
        
 
 
 

Gruppe Junger Eltern  
Seit Jahren engagiert für die Kinder und Familien von Ebikon 
 
In den letzten zwei Jahren hat in der Gruppe ein Generationenwechsel stattgefunden.  
Ein paar unserer guten Frauen, unter anderem die Leitung und die Kassiererin, haben uns 
verlassen. Die Aufgaben neben dem Engagement bei Gruppe junger Eltern wurden zu gross und 
die Kinder auch. Wir haben das Glück, dass neue Frauen zur Gruppe gekommen sind. So sind wir 
seit Anfang 2018 zwölf motivierte und einsatzkräftige Frauen und viele wichtige kleine und grosse 
Helferinnen und Helfer. 
 
Im Januar und im Oktober fand unser alljährlicher Kinonachmittag statt. Wir haben die Filme 
Schellenursli, Pets, Sing und Überflieger gezeigt. Die jeweils 150 bis 250 Kinder waren voller 
Begeisterung und klatschten bei diversen Szenen aktiv mit. Die Pause verbrachten sie mit 
Freunden und verköstigten sich mit Chips und Eistee. 
 
In der Woche vor Ostern befassen wir uns mit der beliebten Tradition Ostereierfärben.  
Bis jetzt haben wir immer ein aufwändiges «Nestli» dazu gebastelt.  
Damit auch die kleineren Kinder teilnehmen können, konzentrieren wir uns 2018 zum ersten Mal 
mehr auf das Ostereierfärben mit verschiedenen einfachen aber kreativen Techniken. 
 
Im Mai findet immer unser gruppeninternes Familienpicknick statt. Dies fördert den Austausch 
und den Zusammenhalt innerhalb unserer Frauengruppe. Auch unsere Männer und Kinder lernen 
sich besser kennen, beim Spielen im Wald oder Bräteln am Feuer. 2017 verbrachten wir einen 
entspannten Nachmittag bei einer Jagdhütte in Neuenkirch. 
 
Nach den Sommerferien findet der Kinder- Flohmarkt auf dem Pfarreiheim- Platz statt. 
Die Kinder von Ebikon verkaufen ihre nicht mehr gebrauchten Spielsachen und kaufen meistens 
mindestens genauso viele bei den anderen kleinen Verkäufern wieder ein. 
Leider lief dieser Anlass wie bereits im letzten Jahr nicht besonders gut. Lag es an der Hitze? Oder 
ist es nicht mehr zeitgemäss? Die Zukunft wird es uns zeigen. 
 
September ist Chilbizeit. Wir sind seit mehreren Jahren mit unserem Büchsenwerfstand vertreten. 
Unsere Kinder helfen mit Stolz hinter dem Stand mit. Büchsenwerfen gehört an jede Kilbi und 
bereitet allen viel Spass. Egal ob bei Hitze wie 2016 oder bei Regen wie 2017. 
 
September bis Mai findet unser Bärliland statt. 
Die Änderung im letzten Jahr, den Treff für Eltern mit Kinder bis 5 Jahre vom Nachmittag auf den 
Donnerstag- Vormittag zu verlegen, hat sich bewährt.  



Die grösseren Kinder sind im Kindergarten und die Kleinen können den Morgen mit dem Mami bei 
einem feinen Znüni, Spielsachen und bekannten Kindern im Bärliland geniessen. 
Wir durften ab September wöchentlich 8-12 Frauen mit ihren Kindern im Bärliland begrüssen. Sehr 
viele neue „Stammgäste“ kamen dazu. 
 
Im November, wenn es wieder kalt und dunkel wird, bringen wir nach der Martinsgeschichte in 
der Kirche Licht in die Nacht. Unser Räbeliechtliumzug geht bis zur Senevita, wo wir den Imbiss 
und warmen Tee geniessen. Dieser Anlass ist in den letzten Jahren zu einem Grossanlass 
herangewachsen. Der Organisationsaufwand ist gross und es wird viel Zeit investiert. Aber die 
wunderschönen Laternen der Kindergärten, Spielgruppen und Räbeliechtli aller teilnehmenden 
Kinder entschädigen uns Jahr für Jahr. Auch 2017 war der Anlass ein voller Erfolg. 
 
Madeleine Wyssenbach, Leitung Gruppe Junger Eltern 

 


