
Jahresbericht Treff junger Eltern 2021 

Besuch Naturlehrgebiet Ettiswil Mai 2021 

Bei Regen, aber trotzdem voll motiviert, trafen wir uns in Ettiswil zu einem Rundgang im 
Naturlehrgebiet. In Begleitung eines Guides haben wir die verschiedenen Teiche und deren Bewohner 
kennengelernt.  

Schatzsuche im Wald   September 2021 

Bei schönstem Wetter trafen wir uns im Wald zu einer Schnitzeljagd. Den Markierungen im Wald 
gefolgt fanden wir hier und dort eine Schatzkiste mit einer Aufgabe, welche es zu lösen galt. Am Ziel 
der Schatzsuche angekommen, wartete ein leckeres Zvieri auf alle kleinen und grossen Indianer. 
Gestärkt, gut gelaunt aber doch etwas müde kehrten alle wieder nach Hause zurück. 

Babysitterkurs    Oktober 2021 

Eltern werden, Liebespaar bleiben? Eine Herausforderung, der sich auch die Treff-Eltern immer wieder 
stellen. Tipps haben wir diesbezüglich leider keine, liebe Mit-Eltern. Aber dafür Babysitterinnen und 
Babysitter! An zwei Mittwochnachmittagen sind knapp 20 Jugendliche ausgebildet worden – und nun 
gerüstet für Hüeti-Einsätze im ganzen Dorf. Man sollte sich schliesslich öfter mal einen Abend zu Zweit 
gönnen. 

Räbeliechtli    Oktober 2021 

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger… mit dem traditionellen Räbeliechtli-Umzug hat der Treff 
mit zahlreichen Familien die kalte Jahreszeit eingeläutet. Durch den Abend begleitet wurden die Kinder 
mit ihren gemüsigen Kunstwerken mit der Geschichte von Simon, dem Hirtenbuben. 

Ä Halle wo’s fägt   Winterhalbjahr 2021/2022 

Kalte, nasse und planlose Sonntagvormittage haben seit diesem Winter einen Sinn: Die «Halle wo’s 
fägt» hat Einzug in Ruswil gehalten! An sechs Sonntagen darf in der Bärematt-Turnhalle gerannt, 
geklettert und geschauckelt werden. Der Treff freut sich, mit diesem Angebot offenbar einen 
Volltreffer gelandet zu haben, denn die Familien erscheinen in Scharen. 

Krabbeltreff    ganzjährlich 

…auch der Krabbeltreff jede zweite Woche hat unser Vereinsjahr geprägt. Wenn wir ihn auch längere 
Zeit ausfallen lassen mussten. Die Kinder vertun sich im Lollipop, die Eltern bei Kaffee und etwas zum 
Knabbern. Eine Win-Win Situation also für alle – und das Wohnzimmer zu Hause bleibt erst noch ganz 
ordentlich   

 


