
Erlös aus der Kleidersammlungsaktion: Projektgewinnerinnen stehen fest

Geldsegen für drei Spielgruppen
Die Jury hat entschieden und das «Dusse»-Projekt der Spielgruppe Chnopftruhe Büetigen BE zur Siegerin 

gekürt: Diese bekommt 1000 Franken für das Einrichten und Ausbauen ihres Wohnwagens. Je 500 Franken 

gehen an die Spielgruppen Spielgärtli Islikon TG und Summervogel in Ossingen ZH. Franziska Hidber

Eines vorweg: Der Einfallsreichtum, die 
Leidenschaft, das Engagement und die 
Ideen der Spielgruppen, die ihre Pro-
jekte einreichten, sind unbezahlbar. So 
gesehen sind alle Gewinnerinnen – und 
mindestens Millionärinnen im Geist. 
Doch weil sich davon niemand etwas 
kaufen kann, wühlte sich die Jury – 
namentlich die Geschäftsführerinnen 
Ursula Kramer und Margrit Anderegg – 
durch die zahlreichen Projektbeschriebe. 
So schwer es auch fiel, ein Entscheid 
musste her. 

And the winner is …
… die Spielgruppe «Chnopftruhe» im 
bernischen Büetigen. Dort wirken Priska 
Chezeaux und Stephanie Lüscher seit 
drei Jahren als Spielgruppenleiterinnen, 
aktuell bieten sie zweimal wöchentlich 
Spielgruppe an. Trotz der hellen Räume 
möchten sie einmal pro Monat mit den 
Kindern einen «Dusse»-Morgen erleben, 
und dafür haben sie aus privaten Mitteln 
einen alten Wohnwagen gekauft. Was 
fehlte, war das Geld für den Ausbau und 
eine kindgerechte Einrichtung – dazu 
gehören etwa ein pflegeleichter Boden 
sowie Sitzgelegenheiten für zehn Kinder. 
«E rise Fröidegump» habe sie gemacht, 
als sie von ihrem Glück und dem Ge-
winn von 1000 Franken erfuhr, schrieb 
uns Stephanie Lüscher. Die initiativen 
Spielgruppenleiterinnen krempeln 
schon mal die Ärmel hoch – zum neu-
en Spielgruppenjahr soll der «Chnöpfli-
Schärme», wie sie ihren Unterschlupf 
liebevoll nennen, fertig sein. 

Schattenspender in Sicht
Was tun, wenn man einen tollen Sand-
haufen hat, dieser aber an der pral-
len Sonne steht? Als Selbstständige im 
Bereich Gartenbau/Gartenunterhalt ist 
Spielgruppenleiterin Simone Oder von 

der Spielgruppe Spielgärtli in Islikon TG 
direkt an der grünen Quelle und vom 
Fach. Sie weiss: Eine Hängeweide wäre 
ideal. Die Kinder könnten unter dem 
natürlichen Schattendach sändelen, 
Geschichten hören oder Znüni essen. 
Als Gartenfachfrau weiss Simone Oder 
allerdings auch, wie teuer ein grösserer 
Baum ist – trotz Prozenten beim Ein-
kauf. Kurz: Was und wie, war klar, nicht 
aber, womit. Denn so viel Geld gibt die 
Spielgruppenkasse nicht her. Nun hat 
sich die Frage geklärt: Mit den 500 Fran-
ken der IG Spielgruppen Schweiz kann 
sie die Hängeweide erwerben – und 
die Kinder können schon diesen Som-
mer ein lauschiges Schattenplätzchen 
genies sen.

Gumpen nach Herzenslust
Spielgruppenleiterin Manuela Schweizer 
hat in ihrer Spielgruppe «Summervogel» 
in Ossingen ZH äusserst bewegungsfreu-
dige Kinder – dumm nur, dass die Um-
gebung nicht summervogeltauglich ist. 
Mit Gumpikissen könnten die Mädchen 
und Buben ihren Bewegungsdrang im 
Raum stillen, gäbe es denn Gumpikis-
sen. Manuela Schweizer hat schon ihr 
Privatvermögen ins Spielgruppeninven-
tar gesteckt, und als private Spielgruppe 
bekommt sie keine finanzielle Unterstüt-
zung von der öffentlichen Hand. Doch 
jetzt legt die IG Spielgruppen Schweiz 
500 Franken in ihre Spielgruppenkasse –  
auf dass die Summervögel bald gumpen 
und «fliegen» werden …

Erfolgreiche Altkleidersammlung der 
IG Spielgruppen Schweiz in Zusammen-
arbeit mit ElternbildungCH: Jedes Jahr 
fliesst ein Teil des Erlöses in Spielgrup-
penprojekte. Weitere Infos unter: 
http://www.spielgruppe.ch/p1105.html
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Können ihr Glück kaum fassen: Stephanie Lüscher (links) und 
Priska Chezeaux freuen sich aufs Ausbauen und Einrichten.
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Aus dem Projektbeschrieb der Gewinnerinnen:
Sit 3 Johr gits üsi «Chnopftruhe» scho –
Nöii Ideene hei mer immer no.
Ä grosse Wunsch, wo mir no hei,
het zwöi Redli, keni Bei.
Für üses «Waldprojekt» mit Pfupf,
bruchemer no dr richtig Ungerschlupf.
E alte Wohnwage het üs i Bann zoge,
ufs Ändprodukt simmer gspannt
wine Pfilboge.
We üses Projekt iz würdi gwinne,
weisch wie cool würds usgseh da drinne?

Einen Gutschein im Wert von 100 Franken 
für den SpielgruppenShop haben gewonnen: 
 Robi-Spielgruppe, Effretikon
 Spielgruppe Sunnestübli, Bubendorf
 Spielgruppe Spatzennest, Rheinfelden
 Naturspielgruppe, Oerlingen
 Spielgruppe Wigoltingen
 Waldspielgruppe Embrach
 Spielgruppe Zwärgäheysli, Beckenried
 Naturspielgruppe, Dietlikon
 Bauernhofspielgruppe Naturriich, Mettmenstetten
 Spielgruppe Pinocchio, Schaffhausen
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