Jahresberichte 2021

Familienzentrum/Kafi Bürzelbaum (Samantha Büchner)
Das Jahr 2021 war wie schon im Vorjahr mit vielen Herausforderungen gefüllt.
Auf Grund der Corona Pandemie und dem damit verbundenen Teil-Lockdown für
Gastronomiebetriebe mussten wir unser Familienzentrum und die Cafeteria bis Ende Mai
geschlossen halten. Im Juni konnten wir dann nach einer langen Pause endlich wieder öffnen.
Obwohl die Cafeteria anfangs sehr spärlich besucht wurde, konnten wir mit der Durchführung des
Kinderflohmarktes wieder mehr von uns reden machen und langsam erholte sich auch die
Besucherzahl wieder.
Vor den Sommerferien haben sich dann leider zwei grossartige und langjährige Helferinnen von
unserem Familien-Verein verabschiedet. Sigrid Brunschweiler und Margita Raja haben sich aus
persönlichen Gründen dazu entschieden, den Familien-Verein nach vielen Jahren zu verlassen.
Wir haben dies von Herzen bedauert, aber wir wünschen ihnen alles erdenklich Gute auf ihrem
weiteren Lebensweg. Ebenfalls hat sich nach treuer und langjähriger Mithilfe in unserem Kafi
Mirta Möschler von uns verabschiedet und ist in den wohlverdienten Ruhestand getreten.
Glücklicherweise haben wir mit Laura Licata einen wunderbaren Ersatz für die Cafeteria-Leitung
gefunden. Laura hat nach den Sommerferien die neue Stelle angetreten und ist mit viel
Engagement und Herzblut dabei. Wir freuen uns riesig Laura in unserem Team zu haben.
Leider hatten wir auch mit personellen Problemen zu kämpfen. Da wir zu wenige freiwillige
Mitarbeiterinnen für unsere Cafeteria hatten, musste diese zeitweise geschlossen werden. Mit
Hilfe von Denise Imhof, welche sich tatkräftig um unser Marketing bemüht, konnten wir die
vakanten Stellen auf unserer neuen Homepage, wie auch in diversen Zeitungsartikeln erwähnen.
So haben sich nun doch einige freiwillige Helferinnen bei uns gemeldet, welche uns gerne
unterstützen möchten. Noch immer fehlen uns aber Helferinnen und Helfer, weswegen wir einen
unterbesetzten Schichtplan haben.
Auch haben wir uns im Vorstand dazu entschieden auf Ende Jahr in unserer Cafeteria die
Zertifikatspflicht einzuführen. Dies zum Schutz unserer Helferinnen wie auch unserer Gäste.
Diese Umstellung ist für das ganze Team wie auch für die Besucherinnen und Besucher
gewöhnungsbedürftig, aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns daran gewöhnen werden.
Auch die Vermietungen des Familienzentrums waren im vergangenen Jahr sehr spärlich. Viele
Feste wurden auf Grund der verschärften Massnahmen kurzfristig abgesagt oder verschoben.
Einzig im Oktober und November erfreuten wir uns einem grossen Ansturm und es war jedes
Wochenende ausgebucht.
Durch die anhaltend unsichere Lage wurden im Familienzentrum im Jahr 2021 auch keine
Neuanschaffungen oder Desgleichen getätigt.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Mitarbeiterinnen, Helferinnen und Helfer sowie auch
unseren Besuchern für das vergangene Jahr bedanken. Wir danken für die Unterstützung in
dieser schwierigen Zeit und für das Durchhaltevermögen und den grossen Einsatz!

Raumvermietungen (Tenzile Würgler)
Die Nachfrage nach einer Raummiete war im 2021 nicht gross. Trotz den weiterhin geltenden
Einschränkungen vom Bund aufgrund der Covid-19 Pandemie hatten wir insgesamt
26 Raumvermietungen im 2021. Seit knapp drei Jahren war für die Raumabnahme und -übergabe
Samantha Bücher verantwortlich. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön für ihren Einsatz und
ihr Engagement. Corona bedingt wurde das Familienzentrum nach jeder Vermietung durch unser
Reinigungspersonal gründlich und pünktlich für die nächste Vermietung oder für den täglichen
Betrieb gereinigt. Auch ihnen ein herzliches Dankeschön für die Flexibilität und effizient
ausgeführte Arbeit.
Wir sind über zwei langfristige Mietverträge der Schulgemeinde Urdorf, welche wir letztes Jahr
neu ausstellen durften, sehr froh sowie dankbar und freuen uns, dass die Angebote bei Familien
in Urdorf beliebt und gerne besucht werden. Weiterhin findet der „Deutschkurs für Eltern – Mein
Kind und die Schule“ und die „Eltern-Kurzberatungen“ von Nicole Huser im Familienzentrum statt.

Spielgruppe Bürzelbaum (Elvedina Kasumovic)
Seit Mitte Januar 2019 wurde die Spielgruppe zweimal pro Woche (Montagnachmittag und
Mittwochvormittag) angeboten. Seit November 2021 haben wir einen zusätzlichen Tag
(Freitagvormittag) eingeführt, um die Nachfrage abzudecken. Viele der Kinder kommen an zwei
Tagen zu uns, was wir empfehlen, damit sie sich gut in der Gruppe zurechtfinden können.
Die Spielgruppenleiterin Barbara Fröhli hat uns leider Ende Mai 2021 verlassen. Wir konnten
jedoch eine motivierte neue Spielgruppenleiterin per Juni 2021 einstellen, um die Spielgruppe
ohne Unterbruch weiterführen zu können. Caterina Falce hat sich sehr schnell eingearbeitet und
ist zu einem festen Bestandteil geworden. Elvedina Kasumovic und Caterina Falce leiten
gemeinsam alle drei Tage der Spielgruppe Bürzelbaum.
Wir freuen uns, dass wir die Spielgruppe weiterentwickeln konnten und freuen uns auf weitere
Kinder, welche wir für den Kindergarten vorbereiten dürfen.

Krabbelgruppe (Perian Dilaveri)
Corona bedingt konnten wir die Krabbelgruppe leider eine Zeit lang nicht anbieten. Ende Mai
2021 konnte Sandra Eigensatz jedoch mit einer kleinen Gruppe (maximal 15 Teilnehmer) wieder
starten. Nach den Sommerferien hat Perian Dilaveri die Krabbelgruppe übernommen.
Die Krabbelgruppe wurde gerne besucht und Ende Jahr waren es 13 Mamis und Papis mit ihren
Kindern. Perian ist mit viel Herzblut dabei und komponiert eigene Lieder und bringt neue Ideen
ein. Sehr beliebt in der Krabbelgruppe sind das Lieder singen, aber auch das freie Spielen. Vor
allem, wenn der Spielschrank aufgeht, sind die Kleinen begeistert dabei und dürfen dann immer
selbst etwas aussuchen, womit sie spielen wollen.

Krabbelturnen (Tanja Vogler)
2021 konnten wir das Angebot für die Kleinen noch weiter ausbauen. Seit Anfang September
bieten wir jeden zweiten Donnerstagnachmittag von 15:30 – 17:00 Uhr in der Turnhalle beim
Schulhaus Weihermatt das Krabbelturnen an. Dieses wird sehr geschätzt und auch rege besucht.
Schon 35 Eltern haben sich mit ihren Kindern für das Krabbelturnen angemeldet.
Alle Eltern helfen tatkräftig mit beim Auf- und Abbau und die Kinder finden es grossartig in den
Ringen zu schaukeln, über Bänkli zu balancieren oder auf Matten zu hüpfen.

Kindercoiffeur (Angela Corazza)
Auch 2021 konnten wieder viele Kinder beim Coiffeur Inside Beauty Loft ihre Haare zu unseren
Preisen schneiden. Meist waren am 1. Mittwoch im Monat drei Kinder beim Kindercoiffeur, um
eine neue Frisur zu bekommen. Im Oktober war die Nachfrage aber so gross, dass sogar 5 Kinder
vorbeigehen durften. Donjeta Sahiti schneidet den Kleinen die Haare und geht grossartig auf
jedes der Kinder ein.

Babysittervermittlung (Judith Füglister)
Die Babysittervermittlung wird immer noch ab und zu angefragt, aber auch im Jahr 2021 war es
viel weniger als vor der Pandemie. Des Weiteren ist die Vermittlung von Babysittern immer
schwieriger, da sich keine neuen Babysitter melden. Leider wurde der Babysitterkurs des
Schweizerischen Roten Kreuzes, welchen wir im November 2020 durchgeführt haben,
ausschliesslich von jungen Leuten besucht, welche nicht in Urdorf leben. Darum haben sich keine
neuen Babysitter für die Urdorfer Babysittervermittlungs-Liste gemeldet.
Für Mai 2022 ist nun ein weiterer Babysitterkurs geplant und dort werden wir den Fokus auf
Urdorfer Schüler legen.

Vaki-Zmorge (Stefan Kistler)
Bereits im Jahr 2020 war es nicht einfach mit der Durchführung des Vater-Kind Anlasses.
Erschwerend aufgrund der andauernden Pandemie kam es auch im 2021 nicht anders. Einen
Vater-Kind Zmorgen fand nur beschränkt mit wenigen Teilnehmer statt. Offensichtlich verspürten
viele Angst an Corona zu erkranken und meideten diesen Anlass. Dennoch wurde bei passendem
Wetter am Grillplatz grilliert und den teilnehmenden Kindern eine Plattform geboten, miteinander
zu spielen und den Vätern die Gelegenheit, sich etwas zu unterhalten.
Für das Jahr 2022 ist eine Veränderung des Vater-Kind Anlasses geplant. So soll dieser Anlass
der Saison und dem Wetter angepasst verändert werden. Ein Brunch zum Jahresanfang nach
Möglichkeit im Familienzentrum oder allenfalls ein Schlitteltag an einem Hügel von Urdorf bis zum
Camping-Weekend vor den Sommerferien am Waldrand von Urdorf oder auf einem passenden
Campingplatz. So soll dieser Anlass das Familienzentrum für allfällige Vermietungen freihalten
aber auch unabhängig von der Pandemie an Örtlichkeiten durchgeführt werden, wo es
bedenkenlos ist. So schaue ich vorwärts auf ein interessantes Jahr und hoffe, dass der eine oder
andere Familienvater mit seinem Sprössling noch zu dieser Runde stossen. In diesem Sinne ein
gutes und erfolgreiches Jahr. Liebe Grüsse, Stefan Kistler

Velokurs mit Pro Velo (Daniel Alder)
In diesem Jahr konnten wir mangels Anmeldungen nur einen der beiden Velokurse durchführen.
Allerdings war dieser Kurs im Juni mit 17 Teilnehmern sehr gut besucht.
Bevor das Velo zum Einsatz kam, wurde dessen Verkehrstauglichkeit geprüft. Ist der Sattel auf
der richtigen Höhe? Halten die Bremsen und funktioniert das Licht? Zudem wurden alle informiert,
dass die Glocke nicht mehr obligatorisch am Velo vorhanden sein muss.
Anschliessend übten die Kinder beim Embri die Grundlagen für den Strassenverkehr und nutzten
gleich die neuen Verkehrs-Markierungen auf dem Boden. Für die Eltern gab es wie gewohnt
zuerst einen Theorieblock. Gestärkt nach einer Zvieripause im Familienzentrum ging es dann in
Leuchtwesten gut sichtbar auf die Strasse. Verschiedene Situationen im Strassenverkehr wurden
erklärt und das korrekte Fahrverhalten geübt. Eine besondere Herausforderung war das
Einspuren und Abzweigen bei einer Kreuzung sowie das Fahren im Kreisel. Die Kinder meisterten
alle Situationen mit Bravour und alle Teilnehmenden kamen ohne Blessuren, jedoch mit viel
Verkehrserfahrung zurück ins Familienzentrum. Die Stimmung während des Kurses war
durchwegs positiv.
Im Jahr 2022 werden wir nur noch einen Kurs anbieten. Dieser findet am Samstag, 25 Juni von
14:00 -17:00 Uhr statt. Die Ausschreibungen werden per Newsletter, im Bürzelbaum oder unter
www.pro-velo.ch publiziert. Es lohnt sich, das Datum bereits vorzumerken!

Elternbildung - Elternsprechstunde (Nicole Huser)
Die Elternsprechstunde findet an jedem 1. Freitag im Monat von 13:45 – 15:15 Uhr statt. Sie wird
Anfang Schuljahr über die Schule ausgeschrieben, d.h. Eltern von Kindergarten- und
Schulkindern erhalten die Information. Es ist ein Angebot, das sich aber auch an Eltern von
Kleinkindern richtet. Die Elternsprechstunde wurde in diesem Jahr weniger genutzt, obwohl das
Kaffee an diesen Freitagen bereits um 13.45 Uhr öffnet.

Publikationen und Öffentlichkeit (Denise Imhof)
Ein grosses Projekt war der Internetneuauftritt. Wir konnten auf anfangs Jahr mit einer neueren,
modernen und frischen Homepage online gehen. Tenzile Würgler hat hierbei tatkräftig unterstützt,
danke!
Dank Nicole Platel konnten wir unsere Vereinszeitung Bürzelbaum wie gewohnt zwei Mal
herausbringen. Danke Nicole, dass du uns treu geblieben bist.
Einige Veranstaltungen konnten durchgeführt werden. Um auf diese aufmerksam zu machen,
nutzen wir weiterhin unsere digitalen Kanäle wie Newsletter und Facebook. Der Newsletter wird
sehr gut gelesen und das freut uns. Ein Highlight war auch ein Artikel über den Familien-Verein
in der Limmattaler Zeitung vom 25. November 2021.
Auch konnten wir zwei Beachflags anschaffen. Es ist toll, dass wir uns nun zeigen können an den
Veranstaltungen (Logo Familien-Verein ist ersichtlich).
Als Abschluss haben wir an alle helfenden Hände eine Weihnachtskarte versendet. Diese wurde
sehr geschätzt! Nochmals herzlichen Dank an alle für euren Einsatz.

Veranstaltungsgruppe (Tenzile Würgler)
Aufgrund der Coronamassnahmen vom Bund, war es uns frühestens anfangs Juni 2021 möglich,
eine Veranstaltung entsprechend durchzuführen. Insgesamt fünf Anlässe konnten im 2021
stattfinden.
Unsere erste Veranstaltung war ein Kinderflohmarkt vor dem Familienzentrum. Die Kinder haben
ihre guterhaltenen Spielsachen, Bücher, Plüschtiere und vieles mehr mit viel Freude und Spass
verkauft oder verschenkt. Der Anlass war einfach grossartig!
Anfangs Juli konnte das Sommerfest stattfinden, welches in Zusammenarbeit mit CEVI Urdorf
und mit der Neuen reformierten Kirche in Urdorf organisiert wurde. Das vielseitige Programm war
bei den Kindern sehr beliebt! Ein grosses Dankeschön an Daniel Alder für die tolle Organisation.
Im 2021 konnte unter Einhaltung der Schutzmassnahmen die Offene Turnhalle einmal stattfinden.
Die übrigen fünf Daten mussten leider Corona bedingt abgesagt werden.
Mit bastelfreudigen Kindern konnte das beliebte Weihnachtsbasteln im kleinen Rahmen wieder
stattfinden. Die vorgängig ausgesuchten Bastelartikel wurden wunderschön bemalt, geklebt und
verziert und mit viel Freude mit nach Hause genommen.
Zum Abschluss stand das Adventsfenster auf dem Programm. Mit Hilfe von vielen FamilienVerein Mitgliedern und Familien in Urdorf konnten wir das Adventsfenster realisieren. Mit
selbstgebastelten Sternen konnten wir ein wunderschönes Adventsfenster gestalten und am
08. Dezember 2021 im kleinen Rahmen eröffnen. Auch dieses Jahr wurde uns der
Weihnachtsbaum von Agroservice gesponsert, vielen herzlichen Dank dafür. Allen Beteiligten,
Helfern und Helferinnen ein grosses Dankeschön!

Kinderkleiderbörse (Claudia Betschart)
Auch im 2021 mussten wir leider Corona bedingt die Kleiderbörse im Frühling absagen. Nach
einigen Diskussionen und trotz erheblichem Mehraufwand haben wir uns dann aber entschieden,
die Herbst-Kleiderbörse durchzuführen.
Auch dieses Mal haben uns die vielen positiven und dankbaren Rückmeldungen sehr gefreut und
motiviert. Unser Entscheid, die Börse durch zu führen hat sich als richtig erwiesen und wir sind
froh, haben uns wiederum so zahlreiche Helferinnen unterstützt.
Da die Umstände mit dem Jahr 2020 zu vergleichen sind, haben wir auch praktisch gleich viel
Umsatz wie im Vorjahr erzielt. Natürlich ist der Umsatz ein Vielfaches weniger als in den Jahren
vor Corona, wir sind jedoch überzeugt, dass die Börse nach wie vor einem Bedürfnis entspricht
und viele Menschen froh sind, gute und günstige Kinderkleider und Spielsachen einkaufen zu
können.
In Zeiten wie diesen ist die Hilfe und die Unterstützung der Helferinnen und Helfer noch wichtiger
geworden - ein herzliches Dankeschön an all diese Helferinnen und Helfer, wir hoffen, auch im
Jahr 2022 wieder auf eure Unterstützung zählen zu können!
Die Frühlingsbörse findet – hoffentlich - vom 22.03. bis 24.03.2022 statt.
Claudia Betschart im Namen des gesamten Kinderkleiderbörsen OK`s.

Kerzenziehen (Georgina Mathis-Pairo)
Zum zweiten Mal Kerzenziehen im Zeichen von Corona. Analog zu 2020 haben wir 2021 das
Urdorfer Kerzenziehen nur für Schulen durchgeführt. Maskenpflicht für HelferInnen, Lehrerschaft
und Sekundarschüler, Händedesinfektion und Vermeidung von Klassendurchmischung waren
weiterhin die drei wichtigsten Massnahmen. 42 Klassen haben sich fürs Kerzenziehen
angemeldet. Die Primarschulklassen kamen einzeln zu uns und einige Kindergarten- und
Oberstufenklassen kamen zu zweit, jeweils mit der Parallelklasse oder der Lernlandschaft.
Wir haben auch dieses Jahr wieder die Dankbarkeit der Kinder und Lehrpersonen gespürt. Die
Freude und Kreativität der Kinder überraschen und begeistern uns immer wieder aufs Neue!
Der Jugendabend fand am 19. November statt. In Zusammenarbeit mit den Jugendarbeitenden
der Gemeinde Urdorf haben wir einen etwas anderen Anlass angeboten:
Coronakonformes Kerzenziehen im Innenraum und Verpflegung mit besonderem Ambiente im
Freien. Die Entscheidung, den Anlass durchzuführen, wurde kurzfristig gefällt. Demzufolge war
die Anzahl der Jugendlichen etwas gering. Aber das Konzept ist durchaus gut und wir hoffen, den
Jugendabend in dieser Form auch im 2022 anbieten zu können.
Einige neue Helfer*innen sind zu uns dazugestossen und wir konnten auf die Treue von vielen
«alten» Helfer*innen zählen. Insgesamt haben 29 Freiwillige (+ 6 Teammitglieder) über 3 Wochen
das Urdorfer Kerzenziehen 2021 sehr gut über die Runden gebracht.
Im Kernteam hat es Veränderungen gegeben. Silvia Buchs hat sich nach vielen Jahren aus dem
Team zurückgezogen. Sie bleibt gerne auf der Helferliste und als Lehrerin wird sie uns immer
noch mit ihrer Schulklasse treu bleiben! An dieser Stelle: vielen lieben Dank, Silvia, für die Zeit
und Arbeit, die du dem Kerzenziehen über all die Jahre geschenkt hast und für die saubere
Übergabe deiner Aufgaben. Alles Gute!
Regula Bühler ist im September zu unserem Team dazugestossen. Wir haben Sie als sehr
kreative und begeisterte Kerzenliebhaberin kennengelernt und freuen uns auf weitere Saisons
mit ihr. Herzlich willkommen!
Vielen herzlichen Dank an alle, ohne die das Kerzenziehen nicht möglich wäre: Helfer*innen,
Schulabwarte, Schulleitung, Schulpflege und Lehrerschaft. Die Planung fürs Kerzenziehen 2022
kommt bald ins Rollen. Voraussichtlich wird es 07.-19. November 2022 stattfinden und dann
hoffentlich auch für die Öffentlichkeit inklusive Kreativabend – aber lassen wir uns überraschen!
Das Kerzenziehen-Team:
Sabine Bachmann, Regula Bühler, Belinda Feiertag, Daniela Hamburger, Derya Varol,
Georgina Mathis-Pairo

Räbeliechtliumzug (Martina Schaffner)
Nach dem letztjährigen coronabedingten Ausfall des Räbelichtli-Umzugs fand dieser schöne
traditionelle Anlass am ersten Freitag im November, zur Freude aller Beteiligten, wieder statt. Bis
es aber so weit kam, brauchte es ein spezielles Schutzkonzept und bescherte mir einige
schlaflose Nächte. Doch es hat sich gelohnt.
Damit die Menschenansammlung rund um das Embri Areal die maximale Anzahl von 500
Personen nicht überstieg, trafen sich die Kinder und Lehrpersonen an vier verschiedenen
Standorten. Das freudige Liedersingen am Anfang fiel leider aus, doch wenigstens durften die
Kids unterwegs «Räbeliechtli, Räbeliechtli» singen. Die Tambouren von Helvetia Zürich führten
die Lichter-Schlange an, begleitet von unseren Fackel- und Stangeträger:innen.
Beim Verpflegungsstand vom Familienverein, der für einmal vor dem Familienzentrum platziert
war, verkauften wir mit grosser Unterstützung vieler motivierten Helferinnen und Helfer wieder
Hot
Dogs,
Nussund
Mandelgipfel sowie
Orangen-Punsch
und Glühwein.
Die Harmonie half mit ihren Klängen mit, eine fröhliche Stimmung zu verbreiten.
Der Gewinn aus dem Verkauf fiel diesmal, Corona lässt grüssen, leider etwas schmäler aus. Doch
die vielen glänzenden Kinderaugen und die durchwegs positiven Feedbacks von Lehrpersonen
und Zuschauer entschädigten uns für den Aufwand und die Strapazen im Vorfeld. Vielen
herzlichen Dank allen, insbesondere dem Krisenstab der Schule Urdorf, die uns vor und während
dem Abend unterstützt haben!
Info in eigener Sache: Das kleine OK mit Sonja Sendor, Daniela Novitsky und mir möchten nach
sechsjähriger
Organisation
das
Amt
gerne
in
jüngere
Hände
übergeben.
Wir führen ein neues Team in die schöne Arbeit ein und unterstützen auch gerne, wo es
gewünscht wird. Bei Interesse meldet euch bitte bei uns oder beim Vorstand des FAVU.
Martina Schaffner, OK Räbelichtli Umzug

