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Betreuungsangebote  
ausser Schulferien und schulfreie Tage

Chinderhüeti  
für Kinder bis zum Kindergarten  
jeden Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr

Zwerglistube 
für Eltern/Grosseltern und Kinder 
jeden Montag von 15.00 bis 17.00 Uhr  
ohne Anmeldung

Spielgruppe Tusigfüessler 
für Kinder ab 2 Jahren

Waldspielgruppe Borkekäferli 
für Kinder ab 3 Jahren, allenfalls 
ab zweieinhalb Jahren (es hat noch 
wenige freie Plätze!)

Detaillierte  
Informationen zu 
allen Betreuungs-
angeboten finden Sie 
auf www.wisligerfv.ch

Familienverein

10-Jahres-Jubiläum Spieltreff 
Während der Corona-Pandemie meldete 
sich Vreni Falk bei der damals frisch ge-
backenen Aktuarin Sabrina Keller mit der 
Bitte, herauszufinden, wann der Spieltreff 
gegründet worden sei. Irgendwie schien es 
der Mitgründerin des Spieltreffs, als könnte 
es bereits ein Jubiläum sein. Das war dann 
definitiv der Fall. Denn es sind schon über 
10 Jahre vergangen, seit der Spieltreff ins 
Leben gerufen wurde. Die Aktuarin wurde 
an den Ort des Geschehens eingeladen, um 
sich ein Bild über den Spielnachmittag der 
Wisliger Senior:innen zu machen. 
Wie Vreni Falk richtig ahnte, wurde der 
Spieltreff – anfangs hiess er Treffen für Jung 
und Alt – im November 2010 von Vreni 
Falk und Erika Burri ins Leben gerufen. 
Der Familienverein wollte in der Sennerei 
einen Ort schaffen, an dem Jung und Alt 
einen Nachmittag mit Gesellschaftsspielen, 
Kaffee und Kuchen verbringen konnten. 
Sehr schnell wurde klar, dass es für alle an-
genehmer war, wenn sich die Senioren und 
Seniorinnen unter sich trafen. So konnten 
sie sich auf die Spiele konzentrieren, die im 
Laufe der Zeit von den Brettspielen weg 
zu den Kartenspielen wechselten. Nicht 
nur die Spiele veränderten sich, auch der 
Ort. Als das Familien- und Begegnungs-
zentrum Rägeboge im Jahr 2013 eröffnet 
wurde, wechselte der Spieltreff in das neue 
Gebäude. Der heutige Spieltreff wird mit 
viel Herzblut von Vreni Falk und Regine 
Kull geleitet und organisiert. Für sie beide 
ist es wichtig, dass es in Wislig weiterhin 
einen Ort gibt, wo sich die Senior:innen 
treffen und einen gemütlichen Nachmittag 

zusammen verbringen können. Ihr tolles 
Engagement wird von den Teilnehmenden 
wie auch vom Vorstand des Familienver-
eins sehr geschätzt. Auf diesem Weg möch-
te sich der Vorstand bei Vreni Falk und 
Regine Kull herzlich bedanken und ihnen 
zum 10-jährigen Jubiläum gratulieren.
Wenn sich die 13 bis 14 Teilnehmenden an 
jedem zweiten Montagnachmittag treffen, 
wird heute vor allem gejasst resp. Rummi 
und Rummikub gespielt. Das Highlight: 
Fürs Rummi steht eine Kartenmischma-
schine zur Verfügung. Und was für die 
älteren Spieler:innen ebenfalls sehr ange-
nehm ist: Fürs Rummikub wurden extra 
die grossen Rummisteine angeschafft. Man 
kann sie gut halten sowie gut lesen. Zur 
Stärkung zwischendurch gibt es entweder 
selbst gebackenen Kuchen oder – was im-
mer beliebter wurde – eine selbst gemach-
te Crème. Beides wird abwechslungsweise 
von Vreni oder Regine gemacht. Bei Kaffee 

und Crème oder Kuchen unterhalten sich 
die Spieler:innen über sich, die Wisliger 
Gemeinde und vieles mehr. Erwähnens-
wert: Der Spieltreff wurde trotz Corona-
Pandemie nach einer Zwangspause wieder 
geöffnet und die Leute kamen wieder. Was 
klar für den schönen Anlass spricht.
Es ist eine gemütliche Runde, in der ge-
spielt, gelacht und ab und zu laut aus-
gerufen werden kann. Denn der Ehrgeiz 
zu gewinnen ist immer noch gross. Ruth 
Ehrat würde da auf jeden Fall fehlen. Be-
merkenswert: zwei Spielerinnen sind über 
90 Jahre alt. Ruth Ehrat und Marie Gubler. 
Gegen so erfahrene Spielerinnen zu jassen, 
erfordert bestimmt etwas Mut.
Die beiden Spieltreff-Leiterinnen freuen 
sich immer auf neue Teilnehmende. Auf 
der Homepage des Wisliger Familienver-
eins www.wisligerfv.ch/angebote/spiel-
treff-fuer-erwachsene findet man alle In-
formationen zum Spieltreff.
Es ist so wertvoll, wenn in einer Gemeinde 
so vielfältige Möglichkeiten für die Bewoh-
ner:innen bestehen.

Sabrina Keller, Aktuarin

Kinderwerkstatt
Start unserer Kinderwerkstatt mit Rahel 
Heller am Montag, 19. September.

Bis zu den Herbstferien haben wir folgen-
des Programm:
• Montag, 19.09.: Blumentopf-Brötli
• Montag, 26.09.: Teelicht aus Blechdosen
• Mittwoch, 05.10.: Herbstbaum

Einmal pro Monat findet die Kinderwerk-
statt an einem Mittwoch statt, sonst an 
einem Montag. Alle Kurse sind auf unse-
rer Webseite www.wisligerfv.ch ersichtlich. 
Online-Anmeldung.

Töpfertag für alle am 24. September 
Probiere selber das Kunsthandwerk Töp-
fern aus! Offene Töpferei für die ganze 
Familie und alle Interessierten von 10.00 
bis 16.00 Uhr in der Töpferei des Wisliger 
Familienvereins. Kinderwerke vom Töpfertag 2021

Kinderwerkstatt vom 19.09.22 Blumentopf-Brötli
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Kreativangebote  
Juli bis September 
ausser Schulferien und schulfreie Tage

Kinderangebote
•  Herbsttöpfer-Kurs:  

Mittwochnachmittag, 28. September 
von 14.00 bis 16.30 Uhr

• Kreativkurse in der Kinderwerkstatt 
 ab Montag, 19. September  
findet wöchentlich statt

Familienangebote
•  Töpfertag für ALLE  

Samstag, 24. September 
von 10.00 bis 16.00 Uhr

Erwachsenenangebote 
•  Offene Töpferei  

jeden Montagabend  
(Deutsch/Englisch alternierend)  
von 19.30 bis 22.00 Uhr 
Anmeldung per E-Mail:  
kreatives@wisligerfv.ch

 jeden Dienstagmorgen  
von 9.00 bis 11.30 Uhr

Weitere Kurse und Objektbeispiele sind 
auf der Internet seite ersichtlich

•  Seifensieden: «Basiskurs»   
Freitag, 30. September 
14 bis 16 Uhr oder 19.30–21.30 Uhr

 
Detaillierte  
Informationen  
zu allen Kursen  
finden Sie auf  
www.wisligerfv.ch

ELKI-Singen: Neue Kursleitung 
dringend gesucht!
Vor den Sommerferien fand der letzte 
Mittwochmorgen mit Bettina Hörler statt. 
Es waren acht fröhliche, lustige, aufgestell-
te Lektionen. Die Kinder genossen die ver-
schiedenen Lieder und Versli und tanzten 
sogar draussen auf der Wiese vom Kirch-
gemeindehaus zu lässigen Sommerliedern. 
Es hat so grossen Spass gemacht und wir 
möchten uns auf diesem Weg nochmals 
ganz herzlich bei Bettina bedanken! Scha-
de, kannst du den Kurs nicht mehr weiter-
führen.
Das Angebot kam bei den Kindern und bei 
den Mamis und Grosis sehr gut an und es 
wäre schade, wenn wir dieses musikalische 
Angebot nicht mehr durchführen könnten. 
Deshalb suchen wir eine aufgestellte Kurs-
leitung, die alle zwei Wochen einen Mor-
gen mit Versli und Liedli leiten möchte. 

Interessierte Personen melden sich bitte 
bei Sabrina Keller (aktuariat@wisligerfv.ch 
oder 078 729 33 98). 

Zwerglistube
Montagnachmittag… was machen wir 
heute?
Genau… da gibt es doch die Zwerglistube 
vom Familienverein! Gemütlich kann man 
im Spielgruppenraum vom Rägeboge bei 
einem Zvieri mit Tee oder Kaffee zusam-
mensitzen und sich miteinander austau-
schen.

Neue Umgebung für Klein und Gross
Die Kinder spielen mit neuen Spielsachen, 
finden die ersten Gspänli und lernen dabei 
den (evtl.) zukünftigen Spielgruppenraum 

kennen. Es entstehen interessante Gesprä-
che unter den Besuchern, man lernt neue 
Leute kennen oder weiss plötzlich, wer zu 
wem oder wohin gehört. Wohnt man neu 
in Wislig, hilft die Zwerglistube, sich zu 
integrieren, sich wohlzufühlen und sich in 
das neue Dorf einzuleben.

Auch die Zwerglistube spürte die 
Corona-Krise
Leider wurde die Zwerglistube während 
der Coronazeit nicht so rege besucht. 
Nachdem die Massnahmen wieder gelo- ckert wurden und wir wieder wie gewohnt 

die Zwerglistube öffnen konnten, ist es bei 
wenigen Besuchern geblieben. Aufgrund 
dessen haben wir beschlossen, sie früher 
als gewohnt in die Sommerpause zu schi-
cken.

Zwerglistube seit dem 5. September 
wieder offen
Unsere Leiterinnen Peggy und Gabriele 
hoffen ganz fest, dass nun wieder mehr Be-
sucher kommen möchten. 

Also, liebe Mamis, Papis und Grosseltern: 
Falls ihr Lust habt, die Woche mit einem 
liebevoll zubereiteten Zvieri zu beginnen, 
dann schaut doch am Montagnachmittag 
von 15.00 bis 17.00 Uhr bei uns vorbei. 
Liebe Kinder: Bei schönem Wetter gehen 
wir auch gerne auf den Elefantenspielplatz.

Euer Zwerglistubeteam


