Jahresbericht Chäferplausch, September 2018 bis August 2019
Der Herbst meinte es gut mit uns, so konnten wir die drei ersten Treffen bei schönem Wetter im
Freien durchführen. Zuerst traffen wir uns im Restaurant und Spielplatz Grünwald zu einem
gemütlichen Nachmittag. Den zweiten Nachmittag verbrachten wir auf dem Spielplatz Höriberg und
den dritten auf dem Spielplatz Eschenberg.
Auch dieses Jahr waren wir mit einer kleinen Gruppe am Räbelichtliumzug mit dabei. Am Vortag
stellten Alle ihre Kreativität unter beweis und schnitzten wunderschöne Räben für die Kinder.
Im November wurden wir einmal mehr sehr herzlich in der Bibliothek Niederglatt für einen
Geschichten- und Verslinachmittag begrüsst. Die Kinder freuten sich über die tollen Geschichten
und Värsli. Dann stand auch schon das Weihnachtsbasteln auf dem Programm. Wir füllten Gläser
mit farbigen Wachswürfen, daraus entstanden hübsche Kerzen welchen die Kinder zu
Weihnachten verschenken konnten.
Um die Wartezeit auf den Samichlaus zu verkürzen, wurden im alten Gemeindehaus Guetzisterne
mit bunter Zuckerglasur verziert. Die Kinder wurden mit einem Chlaussäckli und einer schönen
Geschichte beschenkt. Zum Jahresabschluss traffen wir uns im Eichi zur Weihnachtfeier, die
Kinder wurden mit Süssem und einer herzigen Weihnachtsgeschichte verwöhnt.
Anfang Jahr waren wir dann ein kleineres Grüppchen, viele Mitglieder waren per Ende 2018 aus
dem Verein ausgetreten da ihre Kinder zu gross für den Chäferplausch geworden waren.
Bei der Ladies Night Ende Januar genossen wir im Restaurant Gusto Mediterraneo in Niederglatt
ein feines Nachtessen. Wir nutzten den kinderfreien Abend für spannende Unterhaltungen.
Mitte Februar durften wir noch einmal die Bibliothek besuchen. Die Kinder fanden den Geschichtli
und Verslinachmittag toll. Hier möchten wir uns ganz herzlich beim Bibi-Team bedanken welche
immer etwas tolles für die Kinder vorbereitet.
Nach den vielen wetterbedingten Indoortreffen standen im März endlich wieder zwei Spielpläze auf
dem Programm. Dies waren in Niederhasli der Spielplatz Huebwiesen und in Bülach der
Stadtweiher. Zum Frühlingsstart bastelten wir Kresseblumen mit den Kindern. Darauf traffen wir
uns beim Spielpaltz Eschenberg wo der Osterhase eine kleine Osterüberraschung für uns
deponiert hatte.
Im Mai reisten wir mit dem Bus an den Flughafen zur Zuschauerterasse, die Kinder waren
begeistert von den tollen Spielgeräten, auch die Bussreise fanden sie ganz spannend. Schon
wieder stand ein Ausflug auf dem Programm, diesmal erkundeten wir ins Sauriermuseum. Es gab
viel zu staunen und zu sehen, auch ein Saurierskelett konnte im Sandkasten freigelegt werden.
Erstmals organisierte die Kultur und Dorfkommission ein Kinderfest.
Bei angenehmen Temperaturen gings mitte Juni in den Züri Zoo. Der Zooausflug ist jedes Jahr ein
Highlight auch sind wir hier oft den ganzen Tag unterwegs.
Zum Abschluss traffen wir uns zuerst beim Spielplatz in Weiach und zwei Wochen später auf dem
Eschenberg. Wow, zwischen März und Juli mussten wir nur zwei mal auf das schlechtwetter
Programm ausweichen, was für ein Wetterglück.
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Allen Tagesverantwortlichen danken wir an dieser Stelle für ihren Einsatz im Eichi. Wir freuen uns
auf weitere spannende, abwechslungsreiche und lustige Nachmittage mit euch.
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