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O

Treffpunkt Lückenlos
Am

10. November trafen sich zehn

Familien mit ihren Kindem im Vorschulalter zum Austausch in der

HADEKI in
Brüttiselten. Der Treftrmkt Lü-

-Krippe/Spielgruppe

ckenlos wu¡de im Rahmen des Projekts <Förderprogramm Lückenlos>>

der Gemeinde Wangen-Brüttisellen
organisiert. Ziel des Anlasses war
nebst dem Austausch nt erziehei-

schen Themen das gegenseitige
Kennenlemen. Mittels kurzen Inputs dwch die Projektleiterin Astid
Gmti¡ zum Thema Frühftirderung

wwde ein gemeinsames Verständnis
zu diesem Begriff geschaffen. Das
Anleiten zur Selbstständigkeit (2. B.
sich möglichst selbstständig arziehen können), das Erwerben von sozialen Kompetenzen (mit anderen
Kindem spielen, einen guten Umgarig mit Konflikten erlernen), die

motorische Förderung (2. B. der
Umgang mit Messer urd Schere)
und vieles mehr sind Themen, die
über einen längeren Zeitaum geübt
werden müssen und oft seitens El-

tem sehr viel Geduld abverlangen.
Mit Fokus auf den Kindergarteneinlrtft

tî

1% Jahren beschåiftigten sich

die Beteiligten mit Fragen wie z. B.
<Wie gewöhne ich meinem Kind
den Nuggi ab?> <Wie kann ich mein
Kind zum Aufräumen motivieren?>
usw. [n der regen Diskussion wurden Tipps abgegeben, die nun ausprobiert werden können.
Wåihrend des Austauschs

mit

Eltern wu¡den die Kinder

in

den
der

Spiellandschaft druch den Krippenleiter Sascha Lustenberger betreut.
Zudem bekamen sie Gelegenheit,
eine Kette anzufertigen, die dann
nach Hause genommen werden

il¡

iugend- und
fomii¡enkommission
wongen-brüfisellen

die Frage, ob nun dieser Trefrunkt
regelmEissig stattfinden wird, wru-

Lütkentos
FÖRDERPROGRAMM

An dieser Veranstaltung war

die
Zielgruppe <Familien mit Kindem,

in den
Kindergarten kommeo> angesprochen. Beim nächsten Trefrunkt ist
das Ziel, auch Eltern mit kleineren

de mehrere Male gestellt. Zudem

welche im Sommer 2020

kamen neue Ideen auf. So wü¡den
es die Beteiligten ausserordentlich
schätzen, wenn es in Wangen-Brüttisellen einen Trefrrmkt geben

Kindern anzusprechen.

wärde, der regelmässig geöftret
und kindergerecht eingerichtet
wåire. Für Eltern, die

mit Kleinkin-

dern in die Gemeinde zügelr¡ sei es

sehr schwierig Kontakte zu ande-

ren Eltem mit gleichaltrigen Kin-

Sascha

Lustenberger, Krippenleiter der
Krippe/Spielgruppe HADEKI und
die Frojektleiterin Astrid Gmtir
schauen auf einen lebendigen und
spannenden Vormittag zurück und
hoffen, dass längerfristig Veranstaltungen in diesem Rahmen zu einem
festen Angebot in der Gemeinde
werden. Allen Müttem und Vätern,
welche sich die Zeit genommen haben diesenAnlass zubesuchen, ein
grosses Dankeschön. Die Projekt-

sitive Rüclcneldungen. Der Aus-

dern zu knäpfen. Dass der Anlass
am Samstagmorgen stattfindet, ist
füLr die Eltern in Ordnung, da die
Kinder unter der Woche teilweise
in die Spielgruppe oder Krippe gehen, respekive die Eltem/ein Eltemteil a¡beiten. Die Idee, abends
eine Veranstaltung nur für Eltem
anzubieten, welche etwas vertiefter
die Themen bea¡beiten kann, wurde angeregt und von der Projektlei-

tausch wurde sehr geschätzt und

tung aufgenommen.

Ju gend- und F am

dwfte.

Bei Kaffee und Gipfeli hatten die
Beteiligten Gelegenheit, sich besser kennen zu lernen und zudem
wurden rege Telefonnummem ausgetauscht. Beim Nachfragen durch
die Projektleiterin, ob dieser Anlass
Sinn mach1, kamen durchwegs Po-

leitung hoft, sie alle und zahkeiche andere Familien an einer Veranstaltung im Frühjahr begrüssen
zu dürfen.
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