
ELTERN –VEREIN
U n t e r i b e r g / S t u d e n

Wir stellen uns vor …

Der Sinn und Zweck des Elternvereins Unteriberg / Studen ist es, ein inte-
ressantes Angebot mit vielen Ausbaumöglichkeiten rund ums Jahr für die 
ganze Familie zu bieten.

Möchten Sie sich für das Familienangebot im Dorf einsetzen? Werden Sie 
Mitglied und helfen Sie aktiv mit! Mit einem Jahresbeitrag von 20.– Fr. sind  
Sie dabei. Sie haben keine Kinder, möchten uns aber unterstützen? Gerne 
können Sie auch Gönner werden.

Um weiterhin ein breites Angebot zu finanzieren, ist der Verein darauf an-
gewiesen, dass die Mitglieder an den jährlichen Anlässen mithelfen.

Weitere Infos unter www.evus.ch

Elternverein Unteriberg / Studen, EVUS, 8842 Unteriberg
Raiffeisenbank Yberg, IBAN: CH52 8136 4000 0027 1772 9
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Im Jahre 1999 wurde der Elternverein Unteriberg / Studen ins Leben geru-
fen. Es wurde eine Spielgruppe gegründet, damit Kinder im Vorschulalter 
die Gelegenheit hatten, einmal wöchentlich mit Gleichaltrigen zu spielen. 
So konnten auch die Familien in ein soziales Netz eingebunden werden. 
Um die Unkosten zu decken, brauchte man Einnahmequellen. So entstand 
im gleichen Jahr der kreative Weihnachtsbazar, welcher seither jedes 
Jahr Ende November wieder im MZH Baumeli stattfindet. Auch an der 
Stüdler Chilbi und am Stöckmärcht werden durch den Schnüerliziehstand 
wichtige Einnahmen generiert.

Mit grosser Freude konnte der Elternverein Unteriberg / Studen im Oktober 
2009 die neuen Räumlichkeiten für die Spielgruppe «Rägäbogä» und die 
Hüeti im alten Schulhaus in Unteriberg (Kindergarten) beziehen. Die Hüeti 
wird jeden Donnerstag von 8.30 bis 11.30 Uhr geführt. Seit 2012 gibt es 
dort am Mittwochmorgen auch eine Krabbelgruppe. Im Herbst 2014 konn-
te ein Indoor-Spielgerät, der «Chrabi», angeschafft werden, welcher rege 
genutzt wird zum Austoben. Alle diese Angebote bietet der Elternverein 
Unteriberg / Studen den Eltern als Betreuungshilfe zu geringen Kosten an.

Der Sinn und Zweck des Elternverein Unteriberg / Studen ist es, ein interes-
santes Angebot für die ganze Familie zu bieten. Die halbjährlichen Ausflü-
ge führen zum Beispiel in den Tierpark oder ins Hoch-Ybrig. Auch die Kin-
der-Börse, die zweimal im Jahr durchgeführt wird, wurde vom Elternverein 
Unteriberg / Studen ins Leben gerufen.

Der Verein setzt sich zum Ziel, dass die Gemeinde für Familien mit Kindern 
attraktiv bleibt. Um weiterhin ein breites Angebot zu finanzieren, ist der 
Verein darauf angewiesen, dass die Mitglieder an den jährlichen Anlässen 
mithelfen.

Die Krabbelgruppe ist ein Treffpunkt für die Kleins-
ten ab Geburt bis zum Kindergarten zusammen 

mit Mutter und / oder Vater und findet jeden 
Mittwoch* von 9 bis 11 Uhr im Spielgruppen-
raum statt. Die Babys und Kleinkinder kön-
nen miteinander spielen, rumtoben und die 
Eltern sich austauschen.

Kontaktperson auf der Homepage:  
www.evus.ch

Die Spielgruppe wird von Kindern, die bis Ende 
Juli drei Jahre alt sind, gerne besucht. Es ist eine 
Möglichkeit, sich auf den Kindergarten vorzu-
bereiten und eine Chance, den Ablösungs-
prozess leichter zu durchlaufen. Sie findet je-
weils Dienstags* von 9 bis 11 Uhr statt.
Infos und Anmeldung bei Conä Liebich:  
spielgruppe-evus@gmx.ch oder  
Telefon 076 588 04 00

Die «Hüeti» ist jeden Donnerstag* von 8.30 bis 
11.30 Uhr offen. Kinder bis zum Kindergartenal-

ter können mit einem Znüni und Finkli versorgt 
abgegeben werden. Die Kosten belaufen 
sich beim ersten Kind auf 5.– Fr. pro ange-
brochene Stunde, für Nicht-Mitglieder 8.– Fr.
Weitere Infos bei Conä Liebich:  

spielgruppe-evus@gmx.ch oder  
Telefon 076 588 04 00

Möchten Sie einen Abend zu zweit geniessen? Brau-
chen Sie Entlastung mit der Kleinkindbetreuung? 
Dann nutzen Sie die Ybriger Babysitter!
Eine Liste mit jugendlichen, vom SRK qualifi-
zierten Babysittern ist bei uns erhältlich.
Infos bei Michael Berger: 
michael.berger@windowslive.com oder 
Telefon 055 414 22 90
SRK Babysitting-Plattform: www.babysitter-srk.ch
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*Alle Gruppen fallen in den Schulferien aus.

© SRK, Remo Nägeli


