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Räbeliechtliumzuug 
In Ottenbach durften wir

dieses Jahr am Räbeliechtli

teilnehmen. Wir haben unser

Mobil und die Feuerschale

aufgestellt. Die Kinder und

Erwachsenen konnten

Marshmallows bräteln und

Punch trinken.  

Ein tolles Event - vielen

Dank!

SUNDAYSPORTS

Das Sundaysports findet

während den Monaten Oktober

2022 bis März 2023 statt.

Daten bis Ende Jahr:

04. Dezember 22

18. Dezember 22

15:00 - 18:00

 

 

Das Sundaysports wurde

kurzerhand zum Sundayfussball.

Wir zählten im November ca. 45

Jugendliche, welche mit uns den

Ball durch die Halle rollen liessen. 

-Supercool! 
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Raclette on the streets! 
Raclette direkt von der Strasse.

 Die Jugendlichen wurden in den

vergangenen Wochen ab und an mit dem

Racletteöfeli überrascht. So fanden gute

Gespräche zwischen den Jugendlichen und

den Jugendarbeitenden bei feinem Essen

statt. Die Jugendlichen sind stets erfreut

und dankbar über Raclette und Punch!

Da wir regelmässig bei unserem

Unterstand mit Littering  zu kämpfen

haben, haben wir uns dazu

entschieden, eine Massnahme zu

starten. Wir haben also den ganzen

Unterstand komplett zugemüllt. So,

dass es nicht mehr zum sitzen

möglich ist. Zusätzlich haben wir

eine Nachricht an die Jugendlichen

hinterlassen:  
,,Liebi Bsuecher*inne: Ich als Unterstand gibe eu es Dach und

Windschutz. Wird so gestaltet, wie ihr euch das wünschet. Und was

han ich devo? Ich wird misshandlet, han kaputti Bänk und Tisch -

wirde vo eu zugemüllt. s'O2Team muess euche Müll zämeläse - jetzt

wirds nüm ufgruumet! Falls ihr öppis drah wänd ändere, gönd ufs

Team vom O2 zue. Passiert das nöd bis zude Wiehnachtsferie, wird de

Unterstand leergruumet.'' Danke fürs lese.

 -Euche Unterstand

Mittelstufen-
O2 Disco

Wir zählten 75 Kinder, welche

die O2 Disco für die 4. - 6.

Klässler*innen aus Obfelden

und Ottenbach besuchten. 

Zu aktuellen Hits tanzten und

sangen die Kinder und

spielten bei Gelegenheit

Billard und Tischfussball.  


