
  
 
 

JAHRESBERICHT 2022  
 
Im vergangenen Jahr durften wir wieder ohne Einschränkungen Veranstaltungen durchführen. 
So liegt ein ereignisreiches Jahr hinter uns.  
 
Dank des Engagements des Ludothekenteams konnten acht Spielcafés und zwei Spieleabende 
angeboten werden. 
 
Der erste Spieleabend wurde im gewohnten Rahmen im Frühling und der zweite im Herbst im 
Rahmen der Kulturwochen durchgeführt. Dieser war etwas ganz Besonderes - eingebettet in die 
Kulturwoche lautete das Thema "Afrika". Spiele und Apéro-Häppchen sowie diverse Getränke 
aus Afrika waren im Angebot und es wurde gut genutzt. Der eine oder andere kam sogar in 
afrikanischen Kleidern zum Spieleabend. 
 
Wir gestalteten zwei Spielcafé-Specials: Im Juni fand bei schönem Wetter unser Sommer-
Spielcafé draussen statt. Popcorn, Kuchen und Hot Dogs sowie diverse Outdoor-Spiele 
erfreuten unsere kleinen und grossen Gäste.  
Und zum Jahresabschluss fand auch dieses Jahr unser Advents-Spielcafé mit Kasperli statt. 
 
Networking 
Ein grosser Anlass im letzten Jahr war das Effifäscht im Mai. Die Ludothek trat gemeinsam mit 
Forum 21 und dem Familienverein Effretikon unter dem Motto "engagiert für Effretikon" in einem 
Zelt auf und wir hatten einiges zu bieten. Am Freitagabend boten wir Livemusik mit Christopher 
Fonda sowie Karaoke. Kulinarisch hatten wir Chäschüechli und Schinkengipfeli im Angebot und 
zum Dessert Kuchen und Glace.  
Am Samstag startete das Kinderprogramm mit Kinderschminken, Enten fischen sowie unserem 
riesigen "Vier Gewinnt". Am Abend spielte als weiterer Höhepunkt die Band "fredy pi. & Joli". 
Der Sonntag war bestimmt vom bunten Kinderprogramm, welches rege genutzt wurde. 
 
Zum Tag der Kinderrechte im November waren die Ludothek, der Familienverein und der Verein 
Robinsonspielplatz mit einem Stand auf dem Märtplatz präsent. Kinder konnten sich schminken 
lassen, spielen und Seifenblasen machen. Kuchen und Punsch wurden verkauft und der Erlös 
von 400 Franken ging an die Organisation "Save the Children (Schweiz)".  
 
Personelles 
Im September fand unser Teamausflug statt. Wie jedes Jahr wussten wir nicht was uns 
erwartet. Nach einer kurzen Zugfahrt hiess es: bitte aussteigen! Endstation war Baden. Nach 
einem Spaziergang durch die Altstadt hielten wir vor einer schicken, 120 Jahre alten Villa an. 
Wir wurden eingeladen, das Kindermuseum mit einer Führung zu entdecken. Die Sammlung 
des Museums geht weit über Spielsachen hinaus. Das Museum zeigt auch Kinderkleider, 
Schulutensilien oder Kinderwerbung. Nach dem Mittagessen konnten wir individuell die Altstadt 
Baden entdecken, ua. durch einen Fox-Trail. Vielen Dank Doreen fürs Organisieren. 
 
Im November 2022 durften wir Ima Miermeister, Anna Degonda und Anna Götz neu in unserem 
Team begrüssen. Herzlich willkommen! 
 
Per GV 2023 verabschieden wir uns von unseren Mitarbeiterinnen Manuela Held und Carmen 
Kern. Wir bedanken uns herzlich für das grosse Engagement und wünschen alles Gute. Ich 
selbst werde auch per GV 2023 aus dem Vorstand zurücktreten, freue mich dennoch weiterhin 
im Ausleihe-Team mitarbeiten zu können. 
  



 
 
 
 
 
 
Dank 
Herzlichen Dank für die Unterstützung und das Vertrauen, das uns entgegengebracht wurde. 
Ich bedanke mich beim ganzen Ausleihe-Team und meinen Vorstandskollegen und der Stadt 
Illnau-Effretikon. 
 
Ebenso gebührt unseren treuen Kunden ein besonderer Dank! Ihre Treue, Ihre Teilnahme an 
unseren Anlässen freut uns enorm und sind Motivation und Ansporn, uns weiter zu engagieren 
und tolle Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. 
 
Bitte kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Fragen haben, mithelfen möchten, Interesse an einer 
Mitgliedschaft haben oder Sie sich sogar im Vorstand engagieren möchten. 
 
Sie sind uns immer herzlich willkommen! 
 
 
Für den Vorstand       Effretikon im Februar 2023 
 
 
 
Marita Rensch 
Vorstandsvorsitzende 


