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Rückblick 2015/16  
 

 
Das Vereinsjahr startete am 24. und 25. März 2015 mit dem Nothilfe-

Kompaktkurs. Die Teilnehmerzahl von jeweils 8 Personen wurde vom 
Kursleiter, Othmar Zimmermann, Rettungssanitäter, als perfekt eingestuft, 

konnte er so auch auf individuelle Fragen und Wünsche eingehen. Er ist 
gerne bereit, den Kurs auch im Folgejahr durch zu führen.  

Das Sputnikteam wurde beim beliebten Eierfärben am schulfreien 
Mittwochnachmittag von den beiden Vorstandsmitgliedern Gabriela Spindler 
und Karin Lisak in Sachen Betreuung der teilnehmenden Kinder unterstützt. 

Leider gingen einige Eier beim Kochen in die Brüche, so dass es das eine 

oder andere traurige Kindergesicht gab.     

Die Mittelstufendisco im Join-In, im April, Juni und November war jedes 
Mal ein Erfolg. Die Teenies würden einen monatlichen Discoabend im Join-

In begrüssen.   

Velo-Putz- und Flicktag vom 11.04.2015.  

Bei idealem Wetter (angenehme Temperatur und trocken) versammelten 
sich bereits um 10.00 Uhr sieben putzfreudige Eltern mit ihren Kindern zur 

ersten Reinigungsequipe. Da der Ansturm aufs Velogeschäft Fuchs um 
diese Zeit ebenfalls gross war, mussten sich die Putzwilligen noch um 

einige Minuten gedulden. Die Kinder machten dies im nahe gelegenen 
Wöschlispielplatz. Nach einer kurzen Einführung durch Manuel Fuchs 

konnten alle endlich loslegen. Grober Schmutz wurde mit einem 
wundersamen Spezialspray im Nu beseitigt, Gelenke konnten mit einem 

weiteren Spray optimal geölt werden und mit dem Kettenspray wurde die 
Grundlage für kommende erfolgreiche Velostunden gelegt. Nach und nach 

folgten weitere Familien. In dieser Phase wurden die Anwesenden auch 
vom Lehrling bestens unterstützt. Die Möglichkeit, kleinere Reparaturen 

selbst oder mit fachlicher Anleitung auszuführen, wurde denn auch rege 
benutzt. Alle 16 Anwesenden waren sich einig: Dieser Anlass ist ein tolles 

Angebot des Familienvereins und des Velogeschäfts Fuchs und kann für 

weitere Interessierte nur empfohlen werden. 
   

Der Auffahrtsveloausflug, 14. Mai 
Dieser hat bei tollem Frühlingswetter stattgefunden. Ausser 3 

Vorstandsfamilien (alle aus dem gleichen Quartier!) nahm keiner der 
Mitglieder teil so dass man beschloss, den Anlass fürs 2016 nicht auf die 

Veranstaltungsliste zu nehmen.    
 

Den Feuerwehrnachmittag vom 27. Mai empfanden sowohl die Kinder 
als auch die Begleitpersonen als sehr gelungen. Die Kinder waren sehr 

interessiert, stellten Fragen probierten mit Freude alles aus (inkl. 
Wasserschlacht!).  
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Der Kinderspielsachenflohmarkt vom 20. Juni musste wegen schlechten 
Wetters in den Räumen des Join-Ins durchgeführt werden. In wenigen 

Minuten waren die Räume gefüllt. Weder die Lichtverhältnisse noch die 

Disco-Räumlichkeiten waren für diesen Anlass geeignet, daher wurde fürs 
2016 wieder der Pfarrhauskeller reserviert.  

  
Der Babysitterkurs vom 19. und 26. Sept. war in Kürze ausgebucht; 4 

Jugendlichen konnte keine Zusage gemacht werden. Im MirMättmistetter 
durfte ein Gruppenbild der jugendlichen Teilnehmer publiziert werden. 

 
Der Aufbau des Velo-Karussells an der Dorfchilbi vom 26. und 27. Sept. 

benötigte alle aufgebotenen Helfer. Während das von Muskelkraft 
betriebene Karussell, dessen Fixkosten ziemlich hoch sind, kaum 

Interessenten fand, konnten sowohl der Verkauf von Zuckerwatte und 
Popcorn als auch das Büchsenschiessen ein negatives Gesamtergebnis 

verhindern. Nichtsdestotrotz gab es von einigen Besuchern ein liebevolles, 
positives Feedback zum altmodischen Holzkarussell.    

 

Am 1. Herbstferiensonntag, 4. Oktober, fuhren 9 unternehmungslustige 
Familien mit dem Aemtlercar nach Kerns zum Bauernhof-Erlebnistag. 

Hier konnte man sich unter anderem im Melken, beim Traktoren-
Geschicklichkeitsrennen oder im Stiefelwerfen messen. Das von der 

liebevollen Bauernfamilie Spichtig gekochte Mittagessen hat allen 
geschmeckt. Eindrücklich war neben der für die jüngeren Kinder ersten 

Carfahrt in ihrem jungen Leben, wohl für die Grösseren das wunderschöne 
Erlebnis der Geburt eines Kalbes auf der Wiese unterhalb des Bauernhofes.   

 
Das Fotoshooting vom 7. November war erneut ein grosser Erfolg.  

 
Am Samstag, 14. November lehrte uns in der Seifenwerkstatt Marlen 

Weiss, wie man selber Seife herstellen kann.   

Die Kochlöffelübergabe von Andrea Grenacher an Martina Werder Venzi 

des monatlich durchgeführten Eltern-Kind-Mittagstisches erfolgte Ende 
November. Es nehmen jeweils 9 – 12 Familien daran teil, d.h. total 

zwischen 30 und 40 Kinder/Erwachsene. Ende Jahr haben neue Familien 
den Weg zum ElKiMittagstisch gefunden.  

Sofern es nicht gerade absolutes sonntägliches Traumwetter war, fanden 

sich in den Wintermonaten zahlreiche bewegungsfreudige Familien in der 

Turnhalle Gramatt ein um am monatlichen BMK (Bewegti Mättmi Kids) 
teilzunehmen.   

Einmal mehr trafen sich einige Mitgliederfamilien am Sonntagnachmittag, 

24. Januar um sich gemeinsam auf den Weg zum Waldrand oberhalb des 
Paradislis zu begeben. Dort füllten sie sich den Bauch mit feinem 

Käsefondue, während sich die Kinder mit Klettern und Walderkunden 
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vergnügten und sich erst wieder zeigten, als das Feuer des Waldfondues 

beinahe erloschen war.  

Am Samstag, 13. Februar, wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte 

der Dominotag durchgeführt. Allen Teilnehmern wurden 2000 
Dominosteine sowie ein Spielfeld zur Verfügung gestellt. Auf diesem Feld 

konnten die Teilnehmer ihre Dominobahnen nach Lust und Laune aufstellen 
und dabei ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Gross und Klein liessen sich 

vom Dominofieber anstecken und bauten tolle, witzige, kreative, riesige 
oder spektakuläre Bahnen auf. Unter grossem Beifall wurden jeweils gegen 

Ende der Veranstaltung die verschiedenen Kunstwerke ins Kippen gebracht. 
Geschätzt wurde auch das Bühnencafé mit seinem Angebot an Hotdogs, 

Sandwiches, Kuchen, Kaffee und kalten Getränken. Viele der 
teilnehmenden Familien gaben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass der 

Dominotag bald wiederholt werden würde. 

 

 

Mettmenstetten im März 2016, Gabriela Bistoletti/Gabriela Spindler 


