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Liebe Spilerei Mitmenschen 

Mit dem Frühlingserwachen und den zaghaft steigenden Temperaturen wagen wir uns, 

unsere Angebote wieder ein wenig freier und lockerer zu gestalten. Leider ist weiterhin 

Vorsicht geboten und unser Hygienekonzept gilt unverändert. Doch freuen wir uns wieder 

grössere Gruppen betreuen zu dürfen und den Sandraum für mehr als 2 Familien pro Mal 

zugänglich zu machen.  

Unsere 2 Pikler®-SpielRaumgruppen laufen erfreulich und es macht grossen Spass 

mitzuerleben wie sich die Kinder immer wieder neu auf das Spielen im Spielraum einlassen. 

Der Austausch unter den Eltern ist lebendig und sehr bereichernd und in der jeweiligen 

Stunde kehrt eine wohltuende Ruhe ein. Sowohl die Begegnungen welche die Kinder unter 

einander pflegen, wie auch die Beziehungen der Eltern, sind bezeichnend für das was wir in 

der Spilerei leben wollen.  

Die Spielgruppe ist mit 7 Kinder voll ausgelastet und startet nach den Frühlingsferien ins 

neue Semester. Seit einem Jahr hat sich die Gruppe entwickelt. Damals waren die meisten 

Kinder zwischen 2-3 Jahren und haben entsprechend dem Alter mehrheitlich parallel 

gespielt. Heute spielen sie zusammen Rollenspiele oder leben ihre selbstgewählte Kreativität 

aus indem sie schneiden, kneten oder malen. 

Einige der Kinder werden im Sommer in den Kindergarten gehen und es werden daher Plätze 

frei. Es ist nicht sicher ob wir das Angebot weiterziehen, können da wir keine Anmeldungen 

erhalten.  

Der Sandraum läuft grad mässig gut und wir hoffen im nächsten Winter werden wieder mehr 

Familien zu uns finden. Der Sandraum ist noch bis und mit 8.5. Mittwoch und Samstag geöffnet. 

Danach kann der Sandraum weiterhin für Kindergeburtstage oder Familienevents gemietet werden. 

Ansonsten purzeln Monika und mir immer wieder neue Ideen durch den Kopf und wenn 

mehr Zeit zur Verfügung steht werden wir sie umsetzten. Dies betrifft vor allem unser 

Angebot an Weiterbildung wie auch Hengstenberg- Spielstunden.  

Für uns ist die Corona Zeit teilweise kräftezehrend und doch sind wir motiviert in der Spilerei 

Lebendigkeit aufrecht zu erhalten und für alle die unser Angebot nutzen da zu sein.  

Wir danken hiermit allen die so treu zu uns halten und freuen uns auf weiter Begegnungen.  

Bitte erzählt von unseren Angeboten allen die es hören wollen, dies hilft uns zu überleben 

und weitere Energie für den Verein zu mobilisieren. Und jederzeit sind wir offen für eure 

Anregungen und Ideen. 

Hiermit wünschen wir euch allen Durchhaltewillen und Freude an allem, was Freude bereitet.  

Christine und Monika 


