Jahresbericht 2018
Chinderfiir
Die Themen in der Chinderfiiren im Jahr 2018 waren „Ostern“, „Muttertag“, „Halloween“, „3Könige“,
„Fasnacht“. Höhepunkt waren u.a. das Rosen-Salz, die Kürbisse zu Halloween im Oktober und der kleine
Fasnachts Umzug im Ref. Kirchenzentrum. Aber auch die aufs Thema abgestimmten Geschichten,
begeisterten die 3- bis 5jährigen Kinder.
Müslitreff
Unser etwa monatlich stattfindender Müslitreff ist für viele junge und neue Mütter in Sempach eine ideale
Möglichkeit, andere Mütter in einer ungezwungenen Atmosphäre kennenzulernen und sich über den Alltag
mit Babies / Kleinkindern auszutauschen.
Flohmarkt Allerlei
Mitte April wurde der Flohmarkt mit neuem Namen «Allerlei» durchgeführt. Gebrauchte Kleider,
Küchenutensilien, Geschirr, Spielsachen und auch Kleinmöbel wurden feil geboten. In der gemütlichen
Café-Ecke lockten zudem feine Kuchen und guter Kaffee viele Besucher an.
Verschiedene Anlässe
Auch dieses Jahr bot der Kreis junger Eltern einige spannende, erlebnisreiche Anlässe für Kinder von 3 bis
5 – je nach Anlass – 6 bis 8 Jahren an. Beim „Kinderyoga“ erhielten die Kinder einen Einblick in die Welt
des Entspannen. Die Kasperlibühne Zipfelmütze bescherte den Kindern einen spannenden Nachmittag.
Ebenso das musikalische Puppentheater. Ein Höhepunkt war sicher auch das „Malen mit Kindern“. Mit
Begleitung durften die Kinder sich beim malen und basteln üben. Es wurde gemalt und verziert. Unter
fachmännischer Anleitung wurden zauberhafte Bilder kreiert. Die Kunstwerke durften alle Kinder mit nach
Hause nehmen. An zwei Abenden wurden ausserdem spannende Referate angeboten; einmal zum Thema
„Sicher im Umgang mit Medien“ und einmal zum Thema „Selbstwertgefühl“.
Adventsfenster
Dank der vielen engagierten und kreativen SempacherInnen konnte im 2018 wieder die schöne Tradition
der Adventsfenster durchgeführt werden. Den ganzen Dezember hindurch bis zum Heiligen Abend wurde in
Sempach jeweils an einer anderen Adresse ein schön geschmücktes Fenster eröffnet und die
BesucherInnen konnten sich bei einem heissen Getränk und einem kleinen Happen wunderbar auf die
Weihnachtszeit einstimmen.
Chinderhüeti Hulahop
Es war dem Kreis junger Eltern sehr wichtig den Bezugspersonen von Kindern eine Kleine Auszeit zu
bieten. Daher wurde die Chinderhüeti Hulahop jeweils am Montag und Donnerstag Vormittag weitergeführt.
Die Kinder werden liebevoll betreut, während sich die Bezugspersonen einen ruhigen Einkauf, ein Café
oder einfach mal in Ruhe die Zeitung lesen, gönnen. Es freut uns auch im neuen Jahr viele Kinder zu
betreuen.
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