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Nach den schönen Weihnachtsferien sind unsere fünf Gruppen in der Spielgruppe Himugüegeli 
spielerisch ins neue Kalenderjahr gestartet. Die kurze Zeit bis zu den Sportferien verging wie im Flug und 
schon bald durften wir mit zwei neuen Nachmittagsgruppen starten. Im Team der Spielgruppe 
Himugüegeli durften wir auch eine neue Mitarbeiterin begrüssen. Christa Meyer, Sumiswald übernahm 
den Spielgruppenvormittag von Jacqueline Käch, welche unser Team aus beruflichen Gründen verlies.  

Vor den Frühlingsferien kam dann der Lockdown, von dem auch der Spielgruppenbetrieb nicht 
verschont wurde. Sechs Wochen ohne die Kinder war für uns Spielgruppenleiterinnen eine lange Zeit 
und wir waren froh, als wir dann wieder starten durften. 

 

Clivia Eggimann, Zollbrück startete nach den Frühlingsferien ein Praktikum in der Gruppe von Regula 
Brügger. Allerdings durfte Clivia schon bald die Gruppen von Regula übernehmen, da diese etwas früher 
in den Mutterschaftsurlaub ging als geplant – Regula, herzliche Gratulation zum kleinen Andri. 

Am Dienstag 9. Juni, stand der Kindergartenbesuch für die Kinder auf dem Programm. Wir trafen uns 
wie gewohnt bei der Spielgruppe. Die Spielgruppenleiterinnen, spazierten mit den Kindern zum 
jeweiligen Kindergarten, dort wurden wir von den Kindern und den Kindergärtnerinnen herzlich 
empfangen. Nach zwei Stunden Kindergartenluft schnuppern, wurden die Spielgruppenkinder von Ihren 
Eltern beim Kindergarten abgeholt. 

Schon bald nahte das letzte Sommerschlussfest der Spielgruppe Himugüeli im Garten des 
Stettlerhauses. Wegen Corona war lange nicht sicher, ob das «Festli» am 26. Juni 2020 stattfinden 
konnte. Zum Glück durften wir es planmässig durchführen und uns von den Kindern und dem 
Stettlerhaus gebührend verabschieden. 

Verabschieden mussten wir uns leider auch von 2 Spielgruppenleiterinnen. Susanne Wittwer, unsere 
längjährige Vollblut-Spielgruppenleiterin, verlässt uns nach 10 Jahre Leitertätigkeit. Auch Regula 
Brügger verabschiedet sich nach dem Mutterschaftsurlaub. Herzlichen Dank Euch beiden und alles Gute 
auf Eurem privaten und beruflichen Werdegang. 

So durften wir zum neuen Lokal auch ein neues Leiterteam begrüssen. Mit Sara Guazzini, Biembach 
ergänzt eine erfahrene Fachfrau Betreuung Kind, das Himugüegeli-Team. 

Unser neues Team legte einen senkrechten Start hin. Direkt nach dem Abschlussfestli wurde die «alte» 
Spielgruppe entrümpelt und alles wurde fein säuberlich in Umzugskartons verpackt. Am 3. August stand 
der definitive Umzug bevor und die Spielsachen wurden in den neuen Räumlichkeiten liebevoll 
eingeräumt. Somit stand dem Start am 17. August 2020, mit fünf Gruppen, nichts mehr im Wege. 

In den Sommerferien durften wir nicht nur die Spielgruppe Himugüegeli auf Vordermann bringen, auch 
in Wasen, an unserem neuen Standort, wurde kräftig Hand angelegt. Die Räumlichkeiten bei der 
Turnhalle am Oeleweg 9, wurden liebevoll umgestaltet. Erst jetzt wurde uns bewusst, was für Schätze 
sich in den zahlreichen, feinsäuberlich eingeräumten Kartons befanden. Die Spielgruppe Sünneli, unter 



der Leitung der ortsansässigen Andrea Haas, wartete gespannt auf das neue Spielgruppenjahr. Im 
Wasen durften wir direkt mit 2 Gruppen, das Abenteuer Spielgruppe, starten. Vielen Dank für das 
Vertrauen! 

Leider konnten wir in diesem Jahr die Adventsanlässe an beiden Standorten nicht durchführen, da uns 
Corona noch nicht verlassen hat. Auch das Adventsfenster, an welchem wir unseren Standort in 
Sumiswald der Dorfbevölkerung präsentieren wollten, wurde leider abgesagt. Wir durften aber mit der 
Spielgruppe am Weihnachtsweg, welche durch die Kirche Sumiswald organisiert wurde, aktiv 
teilnehmen. Sara Guazzini nahm sich der Herausforderung an und gestaltete zusammen mit den Kindern 
ein stimmungsvolles Fenster zum Buch „So ein Kamel“. So neigt sich ein Jahr mit vielen 
Herausforderungen dem Ende zu und wir schauen gespannt auf das Nächste. 

 

«Die grösste Kunst ist, den Kindern alles, was sie tun oder  
lernen sollen zum Spiel zu machen.”  
John Loche 
 

Für die Spielgruppen Sumiswald und Wasen 
 
Andrea Haas 
Spielgruppenleiterin Sünneli, Wasen 
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