
   
 

Jahresbericht 2020 des FamilienNetzRüti  
 
Zusammensetzung des Vorstandes:  
Lis Artho Präsidentin  
Marlene Wermuth Kassiererin 
Cécile Grossen Aktuarin, Verwaltung Mitgliederliste  
Bea Boos Ressort Veranstaltungen  
Tsering Boedzok Ressort Räumlichkeiten  
Jennifer Baumann Ressort Gestaltung  
Irene Gjoni Ressort Öffentlichkeit 
 
Wir trafen uns zu 13 Sitzungen um die laufenden Geschäfte zu behandeln. 
 
 
Mitgliederstatistik im Jahr 2020 
Eintritte: 38 Austritte: 33 Mitgliederzahl am 01.01.2021: 189  
 
 
Mitarbeiterinnen Kinderbetreuung:  
Monica Gisler  
Daniela Kägi  
Annette Gräser  
Latife Sen  
Arife Nuhiji (als Springerin)  
Martina Hofmüller (als Springerin)  
 
Deutsch-Treff Grüezi:  
Hend Abdel Hamid  
Sonja Jacot-des-Combes  
 
Leiterin Chrabbeltreff: 
Katja Bernauer 
 
Leiterin Netz-Kafi:  
Latife Sen 
 

Organisation Veranstaltungen: 
Lis Artho 
Bea Boos 
Cécile Grossen  
Irene Gjoni 
Marlene Wermuth  
 
Vermietung Villa Kunterbunt: 
Katja Bernauer  
Cécile Grossen 
 
Internet und Facebook: 
Irene Gjoni 
Jenny Baumann  
 
Reinigung Villa Kunterbunt 
Annamaria Vilagos 
Latife Sen (als Aushilfe) 
 

 
 
  



   
 
Liebe Vereinsmitglieder  

2020 war ein besonderes Jahr. Sowohl privat wie auch beruflich und im Vereinsleben hat es uns 
geprägt und uns teilweise viel abverlangt. Wir im Vorstand haben stets unser Bestes gegeben, um alle 
Regeln einzuhalten und doch das Beste aus der Situation für unsere Mitglieder herauszuholen. So 
konnten wir nach dem Lockdown im Frühling wieder viele Angebote öffnen und auch Veranstaltungen 
durchführen.  

Unser Ziel war und ist es, die Verantwortung für unsere Mitmenschen wahrzunehmen und dabei so 
viel wie möglich für Familien in und um Rüti anzubieten. Wir sind dankbar, dass wir wenigstens für die 
Kinder viele Angebote und Veranstaltungen durchführen konnten. 

Danken dürfen wir besonders: 
- Unseren treuen und loyalen Mitgliedern, die uns unterstützt und Verständnis entgegengebracht 

haben 
- dem ehemaligen Verein Chindertisch, der uns in diesem speziellen Jahr mit einer sehr 

grosszügigen Spende unterstützt hat 
- div. kleinen Spendern und freiwilligen Helferinnen 
- und nicht zuletzt auch unseren Ehemännern, die viele Anlässe durch tatkräftige Hilfe ermöglicht 

haben 
 

und vielen herzlichen Dank an Alle, die hier nicht erwähnt sind, 
uns aber in irgendeiner Form unterstützt haben! 

 
 

Unsere Highlights 2020 

Kinderhüeti 
Obwohl es ein regelmässiges Angebot und nicht eine Veranstaltung ist, möchten wir unbedingt die 
Kinderhüeti dieses Jahr als Highlight nennen! Die Kinderhüeti ist das einzige unserer Angebote, 
welches wir dank funktionierender Schutzkonzepte und engagierten Kinderhüetifrauen auch in 
herausfordernden Zeiten durchführen durften. So konnten wir den Eltern kinderfreie Zeit für Termine 
oder Ähnliches und den Kindern das Spiel mit anderen Kindern ermöglichen.  
 
 

Vortrag 
Ein voller Saal und viele lachende Momente bescherte uns die 
diesjährige Referentin Maren Tromm mit ihrer aufgestellten Art. 
«Warum Eltern laut und Kinder taub werden» - wer hat sich 
diese Frage nicht auch schon gestellt. Mit praktischen Beispielen 
aus dem Alltag hat uns Maren Tromm mit auf die Reise 
genommen und uns Tipps mitgegeben, um den Alltag etwas 
leiser und weniger taub zu bewältigen. Es war ein toller, 
lehrreicher und erfolgreicher Abend. 
 

 
  



   
Babysitterkurs 
Knapp vor dem Lockdown konnten wir den ersten Babysitterkurs abschliessen. Und auch im 
September hatten wir Glück, dass das Datum in der Zeit geplant war, als eine Durchführung möglich 
war. So konnten wir beide Kurse komplett ausgebucht durchführen und viele neue Babysitter/innen in 
und um Rüti ausbilden. Die Liste der Babysitter der Region kann bei Bedarf gerne angefragt werden. 
 
 
Netz-Kafi/ElKi-Netz 
Leider konnte das Netz-Kafi aufgrund Corona nur 3 Mal öffnen. 
Damit im Herbst die Mütter, Väter oder Grosseltern trotzdem mit 
den Kindern an einen warmen Ort können, haben wir uns überlegt, 
das ElKi-Netz (coronabedingt ohne Kaffee / Kuchen ) anzubieten. 
Jedoch konnte auch dieses nur ein einziges Mal stattfinden. 
 
 
Zyklusshow und Agenten auf dem Weg 
Diese Kurse für 10 – 12-jährige Mädchen resp. Jungen finden immer wieder grossen Anklang. Den 
Mädchenkurs durften wir wiederum zweimal durchführen. Der Jungenkurs musste wegen Corona 
zuerst verschoben werden, dafür war er dann im Herbst zum ersten Mal voll ausgebucht.  
 
 

Vaki-Weekend 
Glücklicherweise konnte das VaKi-Weekend wie gewohnt 
stattfinden, was den Kindern und natürlich auch den Vätern 
grosse Freude bereitet hat. Die Gruppe wird immer grösser und 
die Kinder kennen die Gegend nun sehr gut. Sie wissen genau 
wo sie durchlaufen müssen und wo das Brennholz zu finden ist. 
Die Erwachsenen laufen zur Sicherheit nur noch als Schlusslicht 
mit. 

 
 
Kinderkleider-Börse 
Die Frühlingsbörse musste coronabedingt abgesagt werden. Die Börse im Herbst durfte dann mit 
strengen Massnahmen und Schutzkonzept durchgeführt werden. So mussten wir z. B. die Anzahl Leute 
beschränken, es gab eine Maskenpflicht und die ganze Kaffeestube musste weggelassen werden. 
Dadurch hatten wir mehr Platz um die Kleider auszulegen und eine dritte Kasse anzubieten. Kleider 
zum Verkaufen hatten wir wieder mehr als genug und auch die Kundschaft freute sich, dass die Börse 
stattfinden konnte. 
 
 
Foto-Shooting 
Im November fand das Kinder-Fotoshooting statt, das auch dieses 
Mal von herzensblitze.ch durchgeführt wurde. Es standen diverse 
Hintergründe und Requisiten bereit, um ganz verschiedene Sujets 
zu erhalten. So entstanden tolle Kinder- und Familienfotos, die 
auch gleich für Weihnachtskarten oder Geschenke benutzt werden 
konnten. 
 
  



   
Kurzer Ausblick 2021 

Auch 2021 wird uns Corona begleiten. Wir haben das Jahr geplant, als ob nichts wäre, schliesslich stirbt 
die Hoffnung zuletzt. Auf der Website informieren wir jeweils, was durchgeführt, abgesagt oder 
verschoben werden muss. 
 
 
Wir freuen uns auf ein gelungenes Vereinsjahr und wünschen allen Mitgliedern haufenweise 
Gesundheit! 
 

Rüti, im März 2021 

Vorstand des FamilienNetzRüti  

 


