungskurse an fixen
Daten ausgeschrieben im Familienforum. Interessierte Paare können jedoch alle Angebote
des Teams Geburtsvorbereitung als Privatkurs buchen. Für Gruppen von 2 bis 4 Paaren
werden auch Gruppenkurse nach Absprache im Familienforum angeboten. Zudem besteht
die Möglichkeit, die fix ausgeschriebenen Kurse am Kursstandort Zürich (nähe Dübendorf,
gut erreichbar vom Zürcher Oberland her) zu besuchen.
Der Kurs ist für Paare die:
•
Impulse suchen — für die Geburt, aber auch für das Familienleben und die Veränderung als Paar
•
ein Angebot suchen, bei dem jeder Abend für Mann und Frau ausgelegt ist
•
von zwei Kursleiterinnen und einem Kursleiter mit unterschiedlichem Hintergrund
profitieren wollen
•
ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Prioritäten erkennen und ernst nehmen wollen
Geleitet wird der Kurs von Rebekka Erdin (Hebamme), Melanie Trentini (Still-, Trage- und
Schlafberaterin) und Michael Kuhnen (Coach und Berater) – alles selbst erfahrene Eltern.
Die aktuellen Kursdaten, weiterführende Infos & Anmeldung unter:
www.die-geburtsvorbereitung.ch

Mütter- und Väterberatung
Einmal im Monat, jeweils am 3. Dienstagnachmittag, findet die Mütter- und Väterberatung
statt. Die Mütter- und 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.
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Schlussgedanke
Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen.

(Erich Kästner )

Wolfhausen, Juli 2022
Barbara Schällebaum

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