
Abschlussanlässe des Frauenvereins im Rahmen der Mutter-Kind-Aktivitäten 

Gemeinsames „Brötle“ und Spielen 

Die letzten zwei Anlässe im 2016 des Frauenvereins im Rahmen der Mutter-Kind-Aktivitäten waren ein 

voller Erfolg. Am Mittwoch, 31. August 2016 trafen sich bei strahlendem Sonnenschein rund 30 Kinder 

mit ihren Müttern zum gemeinsamen „Brötle“ und Spielen.  

Für Speis und Trank war gesorgt. Über der Feuerschale konnten die Kinder ihre Wurst an einem Stock 

bräteln. Dazu gab es Brot und leckerer Sirup stillte den Durst. An den aufgestellten Festbänken fand 

man genug Platz zum Essen oder um sich zwischendurch auszuruhen. Und während die Kinder am 

Spielen waren, hatten die Mütter Zeit sich bei einem Kaffee zu unterhalten und auszutauschen. Es war 

für alle etwas dabei. 

Ganz nach Lust und Laune wurde gespielt. Die Jungs tobten sich bei einem kleinen Fussballmatch aus, 

andere versuchten sich beim Seilspringen oder anderen Geschicklichkeitsspielen und die kleineren 

hatten Spass auf der Schaukel und der Rutsche. Kurz vor Schluss gab es dann noch eine kleine 

Überraschung. Passend zu den heissen Temperaturen verteilte das Organisationsteam eine leckere 

Glace. Mmmhh… fein.  

Märlistunde mit Ursula Beck 

Am Mittwoch, 9. November 2016 wurde es märchenhaft. Im Pfarreizentrum der röm.-kath. Kirche 

erzählte Frau Ursula Beck die Geschichte der goldenen Gans. Über 30 Kinder waren anwesend. Wie 

gewohnt wurden sie auf die Märlistunde eingestimmt. Dabei wurden verschiedene Geräusche und 

Rhythmen einer Dampflokomotive nachgemacht. Diese entführte die Kinder nämlich ins Märliland. 

Während die kleinen gespannt der Geschichte lauschten, warteten die Eltern bei Kaffee, Kuchen und 

einem leckeren Speckzopf. Es wurden Kontakte geknüpft und gute Gespräche geführt. Plötzlich kamen 

die Kinder um die Ecke und waren alle „aneinandergeklebt“, gerade so wie in der Geschichte, und 

drehten eine Runde. Das war lustig. Zur Erinnerung an die Geschichte erhielten die Kinder am Schluss 

eine goldene Feder. Danach konnten sie mit Popcorn und Sirup den tollen Nachmittag ausklingen 

lassen. 

Nach diesem erfolgreichen Jahr freuen wir uns auch im 2017 auf zahlreiche Mütter mit ihren Kindern 

an unseren Anlässen. Bitte merken Sie sich folgende Daten bereits vor: 18.01./26.4./30.8./08.11.2017. 

Informationen und Fotos vergangener Anlässe findet man unter www.niederamtsued.ch/dulliken 

unter der Rubrik „ Gruppierungen“ Frauenverein Mutter mit Kind oder im Pfarrblatt heute. 
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