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Rückblick 2013/14  
 
Im vergangenen Jahr engagierten sich unsere Vorstandsmitglieder mit viel Elan für 
den Familienverein, 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 zusätzlichen 
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 im 
Pfarrhauskeller der reformierten Kirche läuft nach wie vor sehr gut. Alle 14 
teilnehmenden Mütter beteiligen sich am Kochen.  

Zusammen mit der Sputnikleiterin Chantal fand am Samstag, 6. April im Jugend- und 
Gemeinschaftszentrum ein ElKiFreundschaftsbändeliknüpfen mit 8 Paaren (sogar 1 
Papi!) erfolgreich statt.  

Der Velo-Putz & Flicktag vom Samstag, 13. April zusammen mit Velo Fuchs fand 
leider eher als vorstandsinterner Anlass statt. Mitglieder als auch Auswärtige schienen 
weniger daran interessiert zu sein, ihre Drahtesel auf Vordermann zu bringen.  

Trotz den denkbar schlechten Bedingungen und der Nässe fanden viele Skater, BMX- 
und Scooter-Fahrer den Weg auf die Rampen am Eröffnungsevent der mobilen 
Skateranlage in Knonau vom 21. April, welcher kurz nach dem letzten Schneefall 
stattfand. Da es dem Familienverein wichtig ist, dass Jugendliche die Möglichkeit 
haben, ihre Freizeit mit Bewegung zu verbringen, unterstützte er mit grosser 
Überzeugung die Skateranlage finanziell. Die feinen Grillwürste und die vom 
Sputnikteam zubereiteten Salate kamen sehr gut an. Ein ausführlicher Bericht über die 
Skateranlage und die Eröffnung ist im MirMättmistetter, Nr. 236 zu lesen.  

Wegen nassen Wetterbedingungen im Vorfeld konnte der beliebte Familien-
Auffahrtsvelosausflug mit Bräteln vom 9. Mai nicht durchgeführt werden.  

Die, zusammen mit dem Sputnik, drei mal jährlich organisierte Mittelstufendisco im 
Join-In wurde von den Jugendlichen geschätzt. Es wurde getanzt, g’jöggelet und 
geplaudert. Die beiden Familienverein-Mitglieder Pascale und Sonia führten die Bar 
souverän. Heiss geliebt wurden von den Jugendlichen die süssen Angebote wie 
Gummischlangen und Pilzli. Auf der Tanzfläche kam es gar zu einer Breakdance-
Showeinlage und die Sputnikleiterin Chantal organisierte ein Quiz. Wer mehr als zwei 
Fragen richtig beantwortet hatte, gewann ein Säckli Süssigkeiten.  

Da die Wetterprognosen für den auf dem Rössliplatz geplanten Kinderflohmarkt vom 
22. Juni nicht optimal waren, wurde er im Pfarrhauskeller und teils davor durchgeführt. 
Die kleinen Verkäufer hatten ihren Spass daran. Meist wurde das verdiente Geld 
gleich wieder in einen Kauf an einem der Nachbarstände eingesetzt. Der zum Verkauf 
angebotene Kaffee und die von den Mitgliedern selbstgebackenen Nussgipfel, Muffins 
und Kuchen wurden sehr geschätzt.  
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Die Dorfchilbi vom 21./22. September war dank chilbifreundlichem Wetter ein toller 
Erfolg. Nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene, freuten sich über das neuste 
„Kind“ des Familienvereins, die Zuckerwatte. Wie jedes Jahr erfreute sich das 
Büchsenwerfen grosser Beliebtheit. Die Gumpimatratze wurde auch dieses Jahr durch 
ein Feuerwehrband abgesperrt. Die farbigen „Eintritts-Bändeli“ erleichterten der 
Blasioaufsicht die Kontrolle und nur wenige mussten darauf hingewiesen werden, den 
Eintritt vorne beim Famileinverein-Stand zu bezahlen. Der Vorstand ist übrigens offen 
für neue Ideen an der Chilbi.  
 
Papierperlenherstellen im Oktober. Wunderschöner Ohrschmuck aber auch manch 
anderes Schmuckstück wurde von grosser und kleiner Hand angefertigt. 
 
Für den Räbeliechtliumzug vom Mittwochabend, 6. November, haben wir viele sehr 
gute und motivierende Rückmeldungen erhalten. Sehr positiv wurde die Musik des 
Musikvereins Mettmenstetten, die Lieder vor dem Umzug als auch die Musik-
begleitung während dem Essen bewertet. Sehr gut kam natürlich auch der feine, vom 
Elternforum gekochte Risotto an. Einfach toll, wie viele der Dorfgemeinschaft 
interessierte Leute ihre Hilfe, Zeit und Engagement für diesen Event zur Verfügung 
gestellt haben. Dies alles im Namen der vielen strahlenden Kinder: Herzlichen Dank 
allen für ihren grossen Einsatz für diesen gelungenen Dorfanlass.  
 

Das Waldfondue vom 26. Januar 2014 war auch dieses Jahr wieder ein erfolgreicher 
Anlass und erst noch bei gutem Wetter. Um die 50 Personen, viele Familien mit 
jüngeren Kindern, aber auch „ältere“ Semester, mit oder ohne Kinder, nahmen daran 
teil. 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 
Vereinskasse drauf zu zahlen. 

Der Babysitterkurs vom 22. und 29. März 2014 wird mit 10 Teilnehmern in den 
Räumlichkeiten des ref. Pfarrhauses durchgeführt.  

Mettmenstetten im März 2014, Gabriela Bistoletti  

 


