EvR-Vorstand: (vordere Reihe, von hinten nach vorne) Maya Pfeil, Mireille Hofacher, Eva Zingg, Sonia Strube Martins
(hintere Reihe, von hinten nach vorne) Esther Huber, Urte Sabelus, Claudia Grasern-Woehrle

Liebe Mitglieder
Der Elternverein Rüschlikon hat in den letzten drei Jahren eine Mehrzahl der bestehenden
Mitglieder behalten und auch neue Mitglieder dazu gewinnen können. Das ist wichtig, denn
naturgemäss treten „ältere“ Mitglieder aus, wenn die Familienphase abgeschlossen ist.
Im Dezember 2012 verzeichneten wir 262 Vereinsmitglieder (und hinter fast jedem Mitglied steht
ja auch noch eine Familie) und bleiben damit einer der stärksten Vereine in unserer Gemeinde.
Ganz von ungefähr kommt das nicht, da steckt eine Menge Arbeit, manche gute Idee und
auch etwas Glück dahinter. Was am Ende eines Vereinsjahres übrigbleibt ist das Gefühl, dass
Rüschlikon zunehmend ein freundliches Umfeld für Familien bietet und dass der EvR massgeblich
dazu beigetragen hat und beiträgt. Wir haben uns erfolgreich für bessere Spielplätze in der Gemeinde eingesetzt, Eingaben für die geplante Neugestaltung der Seeuferanlagen gemacht und zugleich
auch auf notwendige Verbesserungen in der Seebadi hingewiesen, die – hoffentlich – noch in
diesem Jahr realisiert werden.
Im Jahr 2012 haben wir zudem begonnen, neben unserem umfangreichen Angebot für
Familien mit kleineren Kindern vermehrt Aktivitäten für Kinder im Primarschulalter und auch
Teenager anzubieten. Neben den traditionellen Babysitterkursen haben wir Stand-up-Paddeln
im Sommer, einen Opernbesuch im Winter sowie Anfang dieses Jahres einen Cupcake-Kurs
und einen Bowlinganlass organisiert. Und wir haben noch viele gute Ideen …
In den letzten Monaten haben sich die Aufgaben im Vorstand erweitert. Gute Fotos für unsere
Homepage machen, englische Texte verfassen, ein modernes Buchhaltungsprogramm anwenden
oder mit Typo3 arbeiten gehören heute unter anderem zu unseren Tätigkeiten. Und natürlich die
Organisation von kleinen und grossen Anlässen. Ganz schön viel Nützliches, das man vielleicht auch
bei einer Bewerbung auf einen neuen Job brauchen kann. Vor allem aber haben wir riesige Freude
daran, etwas bewegen zu können. Meine Vorstandskolleginnen sind hoch motiviert, der Umgang
im Team ist sehr freundschaftlich und in diesem fruchtbaren Klima werden wir sicher noch viele
weitere, gute Projekte für Sie auf die Beine stellen.
Für den EvR-Vorstand

Mireille Hofacher, Präsidentin
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Highlights 2012

Was sonst noch so lief

Frühlings- und Herbst-Kinderkleiderbörse |
März und September

Januar

„Kaufen ist ansteckend“, hätte man meinen können, als man an
der Kinderkleiderbörse vorbeischaute, die der EvR im September 2012 zum elften Mal durchführte. Die Kunden, viele von
ihnen erfahrene Börsengänger, standen schon Schlange, als die
Börse um Punkt neun Uhr ihre Türen öffnete. Die 100 Einkaufstaschen, die der EvR am Eingang ausgab, waren entsprechend
schnell vergriffen. Zielbewusst steuerte die Käuferschar die nach
Grössen sortierte Ware an und innert 10 Minuten standen die
ersten mit vollen Einkaufstaschen an den Kassen. Jacken und
Winterschuhe waren absolute Renner, teure Markenartikel gleichermassen wie Artikel günstiger Modeketten. Bücher, darunter
zahlreiche englischsprachige, waren ebenfalls stark gefragt. Insgesamt wechselten über 3‘200 Artikel den Besitzer – ein Rekord.
Die rund 50 Kleiderbörsen-Helfer freuten sich über den grossen
Erfolg. Denn an der Börse wird der Recycling-Gedanke gelebt,
was der Umwelt zugute kommt. Zudem freuen sich Anbieter –
dieses Mal waren es 70 – über das Geld, das sie für ihre Ware erhalten und die Käufer über die oftmals günstigen Preise für gute
Qualität. Zu guter Letzt behält der Elternverein einen Teil des
Gewinns, was die Kleiderbörsen mittlerweile zu einer soliden
Einnahmequelle für die Vereinskasse gemacht hat.

April

Wald-Wiesen-Ferienwoche | April/ Mai
Ein Hilferuf, erreichte die Kinder schon vor der Ferienwoche
im Wald. „Knut, der Zwerg ist verschwunden!“ So fanden sich
am ersten Tag über 30 Kinder im Alter zwischen vier und neun
Jahren ein, die sich mit der Zwergin Elvira auf den Weg machten, um diesen Knut zu suchen. Er fand zum Glück zu uns
zurück. Gemeinsam wurde eine Geschichte um diese Zwerge
erfunden und die Ideen in einen Märliweg umgesetzt.
Da wurde gehämmert, gesägt, gegraben und gebastelt.
So durften Eltern, Grosseltern und andere Waldspaziergänger
noch einige Wochen nach der Waldwoche unsere Geschichte
sehen, bespielen und erleben.

Spielnachmittag in der Ludothek

Osterhasengiessen
Osterbasteln
Mitgliederversammlung

Mai

Tennis-Schnupperkurs
Sommerfest mit Kinderflohmarkt

Juli

Früchtestand am Grümpelturnier
Waldfest der Spielgruppen

August

Stand-up-Paddel-Kurs

September

Spielestand der Ludothek am Rüschliker Dorfmarkt
Mitorganisation Teen-Action-Day
Stand an der Chilbi Rüschlikon

Oktober

Babysitterkurs
Räbeschnitzen im Muki-Treff

November

Grittibänz backen

Dezember

Adventsmarkt
Besuch einer Kinderoper
Samichlaus-Anlass

Herzlichen Dank
...an die Gemeinde Rüschlikon, die uns auch im Jahr 2012 Räumlichkeiten für den MuKi-Treff, die Ludothek sowie die Spielgruppen
gratis zur Verfügung stellte. Der Schulpflege Rüschlikon für so manche unbürokratische Lösung und der Schulleitung dafür, dass wir
Räumlichkeiten der Schule nutzen durften sowie die Möglichkeit, EvR-Flyer Versänden beizulegen. Den Schulhauswarten Peter Müller
und Markus Hohl für deren Hilfe bei verschiedensten Anliegen. An die Diakonie Nidelbad für die kostenlose Nutzung der Gartenhalle
samt Nebenräumen für die Kleiderbörsen. Dem Abegg-Huus für Räumlichkeiten für den Babysitter-Kurs. An die Schweizer Vereinigung der Elternorganisationen (SVEO) für die Spende zum 35-Jahr-Jubiläum. Unser Dank geht auch an die Bäckerei Aeschlimann,
den Kölli Beck sowie die Metzgerei Kraus für die Zeit, die sie für EvR-Anlässe aufgebracht haben. Ohne die folgenden Personen hätte
der EvR 2012 überdies nicht so erfolgreich sein können: Petra Steiner (Graphik und Kleiderbörsen), Doris Helfenstein (MuKi-Treff und
Adventsbasteln), Claudia Gretener (MuKi-Treff ), Conny Fischer (MuKi-Kreativ), Thomas Pandiani und Peter Weber (Revisoren), Randa
Aouad (Buchhaltung ab Nov), Christof Valkyser (Jahresabschluss), Christian Würgler, Anita und Thomas Ziegler (Chilbi und diverse
Anlässe), Damaris Furler (Kleiderbörsen), Claudia und Christian Gretener (Samichlaus) an das Team der Ludothek sowie natürlich an
alle Mitglieder, die den Elternverein mit ihrer Zeit oder mit einem finanziellen Zustupf unterstützt haben.
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EvR-Institutionen
Ludothek
Im Jahr 2011 stellte das Ludotheken-Team Überlegungen an,
ob sich der ganze Aufwand mit der Ludo überhaupt noch lohnt.
Mit nur noch 30 aktiv ausleihenden Familien und 10 Mitarbeiterinnen stimmte das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag
einfach nicht mehr. Die rettende Idee kam mit der Umstellung
vom Abo mit Einzelausleihe auf das All-Inclusive-Abonnement.
Bald schon konnten wir viele neue Abonnenten gewinnen, per
Ende 2012 zählten wir über 60 Jahresabonnenten sowie einige
Halbjahresabonnenten (die nur während des Winters ausleihen
oder bereits wissen, dass sie wegziehen). Im Zusammenhang
mit dem All-Inclusive Angebot wurden auch die Öffnungszeiten
angepasst. Neben den bisherigen Tagen Dienstag und Mittwoch von 16 bis 18 Uhr öffnete die Ludo versuchsweise von
den Frühlingsferien bis zu den Sommerferien an jedem Samstagvormittag. Da dies gut ankam, ist die Ludothek nunmehr
regulär jeden Samstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet.
Ende Mai konnten wir zusammen mit dem Elternverein, der den
Kinderflohmarkt organisierte, der Bibliothek und der Jugendarbeit Rüschlikon das zweite, sehr gut besuchte Sommerfest im
Oetikergut ausrichten. Bei prächtigem Wetter kamen zahlreiche
Besucher und genossen die tolle Atmosphäre. Das Spielfest
etabliert sich damit zunehmend als eines der Highlights im EvR
Jahresprogramm.
Im August trat Martina Gebhardt aus zeitlichen Gründen von ihrem Amt als Ludo-Präsidentin zurück. Marion Waibel und Maya
Pfeil übernahmen das Präsidium im Team.
Ende Oktober besuchten uns Mitglieder der Nachbarschaftshilfe Rüschlikon. Die Damen und Herren waren erstaunt, wie
viele Spiele die Ludothek im Sortiment führt und wie rege das
Angebot genutzt wird. Sie mochten gar nicht mehr gehen und
genossen es sehr, hier ganz entspannt zu spielen (wir hatten einige Spiele vorbereitet und mitgespielt). Die Nachbarschaftshilfe
schenkte ihren freiwilligen Helfern als Dankeschön für das Jahr
2013 Ludo-Abonnemente. Nachahmenswert, finden wir.
Übrigens - auf der EvR-Website stellen unsere Mitarbeiter in der
Rubrik Ludothek jeden Monat ein neues, besonders lustiges
oder interessantes Spiel vor.
Kontakt: Maya Pfeil, the-pfeils@hispeed.ch

Spielgruppen: Waldgruppe und Isebähnli
Unsere Mehrkultur-Spielgruppen mit Kindern aus beispielsweise
Korea, der Ukraine, Syrien oder Albanien und vielen englischsprechenden Kindern hat uns motiviert, die Weiterbildung
„Integration Sprachförderung“ anzugehen. Dabei lernten wir,
wie wichtig es ist, fremdsprachige Eltern mit in das Spielgruppenleben einzubeziehen, denn Deutsch lernen die Kinder viel
schneller, wenn die Eltern hinter der Sprache stehen.
Grosse Freude bereitete uns die Anwesenheit vieler fremdsprachiger Eltern am Infotag der Spielgruppe. Elisabeth Ebner,
Logopädin, hatten wir ebenfalls zu diesem Anlass eingeladen.
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Sie erläuterte, wie wichtig es ist, die Kinder loszulassen und ihre
Selbständigkeit zu stärken. Die Spielgruppen seien ein Anfang
dieses wichtigen Prozesses.
Auch die beiden Waldspielgruppen waren 2012 sehr beliebt.
Seit wir am Waldplatz eine permanente Regenblache montiert
haben, ist unsere Arbeit auch bei „Huddelwetter“ einfacher
geworden. Der Januar 2012 begrüsste uns mit extrem kalten
Temperaturen, einmal mussten wir bei minus 10°C die Waldspielgruppe absagen beziehungsweise verkürzen. Ansonsten
gilt – schlechtes Wetter gibt es (fast) nicht, nur die falsche
Kleidung. Der Sommer im Wald war herrlich, Regenwetter ist bei
den Kindern sowieso beliebter als bei uns Erwachsenen; was
gibt es Schöneres als mit vollem Elan in eine Pfütze zu springen
oder im Schlamm zu spielen?
Kontakt: cornelia.kohler@hispeed.ch

MuKi-Treff
„Mir hebed enand, mir gänd enand d‘Hand“ so klingt es jeden
Montag um halb Zehn in der Schönenstrasse 26. Dort treffen
sich Mütter (vereinzelt auch Väter) und Kinder, zum gemeinsamen Singen, Spielen und Kontakteknüpfen. Nach einigen
Liedern und Versen wird zusammen Znüni gegessen, im
Anschluss kann gespielt und geschwatzt werden. Um Viertel
vor Elf heisst es dann „Uufruume, uufrume jetzt isch Ziit“ und
nachdem
alle grossen und kleinen Hände gemeinsam unseren schönen
Spielraum wieder in Ordnung gebracht haben, singen wir
noch einige Lieder. Immer wieder gibt es auch spezielle Anlässe:
gemeinsamer Brunch, Basteln, Kürbissuppe kochen, Räben
schnitzen, Grittibänze backen und vieles mehr.
Schön ist, dass immer wieder neue Frauen mit ihrem Nachwuchs kommen, vor allem solche, die kürzlich erst nach Rüschlikon gezogen sind und Kontakt zu anderen Familien suchen. Es
freut uns zu sehen, dass schon viele Freundschaften in unserem
MuKi-Treff entstanden sind.
Kontakt: claudia.gretener@gmail.com

Unsere neue Website
Sie ist seit einem knappen Jahr online, mittlerweile auch auf
Englisch, und wir konnten in den ersten vier Monaten 600
eindeutige Besucher verzeichnen. Am meisten Klicks auf unsere
Homepage gab es jeweils vor Anlässen, da die Nutzer die aktuellsten Informationen hierzu lesen wollten. Öfters reinschauen
lohnt sich aber auch, denn im Schnitt schalten wir jede Woche
eine Neuerung auf der Website auf, zumeist in der Rubrik „News“,
wo auch Bilder unserer Anlässe eingesehen werden können.
Hier stellen wir im Übrigen auch Aufrufe an interessierte Helfer
und potentielle Vorstandsmitglieder ein.
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Mitgliederversammlung 2012

Zusammenarbeit mit der Schulpflege

An der Mitgliederversammlung im April 2012 feierte der Elternverein Rüschlikon sein 35-Jahr-Jubiläum. In einer Präsentation
wurden die interessantesten und schönsten Momente aus über
drei Jahrzehnten Vereinsgeschichte gezeigt. Personell gab es
einige Veränderungen. Martina Gebhardt stellte sich als neue
Leiterin der Ludothek vor, nachdem sie im Sommer 2011 Regula
Dürig in diesem Amt abgelöst hatte. Leider ist Martina inzwischen von diesem Amt zurückgetreten, da sie an einer Masterarbeit schreibt und somit ihre Energie ganz in das Gelingen
der Arbeit stecken möchte. Glücklicherweise fand sich auch
hier eine gute Nachfolgelösung – per August haben unser
Vorstandsmitglied Maya Pfeil und unsere Ludothek-Helferin
Marion Waibel die Leitung im Team übernommen.
Neu in den EvR-Vorstand gewählt wurde Eva Zingg, die sich
schwerpunktmässig um Anlässe für Kinder im (Vor)Teenageralter kümmert. Im Oktober trat dann Yvonne Fahrentrapp
aufgrund eines geplanten, längeren Auslandaufenthaltes aus
dem Vorstand aus und gab ihr Amt als Kassiererin ab. Die Buchhaltung hat per Ende Jahr unser Vereinsmitglied Randa Aouad
übernommen.

Mitte der 1990er Jahre war es schon ein kleiner Triumpf für den
EvR, als das erste Vorstandsmitglied aus den eigenen Reihen in
die Schulpflege gewählt wurde. In der Folge unterstützte der
Elternverein bei den alle vier Jahre stattfindenden Schulpflegewahlen weitere Mitglieder mit Rat, Tat und auch finanziellen
Mitteln bei der Wahl oder Wiederwahl in die Schulpflege, sozusagen als neue, überparteiliche Kraft im Dorf. Dadurch konnte
sich der Elternverein in den folgenden Jahren gezielt für die
Einführung der ausserschulischen Betreuung und der Betreuung von Kleinkindern stark machen: Mittagstisch, Hort und die
Eröffnung der Kinderkrippe Suntenwiese gehen massgeblich
auf die Initiative von EvR-Schulpflegemitgliedern zurück.
Seit einigen Jahren hat in der Beziehung des Elternvereins und
der Schulpflege ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Die
Ziele der familienfreundlichen Kinderbetreuung und des Blockzeitunterrichts in unserer Gemeinde sind weitgehend erfüllt.
Zudem ist mit der vom Volksschulgesetz geforderten Elternmitwirkung ein neues Gremium (Elternrat) entstanden, welches
sich zusammen mit der Schule schulspezifischen Fragen
annimmt. Seitens des Vereins gibt es nur noch wenige Berührungspunkte mit den Themen der Schulpflege. Offene Fragen
werden Dank des guten Kontaktes zwischen Schulpflege und
EvR in der Regel schnell und unbürokratisch geregelt. Nach wie
vor findet ein informeller Austausch statt, denn mit Doris Weber,
Danielle Maron und Sabine Nadig hat der Elternverein bei der
letzten Schulpflege-Wahl 2010 letztmals drei Mitglieder aus den
eigenen Reihen bei der Wiederwahl unterstützt. Angesichts der
unterschiedlichen Themenschwerpunkte haben wir nunmehr
gemeinsam beschlossen, dass der EvR bei den nächsten Wahlen
im Jahr 2014 keine Wahlunterstützung mehr leisten wird. Der
gute, informelle Austausch beider Seiten wird dadurch nicht
infrage gestellt.
Mireille Hofacher, Präsidentin EvR und
Doris Weber, Schulpräsidentin

Rechnung 2012 und Budget 2013 *
(in Franken gerundet)

*

Budget Rechnung
2013
2012

Budget
2012

ERTRAG
Mitgliederbeiträge
8‘000
8‘760
8‘000
		
Gönnerbeiträge
1‘000
665
1‘000
Veranstaltungen
1‘450
227
1‘450
Spielgruppe
71‘000
75‘463
70‘500
Ludothek
0
3‘562
-500
Zinsen
50
510
50
AUFWAND
Beiträge an
Institutionen / Spenden
-1‘500
-977
-1‘500
Administration / Internet -5‘000
-8‘915
-5‘000
Spielgruppenaufwand
-71‘000
-72‘385
-70‘000
Diverser Aufwand3‘000
-3‘439
-3‘000
Kindertreff (Muki-Treff )
-1‘000
-395
-1‘000
			
Gewinn / -Verlust
0
3‘076
0
VERMÖGENSNACHWEIS
(der Nachweis beinhaltet Werte von EvR, Ludothek und Spielgruppe)

Anfangsbestand zum 01.01.2012		
Gewinn 		

38‘725
3‘076

Endbestand
zum 31.12.2012		

41‘801
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Weitere Informationen zur Arbeit der Schulpflege finden
Sie unter www.schulerueschlikon.ch
Kontakte Vorstand
Mireille Hofacher, Präsidentin, mireille.hofacher@gmx.ch
Urte Sabelus,Vizepräsidentin, Kommunikation, sabelus@bluewin.ch
Sonia Strube Martins, Aktuariat, sonia.strubemartins@gmail.com
Claudia Grasern-Woehrle, Elternbildung, PR, grasern@woehrlepirola.ch
Maya Pfeil, Ludothek, Events, the-pfeils@hispeed.ch
Esther Huber, Kleiderbörse, MuKi-Treff, Events, esti.huber@nidelbad.ch
Eva Zingg, Jugendarbeit, Events, eva.zingg@me.com
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