
 
 

Vor über 10 Jahren hat eine Gruppe engagierter Frauen aus Jens die Initiative für den Spielplatz Jäiss 
ergriffen! Was daraus geworden ist, können unsere Kinder heute mit Freude benützen und aus eigener 
Erfahrung können wir auch sagen, dass sehr viele Familien aus den Nachbargemeinden dieses Ange-
bot nutzen. Im letzten Jahr hat es einen Wechsel in der Gruppe gegeben. Gerne bedanken wir uns an 
dieser Stelle nochmals von ganzem Herzen bei Renate Huissoud, Kathia Lustenberger, Karin Mathys, 
Stefanie Reinhard, Silvia Schwab, Andrea Scozzari und Sandra Ulmann für ihren unermüdlichen und 
engagierten Einsatz für dieses Projekt.  
 
Zurzeit unterstützen die „IG Spielplatz Jäiss“ nebst den 2 Frauen, Philippa Hurni und Rosmarie Weber, 
welche schon seit längerer Zeit dabei sind, nun auch, Patricia Gautschi, Eveline Hächler, Karin 
Hubacher, Eliane Jeanmonod, Romy Maulaz und Eva Rickenbacher.  
 
Am 15. Mai 2011 hat das 11. Spielplatzfest stattgefunden. Trotz etwas durchzogenem Wetter war die 
Stimmung gut und den Kindern machte es wiederum grossen Spass von den vielen Attraktionen zu 
profitieren. Dank dem vielseitigen Angebot kam auch kulinarisch sicher niemand zu kurz. An dieser 
Stelle sei auch den Landfrauen für ihre Unterstützung gedankt! Gerne organisiert die „IG Spielplatz 
Jäiss“ auch nächstes Jahr wieder ein Spielplatzfest. Da erfahrungsgemäss im Frühsommer  jedoch 
ringsherum viele Anlässe und Konfirmationen stattfinden haben wir beschlossen, das nächste Fest am 
Sonntag, 02. September 2012 durchzuführen. Bitte schon jetzt in der Agenda vormerken!  
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Nebst der Durchführung des Spielplatzfestes organisieren wir auch die Erzählnacht, welche schweiz-
weit immer am 2. Freitag im November durchgeführt wird. Dieses Jahr findet die Erzählnacht am  
09. November 2012 statt.  
 
Für die Organisation und Durchführung des Spielpaltzfestes, der Erzählnacht und den Unterhalt des 
Spielplatzes braucht es immer wieder viele flinke Hände und daher sind wir noch auf der Suche nach 
neuen Mitgliedern. Falls jemand Lust hat dieser motivierten und fröhlichen Gruppe beizutreten so mel-
det euch noch bei einer der IG-Frauen. Gerne könnt ihr unverbindlich an einer der nächsten Sitzungen 
teilnehmen und ein bisschen „Spielplatz-Luft“ schnuppern. Bei den Sitzungen und sonstigen Aktivitäten 
sind die Kinder natürlich ebenfalls herzlich willkommen.  
 
So, und nun freuen wir uns auf ein tolles und spannendes 2012 und hoffen natürlich, euch alle beim 
nächsten Spielplatzfest begrüssen zu dürfen! 

Wie doch die Zeit vergeht! 


