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 Unsere Sponsoren im Jahr 2018  
 • Almacasa, Weisslingen 

• Borgo Malergeschäft, Sergio Borgo, Weisslingen 
• Clientis Sparkasse Zürcher Oberland, Fehraltorf 
• Clown Bino, Roberto Grimm 
• Familie Bachofner, Theilingen 
• Frauenfelder Gartenbau, Thomas Frauenfelder, Weisslingen 
• Freba Möbel AG, Peter Baumann, Weisslingen 
• Flückiger Heizungen und Sanitärreparaturen, Weisslingen 
• Fröhlich Media-Verwaltung, Helmut Fröhlich, Weisslingen 
• Garage Bosshard, Beat Bosshard, Weisslingen 
• Gemeinde Weisslingen, Weisslingen 
• Gemeinnützige Gesellschaft, Daniel Ehrensperger, Weisslingen 
• Haldimann Heizungen, Thomas Haldimann, Illnau 
• Jolly Jumper Line Dancers, Weisslingen 
• Kinderkleiderbörse Pumuckel, Sara Puorger, Weisslingen 
• Landi Wisligzäller, Willi Fehlmann, Weisslingen 
• Frau Gerda Linsi, Weisslingen 
• Malergeschäft Stefan Baumann GmbH, Weisslingen 
• Malergeschäft Roland Suter, Weisslingen 
• Meta Bau GmbH, Rolf Boss, Elgg 
• Metzgerei Keller, Silvio Keller, Weisslingen 
• Nägelihof, Familie Nägeli, Weisslingen 
• Nüssli Carreisen, Agasul 
• Nadine Niemeyer, Weisslingen 
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• RE/MAX Immobilien Winterthur, Mario Steiger, Weisslingen 
• Restaurant Freihof, Neschwil 
• Schweizerische Mobiliar, Wetzikon 
• Spandex AG, Dietlikon 
• Swimmis-Schule, Erika Nägeli, Weisslingen 
• Trümpy Elektro AG, Thomas Meier, Weisslingen 
• UBS, Winterthur  
• Vontobel Innenausstattungen, Christian Vontobel, Weisslingen 
• Vrenis Bachstübli, Verena Hutmacher, Weisslingen 
• Wisligzäller Genossenschaft (Volg), Thomas Aeschbacher, Weisslingen 
• ZKB, Winterthur 

 
Vielen herzlichen Dank an alle unsere Sponsoren und Gönner! 

  
Bericht aus dem Präsidium 

 

 Das Jahr 2018, das Jahr des Jubiläums! 
 
Dieses Vereinsjahr stand ganz im Zeichen des 25-jährigen Bestehens des Vereins. Im Vorstand 
haben wir beschlossen, dass wir keine eigentliche Feier organisieren, sondern dieses Jahr bei 
allen Anlässen zelebrieren. Für unser Jubiläum kreierten wir ein Jubiläumslogo und liessen neue 
Vereins-Shirts in einem frischen türkisblau drucken. Das Jubiläumsjahr bewegte mich dazu, die 
Vereinsgeschichte genauer unter die Lupe zu nehmen. Deshalb lud ich zum «Runden Tisch» für 
ehemalige VorstandsmitgliederInnen ein. Es kamen 9 Personen und es war ein spannender 
Rückblick den wir protokollierten.  
Der Gemeinderat suchte Vereinsmitglieder für die AG «Erarbeitung des Vereinsförderungskon-
zept» Ich wurde in diese AG gewählt.  
Zusammen mit Monika Stutz folgten wir der Einladung des Weihnachtsanlasses beim Spieltreff.  
 
Austritte/Eintritte MitarbeiterInnen 
Austritte: Jürg Zwald   Hauswart 
 Esther Jucker  Waldspielgruppenleiterin 
 Brigitte Auer  Zwerglistube 
 Manuela Münch  Zwerglistube 
 
Eintritte: Stefanie Osterwald Waldspielgruppenleiterin 
 Michaela Dürig  Zwerglistube/Chinderhüeti 
 
Mitgliederversammlung 
Am Freitag, 16. März 2018 fand die Jubiläums-Mitgliederversammlung des Wisliger Familien-
vereins im Rägeboge statt. Im Zentrum standen die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen 
des Familienvereins. Nach einem kleinen Apéro führten wir speditiv durch den offiziellen Teil. 
Der eingespielte Vorstand bleibt unverändert bestehen. Und das freut mich sehr. Danach luden 
wir zum gemeinsamen Feiern ein. 
 
Nebst Mitgliedern und Mitarbeiterinnen durften wir einige spezielle Gäste begrüssen: Karen Buff, 
ein Gründungsmitglied unseres Vereines, unseren Gemeindepräsidenten, Andrea Conzett und 
Gudrun Burri von der Jugendarbeit Wislig. Danke für euren Besuch! 
Zur Feier des Jubiläums verschenkte der Wisliger Familienverein eine Mitgliedschaft für das 
Jubiläumsjahr. Diese war versteckt beim Give Away für alle Teilnehmenden. Das Los entschied 
sich für Karen Buff, sie hat vor 25 Jahren geholfen unseren Verein zu gründen. Über diese 
«Wahl» des Loses freuen wir uns besonders. 
Ein kleines Feuerwerk leitete vom offiziellen Teil in die 25 Jahr-Feier über. Ich stiess mit einem 
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Glas Wein mit allen Anwesenden an und lud zum «Apéro-riche» ein. Es gab leckere Party-
Sandwiches und Kuchen, natürlich in der Form einer “25“, und eine sehr schmackhafte Schwe-
dentorte, verziert mit dem Jubiläumslogo. Alle genossen diesen Abend bei spannenden Gesprä-
chen in gemütlicher Runde ein gutes Glas Wein mit sehr reichem Apéro bis spät in die Nacht. 
 
Der Mittagstischraum war feierlich dekoriert, in den Farben unseres Logos.  
 
Gewerbeschau 13. - 15. April 2018 
Die neuen Shirts präsentierte der Vorstand zum ersten Mal an der Gewerbeschau. Viele neue 
Kontakte wurden geknüpft, sowie Sponsoren für’s Päcklifischen der Dorfete und für den Ballon-
künstler fürs Kreativ-Weekend konnten wir gewinnen. Vielen Dank! Herzlichen Dank meinen 
Vorstandskolleginnen für ihren unermüdlichen Einsatz am Stand. 
Bei der Feedbackrunde der Gewerbeschau konnte ich unsere Vereinsideen wie z.B. Kinderan-
gebote über den WFV laufen lassen, platzieren.  
 
Mitarbeitenden-Ausflug und Jubiläen 
Als Dank an unsere tollen aktiven Mitarbeitenden liessen wir uns am 15.06.18 von der Firma 
Kuhn Rikon durch einen Rundgang und Koch Demo inspirieren. Danach ging es retour zum Rä-
geboge, wo wir den Abend bei Speis und Trank ausklingen liessen. Währenddessen wurden 
auch noch die Jubiläen 5 Jahre aktive Mitarbeit von: 
Cordula Blatter, Carina Neukom, Chantal Prosdocimo, Deborah Steiger und Esther Jucker, so-
wie 10 Jahre von: Tracy Camenisch und Rolf Fehr gefeiert. Herzlichen Dank für eure treue und 
gute Zusammenarbeit.  
 
Runder Tisch Rägeboge 27.06.2018 und 23.01.2019: 
Beim Austausch mit Vertretern des Gemeinderats, Immobilienverwaltung und Kita habe ich teil-
genommen. Dieser dient zur guten Zusammenarbeit im Rägeboge. 
 
Dorfete 25. und 26. August 2018 
Monika Stutz und ich organisierten unseren Stand beim Kindergarten Hintergasse. Unser Motto 
war: «erfrischende Wasserwelt». Trotz eher schlechtem Wetter am Samstag sind wir sehr zu-
frieden mit der Besucherzahl. Am Sonntag wurden wir fast überrannt, aber das störte gar nicht, 
denn unser Standort und unsere Angebote waren einfach perfekt. In Erinnerung bleibt eine er-
lebnisreiche Dorfete mit vielen fröhlichen und zufriedenen Gesichtern.  
 
Kreativ-Weekend 3. und 4. November 2018 
Das Jubiläumsjahr war noch nicht zu Ende. Beim Basteln, im Beizli mit Hamburgern und Pulled 
Pork und feinen gesponserten Kuchen sowie dem Ballonkünstler wurde ein letztes Mal so richtig 
gefeiert. Unsere Ehemänner und Kinder unterstützen uns tatkräftig beim Zelt aufstellen, grillieren 
usw.  
 
Homepage 
Die Bestehende Homepage ist technologisch veraltet, deshalb beschlossen wir im Vorstand eine 
neue Homepage der Lange Solutions in Auftrag zu geben. Rolf (mein Ehemann) und ich erstell-
ten das Konzept der neuen Homepage. Diese sollte per GV 19 aufgeschaltet werden.  
 
AG Vereinsförderungskonzept 
Ich wurde vom Gemeinderat in diese Arbeitsgruppe gewählt.  
 
Vorstandsauflug 12.01.2019 
Und zu guter Letzt hat uns Jeannine zum «Runway 34» in Zürich gefahren. Dort wurden wir ku-
linarisch verwöhnt mit «Heugümper-Spiessli», Wienerschnitzel, Thailändisch usw. Zwischen-
durch durften wir mit unserer Pilotin Monika Stutz einen Alpenrundflug (Flugsimulator) rund ums 
Matterhorn geniessen. Zusammen erlebten wir einen lustigen gemütlichen Abend.  
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Ausblick auf 2019 
Ich freue mich auf unsere neue Website. Im Bereich der Töpferei werden neue Attraktionen und 
Kurse geplant. Die gewohnten Anlässe, sowie die Tagesgeschäfte werden wir im 2019 durchfüh-
ren.  
Das Ressort Erwachsene werden wir per GV 19 stilllegen. Elternbildungskurse sind in dieser 
Form nicht mehr gefragt. Der Spieltreff wird neu im Ressort Anlässe und das Thema Babysitter 
im Ressort Kleinkind zu finden sein. An der Mitgliederversammlung 2019 schlagen wir den Mit-
gliedern die Wahl der Beisitzerin in den Vorstand vor. Damit hoffen wir auf Unterstützung dieses 
Ressort ohne konkreten Aufgaben.  
Als Dankeschön an alle Mitarbeitende und Helfende die im 2018 mitgeholfen haben, organisie-
ren wir am 11. Mai 2019 einen Dankesanlass im Pfadiheim. Auch Familienangehörige werden 
dazu eingeladen. Ich freue mich schon jetzt auf diesen Anlass. 
 
Danke 
Das Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende zu, für mich ein intensives, abwechslungsreiches und 
gleichzeitig wunderschönes Vereinsjahr. Es gab viel zu organisieren, Flexibilität und Ideen wa-
ren gefragt. Erfolgreiche Anlässe, indem wir viele bekannte Kontakte pflegen und neue knüpfen 
konnten. Dank dem unermüdlichen Vorstand, unseren motivierten Mitarbeitenden und Helfenden 
durften wir dieses Jahr so feierlich gestalten. Herzlichen Dank allen die in irgendeiner Art betei-
ligt waren! 
 
Ein grosses Dankeschön geht an alle Sponsoren und Gönner, die unseren Verein grosszügig 
finanziell und materiell unterstützt haben. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag, dass wir 
unsere Anlässe attraktiv und zeitgemäss durchführen können.  
 
Herzlichen Dank! 
 
Martina Zeindler 
 

 Ressort Finanzen  
 Ergebnis 2018 

Das Ergebnis 2018 ist für unseren Verein erfreulich und wir haben einen kleinen Gewinn erwirt-
schaftet. 
 
Unser Jubiläumsjahr war sehr intensiv mit zusätzlichen Anlässen wie Gewerbeschau im Frühling 
und erfolgreicher Dorfete im August 2018. Alle anderen Veranstaltungen wurden durchgeführt 
wie bis anhin.  
 
Der Ferienplausch war auch dieses Jahr umfangreich und gewinnbringend. 
Das Kerzenziehen wurde bescheiden auf ausdrücklichen Wunsch hin am Sonntag während des 
Kreativ-Weekends ebenfalls angeboten. Dank der Spende des Gemeinnützigen Vereins konnte 
der Räbeliechtli-Umzug auch dieses Jahr kostendeckend durchgeführt werden.  
Unsere ganzjährigen Angebote wie Wald- und Spielgruppe, die Chinderhüeti, Zwerglistube,  
der Spieltreff, etc. sind tragende Elemente für unseren Verein.  
 
Wir möchten es nicht unterlassen, Euch allen herzlich zu danken. Das breite Angebot kann 
nur aufrecht erhalten werden dank Eurem unermüdlichen Einsatz und vielen freiwillig geleisteten 
Stunden. VIELEN HERZLICHEN DANK! 
	
Budget 2019 
Im Budget 2019 planen wir keine Verluste bei den einzelnen Ressorts. 
Bei den Wald-/Spielgruppen haben wir teilweise mit kleineren Gruppen gestartet, um das Ange-
bot attraktiv zu gestalten. Mittlerweile sind aber die allermeisten Kurse sehr gut belegt bis auf die 
Waldspielgruppe am Dienstagnachmittag. 
 
Unsere neue Homepage ist in Arbeit. Ein neuer Laptop für die Buchhaltung wird angeschafft.  
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Mitgliederstand per 31.12.2018 
Der Mitgliederstand vom WFV ist 2018 ist leicht angestiegen.  
Momentan zählen wir 231 Familienmitglieder, 14 Einzelmitglieder und 1 Passivmitglied. 
	

Jahr	 Anzahl	Mitglieder	 Wachstum	gg.	
Vorjahr	

2018	 246	 +2.5%	
2017	 240	 -4%	
2016	 249	 -2%	
2015	 254	 +5%	
2014	 243	 -2%	
2013	 249	 -6%	
2012	 264	 	

 
Christine Schreyer 
 

 Ressort Kleinkind  
 Zwerglistube 

Gegen Ende 2017 sah es nicht so gut aus in der Zwerglistube. Sie wurde nur selten besucht. 
Daher beschlossen wir das Angebot am Montagnachmittag zu ändern. Neu wurde jeden ersten 
und letzten Montagnachmittag im Monat die Zwerglistube durchgeführt. Jeden zweiten und drit-
ten eine Chinderhüeti von 14:00 - 17:00 Uhr. Im laufe des Jahres wurde die Zwerglistube wieder 
mehr besucht, auch von Mamis aus umliegender Umgebung.  
Die Chinderhüeti montags lief nur mässig weswegen wir beschlossen haben sie wieder einzu-
stellen. 
Ich danke Corina für ihren Einsatz an den Hüeti-Montagen. Trotz der geringen Anzahl Kinder, 
teilweise gar keine, war sie immer vor Ort. 
Neu liegen die Ausgaben des Elternmagazins Fritz und Fränzi auf. Die Mamis blättern gerne die 
Artikel durch. 
Nach den Sommerferien hat Brigitte Auer mit der Zwerglistube aufgehört. 
Danke ihr für ihren zuverlässigen Einsatz. 
Und auf Ende Jahr hat Manuela Münch aufgehört. Auch ihr danke ich für ihre Arbeit. Für Brigitte 
haben wir Michaela Dürig für uns gewinnen können. 
Auf unser Inserat im Mitteilungsblatt für die Zwerglistube hat sich leider noch niemand gemeldet. 
Mit Peggy, Michaela und mir findet die Zwerglistube wieder jeden Montagnachmittag von 15:00 - 
17:00 Uhr statt. 
Ein grosses Dankeschön an euch für den feinen Zvieri und den zuverlässigen Einsatz den ihr 
immer macht. 
Ich freue mich auf ein gut besuchtes Zwergli-Jahr 2019. 
 
Chinderhüeti  
Die Chinderhüeti lief sehr gut. Jeden Freitagmorgen von 08:30 - 11:30 Uhr werden die Kinder 
ohne Voranmeldung von unseren super Hüetifrauen gehütet. Es wird gebastelt, vorgelesen, ge-
spielt und gesungen. Den Znüni nehmen die Kinder selber mit. Dieser wird in vollen Zügen ge-
nossen und geteilt. 
Die Kinder freuen sich immer auf den Freitagmorgen. Die Mamis und Papis sind auch dankbar 
für das tolle Angebot. Es ist ein guter Start zum mal ein bisschen von zuhause weg zu sein, mit 
anderen Kindern zu spielen und lernen zu teilen. 
Ein grosses Dankeschön an euch für den zuverlässigen und tollen Einsatz Corina, Monika und 
Debbie. 
Ich freue mich auf ein weiterhin gut besuchtes Chinderhüeti-Jahr 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ressort Spielgruppen  
 Am Kennenlern-Apéro im Frühling konnten die Eltern die Spiel- und Waldspielgruppenleiterinnen  
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und unser Vereinslokal im Rägeboge kennen lernen und dabei ihr Kind für die Spiel- und oder 
Waldspielgruppe anmelden. 
Dieser Morgen war ein voller Erfolg, interessierte Eltern und zufrieden spielende Kinder waren 
zu beobachten und die Fragen konnten geklärt werden! Es gab so viele Anmeldungen, dass wir 
von Montag bis Donnerstag jeden Morgen eine Spielgruppe und am Dienstag- und Donnerstag-
nachmittag eine Waldspielgruppe anbieten konnten. 
 
Alle vier Spielgruppenmorgen waren von Anfang an ausgebucht und Plätze, die während des 
Jahres frei wurden, konnten sofort wieder durch Kinder auf der Warteliste besetzt werden. 
In den beiden Waldspielgruppen hat es noch ein paar freie Plätze, dennoch sind wir froh, haben 
wir zwei Gruppen und mussten wir keine Interessierte vertrösten. 
 
Im Sommer gab es einen Wechsel bei den Waldspielgruppenleiterinnen. Wir durften neu Rahel 
Heller statt nur Indoor auch im Wald Team begrüssen und hiessen Stefi Osterwald wieder bei 
uns willkommen. 
 
Mein besonderer Dank gilt „meinen“ vier wichtigsten Frauen, Sandra Bosshart, Stefi Osterwald, 
Corina Cahenzli und Rahel Heller, die jede Woche mit viel Herzblut ihre Morgen/Nachmittage 
vorbereiten und die Kinder in der Spiel-/Waldspielgruppe voller Fröhlichkeit empfangen und 
ihnen drei Stunden voll Spiel, Spass, Abenteuer, tollen Basteleien, Möglichkeiten zum Austoben 
(und Dräckle), spannenden Geschichten... bieten! Ein herzliches Dankeschön gilt auch Regine 
Kull, die immer wenn nötig für verhinderte Spielgruppenleiterinnen einspringt! 
 
DANKE, ihr macht das super! 
 
Fabienne Klesser 
 

 Ressort Erwachsene  
 Elternbildung 

Wie wir an der Mitgliederversammlung im März 2018 informierten, sollten Elternbildungskurse 
nur noch auf Anfrage geplant und durchgeführt werden. Da wir einen starken Rückgang der 
Teilnehmerzahlen zu verzeichnen hatten, schien uns diese Option die Sinnvollste. Wir wollten so 
die Elternbildung für die Gemeinde aufrechterhalten und testen, ob wir dadurch gezieltere Kurs 
anbieten und durchführen könnten. Leider bekamen wir über das ganze Jahr 2018 keine Anfra-
gen oder Interessenswünsche für Elternbildungsveranstaltungen. Auf Grund dieser Tatsache 
entschlossen wir im Vorstand, künftig auf das Angebot von Elternbildungskursen zu verzichten. 
Gerne Verweisen wir für Interessentinnen und Interessenten auf grössere Gemeinden oder 
Städte, welche nach wie vor ein grosses Angebot an Elternbildungsveranstaltungen anbieten. 
Unter; www.elternbildung.zh.ch 
--> Beratung rund um Kinder und Familie --> Elternbildung --> Elternbildungsveranstaltungen --> 
Elternbildungsveranstaltungen in den Bezirken Hinwil, Pfäffikon, Meilen & Uster, finden Sie alle 
Angebote in unserem Bezirk. 
	
Babysitter 
Die Babysitter Liste kann weiterhin über unsere Homepage bezogen werden. 
	
Ausblick 2019 
Im 2019 planen wir einen weiteren Babysitter Kurs, Infos dazu finden Sie zum gegebenen Zeit-
punkt auf unserer Homepage. Selbstverständlich schreiben wir den Kurs auch im Mitteilungsblatt 
aus und verteilen die Informationen dazu über die Schule. 
	
Spieltreff für Erwachsene 
Der Spieltreff wird geleitet von Vreni Falk. Zur Unterstützung steht ihr Regine Kull tatkräftig zur 
Seite. Der Treff konnte auch im Jahr 2018 wie geplant durchgeführt werden (23 Spielnachmitta-
ge mit insgesamt 255 Teilnehmenden). Das Angebot wird von den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern sehr geschätzt, was uns wiederum sehr erfreut. Das Spieltreffteam freut sich auf neue 

 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________ 
Wisliger	Familienverein	 	 Seite 7 von 9 

Spielerinnen und Spieler und hofft, dass die bisherigen noch lange und treu dabei sein können. 
	
Nadine Felix 
 

 Ressort Kreatives 
Wir danken jedem einzelnen, der seine Zeit dem Verein schenkte, um zu helfen und um diese 
vielen Angebote und Aktivitäten zu ermöglichen.  
 
Töpferei 

 

 Die Töpferwerkstatt ist zweimal in der Woche geöffnet und bietet Beratung für Künstler und 
Künstlerinnen jeder Altersgruppe an. Leider scheint die Töpferei nicht mehr so gefragt zu sein 
wie früher. Um mehr Besucher zum Töpfern zu motivieren, wird die Kinderwerkstatt auf den 
Mittwochnachmittag verschoben. 
 
Bastelweekend 
Im November organisierte Katrin Sommer schon zum vierten Mal das Bastelweekend. Da 2018 
unser Jubiläumsjahr war, hatten wir beschlossen das Bastelweekend mit dem Kerzenziehen zu 
kombinieren und ein bisschen Jubiläumsflair einfliessen lassen. Deshalb organisierten wir für 
unsere begeisterten Bastelbesucher einen Ballonkünstler, den wir durch das Sponsoring der 
Clientis gewinnen konnten. Natürlich durfte ein Beizli nicht fehlen. Auf dem Vorplatz des Räge-
boge stellten die fleissigen Ehemänner Zelt und Buffet auf. Dort durften sich die Besucher mit 
Hamburgern, Pulled Pork, feinen Kuchen und Getränken für einen fairen Preis stärken. Viele 
Stunden und 60 Helfer waren nötig um das Wochenende mit zehn verschiedenen Bastel-Ideen, 
zu einem schönen Erfolg führen. Es war auch schön zu sehen, dass es dieses Jahr mehr Väter 
gab, die mitbastelten. Vielen Dank an die Ehemänner, die sich um das super leckere Catering 
gekümmert haben und an alle Helfer und Helferinnen für ihre wertvolle Arbeit um ein fröhliches, 
gelungenes Wochenende mit lustigen Erinnerungen zu gestalten. 
Liebe Grüsse 
 
Michele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ressort Anlässe 
25 Jahre Familienverein Wislig, ein Jubiläumsjahr!  
Wir waren uns schnell einig, dass wir nicht noch einen speziellen Jubiläumsanlass planen 
sondern unser Jubiläum einfach in alle sonst schon geplanten Anlässe integrieren und feiern. 
Was sich bei diesen vielen Anlässen als gute Entscheidung herausstellte. 

 
Gewerbeausstellung 13.-15. April 2018 
Wir nahmen an der Gewerbeausstellung teil und der ganze Vorstand war an diesem Wochen-
ende präsent.  
Auf Grund unseres Jubiläumsjahres wollten wir uns speziell präsentieren.  
Ganz nach dem Motto der Gewerbeschau „z’Wislig gmacht“ haben wir die feinen Vogelnäscht-
li aus der Backstube von Vreni Hutmacher mit unserem Logo versehen und damit bei den Be-
suchern auf das tolle Angebot von unserem Verein aufmerksam gemacht. Mit farbigen Ballo-
nen, Tattoos und Sugus erfreuten wir die kleineren Gäste. Dank unserer auffallenden Dekora-
tion mit unseren Vereinsfarben und den neuen T-Shirts konnte man den Familienverein kaum 
übersehen. Wir hatten viele interessante Begegnungen und konnten für Sponsoring der Dorfe-
te und Kreartiv-Weekend werben.  
Es war eine schöne und spannende Erfahrung auch für uns als Verein. 

 
Ferienplausch	
In diesem Jahr übernahm ich erstmals die Leitung des Ferienplausches, der wieder in der ers-
ten Frühlingsferienwoche 2018 durchgeführt werden konnte. 
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Herzlichen Dank all den lieben Helferinnen und Helfer und natürlich allen Kursorganisatorin-
nen die mich so fleissig unterstützt haben.  
Mit guter Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung stellten wir wieder ein abwechs-
lungsreiches Angebot auf die Beine. Viele Kinder konnten Neues ausprobieren oder Altbe-
kanntes geniessen. Vom immer wieder beliebten Affenfrühstück über Graffiti und Wasser-
schutzpolizei bis zu neuen Kursen wie Abenteuer im Wald und dem erstmals angebotenem 
Zaubern mit Umberto war für alle etwas dabei. 

 
Mitarbeitendenausflug 15.6.18 
Nach dem Motto „das Gute liegt so Nah“, fuhren wir in Fahrgemeinschaften nach Rikon. Bei 
der Firma Kuhn Rikon wurden wir durch einen erfahrenen mittlerweile pensionierten Mitarbei-
ter der Kuhn durch die Produktion und das Museum geführt. Eindrücklich wie Pfannen entste-
hen. Anschliessend durften wir ein leckeres Essen aus der Show Küche im Verkaufsladen 
kosten. Nach dem wir noch die Möglichkeit hatten unsere Küche zu Hause mit Kuhn Rikon 
Produkten auszustatten fuhren wir zurück nach Wislig in den Rägeboge. Bei gemütlichem Bei-
sammen sein mit Pizza, Wein und guten Gesprächen durften wir einen wunderbaren Som-
merabend geniessen. 
Vielen Dank für die Organisation! 

 
Dorfete 25./26.08.18 
Seit vielen Jahren hat in Wislig wieder eine Dorfete stattgefunden. Nach einer langen Vorbe-
reitungsphase mit Sitzungen, Planungen und viel Päckli einpacken konnten wir an einem der 
kältesten Samstagen, in diesem sonst so heissen Sommer, endlich starten. Natürlich sollten 
die Besucher auch an diesem Anlass ein bisschen mit uns unser Jubiläum feiern. Aus diesem 
Grund war am Samstagnachmittag der zauberhafte Clown Bino bei uns am Stand und begeis-
terte Gross und Klein mit seinen mitreissenden Darbietungen. Er holte das Publikum direkt 
von der Strasse zu uns. Am Sonntag konnten sich dann vor allem die kleinen Besucher bei 
unserer professionellen Kinderschminkerin Pascale Brühwiler verzaubern lassen. Wundervolle 
Kunstwerke entstanden, die an der ganzen Dorfete verteilt auf den Gesichtern zu sehen wa-
ren.  
Nach dem schnällschte Wisliger der durch den MTV organisiert und auch an der Dorfete 
durchgeführt wurde, meisterten wir mit vereinten Kräften den ersten grossen Ansturm auf un-
sere feinen Glaces aus Milch vom Nägelihof die nach Belieben mit verschiedenen Toppings 
verfeinert werden konnten.  
In unserer „erfrischenden Wasserwelt“ die wir im Kindergarten Hintergasse aufstellen durften 
gab es nebst dem Spielplatz und der Spielwiese auch Tattoos zum selber aufkleben, Hotdogs 
gegen den Hunger, Glace für den Gluscht, Getränke zur Erfrischung und das spannende 
Päckli fischen für die Freude. 
Trotz des nicht ganz perfekten Wetters für eine „erfrischende Wasserwelt“ war es ein sehr 
schönes und gut gelungenes Dorffest, das uns noch lange in guter Erinnerung bleiben wird.  

 
Räbeliechtliumzug 7.11.18 
Kurz nach dem Kreativ-Weekend, dass wir natürlich unserem Jubiläumsjahr entsprechend fei-
erlich gestalteten, kam schon der Räbeliechtliumzug.  
Es war der letzte Anlass vom Familienverein in diesem Jahr. Mit Wienerli, Brot, Schoggistän-
geli und Punsch traditionell gehalten. Die feine selbstgemachte „Bündner Gerstensuppe“ von 
Corina und Tamara und der leckere Glühwein vom Nägelihof gaben noch eine spezielle Note.  
Wie schon im vorderen Jahr wurden die Tische wunderschön und passend mit Kerzendekora-
tion geschmückt. Auch die Ansage mit der neuen Anlage der Schule hat super funktioniert, so 
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dass alle den Ablauf hörten und wussten wo der nächste Halt stattfindet. Dieser war dann 
erstmals im Almacasa wo die Bewohner schon sehnsüchtig auf die Kinder mit den schön ver-
zierten Räben warteten. Für den Auftritt mit Räbeliechtli und passenden Liedern erhielten alle 
Kinder vom Almacasa einen grossen Sack Süssigkeiten auf den Weg, Herzlichen Dank dafür 
ans Almacasa Team und natürlich an Monika Schönmann für die ganze Organisation und 
ausdenken einer neuen Route. 

 
Wir können auf ein aktives, spannendes, intensives und wunderbares Jubiläumsjahr zurück-
blicken. Wir hatten viele tolle Anlässe und konnten unser Jubiläum überall etwas einfliessen 
lassen so dass wir auch ohne einen eigenen Jubiläumsanlass unser 25jähriges Bestehen ge-
bührend feiern konnten. 
Für all die vielen Anlässe brauchten wir auch viele helfende Hände und bei all denen möchte 
ich mich ganz herzlich bedanken! Es war sehr schön und harmonisch mit allen zusammen zu-
arbeiten von der guten Organisation jedes Anlasses bis zur kleinsten Mithilfe die alles noch 
komplett machte. Wir konnten auf viele liebe, fröhliche und hilfsbereite Mitglieder zählen und 
damit erfolgreiche Anlässe mit toller Stimmung und viel Lachen durchführen.  
 
Herzlichen Dank für das schöne Jahr!  

 
Mit dieser guten Stimmung ging auch das Jahr im Vorstand wie im Flug vorbei, ein grosses 
Dankeschön für eure Unterstützung! 
 
Ressort Anlässe 
Monika Stutz 

	
 Dank an alle MitarbeiterInnen, HelferInnen und Sponsoren  
 
 

Der Wisliger Familienverein dankt allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für ihren unermüdli-
chen, ehrenamtlichen und tollen Einsatz im Jubiläums-Jahr 2018! 
 

 
 

   
 Aktuarin, Deborah Steiger, 10.02.2019  
 


