
Tagesschule Häuslenen - Brunch mit Tradition 
Traditionellerweise öffnete die Tagesschule Häuslenen auch dieses Jahr ihre 
Türen und durfte am 7. März 2020 den Familien-Brunch unter Berücksichti-
gung besonderer Massnahmen durchführen und das 15-jährige Bestehen im 
geplanten Rahmen feiern. Auch ohne den gewohnten Händedruck fielen die 
Begrüssungen herzlich aus und die Stimmung wirkte von Beginn weg heiter 

und unbeschwert. Bald bediente sich Gross und Klein am reich bestückten Buffet und ein sym-
pathischer Dreikäsehoch bat um etwas Mayonnaise, um das selbstgebackene Brot, belegt mit 
zwei Rädli Salami noch etwas verfeinern zu können. 

Seit Jahren wird in der Tagesschule nach den Grundsätzen von «Fourchette verte» gekocht, 
einer Zertifizierung, die für gesunde, saisonale Kost steht. Die Trägerschaft versucht diesem 
Anspruch auch zu besonderen Anlässen gerecht zu werden und so durfte sie zur Krönung der 
kulinarischen Wohltat eine tolle, sehr fantasievoll verzierte Sandwichtorte präsentieren. 

Viele Kinder hatten bald fertig gegessen und spätestens ab 10 Uhr konnte man sie im und ums 
Schulhaus beim Spielen antreffen. Kinder und Teenager bewegten sich ganz selbstverständlich 
neben- und miteinander in den Räumlichkeiten der Tagesschule, andere schienen die Wärme 
draussen zu geniessen, welche die Märzsonne bereits zu verbreiten wusste. Besonders zu er-
wähnen ist, dass das Basteln zum ersten Mal von zwei grossen Mädchen geplant und durchge-
führt wurde. Erin und Julia haben das toll gemacht und die ehemaligen Betreuerinnen der 
Bastelecke freuen sich über das Engagement des Nachwuchses, welcher bereits versichert hat, 
auch im nächsten Jahr wieder zur Verfü-
gung zu stehen. Es scheint als würden 
die Kinder unter Anleitung der jungen 
Nachfolgerinnen sogar zahlreicher und 
motivierter mitmachen. Dies erfüllt den 
Schreiberling des Artikels und Beobach-
terin besagter Szene mit einem Gefühl 
von Zufriedenheit und Zuversicht. Wo 
gesät, gehegt und gepflegt wird, darf 
auch geerntet werden. Der Verein Ta-
gesschule Häuslenen mit Vorstand und 
Trägerschaft bedankt sich bei allen 
Beteiligten fürs Kommen, fürs Helfen 
und fürs Dasein. 

Weitere Infos unter www.tagesschule-haeuslenen.ch 
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