
Wie jedes Jahr, fand der Samichlaus 
auch dieses Mal, den Weg zu uns in die 
Krippe. Alle Kinder waren schon Tage 
zuvor nervös und haben fleissig immer 
wieder die Samichlauslieder geübt. 

Am Dienstag den 5. Dezmber war es 
so weit. Wir alle versammelten uns im 
Wald bei einem gemütlichen Feuer und 
warteten auf den Samichlaus. Zuvor 
wurde der Platz von fleissigen Helfern 
vorbereitet und der Glühmost auf dem 
Feuer gewärmt. Alle waren bereit für 
den Auftritt vom Samichlaus.

Von Fern hörten wir ein Glöggli und auf 
dem Waldweg trat eine Person immer 
näher. Über seiner Schulter hing ein 
grosser Sack und er trug einen roten 
Mantel.  Es war der Samichlaus, wel-
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cher von vielen strahlenden Gesichtern 
begrüsst wurde. 

Die Kinder haben ihm viel erzählt und 
natürlich ein schönes Samichlauslied 
vorgesungen. Der Samichlaus berichte-
te uns,  was er alles zu hören bekom-
men hatte. Zum Glück waren wir alle 
brav dieses Jahr. Alle Kinder bekamen 
von ihm noch ein «Samichlausseckli» 
und danach verliess er uns auch schon 
wieder.

Bei angeregter Unterhaltung und fröh-
licher Stimmung genossen wir den fei-
nen Samichlauszvieri und den warmen 
Glühmost. Bis sich die Ersten auf den 
Weg nach Hause machten, verging ein 
schöner Winternachmittag im Wald.
Janine
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Für`s 2018 wün-
schen wir Euch allen 
Glück, Erfolg und 
genügend Zeit um 
die schönen Mo-
mente zu geniessen.

Euer Muulwurf-
Team
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Infos und Daten

Termine 2018 Datum

Fasnachtswoche im Muulwurf 12.02.2018-16.02.2018

Elternabend 14.03.2018

Ostern 30.03.2018-02.04.2018

Putztag 14.04.2018

Tag der Arbeit  Dienstag 01.05.2018

Auffahrt 10.05.2018

Pfingsten 21.05.2018

Frühlingsbrunch 26.05.2018

Betriebsferien Sommer 30.07.2018-12.08.2018

Mitarbeit im Vorstand

Der Vorstand braucht noch Verstärkung! Die beiden Ressorts Liegenschaften und Finanzen müssen neu 
besetzt werden. Die entsprechenden Pflichtenhefte können auf der Homepage (www.muulwurf.ch) 
eingesehen werden. Bei Fragen und Interesse meldet euch bitte direkt bei Eveyln. Wir würden uns über 
eine Zusammenarbeit mit motivierten Eltern sehr freuen!

Neue Vorstandsmitglieder stellen sich vor

Ich heisse Anita Baumgartner und 
habe im November 2017 das Res-
sort Personal von Erica Chew Howard 
übernommen. Ich bin Personalfach-
frau bei einer Krankenversicherung 
und freue mich sehr, mein Wissen 
auch im Muulwurf einbringen zu 
können und den Vorstand und das 
ganze Team damit zu unterstützen. 
Mein Sohn Joel ist seit 2 Jahren bei 
den Heugümpern und freut sich je-
den Donnerstag und Freitag auf 
das Muulwurf-Team und auf seine 
Freunde. 

Ich heisse Sarina Schielke und habe 
von Bea Roth im November 2017 das 
Ressort Eltern-beiträge übernom-
men. Gerne nutze ich diese Gelegen-
heit den Muulwurf unterstützen zu 
können und freue mich sehr auf die 
Zusammenarbeit mit dem Muulwurf 
Team und den anderen Vorstands-
mitgliedern. Mein Sohn Yorik ist seit 
Ende August 2017 im Muulwurf und 
geniesst die Tage mit seinen neuen 
Spielkameraden und den lieben Be-
treuerinnen immer sehr. 

Liebe Eltern und Kinder, liebe Muul-
wurf-Mitarbeiter, 
Als ich angefragt wurde, Präsidentin 
vom Muulwurf zu werden, habe ich 
mich darüber gefreut und zugesagt. 
Ich bin auf die Herausforderung, die 
Krippe weiterhin auf Erfolgskurs zu 
halten, gespannt. 
Unsere Tochter Murielle ist seit Som-
mer in der Krippe und fühlt sich wohl 
hier. Es ist Gold wert, sie jeweils in 
guten Händen der liebevollen Mitar-
beiterinnen zu wissen und der guten 
Betreuung anvertrauen zu können.
Ich werde mein Bestes geben, dass 
auch ich einen guten Beitrag dazu 
leisten kann. 
Sophie Cachat & Florian Marti


