Gesellschaft
TREFF JUNGER ELTERN

30 lebendige Jahre
Im nächsten Jahr feiert die Frauengemeinschaft Unterägeri ihr 100-jähriges
Bestehen, weniger bekannt ist vielleicht, dass auch die grösste Untergruppe, der «Treff junger Eltern (TJE)»,
bereits schon auf 30 erfolgreiche Jahre
zurückblicken kann.
Unter der Gründungspräsidentin Brigitte
Born wurden Angebote für Kinder und
ihre Eltern entwickelt, um das traditionelle Programm der Frauengemeinschaft
mit attraktiven Aktivitäten zu ergänzen.
Die Zielgruppe sind Kinder vom Baby bis
zum Schulkind und ihre Eltern oder andere
Bezugspersonen. Das Angebot reicht von
der Vermietung des Taufkleides bis zum
Kochkurs für Kinder.
Der grosse Erfolg der Veranstaltungen und
die anhaltend hohe Nachfrage an den Aktivitäten bestärken auch die derzeitige Präsidentin, Cornelia Rogenmoser Henk, sowie
ihre Vizepräsidentin Daniela Sanchez darin,
an den Grundsätzen des Treffs junger Eltern
festzuhalten: Die Aktivitäten sollen für jede
Familie erschwinglich sein, sie sind oft gratis
oder es muss nur ein kleiner Selbstkostenbeitrag bezahlt werden. Mitglieder, die den
Jahresbeitrag von CHF 30.00 entrichten,
erhalten bei vielen Angeboten einen Rabatt.
So kostete zum Beispiel ein Nachmittag
Ponyreiten CHF 5.00 für Mitglieder und
CHF 7.00 für Nicht-Mitglieder, die natürlich
auch bei allen Aktivitäten willkommen sind.
Besonders beliebt sind das Pingu Zmorge

und die Krabbelgruppe für die Jüngsten.
Mamis und Papis erhalten hier die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern auszutauschen und in aller Ruhe mal einen Kaffee
zu trinken. Na ja, mal mehr oder weniger! Und den Kindern? Denen gefällt es
sowieso! Selbst die kleinsten Babies sind
willkommen, denn so kommen die frischgebackenen Mamis und Papis schnell unter
gleichgesinnte Menschen!
Aber der Treff junger Eltern bietet nicht nur
in der gemütlichen und heimeligen Atmosphäre des Sonnenhofs seine Aktivitäten
an, eine Grossveranstaltung ist sicherlich
im Dorfjahreskalender fest verankert: Zweimal im Jahr findet die Kinderartikelbörse
in der AEGERIHALLE statt. Die im vergangenen September stattgefundene Kinderartikelbörse brach alle bisherigen Rekorde!
Weit über 100 Personen brachten Artikel
zum Verkauf, die von über 50 Freiwilligen
sortiert und verkauft wurden. Die Qualität
der Börse ist nicht nur lokal bekannt, regelmässig wird sie auch von Besuchern frequentiert, die bis aus Zürich anreisen.
Der Treff junger Eltern bietet aber nicht
nur eigene Veranstaltungen an, sondern
tritt auch als Vermittler auf. Der jährlich im
November stattfindende Babysitterkurs an
zwei Tagen ist vom Schweizerischen Roten
Kreuz zertifiziert, aber vom Treff junger
Eltern organisiert, und die Babysitter werden danach an anfragende Familien vermittelt.

Grundpfeiler des Kursangebotes bleiben die
guten Kontakte zu den lokalen Betrieben
und Geschäften. Ohne deren grosszügige
Unterstützung in finanzieller, zeitlicher
und personeller Hinsicht könnten die Nothelferkurse der Samariter, der Ausflug zur
Rämselbahn, der Besuch bei der Feuerwehr
oder das Kinder-Schreinern nicht angeboten werden. Allen Beteiligten sei an dieser
Stelle von Herzen für ihr Engagement und
die tolle Mitarbeit gedankt!
Wir vom Treff junger Eltern wünschen uns
auch in der nächsten Dekade, dass viele
Kinder und Eltern vom Programm profitieren, aber auch Lust bekommen, mitzuhelfen und mitzugestalten. Kommt doch mal
unverbindlich zu den Veranstaltungen! Der
Verein lebt von den vielen Freiwilligen, die
mit ihrer Energie und ihren Ideen den Treff
junger Eltern interessant und «jung» erhalten.
Denn mit «30 Jahren» geht es ja eigentlich
erst so richtig los – oder?
Das Monatsprogramm der Frauengemeinschaft mit den Veranstaltungen ist an verschiedenen Stellen im Dorf ausgestellt, so
zum Beispiel im Schaukasten der Kirche
neben der Bibliothek.
Alle Infos sind auch einsehbar auf der
Homepage unter: www.treffjungereltern.ch
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