
 
 

 

  

 

Schnäggehüsli Agenda 

 

16. Juni 2018  Aktionstag: KiTa Garten 

 

23.7.-5-8. 2019  Sommerferien 

 

17.&18.8.18 Übernachten & Brunch 

 

8.9.2018 Generationefest   

 

6.12.18 Samichlous 

24.12.18 

Bis  Weihnachtsferien 



 
 

 

SCHNÄGGEPOSCHT Nr. 5 / 6-2018 

 

 

 
KiTa Schnäggehüsli 

Dorfbergstrasse 2 

3550 Langnau 

079 637 41 45 

www.kitaschnaeggehuesli.ch 



 
 
 
Liebe Schnäggehüsler, liebe Eltern 
 
Mir scheint, als hätte ich eben noch gerade die Schnäggeposcht Nr. 4 
verfasst. Die Zeit rauscht und es geht Richtung Sommer. 
 
Melanie Aeschlimann = neue Mitarbeiterin 
An der HV durfte ich euch allen unsere neue Mitarbeiterin Melanie 
Aeschlimann vorstellen. Meli ist eine grosse Bereicherung für unsere KiTa und 
unterstützt uns mit viel Herzblut. Sie arbeitet jeweils am Mittwoch den ganzen 
Tag und am Donnerstag ab Mittag. 
 
Rückmeldung aus der HV 18 
Auch unsere finanzielle Situation war Thema an der Hauptversammlung vom 
26. März 2018. Dem Vorstand und mir ist es ein Anliegen zu betonen, dass wir 
optimistisch in die Zukunft blicken und ein „Aufgeben“ kein Thema war/ist. Wir 
wollen weiter bestehen und die KiTa Schnäggehüsli will auch nächstes Jahr 
viele fröhliche Kinder betreuen dürfen. 
Erste Massnahmen, welche an der HV angetönt wurden haben bereits 
Wirkung gezeigt. 
 
KiTa- Tage abtauschen 
Nach und nach füllen sich einzelne KiTa – Tage aufs Maximum. Daher ist es 
uns nicht mehr möglich, dass nicht besuchte KiTa Tage kompensiert werden. 
Ihr habt jederzeit die Möglichkeit uns anzufragen, ob euer Kind zusätzlich an 
einem Tag in der KiTa betreut werden kann, dieser wird dann aber in jedem 
Fall verrechnet. Denn jeh mehr Kinder wir haben umso mehr Personal 
benötigen wir, welches auch immer einen Zusatzaufwand für uns bedeutet. 
 
Garten 
Wir möchten gerne mit eurer Unterstützung den KiTa-Garten attraktiver 
gestellten. Daher suchen wir helfende Hände, welche uns am Samstag, 
16.6.18 von 09.00Uhr bis ca. 13 Uhr unterstützen beim Schaufeln, Sägen, 
Hämmern, Pflanzen, etc… 
Bitte gebt uns so rasch als möglich, jedoch bis spätestens Freitag, 8.6.18  
bescheid, ob ihr dabei seid oder nicht. 
Am Mittag wollen wir gemeinsam mit allen Helfer/innen eine Grillbratwurst 
geniessen. 
 
Damit wir dann anschliessend unser Garten und die schöne Zeit draussen 
geniessen können, bitten wir euch für ALLE Kinder Sonnencrème, Sonnenhut, 
Sommerkleider, Badekleider mit zu bringen. 



 
 
 
Sommerferien  
Vom 23. Juli bis 5. August 2018 bleibt die KiTa geschlossen und wir tanken 
Energie um mit vollem Energie ins dritte Betriebsjahr zu starten. 
Wer ausserhalb unserer Betriebsferien abwesend ist, bitten wir dies uns so 
rasch als möglich mitzuteilen. 
 
2 Jahre KiTa Schnäggehüsli 
Gerne würden wir das zwei jährige Bestehen unserer KiTa mit euch und vor 
allem auch mit euren Kindern feiern. 
Wir laden daher alle Kinder die wollen ein, mit uns am Freitag, 17. August 2018 
in der KiTa zu übernachten. Alle anderen und alle Eltern laden wir herzlich ein 
am Samstag, 18. August 2018 mit uns zu brunchen. 
 
Generationenfest, 8.9.2018 
Der „Familientag“ welchen wir letztes Jahr mit den Vereinen Lakilu, Langnau 
interkulturell und F-gs organisiert haben, ist auf grossen Interessen gestossen. 
Dies hat uns dazu bewogen, dieses Jahr wieder einen solchen Anlass im 
Kirchgemeindehaus zu organisieren. 
Für die Tombola sind wir sehr dankbar, wenn es Eltern oder Grosseltern hat, 
welche uns Familienfreundliche Sachspenden spenden können. Wenn ihr 
diesbezüglich eine Idee habt, meldet euch doch bei Gelegenheit bei uns. 
Das genauere Programm folgt schon bald.  
 
 
Nun verbleibe ich mit sommerlichen Grüssen und freue mich auf viele weitere 
spannende Begegnungen im und ums Schnäggehüsli. 
 
Barbara  Bruderer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


