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Herbstblatt 

 

Ein Herbstblatt auf der Strasse, 

tanzt allein im Wirbelwind, 

hebt ab aus jener Masse, 

die von gleicher Farbe sind. 

 

Es dreht sich stolz im Kreise, 

graziös und wunderbar, 

bewegt sich leicht und leise, 

wie eine Ballerina. 

 

Dann legt es sich hernieder, 

auf den trockenen Asphalt, 

ein Windstoss bläst es wieder, 

hin - zum bunten Blätterwald. 

 

Liebe Mitglieder, 

Die Tage werden bereits kürzer und der Nebel grüsst uns auch schon wieder fast jeden 

Morgen…. Der Herbst ist da! Und somit auch der zweite Newsletter in diesem Jahr.  

Wir begrüssen hiermit vor allem die neuen Mitglieder, die ihr Kind neu in unsere 

Spielgruppe geben. Wir hoffen sehr, sie hatten alle einen guten Anfang. Bis zu den 

Herbstferien ist es immer eine heikle Phase bis sich die Kinder an die neue Umgebung 

und den neuen Ablauf gewöhnt haben. Aber bei unseren kompetenten und erfahrenen 

Spielgruppenleiterinnen sind Ihre Kinder in sehr guten Händen. Wir beginnen mit dem 

Bericht von Frau Evi Bossard, Spielgruppenleiterin: 

 

Spielgruppe erfolgreich gestartet 

Aufgeteilt in 6 Gruppen haben 50 Kinder der Jahrgänge 2008 und 2009, davon 22 

Mädchen und 28 Knaben, das Spielgruppenjahr gestartet. Es ist interessant zu sehen, 

dass immer einige Jahre lang mehr Jungen zur Welt kommen, dann wieder mehr 

Mädchen. Im Kindergarten, wo ich letzthin zu Besuch war, ist das genau gleich: 9 

Knaben, 5 Mädchen. Ab wann sind wohl die Mädchen wieder in der Mehrzahl? 

Unsere neuen Leiterinnen Melanie und Maya haben jetzt ihre eigenen Gruppen. Sie 

haben sich sehr gut bei uns eingelebt und ergänzen unser Team ideal. Es ist schön und 

sehr konstruktiv, wenn Mitarbeitende sich gut verstehen. In monatlichen Sitzungen 

wird fleissig ausgetauscht, Ideen kreiert und vorbereitet. 

 

Es ist jedes Mal wieder eine grosse Herausforderung, das Vertrauen der Kinder zu 

gewinnen, die meist zum ersten Mal Zeit ausserhalb der Familie verbringen. Mit 

spannenden, kindergerechten Angeboten, die sich oft auch ein bisschen von den zu 



Hause üblichen Sachen abheben, sowie mit der Haltung der Leiterin, die das Kind mit 

seinen Bedürfnissen und seiner Persönlichkeit ernst nimmt, gelingt dies nach einer 

gewissen Zeit meistens sehr gut. Das Wachsen der Fähgkeiten, der Selbständigkeit und  

des Selbstwertgefühls der Kinder ist der Lohn dafür. Und für die Leiterinnen immer 

wieder neu Motivation pur. 

 

Elternverein Lupfig  

Lupfig, Birr und die umliegenden Gemeinden wachsen und werden immer schöner und 

wohnlicher. Aber etwas Wichtiges fehlt, vor allem in Lupfig. Ein öffentlicher Spielplatz 

der Zeitgleich auch ein Begegnungsplatz für Jung und Alt ist. Der Gemeinderat nimmt 

die Stimme der Bevölkerung ernst und hat eine Arbeitsgruppe zusammengestellt. Die 

setzt sich aus je enem Mitglied der Schulpflege, Kindergarten, Gemeindearbeiter, 

Gemeinderat, Elternforum, Spielgruppe und Elternverein zusammen. Die Arbeits-

gruppe ist dabei Ihren Vorschlag auszuarbeiten um bei der Gemeindeversammlung am 

30. November ihn der Gemeinde vorzustellen und abstimmen zu lassen. Jede Stimme 

zählt. Bitte kommen sie an die Versammlung um für den öffetlichen Spielplatz zu 

stimmen. Auf unserer Homepage informieren wir laufend über die Fortschritte. 

Unser zweites Anliegen, der Spielplatz beim Kindergarten, ist nun endlich saniert 

worden und die Kinder können bedenkenlos spielen. Vielen Dank an dieser Stelle an 

den Gemeinderat, Schulpflege, Kindergärtnerinnen und an die Gemeindearbeiter.  

 

Rückblick im 2. Halbjahr 

Im 1. Halbjahr 2012 hatten wir ein spezielles Highlight, der Bäckereibesuch. Es haben 

sich so viele Kinder angemeldet, dass wir sogar mit drei Mittwochnachmittagen planen 

durften. Alle drei Daten waren komplett ausgebucht. Corina, die Konditorin von der 

Bäckerei Eberhard in Mägenwil, hat den Kindern die Kunst der Schoggihasengiessen 

sehr eindrücklich gezeigt. Den Spielwarenflohmarkt haben wir auf dem Migros Platz 

durchgeführt, bei zögerlichem Sonnenschein aber trocken. Dieses Jahr waren es nicht 

so viele Kinder wie früher. Aber für die Kinder welche da waren lohnte es sich. Die 

Geschäfte liefen gut. Am 15. September war der VAKI Nachmittag. Bei Sonnenschein 

aber herbstlichen Temperaturen marschierten wieder viele Väter in Richtung 

Steinbruch. In diesem Jahr fand nebst dem fleissigen Suchen nach Fossilien für 

Interessierte auch ein Workshop im Nistkastenbau statt, den ein Mitarbeiter des 

Vogelschutzvereins leitete.  

  



Homepage des Elternverein Lupfig 

Besuchen sie wieder einmal unsere Homepage. Sie präsentiert sich immer wieder  neu 

und aktuell. Bitte schreiben sie uns doch im Gästebuch wie Ihnen die Seite gefällt. Der 

Elternverein freut sich auf jedes Feedback von Ihnen.   

 

Festgesetzte Termine für dieses Jahr: 

Mittwoch, 17. und 24 Oktober 2012  - Mosten beim Loorhof 

Das erste Mal organisieren wir mit Herr Heinz Leutwyler einen Mosttag. Kinder ab dem 

Kindergarten bis zur Oberstufe sind herzlich eingeladen an dieser interessanten 

Veranstaltung dabei zu sein.  

 

Montag, 22. Oktober 2012 – GV im Giebelzimmer der Gemeinde Lupfig 

Die Generalversammlung ist für alle Mitglieder obligatorisch. 

Am 19:30 Uhr GV, ab 20.30 Uhr laden wir Euch zum Apéro und gemütlichen 

Beisammensein ein.  

Solltet Ihr gute Ideen für spannende Angebote haben oder einen speziellen Wunsch 

haben, so dürft Ihr diese uns gerne mitteilen. Es wird eine Liste aufgelegt.  

 

Dienstag, 06. November 2012 – Milchtag im Kindergarten 

Der Elternverein unterstütz auch in diesem Jahr die Landfrauen beim ausschenken der 

Pausenmilch.  

 

Samstag, 01. Dezember 2012 – Christkindlmarkt in Colmar, Frankreich 

Der Preis beträgt ca. Fr. 52.00 pro Person. Anmeldeschluss ist der 23. Oktober 2011. 

Anmeldungen bei Claudia Bischoff, Lägernweg 11, 5242 Lupfig, Tel. 056 444 02 22 oder 

via E-Mail: claudia.bischoff@greenmail.ch. 
 

Mittwoch, 05. Dezember oder Samstag, 08. Dezember 2011 - Weihnachtsbasteln 

Wir basteln mit den Kindern ab dem Kindergarten schöne Geschenke.  

 

Nähere Infos erhalten sie wie immer auf unserer Homepage. 

 

Wir freuen uns auf ein reges Interesse an unseren Angeboten sowie auf viele 

Reaktionen! 

 

An dieser Stelle danken wir allen Helferinnen und Helfern für Ihr Engagement und 

Ihre Unterstützung das ganze Jahr hindurch.  

 

Herzliche Grüsse 

Elternverein Lupfig 


