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Jungmütterzirkel Steinen 
 
Öpfel Öpfelstückli, 

alli Chind sind glücklich, 

alli Chind sind froh 

und mached grad ä so… 

Unsere sehr lebhaften Hüeti-Nachmittage verbringen wir mit viel Spiel und Spass 

bei Gross und Klein. Glücklich und ausgetobt, dürfen die Mütter ihre Kinder bei 

uns wieder abholen. 

 

Das erste Halbjahr durften wir mit einer sehr grossen Kinderhüetischar starten. Im 

Durchschnitt kamen 15 Kinder zu uns ins Hüeti um zu basteln, singen und gemein-

sam zu spielen. 
 

Ende Schuljahr mussten wir einige Kinder verabschieden. Für unsere Hüetikinder 

liessen wir Luftballone steigen. Shayenne, Silvan, Leano, Melody, Michelle, Amilia, 

Jana, Louisa, Sarina, Lynn und Fabio wünschen wir alles Gute im Kindergarten. 

Auch im Hüetiteam mussten wir uns anfang des Jahres von Sarah und im Sommer 

von Monika verabschieden. 

 

Vor den Sommerferien ging es für uns Hüetifrauen mit unseren topmotivierten  

eigenen Kindern ans Ausmisten, Putzen und Sortieren. Während den Ferien orga-

nisierten einige fleißige Frauen neue Aufbewahrungsmöbel, Kisten und Spielsa-

chen. Das Zimmer wurde neu eingerichtet, sodass wir begeistert ins neue Kinder-

hüeti-Jahr starten durften. 

 

Nach den grossen Ferien durften wir nicht nur neue Kinder in der Hüeti begrüssen, 

auch wir Frauen durften ein neues Mitglied willkommen heissen. Sonja unterstützt 

uns nun tatkräftig und mit viel Kreativität. Nun besuchen uns in der Hüeti regel-

mässig um die 12 Kinder.  

 

 



 

 
 

Das Highlight im Herbst und im Winter: 

 

- Im September besuchten wir den Bauernhof von Heidi Hürlimann im Schor-

nen. 

Für die Kinder immer ein toller Ausflug.  

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an dich Heidi, für den großarti-

gen Nachmittag! 

- Unser Waldnachmittag mit Wurst bräteln über einem grossen Feuer. 

- Der wunderschöne Räbenlichtli-Umzug durfte dieses Jahr wieder stattfin-

den.  

- Im Dezember backten wir mit den Kindern Grittibänzä. 

- Abgeschlossen haben wir das Jahr 2021 mit einem Weihnachtsgeschenk, 

dass man in der Weihnachtsbäckerei sicherlich sehr gut brauchen konnte. 

…die Topflappen wurden mit viel fleiss angemalt und verschönert. 
 

Wir blicken auf ein ereignisreiches, spezielles, abwechslungsreiches und schönes 

Hüetijahr 2021 zurück.  
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