
 

Jahresrückblick 2019/2020 

Die Naturspielgruppe Schnickelschnack startete im August 2019 in ihr 19. Betriebsjahr. Trotz unge-

nügender Kinderzahlen und den daraus resultierenden Verlustbeträgen in den beiden Vorjahren bot der 

Verein GemeinsamStark aus ideologischen Gründen den Spielgruppenbetrieb wiederum an vier Tagen an 

(an zwei Tagen 5 Stunden für ab 3-jährige, an zwei Tagen 2.5 Stunden für ab 2-jährige Kinder). Dies im 

Sinne einer optimalen Nachfolgeregelung (rollierende Entwicklung). 

Der jeweils im Mai durchgeführte Anlass der Stadt Rapperswil-Jona für diejenigen Eltern, deren Kinder ein 

gutes Jahr vor dem Kindergarteneintritt stehen, bot erstmals eine sehr gute Gelegenheit, den Verein 

vorzustellen. Viele Kontakte konnten geknüpft werden, woraus überraschend viele Anmeldungen für die 

«langen» Spielgruppen hervorgingen. Während diese beiden Gruppen bereits frühzeitig gut gefüllt waren, 

genügte das Interesse für zwei Gruppen für die jüngeren Kinder leider noch nicht. Erfahrungsgemäss 

kommen aber in den Sommermonaten sowie auch im laufenden Spielgruppenjahr jeweils meist noch einige 

Anmeldungen hinzu. Um mit der Einteilung der Kinder möglichst flexibel zu sein und auch den später 

angemeldeten Kindern einen Platz – sogar meistens am bevorzugten Tag - zu bieten, kam die Idee auf, 

freitags erstmals mit einer altersdurchmischten Gruppe zu starten. Der Verein unterstützte diesen Versuch 

optimistisch und zwei erfahrene Leiterinnen starteten im August voller Elan in dieses neue Projekt. Es 

stellte sich nach wenigen Wochen heraus, dass auch in der Praxis alles gut funktionierte! 

 

Unser Leitbild mit den drei Schwerpunkten Naturpädagogik, Vollwerternährung und stärken-

orientierter Begleitung konnte auch in diesem Jahr erfolgreich umgesetzt werden. Die Leiterinnen 

stärkten die bei den Kindern vorhandenen sozialen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten mit viel 

Wertschätzung und übten mit ihnen, diese bewusst anzuwenden (so z.B. warten, freundlich fragen, eigene 

Bedürfnisse wahrnehmen, Bedürfnisse anderer wahrnehmen, Lösungen finden usw.). Es war eine Freude 

zu sehen, wie die Kinder in der Gruppe zunehmend von allein Lösungen fanden und einander respektier-

ten! Alle Kinder profitierten von ihren Erfahrungen in unserer Waldspielgruppe und nahmen am Ende einen 

Rucksack voller Selbstvertrauen mit.  

 

Jahreszyklus 

Mit viel Vorfreude und einem zusätzlichen Jahr an Erfahrung startete das unveränderte, siebenköpfige 

Leiterinnenteam mit 36 Kindern ins Spielgruppenjahr. Eine Leiterin betreute wie auch schon im Vorjahr 

zwei lange Gruppen. Die Kinder der einzelnen Gruppen und ihre Familien lernten sich und die Leiterinnen 

am traditionellen Waldfamilientag im August kennen. Gemütliches Zusammensein, Waldluft schnuppern 

und Schlangenbrot am Feuer backen standen auf dem Programm. Die Eule «Lilly» erzählte den staunenden 

Kindern, weshalb Schnickelschnack nicht kommen konnte und überreichte ihnen als Gruss ein Schälchen 

mit frischen Wald-Brombeeren. Ebenfalls wurden zusammen mit den Kindern kleine Arbeiten auf dem Platz 

erledigt. 

Im November 2019 durften die Kinder mit ihren in der Spielgruppe gebastelten Laternen und den ge-

schnitzten Räben den Wald für das Laternenfest beleuchten. Die Lichter spiegelten sich in ihren grossen, 

glänzenden Augen – vielleicht das allererste Nacht-Abenteuer in ihrem noch so jungen Leben! Auf zwei 

Abende verteilt genossen mehr als 100 Personen aus allen vier Gruppen die schöne Stimmung auf dem 

Waldplatz, die mit Figuren erzählte St. Martinsgeschichte, die feine Kürbissuppe vom Archehof in Ermens-

wil (Waldplatzbesitzer), das selbstgebackene Brot mit Wienerli und das gemeinsame Singen! 

Anfangs Dezember versteckte der Samichlaus in allen Gruppen einen Sack mit Nüssen, Mandarinen, 

Datteln und Feigen. In einem Brief fragte er die Kinder, ob sie diese schwierige Aufgabe wohl schon 

schaffen würden, die feinen Sachen so zu teilen, dass alle zufrieden sind? 

Am 10. Januar fand das gemeinsame Weihnachtsessen der «Schnicki-Crew» als Dank für den gelei-

steten Einsatz durchs ganze Jahr statt. Die vergnügten Stunden mit guten Gesprächen konnten alle ge-

niessen und das «Montagsmaler- und Pantomimenspiel» mit Waldspielgruppen-Begriffe sorgte für sehr 

lustige Situationen. 

An den beiden Holzertagen Ende Februar und Anfang März arbeiteten viele Eltern und begeisterte Kinder 

mit und halfen auch dieses Jahr, den Spielgruppenplatz wieder herzurichten. Es wurde Holz gehackt, ge-

sägt, morsches Holz ersetzt, Anfeuerhilfen gebastelt, geflickt, gekocht und vieles mehr. Am Schluss waren  



 

 

alle zu einem feinen, auf dem Feuer gekochten Risotto eingeladen. Nochmals herzlichen Dank allen Eltern 

für ihren Einsatz, ohne den der Spielgruppenbetrieb gar nicht möglich wäre! 

Mitte März - am letzten Spielgruppentag vor dem Lockdown - sammelten die Leiterinnen mit den Kindern 

ein paar Frösche ein, welche den Weg durch den Frosch-Tunnel an der Tägernaustrasse nicht fanden. 

Zusammen wurden diese Frösche in den nahegelegenen Teich zum Laichen gebracht. Dieses Jahr entdeck-

ten die Kinder einige Laich-Haufen auf der Wiese vor dem Teich. Die glitschigen Massen mit den schwarzen 

Tupfen wurden bestaunt und mutig berührt, bevor sie vorsichtig in den Teich gelegt wurden. Nach einem 

kurzen Besuch im Hühnerstall von Herr Winiger wurden dort gerade noch frische Eier für den Zmittag 

eingekauft. 

Während des 8-wöchigen Lockdowns (16. März – 11. Mai) blieben die Leiterinnen mittels Brief- und Mail-

Post in Kontakt mit den Kindern und den Eltern. Sogar Zwerg Schnickelschnack persönlich schickte eine 

gefilmte Nachricht aus dem Wald, um mitzuteilen, dass es ihm gut gehe. Die Vögel zwitscherten dabei 

vergnügte Frühlingsmelodien im Hintergrund. Als der Spielgruppenbetrieb Mitte Mai wieder aufgenommen 

werden durfte, waren alle glücklich und dankbar. Die Schutzmassnahmen wurden eingehalten, was die vor 

Freude sprudelnde Kinderschar in keiner Weise betrübte (uns allerdings schon – denn die Botschaft 

«du darfst deinen Znüni nicht teilen» widerspricht pädagogischen Grundsätzen, aber auch wir können das 

schon «aushalten»      ) 

Die Elterngespräche, welche üblicherweise anfangs Juni zusammen mit den Kindern stattfinden, konnten 

dieses Jahr nicht durchgeführt werden. Der wichtige Beobachtungs-Zeitraum von März bis Mai im Wald 

fehlte für die genauen Notizen. Das Angebot, diesbezüglich bei Bedarf auf die Leiterinnen zuzukommen, 

wurde teilweise von den Eltern genutzt. Da uns das Thema «Wertschätzung» sehr am Herzen liegt, bekam 

jedes Kind am Ende einen individuellen Brief von Schnickelschnack. 

Der Austausch während dem ganzen Jahr zwischen den Leiterinnen und den Eltern war wichtig und be-

reichernd, da nicht nur die Kinder, sondern oft auch die Eltern unsere Unterstützung brauchen und auch 

gerne annehmen. 

Am Ende des Spielgruppenjahres feierten wir die Gruppenabschlussfeste im möglichen Rahmen: Am 

letzten Spielgruppentag vor den Sommerferien luden wir mit dem Kind zusammen nur eine Begleitperson 

zum gemeinsamen Zmittag und Abschiednehmen ein. Dieses Jahr war es besonders traurig, denn nebst 

einigen Eltern und Leiterinnen mussten auch zwei Kinder Tränen vergiessen… 

 

Team 2019/20 

Folgende Leiterinnen waren im letzten Jahr für die Waldspielgruppe im Einsatz: 

- Dienstag: Vera Steiner und Julia Sciarrone 

- Mittwoch: Simone Vogelsang und Kathy Sacher 

- Donnerstag: Julia Sciarrone und Jôsiane Hanselmann 

- Freitag: Manuela Hofer und Monika Frischknecht 

Unterstützung an verschiedenen Tagen und Ersatz bei Abwesenheiten: Andrea Grebien 

Die Teamleiterin bedankt sich herzlich bei ihrem tollen, motivierten und zuverlässigen Team. Jede der Lei-

terinnen ist in ihrer Individualität einzigartig und trägt ihren Teil zum Gelingen des Spielgruppenbetriebes 

bei. Dies wird von allen sehr geschätzt. 

 

Weiterbildung Team 

Anfangs März trafen sich die Leiterinnen zwecks TeambiNdung an einem Samstag. Nebst Austausch über 

Spielgruppen-Themen standen auch pädagogische Fragen im Fokus. Andrea Grebien, unsere Supervisorin 

und Mitausbildnerin, konnte diese kompetent beantworten. 

Im Berichtsjahr haben einige Leiterinnen verschiedene stärkenorientierte Erziehungskurse des IfiPP in Zü-

rich oder bei Silvia Suter in Jona besucht. 

 



 

 

Öffentlichkeitsarbeit / Homepage 

Mit unserer, dank Michel Bongard, immer aktuellen Homepage www.gemeinsamstark.ch konnte auch 

dieses Jahr für den Verein und die Waldspielgruppe Schnickelschnack geworben und Interessenten, sowie 

unsere Vereinsmitglieder informiert werden. 

Das ganze Jahr über wurden Plakate verteilt und im Raum Rapperswil-Jona an verschiedenen Orten 

aufgehängt. Ebenso wurden immer wieder Flyer in verschiedenen Geschäften aufgelegt. 

 

 

Elternbildung 

Das Coaching für Eltern ist uns ein grosses Anliegen, weshalb der Verein GemeinsamStark auch in diesem 

Schuljahr sieben Kursabende für Eltern anbot. Silvia Suter informierte kompetent über verschiedene 

Themen zu Erziehungsfragen wie zum Beispiel «Was macht unsere Kinder stark?», «Grenzen setzen ohne 

Strafen», «Hilfsmittel, die den Erziehungsalltag erleichtern», «Positive Sprache», etc. Dieses Angebot ist für 

«Schnickelschnack-Eltern» kostenlos. Der Verein dankt Silvia Suter herzlich für ihr Engagement!  

Gerne unterstützen wir die Eltern in der Begleitung ihrer Kinder. Dies kommt dem ganzen Waldspiel-

gruppen-Betrieb und schliesslich auch dem Leben in der Gemeinschaft zugute. Kennen die Eltern die 

Hintergründe unserer stärkenorientierten Methode, wächst das Vertrauen zu den Leiterinnen. Dies wirkt 

sich sehr positiv auf das Wohlbefinden der Kinder während den Waldstunden aus. Wie oft stand auch im 

letzten Jahr das Thema Ablösung während längerer Zeit besonders im Mittelpunkt. Die Leiterinnen be-

handeln dieses Thema mit viel Geduld, Verständnis und klaren Anweisungen. Viele Eltern nehmen früher 

oder später wahr, dass nicht unbedingt ihr Kind, sondern vielmehr sie selbst mit dem Loslassen hadern. Mit 

der Erkenntnis, dass sie mit dieser inneren Haltung ihr Kind verunsichern und ihm das Verabschieden nicht 

erleichtern, lösen sich diese Muster in den meisten Fällen. Dies ist nur ein Beispiel, weshalb wir unsere Ar-

beit als wichtig erachten. 

 
 

Finanzielles 

Im Verlauf der letzten Jahre hat der Verein das Entlöhnungssystem sukzessive angepasst: neben dem Lohn 

für die Stunden im Wald sowie für die Elterngespräche, werden auch zusätzliche Einsätze bezahlt (so etwa 
das Aufräumen auf dem Waldplatz, Sitzungen, Anlässe, u.a.). Da zudem im Berichtsjahr die Gruppen leider 

nicht alle kostendeckend besetzt werden konnten, entstand am Ende eine kleine finanzielle Lücke. Diese 
wurde durch unsere Reserven abgedeckt. 

In diesem Zusammenhang bedanken wir uns auch dieses Jahr herzlich für den finanziellen Zustupf der 
Stadt Rapperswil-Jona, namentlich bei Claudia Taverna und Thomas Rüegg, resp. bei Luca Eberle. 

Die neu gestaltete, gemischte Freitagsgruppe belastete ausserdem die finanziell angespannte Situation 

zusätzlich, da ja für einen Teil der Kinder der Aufenthalt und somit die Bezahlung bereits um 11.30 Uhr 

endete, die Leiterinnen aber für eine längere Präsenzzeit bezahlt wurden. 

Gegen Ende dieser Periode war klar, dass im Folgejahr 2020/2021 aus Spargründen eine Reduktion des 

Angebotes von vier auf drei Gruppen bedauerlicherweise nicht mehr abgewendet werden konnte. Dank 

logistisch und diplomatisch grossartiger Arbeit unserer Anmeldestelle Tanja Rüdisüli, sowie ausserordent-

licher Flexibilität aller Leiterinnen konnte den meisten Interessenten/Innen der von ihnen priorisierte 

Spielgruppentag angeboten werden. 

 

Rapperswil-Jona, im November 2020, Vera Steiner, Teamleiterin 

http://www.gemeinsamstark.ch/

