Jahresbericht 2018
Club junger Eltern Steinhausen

Januar
Kinderkino – Der kleine Eisbär 2 vom 31. Januar 2018
Knapp 50 Kinder und Erwachsene trafen sich am letzten Mittwoch im Januar im Zentrum
Chilematt. Auf dem Programm stand ein Kinonachmittag. Dank der tollen Ausstattung im
Saal 2 – Beamer, Leinwand und Filmanlage sind vorhanden – war das Kino schnell eingerichtet. Die kleinen Zuschauer konnten es sich auf Teppichen am Boden bequem machen,
die grossen zogen die Stühle vor. Und schon hiess es: Film ab! Gezeigt wurde „Der kleine
Eisbär 2“. Gebannt schauten die Kinder auf die Leinwand und tauchten mit Lars und seinen Freunden in ein spannendes Abenteuer ein. In der Pause griffen die kleinen Kinogänger munter in ihre Popcorntüten. Und das Rascheln war auch in der zweiten Filmhälfte
noch lange zu hören. Am Ende verliessen viele zufriedene Gesichter den Saal und träumten wohl noch von Eisbären, Robben und farbigen Inseln.

Februar
Wachstuchtasche nähen vom 21. Februar 2018
Fünf Teilnehmerinnen kamen voll motiviert in das Handarbeitszimmer im Schulhaus Feldheim. Schnell stellte sich heraus, dass mehr als die eingeplante Zeit benötigt würde. Und
so traf man sich eine Woche später am selben Ort nochmals. Danach konnte dann aber
jede voller Stolz ihre eigene, selbstgenähte Tasche mit nach Hause nehmen.

März
Kindergarten-/Spielgruppentasche nähen vom 7./14./16. März 2018
Dieser Kurs wurde mangels Anmeldungen abgesagt.
„Tri, tra, trallalla, de Chasperli isch wieder da“ vom 17. März 2018
Auch dieses Jahr lud der CjE die beiden Chasperli-Frauen Karin Holzgang und Barbara
Bättig wieder für 2 Vorführungen ein. So fanden sich an einem kühlen Samstagnachmittag
im März rund 120 kleine und grosse Zuschauer in der Aula im Sunnegrund 1 ein. Gespannt lauschten vor allem die Kleinen zuerst einmal den Chasperli-Regeln, die während
der Vorführung eingehalten werden sollten. Und natürlich galt es zuerst einmal, die Ohren
zu spitzen und das Müüli abzuschliessen. Und dann hiess es endlich „Tri, tra, trallalla, de
Chasperli isch wieder da!“. Gezeigt wurde das Stück „De Zauberer Knaribitz im Zwergewald“, welches die beiden Frauen selbst geschrieben haben. In diesem muss Chasperli für
seinen kranken Grossvater im Wald bei den Zwergen eine Medizin besorgen. Die Zwerge
wurden allerdings vom bösen Zauberer Knaribitz verzaubert. So geben sie Chasperli keine

Medizin sondern einen Gifttrank mit. Und Köbi, der Chasperli begleitet, wird durch einen
Glückstee der Zwerge im Wald verwurzelt, so dass er nicht mehr nach Hause laufen kann.
Aber natürlich gelingt es Chasperli, all diese Probleme zu lösen. Durch eine List stiehlt er
dem Zauberer Knaribitz den Zauberstab. Er befreit seinen Freund Köbi, erlöst die Zwerge
aus dem Zauber und heilt erst noch seinen Grossvater. Und dann hiess es schon wieder:
„Bireschnitz und Haselnuss, für hüt isch us und Schluss di bus.“
Zwischen den beiden Vorstellungen besuchte rund die Hälfte der Zuschauer die KaffeeEcke. Dort wurde für die Kleinen Sirup und für die Grossen Kaffee ausgeschenkt. Zudem
konnte ein Stück selbstgebackener Kuchen genossen werden.
Die Rückmeldungen zu diesem Anlass waren durchwegs positiv. Und manch einer freut
sich wohl schon auf das nächste Jahr!

April
Einfach bewusst – nachhaltig leben vom 4. April 2018
Trotz vorgängiger Ungewissheit, wie das Thema „Zero Waste“ ankommen würde, konnten
wir zu diesem Anlass zusammen mit Referentin Denise Berglas 23 angemeldete Personen
empfangen. Wir verbrachten einen interessanten Abend und erfuhren viel Wissenswertes
zum Abfall-Bewusstsein. Zu Beginn sahen wir einen Film, der sehr eindrücklich veranschaulichte, wie verschmutzt die Weltmeere durch den Plastik sind. Die Folgen dieser Verschmutzung haben uns erschüttert. Wir besprachen Möglichkeiten, wie wir im Haushalt,
beim Einkaufen, sowie bei der Körperpflege Abfall reduzieren oder vermeiden können.
Die TeilnehmerInnen verliessen den Anlass mit grosser Motivation und weiterführenden
Ideen rund ums Thema „Zero Waste“.
Pfiffige Mädchenfrisuren vom 7. April 2018
Unser Angebot „Pfiffige Mädchenfrisuren“ stiess auf grossen Anklang. So war der Kurs
trotz des ersten warmen Frühlingstages voll besetzt. Unter fachkundiger Anleitung von
Stylistin Dominica Worthington konnten wir an diesem Nachmittag viel Neues ausprobieren. Wir lernten toll aussehende Frisuren kennen und bekamen sehr hilfreiche Tipps für
deren Umsetzung. So gelang es uns, sogar Zappel-Lotti zum Stillsitzen zu bewegen und
auch Strubbel-Petra konnte gebändigt werden. Hoffentlich werden wir die Resultate dieses Kurses nun immer wieder auf den Steinhauser Strassen bewundern können!

Mai
Bierdegustation mit dem Biersommelier vom 9. Mai 2018
Der gutbesuchte Degustationsabend startete mit einem roten Aperogetränk. Das Erstaunen war gross, als der Kursleiter und Biersommelier Tobi Frei mitteilte, dass es sich auch
hier um ein Bier handle. Verschiedene Bierstile erweiterten den Horizont des Geschmacksund Geruchssinns, denn nur eines war ein „08/15-Bier“. Wir verbrachten einen tollen, informativen sowie geruchs- und geschmacksintensiven Abend in der Schulküche im Sunnegrund.

Juni
Ponyreiten auf dem Schlossberg vom 6. Juni 2018
Dieser Anlass musste abgesagt werden, da Frau Müller vom Reithof Fjalar eine Unfall hatte. Das Ponyreiten wird im Programm 2019 wieder aufgenommen.

September
Babysitter-Kurs vom 8./15. September 2018
Im September 2018 fand der Babysitterkurs im Zentrum Chilematt statt. Dieser war mit 16
Teilnehmerinnen komplett ausgebucht. An den beiden Kurssamstagen wurde den Jugendlichen viel Wissenswertes weitervermittelt; alles für einen guten Start für ihr neues
Hobby als Babysitter. Nach dem Kurs sind die Babysitter für die Vermittlung zugelassen
und können sich für das Kinderhüten zur Verfügung stellen.
Kinderwanderweg Steinhausen – Kleine Entdecker auf Tour vom 15. September 2018
Dieser Anlass musste mangels Anmeldungen abgesagt werden.

Oktober
Workshop Handlettering vom 29. Oktober 2018
Der übervolle Workshop sollte vor allem Mamis zusammenbringe und die Freude am
Handlettering wecken. Das war im Nu der Fall. Die Kursleiterin Barbara Stauber von
Schriftspielerei.ch zog die Teilnehmerinnen schnell in den Bann. Nach einem Theorieteil
über die grosse Vielfalt an Stiften ging es zum praktischen Teil über. Dabei wurden die
vielen Möglichkeiten mit der eigenen Handschrift entdeckt. Das Echo war überaus positiv
und aus den zahlreichen Käufen von Stiften und weiterem Handlettering-Material ist zu
schliessen, dass das kreative Tun weitergehen wird!

Dezember
Adventszmorge vom 6. Dezember 2018
Das diesjährige Adventszmorge fand von 9-10.30 Uhr im Zentrum Chilematt statt. Die
Nachfrage war riesig. Wir durften 36 Erwachsene und 43 Kinder zu diesem Anlass begrüssen. Offeriert wurden auf dem Zmorgebuffet Grittibänzen, Brot, Zopf, diverse Konfitüren,
Honig, Butter, Cornflakes, Babybell-Käse sowie selbstgebackene Muffins und Kuchen. Ausserdem gab es Kaffee, Tee, Heisse Schoggi und Orangensaft.
An diesem Morgen besuchte uns auch der Samichlaus mit seinem Schmutzli. Er las uns
eine Geschichte vor und gab den Kindern die Möglichkeit, ein Sprüchli aufzusagen.
Nach dem Essen konnten sich die Kinder in der Spielecke beschäftigen oder am Maltisch
eine der vielen Malvorlagen gestalten. Das Adventszmorge war ein voller Erfolg. Wir werden es auch im nächsten Jahr wieder anbieten.

Laufende Angebote
Börsekafi Frühling und Herbst 2018
Auch im Frühling und Herbst 2018 durfte der CjE die Besucher der Kidsboerse wieder mit
Kaffee und Kuchen verwöhnen. Dank unseren vielen freiwilligen Bäckerinnen ist es uns
möglich, immer wieder ein vielfältiges Kuchenbuffet anzubieten. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön für die tatkräftige Unterstützung!
Die Frühlingsbörse lief dieses Jahr eher mässig, dafür war die Herbstbörse trotz spätsommerlichem Wetter sehr gut besucht. Von den 20 gluschtigen Kuchen konnten wir bis auf 2
alle verkaufen. Der Rest wurde vom Börsenteam gerne entgegengenommen. Auch die
Popcornsäckli liefen im Herbst deutlich besser. Im Frühling konnten wir von 20 Säckli nicht
alle verkaufen, im Herbst reichten die 30 bereit gestellten Säckli nicht aus. Und auch beim
Mineral konnten wir nicht bis zum Schluss alle Sorten anbieten. Alles in allem hat das Börsekafi dieses Jahr aber wieder reibungslos geklappt, bereits um 16.30 Uhr war wieder
alles tiptop aufgeräumt.
Es hat sich bewährt, die Tische und Stühle bereits am Vorabend aufzustellen. So müssen
die Helferinnen am Mittwoch nicht vor 13 Uhr anwesend sein.
Kinderhüeti an der Kidsboerse Frühling und Herbst 2018
In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal eine kostenlose Kinderhüeti an der Kleiderbörse
angeboten. Dazu haben wir den Saal 3 im Chilematt in ein Spielzimmer verwandelt. Mütter/Väter konnten ihre Kinder bei uns abgeben und in Ruhe an der Börse stöbern. Auch
die schlafenden Kinder durften bei uns im Kinderwagen parkiert werden. Betreut wurden
die Kinder von CjE-Teammitgliedern und Babysitterinnen aus unserer Kartei. Das Angebot
fand regen Anklang und wird nach dieser Testphase sicher weitergeführt werden.
Krabbeltreff
Ein sehr gutes Krabbeljahr geht zu Ende. Der Krabbeltreff wird geschätzt und gut genutzt.
Dass die Mütterberatung gleich im Nebenraum stattfindet, ist beidseitig eine Bereicherung. Auf das neue Jahr hin ist das Organisations-Team komplett ausgetauscht worden,
da die Babys des ersten Teams mittlerweile zu Kleinkindern mit anderen Interessen herangewachsen sind. Das neue Team unter der Leitung von Tanja Jans macht einen super
Job und wir können einen toll funktionierenden Krabbeltreff an die nächste Generation
weitergeben.
Hüpfen Klettern Rutschen
Auch dieses Jahr war dieses wiederkehrende Angebot ein voller Erfolg. Nicht selten waren über 30 Familien in der Turnhalle anzutreffen. Dank unseren lieben Helfern war es
möglich, immer wieder verschiedene tolle Parcours aufzustellen. So konnten die Kinder
nach Herzenslust über Barrenholme und andere Elemente klettern, auf dicke Matten
springen, in Ringen oder aufgehängten Matten schaukeln oder Bänke runter rutschen.
Nach fünf Jahren wechselt nun auf Januar 2019 die Leitung des Hüpfen Klettern Rutschen.
Corinne Frei übergibt diesen tollen Anlass Franziska Geiger und Nadine Sterchi.

Das Jahr 2018 war wiederum ein spannendes für den Club junger Eltern. Wir konnten viele Kleinkinder zu tollen Aktivitäten animieren und für ihre Eltern einen wertvollen Treffpunkt schaffen. Von daher schauen wir auf ein gelungenes Jahr zurück. Im Vorbereitungsteam lief nicht alles ganz so geradlinig wie erhofft. Es gab einige Wechsel im Team. Aber
nun sind wir mit 10 motivierten Frauen am Start und freuen uns auf das Jubiläumsjahr 40
Jahre CjE! Lasst euch überraschen, was das neue Programm für euch bereit hält. Die Informationen dazu findet Ihr online unter www.cje-steinhausen.ch oder im gedruckten Programmheft. Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches Jahr mit euch!
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