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Immer wieder wurden wir vor neue Herausforderungen gestellt im Jahr 2022.  
Zwar blieb uns ein erneuter Lockdown erspart, doch mit den immer strenger werdenden Corona 
Massnahmen wurden uns immer wieder Stolpersteine in den Weg gelegt.  
Wir waren sehr bemüht das Beste daraus zu machen; hatten aber so einige Einbussen… 
Umso dankbarer sind wir allen, die uns Verständnis, Geduld und Empathie entgegenbrachten!  

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bedanken bei allen die uns in jedweder Art unterstützen!  

Um die Einschränkungen künftig so klein als möglich zu halten haben wir mit Rahel Kohler eine 
kompetente Springerin gefunden. 

Den Märchenanlass sowie das Frühlingsfest konnten wir endlich nachfeiern. Gespannt lauschten 
die Kinder den abwechslungsreichen Geschichten und stärkten sich zwischendurch am 
Dessertbuffet. Bei Sonnenschein konnten wir den Frühling willkommen heissen. Die Kinder durften 
Blumentöpfchen bemalen und mit Kresse bepflanzen. Oder mit den Fahrzeugen herumdüsen, die 
wir vom Kindergarten ausleihen durften, nochmals herzlichen Dank! Das Highlight verdanken wir 
Manuela Steiner die mit viel Engagement die Kinder zu Tiger und Schmetterlinge schminkte. Auch 
an sie noch einmal herzliches Merci! Und die Kinder führten zum Lied Ringelreihe einen Tanz auf. 
Der Aeschimärit fand, wenn auch nur im kleinen Rahmen, wieder statt; so dass wir an diesem 
sowie dem Adventsmärit teilnehmen konnten.  
Letztes Jahr durften wir das Pilotprojekt von Heidi Isler vorstellen; die Bauernhofspielgruppe.  

Dieses Jahr dürfen wir euch unser eigenes inklusives Projekt Mischkultur Gruppe Mitenand 
vorstellen. Es entstand aus der Coranasituation. Wenn wir eines aus der Zeit gelernt haben, dann 
dass wir einander brauchen. Dadurch ist das neue inclusive Projekt Mischkultur entstanden. Eine 
Gruppe die das Miteinander, sich wieder näherkommen fördern will. Mit dem Grundgedanken 
jedem seinen Platz zu geben damit er/ sie gedeihen und miteinander wachsen kann.  
Wer mischt alles mit. Bis jetzt mischen mit: Die Stiftung Bad Heustrich, der Schulgarten, 
Singe*Klinge*Tanze, Naturspielgruppe Himmuzwärgli, Erlebnisspielgruppe Himmuwichteli, 
Innenspielgruppe Himmugüegeli, das Generationenhaus Papillon und natürlich der Elternverein 
Aeschi.  
Als erstes bietet die Gruppe ein Treffen am Füür an. Immer am letzten Montagnachmittag in den 
Monaten Aug./Sept./Okt./Apr./Mai/Juni für alle Kinder mit ihren Eltern, Grosseltern, Gotti/Götti. 
(Detaillierte Infos entnehmen Sie unserer Website www.ev-aeschi.ch).  
Des Weiteren wollen wir uns regelmässig im Schulgarten treffen zum Austausch, spielen, Pflanzen 
und Kräuter kennenlernen, die Jahreszeit erleben und zusammen Zvieri essen. Für alle Kinder im 
Alter von 5-10 Jahren an 4 Nachmittage im Jahr von ca. 14:00-17:00 Uhr in den Monaten 
Sept./Okt./Apr./Mai (Detaillierte Infos entnehmen Sie unserer Website www.ev-aeschi.ch).  
Und am 12.Dezember wird die Spielgruppe den Laterndliumzug zum Generationenhaus Papillon 
spazieren.  

Diesen Sommer konnten wir mit 3 Gruppen ins neue Spielgruppenjahr starten. 

Nächstes Jahr werden wir zusätzlich zu der Innenspielgruppe Himmugüegeli noch eine 
Erlebnisspielgruppe Himmuwichteli sowie eine Naturspielgruppe Himmuzwärgli anbieten. Erstere 
ermöglicht den Kindern einerseits den Kontakt zu Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung 
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andererseits unterschiedlichste Einblicke wie z.Bsp. ins töpfern, gärtnern, turnen. Während die 
Naturspielgruppe so viel Zeit als möglich draussen verbringt. Sei dies im Wald, im Schulgarten, auf 
dem Bauernhof oder auf Entdeckungsreise. Aber auch einmal drinnen um z.bsp. Zucchetti 
einzumachen.   
Der Aeschimärit findet dieses Jahr am 1.November statt wo wir selbstverständlich erneut mit 
einem Stand vertreten sind. Am 26.11.2022 werden die Spielgrüppelerinnen traditionell am 
Adventsmorgen der Kirchgemeinde Lebkuchen und selbstgebackene und selbstkreierte Güetzi 
anbieten können. 
Die Spielgrüppeler werden am 12.12 den obligaten Laterndliumzug begehen und das 
Adventsfenster der Spielgruppe eröffnen und am 24.12 könnt ihr das des Elternvereins in 
Augenschein nehmen.  

Im neuen Jahr hoffen wir dann endlich einen Nothilfekurs anbieten zu können und freuen uns jetzt 
schon auf die wiederkehrende Durchführung des Frühlingfestes. 

Damit wir weiterhin so engagiert arbeiten können, sind wir auf Spenden angewiesen: Werden Sie 
Elternvereinsmitglied oder helfen Sie uns mit einer Spende, damit wir hoffentlich noch in 
möglichst vielen Kinderaugen ein Funkeln zu entfachen vermögen. Informationen über Anlässe 
rund um den Verein, Mitgliedschaften oder Spenden erhalten Sie über info@ev-aeschi.ch oder 
www.ev-aeschi.ch 

Herzlichen Dank und liebe Grüsse  
 

Ana Kuhn Präsidentin Elternverein Aeschi 


