
 

 

 

 

 

 

 

Jahresbericht 2022 des Chenderträff 
 

 

Lache, seckle, gwönne 

Auf die Plätze, fertig, los! 

Was ist die Besonderheit von 140 Wäscheklammern? Sie können 30 Kinder 20 Minuten lang 

beschäftigen. So begann unser Anlass „lache, seckle, gwönne“ vom 4. Mai 2022. Auf dem Spielplatz 

Dörfli durften die anwesenden Kinder als Erstes Wäscheklammern suchen. Jedes war mit einem 

farbigen Punkt markiert und nur die zugeteilte Gruppenfarbe durfte mitgenommen werden. Zum 

Schluss wurden tatsächlich alle wieder gefunden. 

In verschiedenen Disziplinen wurde danach um die Wette gerannt. Sei es mit einer Decke voll Bällen, 
einem nassen Schwamm, mit dem man möglichst viel Wasser von A nach B tragen sollte, oder mit 
Wäscheklammern, mit denen man kleinste Teilchen transportieren durfte. Bei der Puzzle-Stafette 
wurde alles gegeben, um die 100 Teile quer über den Platz zu tragen und sie anschliessend 
zusammenzusetzen. Nach jedem Durchgang wurden Punkte verteilt und zum Schluss durfte sich 
Team Rot als Sieger küren lassen und einen Pokal in die Höhe stemmen.  
Für den Hunger gab es zum Schluss noch selbstgemachten Zopf und ein feines, wohlverdientes 
Schoggistängeli. Trotz Regenwetter war es ein gelungener Anlass mit strahlenden Kinderaugen.  
 

 

Familienabend 

Am Freitagabend, 26. August 2022 lud das Chenderträff Team zum Familienabend im Stockacher 
Wald ein. Trotz etwas unbeständigem Wetter war es ein schöner Abend. Beim Tannzapfen-
Basketball, Büchsen werfen, Waldmemory oder Tierstimmen erraten, hatten die Kinder und ihre 
Eltern sichtlich Spass. Beim gemeinsamen Bräteln und Picknicken wurden interessante Gespräche 
geführt und viel gelacht.  
 

 

Sonntagsbrunch 

Am 6. November 2022 war es wieder so weit: der Sonntagsbrunch des Chenderträffs lockte viele 
Gäste in die Oase Knutwil. Gross und Klein liess es sich am leckeren Buffet gut gehen. Ob Zopf, 
Gipfeli, Fruchtspiessli, Käse aus der Region oder selbstgemachtem Birchermüesli: für alle war etwas 
dabei. In der Kinderecke konnten die kleinen Gäste ausgiebig spielen, so dass die Erwachsenen Zeit 
für Gespräche fanden. Schön wars! 
Über die zahlreichen Komplimente haben wir uns sehr gefreut. Ein spezieller Dank geht an die 
Musikgesellschaft Knutwil, welche uns mit ihren Spenden fürs spontan arrangierte Znüni Plättli 
während ihrem Probetag, eine grosse Freude machte. Die Einnahmen des Sonntagsbrunch werden 
wir wie immer für Anlässe des Chenderträffs einsetzen.  
 


