Jahresbericht Chäferplausch
September 2017 bis August 2018
Als erstes im neuen Vereinsjahr war der vom Vorjahr verschobene Ausflug in Knies Kinderzoo
Mitte August auf dem Programm. Wir reisten mit dem Zug nach Rapperswil und verbrachten einen
tollen Tag bei schönstem Wetter im Zoo.
Im September konnten wir im Restaurant und Spielplatz Grünwald einen gemütlichen Nachmittag
verbringen. Beim Herbstbasteln durften vorgefertigte Apfelbilder dekoriert werden und Mitgebrachtes aus der Natur wurde zu schönen Mobiles verarbeitet.
Nach den Herbstferien wurden wir einmal mehr sehr herzlich in der Bibliothek Niederglatt für einen
Geschichten- und Verslinachmittag begrüsst. An dieser Stelle ein ganz grosses Dankeschön an
das Team der Bibliothek für die Gastfreundschaft und die herzigen, spannenden und lustigen
Geschichten und Lieder.
Wie jedes Jahr hiess es Anfang November wieder „Räben schnitzen“. Dieses Jahr hatten wir am
Räbeliechtliumzug Glück mit dem Wetter und wir liefen als kleine Gruppe am Ende des Umzuges
mit. Ende November wurden die Weihnachtsgeschenke für Gottis, Göttis, Omi’s, Opa’s usw.
gebastelt. Dieses Jahr gab es eine Risottomischung in einem schön dekorierten Glas.
Am Samichlaustag dekorierten wir mit Zuckerguss grosse Guetzlisterne. Zum Abschluss des
Nachmittags kam der Samichlaus und der Schmutzli zu Besuch. Auch bei der Weihnachtsfeier im
Eichi wurden die Kinder mit Süssem und einer herzigen Weihnachtsgeschichte verwöhnt. Auch die
Mamis erhielten ein kleines Geschenk.
Bei der Ladies Night Ende Januar genossen wir in der Baracca Zermatt in Kloten ein feines
Fondue. Wir nutzten den kinderfreien Abend für spannende Unterhaltungen.
Mitte Februar waren wir noch einmal in der Bibliothek zu Besuch. Die Kinder hatten den Plausch
die Bibi ganz für sich zu haben und durften auch mal um die Bücherregale rennen.
Im März trafen wir uns in Bülach im Mamerlapap, welches wir exklusiv für uns mieten konnten. Das
Wetter war besser als erwartet und wir konnten den dazugehörenden Spielplatz nutzen.
Leider konnten wir dieses Jahr die Osternästli nicht auf dem Eschenberg verstecken, sondern
mussten im Eichi feiern. Danach meinte es das Wetter gut mit uns. So konnten wir im April den
Stadtweiher Bülach und den Spielplatz Huebwiesen in Niederhasli besuchen.
Ende Mai genossen wir bei hohen Temperaturen den Ausflug zum Züri Zoo. Nachdem wir viele
Tiere gesehen hatten, zog es die Kinder auf den Spielplatz, wo auch zünftig „götsched“ wurde.
Der Grillplausch auf dem Höriberg Mitte Juni musste einmal mehr wegen Gewitter gestrichen
werden. Zwei Wochen später trafen wir uns dann bei schönem Wetter auf dem Eschenberg.
Als Jahresabschluss besuchten wir Ben‘s Kamelfarm in Oberglatt. Viele wagten einen kurzen
Ausritt mit den Kamelen oder eben Dromedars….
Allen Tagesverantwortlichen danken wir an dieser Stelle für ihren Einsatz im Eichi. Wir freuen uns
auf weitere spannende, abwechslungsreiche und lustige Nachmittage mit euch.

Seite 1/1

