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Im vergangenen Jahr engagierten sich unsere Vorstandsmitglieder mit viel Elan für 
den Elternverein, wollten wir doch das in den letzten Jahren erarbeitete Angebot, 
gespickt mit viel Liebgewonnenem und manch Neuem, beibehalten.  
Ich bedanke mich hiermit bei allen Vorstandsmitgliedern und den vielen zusätzli-
chen Helfern herzlich für die vielen Stunden, die sie im Dienste unserer Kinder und 
Eltern unentgeltlich leisten.  

Der jeweils am 1. Mittwoch im Monat durchgeführte Eltern-Kind-Mittagstisch 
läuft nach wie vor gut. Alle beteiligen sich auch am Kochen. Jeweils vor den Weih-
nachts-/Frühlings- und Sommerferien findet der Anlass in der katholischen Kirche 
statt.   

Viele Familien erfreuten sich am Auffahrtsvelosausflug. Wegen den vielen hungri-
gen Mägen kam leider das so beliebte Vorspeisen/Apérobuffet gar nicht zustande, 
da die Meisten möglichst schnell ihre mitgebrachte Wurst oder das Schlangenbrot 
ins Feuer halten wollten um diese danach genüsslich zu verzehren. Die Wiese gleich 
neben dem Picknickplatz war ideal um selber gebastelte Drachen und mitgebrachte 
Kites fliegen zu lassen.  

Der Feuerwehr-Erlebnisnachmittag vom 6. Juni 2012 war ein Erfolg!  Die von der 
Feuerwehr empfohlene  Teilnehmerzahl von 50 Kindern aus der Zielgruppe 1. – 3. 
Klässler war genau richtig. Der Aufwand für die Feuerwehr für einen solchen An-
lass ist jeweils gross; weshalb sie diesen max. alle 3 Jahre durchführen möchte. 

Die zusammen mit dem Sputnik organisierte Mittelstufendisco vom Freitagabend, 
8. Juni mit DJ Gianni wurde von den Jugendlichen geschätzt und auch die beiden 
anwesenden EVM-Mitglieder Pascale und Sonia fanden es einen gelungenen Anlass. 
Ein kleinerer Konflikt konnte durch die Sputnikleiterin Chantal Kamm rasch und 
kompetent gelöst werden. 

Trotz des nicht unbedingt perfekt gewählten Datums wurde der Kinderflohmarkt 
vom 16. Juni für die Verkäufer ein Erfolg. Hätte nicht zeitgleich der Knoli-Laufcup 
stattgefunden und die Wiedereröffnungsfeier der Raiffeisenbank an diesem Tag 
stattgefunden, wäre die Teilnehmerzahl wohl noch etwas grösser gewesen. Der e-
her schlechte Verkauf von Kaffee und selbstgebackenen Kuchen war wahrschein-
lich den heissen Temperaturen zuzuschreiben.  

17 motivierte und disziplinierte Jugendliche nahmen am Babysitterkurs vom 15. und 
29. September statt. Betreffend der „Babysitter-Übungskinder“ konnte ein abso-
luter Rekord von 36 (!) aufgestellt werden. Dies bot den Kursteilnehmern ein tolles 
Übungsfeld für die Kinderbetreuung und manche Eltern genossen zudem die sams-
tägliche, „kinderfreie“ Zeit, um in Ruhe einkaufen gehen zu können.  
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Anfangs September erhielten langjährige Mitglieder ein Dankeskärtli, welches 
wunderschön mit einem von Andrea Trinkler gehäkeltem Herz verziert war. Diese 
Aufmerksamkeit stiess auf ein sehr positives Echo.  

 
Die Dorfchilbi vom 22./23. September war trotz des samstäglichen, nicht unbe-
dingt chilbifreundlichem Wetter, ein toller Erfolg. Einmal mehr verkauften wir un-
sere Popcorn und den Sirup am wunderschön von Bernadette Schacher dekorierten 
Stand. Das Büchsenwerfen war bei kleineren aber auch bei grösseren Kindern ein 
grosser Erfolg. Das Kinderschminken fiel dieses Jahr mangels Schminkerinnen aus 
und wurde von manchem kleinen Chilbibesucher vermisst.  Die Gumpimatratze wur-
de auch dieses Jahr durch ein Feuerwehrband abgesperrt. Die farbigen „Eintritts-
Bändeli“ erleichterten der Blasioaufsicht die Kontrolle und nur wenige mussten da-
rauf hingewiesen werden, den Eintritt vorne beim EVM-Stand bezahlen zu gehen.    
 
Mitte September konnte die neue Homepage aufgeschaltet werden. Wir erhielten 
manch positives Feedback. Es lohnt sich, regelmässig rein zu schauen. 
  
Der ElKiKeramikkurs im Atelier zum Rank unter der Leitung von Myrtha Arnold Ka-
gebauer war sehr erfolgreich und fand an drei Kursdaten Ende Oktober und An-
fangs November statt. Alle Kursteilnehmer gingen mit einem wunderschönen, 
selbstgemachten Windlicht heim.  
 
Da die Lehrpersonen keine Verantwortung mehr für den beliebten Räbeliechtlium-
zug übernehmen wollte, wurde dieser am Mittwochabend, 7. November in neuer 
Form durchgeführt. Von weitem war es ein schöner und langer Lichterzug, aus der 
Nähe jedoch sah man zu viele Erwachsene. Die Disziplin der Kinder war teilweise 
etwas mangelhaft. Sehr positiv wurde die Musik des Musikvereins Mettmenstetten 
und die Lieder vor dem Umzug als auch die Musikbegleitung während dem Warten 
auf den Risotto bewertet. Leider mussten wir auf den vom Männerchor zubereite-
ten Risotto viel zu lange warten. Vor allem für die hungrigen Mäuler, welche an der 
dritten Fassstrasse anstanden, entwickelte sich dies zu einer echten Geduldspro-
be, wurde doch über 30 Minuten kein Risotto angeliefert. Die Feuerwehr sperrte 
die Umzugsroute bestens ab und mancher Autofahrer musste sich vor der Durch-
fahrt durch Mättmi etwas gedulden. Die Veranstaltung zeigte einmal mehr: Mättmi 
lebt! 
   
Mittelstufendisco, Sonntagnachmittag, 18. Nov. Da nicht alle Lehrer die Flyer für 
diesen Anlass den Schülern verteilten, waren nur gerade 17 Kinder anwesend. Ab-
gesehen davon war der Nachmittag ein Erfolg, trotz Terminkollision mit der Baar-
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erchilbi und dem Kerzenziehen in Mättmi. Die Kids genossen das Tanzen, Jöggele, 
Süssigkeitenessen und Plaudern.  

In der Januarausgabe des MirMättmistetters erschien das Interview zwischen 
Myrtha Arnold Kagebauer und Gabriela Bistoletti zum Thema Elternverein und eine 
Berichtserstattung über das Waldfondue vom 14. Januar 2013, welcher ein erfolg-
reicher Anlass bei gutem Wetter war. Viele Familien mit jüngeren Kindern nahmen 
daran teil und total fanden 10kg Käse den Weg in die hungrigen Mägen. Der Event-
wurde wie immer defizitär durchgeführt, da es sich hier um einen teuren Anlass 
handelt und der Vorstand beschloss, einige Franken pro Person von der Vereinskas-
se drauf zu zahlen. 

Die Mittelstufendisco vom Sonntagnachmittag, 10. März 2013 wurde von 15 Schü-
lern besucht. Um die Tanzebene zum Beben zu bringen, würde es schon noch ein 
paar Gäste  mehr benötigen.   

Die Tickets für das Andrew Bond Konzert vom 17. März 2013 waren in Kürze aus-
verkauft. Wie bei nahezu jedem vom EVM organisierten Anlass, hatten auch dieses 
Mal die Mitglieder die Möglichkeit, Tickets im Vorverkauf und zu vergünstigten 
Preisen zu kaufen. Die restlichen 170 Tickets für Nichtmitglieder gingen innert 
Wochenfrist über die Vitalis-Theke. Das Konzert und der anschliessende Kuchen-
verkauf war ein voller Erfolg! Alles hat geklappt: Ticketverkauf, Kuchen backen, 
Kuchenverkauf, Aufstellen/Abräumen der Stühle, etc.   

 

Mettmenstetten im März 2013, Gabriela Bistoletti  


