
Einladung 
 

zur 16. Ordentlichen Vereinsversammlung 

 
 
Liebe Vereinsmitglieder, geschätzte Gäste 
 
Wir laden Sie herzlich zur 16. Ordentlichen Versammlung am 15. November 2017 um 
19:00 h im Gemeinschaftsraum der Weiherallee (vis-à-vis des Hortes) ein. 
 
Mit Ihrer Teilnahme können Sie die Stärke des Vereins unterstreichen und Ihre Ver-
bundenheit zeigen. Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer. 
 
Nach dem offiziellen Teil der Versammlung laden wir Sie zu einem Beitrag von Mari-
anne Schefer zum Thema „Krankheit in Krippe und Hort» ein. Mit diesem sehr inte-
ressanten Beitrag hoffen wir viele Eltern anzusprechen. 
 

Krankheit in Krippe und Hort: Hinter diesem sperrigen Titel verbergen sich 
alltägliche Fragen, die sich alle Eltern und die Mitarbeiter von der 
Kinderbetreuung Ramba-Zamba immer wieder von Neuem stellen.  
Ob Fieber, Husten, starker Schnupfen oder Läuse, Windpocken (Wilde 
Blattern) oder Scharlach -  immer wieder taucht die Frage auf, ob das Kind 
in der Krippe betreut werden kann oder zu Hause bleiben muss.  
Marianne Schefer hat sich in den letzten Monaten intensiv mit dieser Frage 
beschäftigt und sich am Kinderspital Zürich weitergebildet. Aufgrund der 
neuesten Erkenntnisse aus der Pädiatrie gepaart mit ihren Erfahrungen aus 
der Praxis, entstanden die Richtlinien des Ramba-Zamba Kinderbetreuung. 
Nach diesen entscheiden die Erzieher und Erzieherinnen, ob ein Kind den 
Tag in der Krippe oder dem Hort verbringen darf oder ob es eventuell 
abgeholt werden muss.  
Zu diesem sicherlich für alle Eltern wichtigen Thema Sind Sie alle herzlich 
eingeladen.  

 
 
Am Schluss laden wir Sie herzlich zu unserem Apéro ein, bei dem wir den abwechs-
lungsreichen Abend ausklingen lassen können. Beim Apéro steht Ihnen der gesamte 
Vorstand und das Team für Fragen zur Verfügung. 
 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir allen Eltern für das geschenkte Vertrauen bestens 
danken und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit im neuen Betriebsjahr. Auch besten 
Dank an Marianne Schefer und das ganze Team für die geleisteten Arbeiten. Dank 
dem guten Zusammenspiel zwischen Eltern und Team wurde Ramba-Zamba 
Kinderbetreuung zu einer Erfolgsgeschichte. 
 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und grüssen Sie herzlich 
 
 
Bruno Wartmann    Marco Häberli 
Präsident     Vizepräsident 
 


