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Bericht Gruppe Junger Eltern 2021 und 2022 
 
Unsere «Gruppe junger Eltern» besteht aktuell aus 10 Frauen, die sich mit Herzblut und grossem 
Engagement für Kinderanlässe in Ebikon einsetzen. Beruf und Familie zu vereinbaren stellt die Frauen 
immer wieder vor grosse Herausforderungen. Daneben noch die Zeit aufzubringen, ehrenamtlichen 
Tätigkeiten nachzugehen, verlangt grossen Respekt und ein HERZLICHES DANKESCHÖN! 
 
Die Coronazeit hat natürlich auch uns arg zugesetzt. Anlässe wie die Kinonachmittage 2021, 
Ostereierfärben und Spielenachmittag 2021 konnten nicht stattfinden und die Kilbi fand bekanntlich auch 
nicht statt. Das Bärliland konnte zum Glück dank dem tollen Leitungsteam und den treuen Teilnehmerinnen 
mit ihren Kindern mit Zertifikat durchgeführt werden. Das wichtige, wöchentliche zusammenfinden bei Spiel, 
Kaffee und Kuchen konnten somit weiterhin stattfinden.  
 
Auch der Flohmarkt 2021 wurde nach langem hin und her durchgeführt. Wir wussten, die Kinder freuten sich 
schon lange drauf. Die Durchführung mit Zertifikatskontrolle und allen dazu gehörenden Massnahmen 
machten den Anlass sehr aufwändig, aber die Teilnehmerzahl war hoch und die Freude der Kinder haben 
die anfänglichen Zweifel wett getan. 
 
Räbeliechtliumzug 2021: Trotz Einschränkungen konnte man das neue Konzept durchführen, auch weil das 
Ganze im Freien stattfand. Vor dem Clubhaus des FC Ebikon wurde die Martinsgeschichte erzählt und 
Räbeliechtli- Lieder gesungen. Anschliessend liefen alle Kindergärtner mit ihren schön gestalteten Laternen 
eine Runde um den Fussballplatz. Als Abschluss gab es beim Werkhof ein Brötli mit Schoggistängeli und 
Tee von der Jungwacht. 
 
Ostereierfärben 2022: Mit zahlreichem Zulauf und vielen motivierten Kindern konnten wir im April diesen 
Anlass durchführen. Die Maltechniken werden dabei bei jedem Anlass etwas optimiert, so dass alle Kinder 
jeglichen Alters auf ihre Kosten kommen. 
 
Das Dankesessen durften wir bei unserer Kassiererin zu Hause geniessen. Wir haben das Essen liefern 
lassen und somit einen gemütlichen Abend verbracht. Auch unser jährlicher Familien- Grilltag fand dieses 
Jahr in einem einfacheren Rahmen statt. Jede Familie brachte ihr eigenes Essen zur Grillstelle hinter dem 
Trumpf- Buur mit und wir genossen bei Sonnenschein und warmen Temperaturen einen tollen Tag. 
 
Wir haben die für alle schwierigen Jahre gemeinsam überstanden und freuen uns umso mehr, wieder 
Anlässe durchzuführen zu dürfen und glückliche Kinder zu sehen. Bei einigen von uns kommen die Kinder 
langsam ins Teenager-Alter oder sind bereits da angekommen, was dann auch heisst langsam Abschied 
von der Gruppe zu nehmen und Aufgaben weitergeben. Bereits im letzten Jahr konnten wir drei neue 
Teammitglieder willkommen heissen. Das reicht aber für die anfallenden Arbeiten noch nicht aus. 
Deshalb suchen wir DICH! Du bist herzlich willkommen in unserer Gruppe, egal wieviel Zeit du zur 
Verfügung stellen kannst. 
 
Zu guter Letzt bedanke ich mich herzlich bei denen, welche schon länger den Austritt geben wollten, aber 
auf Grund der schwierigen Situationen der letzten 2-3 Jahre dem FrauenNetz treu geblieben sind.  
Und natürlich allen anderen die jahrein, jahraus unentgeltlich für die Gemeinschaft tätig sind.  
Danke, dass ihr eure Arbeit jetzt unter guten Bedingungen mit Liebe weitergebt.  
Danke all den jungen Mamis, die neu aktiv dabei sind. 
Danke Hans-Peter Schöpfer, dass du uns in allen Belangen immer so kompetent und freundlich unterstützt.  
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