
Liebe Eltern und Mitglieder 

wir schreiben das zweite Jahr der Corona-Pandemie und ein Hoffnungsschimmer zeigt sich am Horizont. Besonders für Jugendliche 
und Kinder sind es zwei aussergewöhnliche Jahre, die ihren Alltag geprägt haben. Für uns Erwachsene mag sich die «neue Normalität» 
der letzten zwei Jahre anders als gewohnt angefühlt haben. Allerdings war es für uns Erwachsene absehbar, dass es sich um einen 
zeitlich begrenzten Zustand handelt. Auch die Gründe für die Einschränkungen waren für uns Erwachsene nachvollziehbar. Für unsere 
Kinder allerdings waren viele «Perlen» ihres Kinderlebens, wie Geburtstagsfeiern, Schwimmbad-Besuche, Klassenlager oder ähnliches 
oft nicht oder nur unter sehr veränderten Bedingungen möglich. 

Ein Ende dieser Einschränkungen war aus ihrer Perspektive in weiter Ferne. Unsere Kinder haben, wie wir Erwachsene auch, grosses 
Durchhaltevermögen, Solidarität und Nachsicht bewiesen. Ihnen gebührt für ihre Leistung und ihren grossen Verzicht in den letzten 
Jahren ein ausdrücklicher Dank. Dieser Dank geht manchmal in den hitzigen Debatten der Erwachsenen unter und geht vergessen. 
Die Pandemie hat auch den Verein begleitet und herausgefordert. Viele Angebote und Anlässe mussten gestrichen, verschoben oder 
angepasst werden - manchmal in letzter Minute. Unsere Freiwilligen haben neben ihrem grossen Einsatz, eine grosse Portion Flexibilität 
und Kreativität gezeigt und viele Anlässe trotzdem möglich gemacht. Beispielsweise war bis kurz vor dem Samichlaus-Anlass oder dem 
Räbeliechtli-Umzug nicht ganz klar, ob und unter welchen Bedingungen diese stattfinden können. Trotz aller Hindernisse waren Anläs-
se wie diese sehr schön. Es hat gutgetan, wieder solche Highlights für die Kinder möglich zu machen. 

Die Frühlings-Kleiderbörse musste das Börsenteam schweren Herzens absagen, es war die dritte Börse, die aufgrund der Pandemie ins 
Wasser fiel. Die Kleiderbörse im Herbst 2021 fand unter besonderen Bedingungen statt. Genau in dieser Woche führte der Bundesrat 
die Zertifikatspflicht ein, d.h. das Börsenteam hat alle Helferinnen und Helfer getestet, sowie das Zertifikat aller Besucherinnen und 
Besucher geprüft. Da die Zertifikatspflicht neu war und die Bevölkerung sich noch nicht an den Gedanken gewöhnt hatte, hatten wir 
deutlich weniger Besucherinnen und Besucher und verkaufte Stückzahlen. Trotz beschränktem Einlass und veränderten Rahmenbe-
dingungen war die Börse erfolgreich, die Umsätze der Vorjahre konnten jedoch nicht erzielt werden. Das Leitungsteam und die vielen 
Helferinnen und Helfer beeindruckten uns durch ihre Flexibilität und herausragende Arbeit. 

Für 2021 hatten wir uns anspruchsvolle Ziele gesteckt und haben diese erreicht. Wir haben die Reorganisation der Spielgruppe voran-
getrieben, die Spielgruppenadministration vereinfacht und eine neue Vereinssoftware eingeführt. In der MV vom Oktober haben wir 
die letzten Statuten angepasst, so dass für einen Handelsregistereintrag des Vereins der Weg frei ist. 
Wir konnten die ruhigere Zeit nutzen, um den Verein zu stärken. Neue spannende Vorstandsmitglieder bereichern jetzt unseren Verein. 
Wir freuen uns auf ein «normales» Vereinsjahr 2022 mit vielen spannenden und «lässigen» Anlässen mit Euch! 

Im Namen des Vorstands, herzlichst, 

Verena Oberholzer-Armenkow    Martina Seiler

Jahresbericht 2021

Auf ins 2022 - Neues Jahr, neues Glück!
Wieder mal ein aussergewöhnlich gestalteter Schaukasten 
von Martina Camenisch. Sie unterstützt den Verein mit 
ihrer künstlerischen und kreativen Gabe. Wir schätzen uns 
sehr glücklich, dass sie unseren Schaukasten regelmässig 
dekoriert!



Spielgruppe 2021 - neue Eindrücke und Erlebnisse 

Unsere Spielgruppen sind gut besucht und aussergewöhnlich polyglott. Ein bunter 
Mix an Kindern mit vielen verschiedenen europäischen, asiatischen, anglo-amerika-
nischen Sprachen besucht die Spielgruppe am Pilgerweg oder die Waldspielgruppe. 
Aufgrund dieser Sprachenvielfalt in unserem Dorf ist es für uns ein wichtiges Anlie-
gen, die Kinder neben dem ausgiebigen Spielen im Verständnis und Ausdruck der 
deutschen Sprache zu fördern. Unter dem Motto «Lernen will erlebt sein» erfahren 
die Kinder neben der sprachlichen Frühförderung, eine an die Montessori Pädagogik 
angelehnte Förderung beim Basteln, in Themen-Werkstätten oder mit dem Erzählen 
und Vorlesen von Geschichten. 

Die grosse Nachfrage nach Plätzen ist ungebrochen, die Warteliste für die Nachmit-
tagsgruppe am Montag wächst stetig, so dass wir eventuell ab August 2022 eine 
weitere Spielgruppe anbieten können. Wir dürfen eine neue Mitarbeitende, Celine 
Bennet, willkommen heissen. Sie unterstützt die Spielgruppe am Pilgerweg seit Au-
gust 2021. Wir freuen uns sehr, dass sie das Spielgruppen-Team verstärkt. Leider hat 
Marie-Louise Teichmann die Spielgruppe verlassen, um sich beruflich neu zu enga-
gieren. Wir vermissen ihre wunderbare Art mit den Kindern umzugehen und danken 
für ihren engagierten Einsatz in den letzten Jahren.  Für die Zukunft wünschen wir ihr 
alles Gute! Simone Haberthür schliesst dieses Jahr ihre Weiterbildung zur Spielgrup-
penleiterin erfolgreich ab, so dass sich nun drei professionell ausgebildete Fachperso-
nen in der Spielgruppe engagieren. Damit festigen wir unser Know-how und erhöhen 
unsere Planungsflexibilität. An unserem Ziel: die Sprach-und Frühförderung fachlich 
und inhaltlich zu vertiefen, arbeiten wir stetig. So möchten wir die uns anvertrauten 
Kinder in ihren Fähigkeiten stärken und für den Übertritt in den Kindergarten «rüs-
ten». Im Juli 2021 konnten wir leider für die Kinder, die in den Kindergarten wechseln, 
kein grosses Abschlussfest feiern. Im kleinen Kreis haben wir dennoch einen gebüh-
renden Abschluss ermöglichen können. 

Kurz vor Weihnachten hat Noémie Schnyder eine Päckli-Aktion für bedürftige Fami-
lien und Kinder ins Leben gerufen, die einen riesigen Anklang fand. Am Abgabetag 
stapelten sich die Geschenke in den Räumlichkeiten der Spielgruppe und diese 
grosszügige Spende konnte viel Gutes bewirken. 

Wir freuen uns auf die kommende Zeit und was sie Grossartiges für uns bereithält 
und Danken für die Treue für die vielen vergangenen Jahren. 

Nadine Huber & Noémie Schnyder

Bei Wind und Wetter wandern die «Waldzwärgli» 
durch den Wald und erleben Natur hautnah.

Im Sandkasten gibt es immer etwas zu entdecken.                 Neue Wege gehen … oder sich mit Farben ausprobieren.  



Auf Wiedersehen und Goodbye!

Leider wird Simone Haberthür an der nächsten MV 2022 ihr Vorstandsamt 
niederlegen. Simone hat die Babysitter-Liste in den letzten Jahren gehü-
tet (ein echter EvR Schatz!) und sich intensiv um die Ausbildung neuer 
Babysitterinnen und Babysitter gekümmert. Sie war die immer erreichbare 
Ansprechperson für die Koordination des wöchentlichen Elki-Treffs (neu: 
Noémie Schnyder) und hat die stets perfekte Organisation der Teilnahme 
des Elternvereins am jährlichen Adventsmarkt realisiert. Wir werden ihren 
Humor, ihre zuverlässige und speditive Art sehr vermissen und möchten 
uns von Herzen für die vielen Jahre des freiwilligen Engagements bedan-
ken!
Im Börsenteam gibt es auch einige Veränderungen. Nina Perch-Nielsen ver-
lässt das Börsenteam und hat ihre Aufgaben an der Herbstbörse 2021 an 
Heike Gerdes übergeben. Wir möchten uns bei Nina für das herausragende, 
langjährige Engagement bedanken. Ihre Planungsstärke und ausserge-
wöhnliche Geduld gepaart mit wunderbarem Witz hat uns immer wieder 
beeindruckt. 
Mit Alexandra Riedesser und Marie-Louise Teichmann wird Heike Gerdes 
die kommenden Börsen gestalten. Wir freuen uns sehr darauf!

Nina Perch Nielsen (links),  
Marie-Louise Teichmann (rechts, aktuell)

Nicole Zumbühl 
Nicole bereichert das Vorstandsteam und wird sich um das Sommerfest und den 
Samichlaus-Anlass kümmern. Sie ist 38 Jahre jung und hat zwei Kinder im Alter von 
1 und 3 Jahren. Ihre Motivation für die Vereinsarbeit beschreibt sie, wie folgt: «Ich 
setze mich für den Elternverein Rüschlikon ein, weil ich mir für unsere Kinder, aber 
auch für uns Eltern eine Gemeinschaft wünsche, die zusammen tolle Erlebnisse 
schafft und sich gegenseitig unterstützt. Sehr gerne setze ich mich dafür ein, dass 
das Familienleben in Rüschlikon vielseitig und attraktiv bleibt.
Meine Familie und ich geniessen die großartige Nachbarschaft in Rüschlikon. Wir 
lieben den See, den Wald, das Oetikergut und die 165-Buslinie, die uns einerseits 
den steilen Hang zum geschätzten Duttipark und andererseits sehr schnell und 
unkompliziert in die Stadt und wieder nach Hause bringt.»

Raphael Wenger 
Raphael hat den Verein bereits in den letzten Jahren tatkräftig bei der Buchhaltung 
der Spielgruppe unterstützt. Neu wird er die Spiel und Spass Anlässe, die mit dem 
Turnverein Rüschlikon zwei Mal jährlich organisiert werden, koordinieren. Er und 
seine Partnerin Alexandra haben drei Kinder im Alter von 13, 11 und 8 Jahren.
Über seine Motivation sich für den Elternverein Rüschlikon stärker als bisher zu 
engagieren sagt er: «Ich kenne den EVR schon seit Jahren und war immer davon be-
eindruckt, was dieser mit dem Vorstand und den freiwilligen Helfern jahrein, jahraus 
auf die Beine stellt. Nun möchte ich das Team stärker unterstützen und Teil dieser 
Geschichte sein. 
Für mich ist Rüschlikon, zwischen See und dem Sihltal gelegen, ein wunderschöner 
Ort, um mit der Familie zu leben. Einerseits ist Rüschlikon zudem ein Dorf, in dem 
man sich kennt und sich an Festen und in Vereinen trifft, andererseits ist es so inter-
national, dass man Menschen und ihre Kulturen aus der ganzen Welt kennenlernen 
kann.»

Lihi Tsuk  Bukshpan
Lihi Tsuk Bukshpan kommt aus Israel und lebt bereits seit 10 Jahren in der Schweiz 
mit ihren zwei Kindern (7 und 11 Jahre) und Ehemann, davon sechs Jahre in Rü-
schlikon. Lihi ist unsere neue IT-Expertin. Seit 23 Jahren arbeitet sie im Bereich der 
Informationssysteme und als sie hörte, dass der EvR IT-Unterstützung benötigt, war 
sie sofort mit Freude bereit, den Verein zu unterstützen. Vor allem, weil es für die 
Eltern und Kinder des Dorfes ist.
«Rüschlikon ist ein tolles Dorf, um Kinder aufzuziehen», findet Lihi. «Es gibt viele 
Aktivitäten, gute Schulen und ist umgeben von schöner Natur. Der Verein leistet 
einen wichtigen Beitrag dafür, das Rüschlikon so lebenswert ist. Deshalb engagiere 
ich mich ehrenamtlich für den Verein.»
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Grümpi 2021                                                 ..sogar mit EvR, mit Früchtestand & HelferInnen.                 Unsere langjährige Helferin Doris Helfenstein am Samichlaus :-)

Mitglieder und Mutationen

Mitgliederbestand, Dez. 2020: 346 
Mitgliederbestand, Dez. 2021: 356 
ohne Organisationen: 320
Anzahl Eintritte 2021: 43
Anzahl Austritte 2021: 33 

Schulpflege

Mit der Zusammenarbeit von
Elternverein und Schulpflege schaffen
wir es, dass Schulpolitik im Sinne der 
Interessen der in Rüschlikon
wohnenden Eltern gestaltet werden
kann. Einen Fokus legen wir dabei auf
die mehrsprachige und integrative 
Frühförderung in den Spielgruppen. 
Kontakt: Doris Weber, Schulpflege-
präsidentin, doris.weber@rueschlikon.ch

EvR-Vorstand 2021/22

Martina Seiler, Co-Präsidium, Aktuariat, 
Events: martina@elternverein-rueschlikon.ch
Verena Oberholzer-Armenkow, 
Co-Präsidium, Kommunikation, Events: 
verena@elternverein-rueschlikon.ch
Raphael Wenger, Events und Buchhaltung 
raphael@elternverein-rueschlikon.ch
Ingrid Yarza, Events/Finanzplanung, 
ingrid@elternverein-rueschlikon.ch
Noémie Schnyder, Spielgruppen: 
noemie@elternverein-rueschlikon.ch
Nadine Huber, Spielgruppen: 
nadine@elternverein-rueschlikon.ch
Nicole Zumbühl-Rüttimann, Events, 
nicole@elternverein-rueschlikon.ch 
Lihi Tsuk, IT & Events, 
lihi@elternverein-rueschlikon.ch
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Merci! Danke! Grazie! Grazia! Thank you!

Ein grosser Dank geht an unsere langjährigen Revisoren: Lui Waibel und 
Daniel Schneider. An Martina Camenisch von der Werkstatt zum See für die 
liebevolle und kreative Gestaltung des EvR Fensters. Ebenfalls an das Börsen-
team: Alexandra Riedesser, Heike Gerdes, Nina Perch, Marie-Louise Teichmann, 
das Räbeliechtli und Velobörsenteam rund um Lukas Vetsch, an das Elki-
Leitungsteam und Ruth Brechot, Carole Schiller für die Agenten-Workshop 
Orga, die Leiterin der Schulverwaltung Claudia Ringger und die Schulpräsi-
dentin Doris Weber der Schule Rüschlikon, sowie an die gesamte Schulleitung 
und Mitarbeitende der Schule, Conny Fischer für alle Bastelaktivitäten und 
Petra Steiner für die Grafik und Gestaltung, sowie den vielen weiteren Helfe-
rinnen und Helfern des Vereins.
Danke an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihren flexiblen und 
unbedingten Einsatz trotz widriger Umstände durch die Pandemie.

Finanzen
Jahresrechnung und Budget

ERTRAG

Mitgliederbeiträge
Gönnerbeiträge
Veranstaltungen
Spielgruppenertrag
Ludothek Netto
Zinsen und Sonstiger Ertrag
Ausserordentlicher Ertrag 

Budget               Rechnung             Budget 
2022                     2021                        2021

10’000
500

1’000
110’000

0
0
0

9’310
690
700

113’585
0
0

86

10’000
300

1’000
90’000

0
0
0

AUFWAND

Beiträge an Institutionen/Spenden
Administration/Marketing/IT
Spielgruppenaufwand
Diverser Aufwand
Kindertreff (ElKi)
Helferanlass

-300
-5‘000

-110‘000
-1‘700
-1‘500

0

-600
-3‘251

-97‘359
-98

-600
0

-300
-7‘000

-90’000
-1‘700
-1‘500
-4‘000

Gewinn/-Verlust
(alle Beträge in Franken gerundet)

EIGENKAPITALNACHWEIS
(der Nachweis beinhaltet Werte von EvR und Spielgruppe)

Anfangsbestand zum 01.01.2021
Gewinn

Endbestand zum 31.12.2021

3‘000 22‘463 -3‘200

83‘577
22‘463

106‘040


