
GRILLPLAUSCH VOM 26. JULI 2022
Mit Wasserspritzer und viel Schabernack haben die beiden Huusglöne Frau Blume und Eddie an 
diesem heissen Samstagnachmittag für Erfrischung und eine ausgelassene Stimmung gesorgt.
Es brauchte etwas Geduld bis das Rehab in Affoltern am Albis wieder für Gäste zugänglich war, 
umso grösser war die Freude, dass wir endlich wieder unseren Grillplausch auf der Terrasse 
durchführen duften. 
Trotz Sommerferien haben Neue und auch langjährige ik-Familien den Weg nach Affoltern auf 
sich genommen um zusammen ein paar schöne, entspannte Stunden zu verbringen. 
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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

Veränderungen brauchen Mut!
Nun haben wir den Schritt gewagt 
und ein neuer Auftritt mit neuem 
Logo kleidet unsere Elternvereinigung. 
Wer es erfunden hat und wie es dazu 
kam, lest ihr in dieser Ausgabe. Unser 
bisheriges Logo hat uns über 10 Jah-
re begleitet und ist uns ans Herz ge-
wachsen, wir brauchten etwas Zeit 
zum loszulassen. Der Claim «FREUDE 
AM LEBEN» überzeugte sofort und wi-
derspiegelt genau das, was unsere El-
ternvereinigung auszeichnet. Die Freu-
de überwiegt, auch wenn die Sorgen 
niemals aufhören.
Sonst bleibt alles wie bisher: Unser 
Vorstand ist weiterhin beständig, en-
gagiert und in gleicher konstanter Zu-
sammensetzung, dafür bin ich sehr 
dankbar. Unsere Ziele werden wir 
nicht aus den Augen verlieren und un-
sere fröhliche Anlässe weiterführen! 
Wir hoffen unser neuer Auftritt gefällt 
und ihr begleitet uns weiterhin im neu-
en Look!

Herzlichst eure Sibylla Kämpf



UNSER NEUER AUFTRITT!
Selina, Nicole, Quinn und Manolito, studieren an 
der Schule für Gestaltung Bern/Biel haben uns 
für ihre Projektarbeit ausgewählt und wochen-
lang an unserem neuen Auftritt gearbeitet. 
Im Juni 2022 war es dann so weit und die Arbei-
ten wurden den Dozenten und uns in Bern vor-
gestellt. Wir waren begeistert und die Dozenten 
auch! Die Abschlussarbeit wurde mit Note 5.5 
bewertet! Wir sind stolz auf Euch! 

Herzlichen Dank für euer Engagement!

HERBST EVENT IM ZOO BASEL
Unser Herbstevent findet am 29. Oktober 2022 
im Zolli-Basel statt. Nach einem gemeinsa-
men Mittagessen im Restaurant kann man sich  
zwischen zwei Führungen entscheiden, bei den 
Elefanten oder in der Etoscha-Anlage. 

Wir freuen uns tierisch! 

FORMEN

 _  Die Formen sind unförmig gewählt. Sie sollen die Form der Bilder festlegen und als 
Gestaltungselement oder als Hintergrund eingesetzt werden. Es können  sowohl 
Konturen, als auch vollflächige Elemente eingesetzt werden.

 _  Die Linienelemente können als Hintergrund hinter die vollflächigen Formen 
gesetzt werden.

BEISPIEL

LOGO

Das Logo wird standardmäs-
sig auf weissem Hintergrund mit 
dem Claim  eingesetzt.

Das einfarbige Logo kann für 
schwarzweiss Anwendungen 
verwendet werden. Zum Beispiel 
für Bilder, T-Shirts, Geschenke.

Das weisse Logo darf auf Farb-
flächen abgebildet werden. 
Wichtig: Nur auf 100% deckender 
Farbe in einer der vier Farben. 

Die Mindestgrösse beträgt 
35mm in der Breite. Ab 40mm 
wird der Claim weggelassen.

Die Schutzzone rund um das 
Logo beträgt die x-Höhe des 
eingesetzen Logos.

Die Logogrösse beträgt 
1/3 der Formatbreite.

Das Logo wird zentriert 
 eingesetzt.
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EUROPAPARK – WIR KOMMEN!
Unserer Umfrage im Jahr 2020 bei unseren Mit-
gliedern zum Thema Events zeigte auf, die be-
liebtesten Anlässe sind mit Platz 1 Europapark, 
auf Platz 2: unser Grillplausch und auf Platz 3: 
der Zoo Besuch.
Im Weiteren stand ein «Familienwochenende» 
ganz klar an erster Stelle, gefolgt von einem 
«Frauen-Auszeit-Wochenende». Als Letztes, auf 
Platz 3, war das «Paar-Wochenende».
Voller Vor-FREUDE planen wir bereits jetzt schon  
das Familienwochenende im Europapark 2023, 
was ganz klar ganz oben auf der Wunschliste 
steht! 
Über eine kleinere oder grössere Unterstützung 
würden wir uns dazu sehr freuen. 
Ganz herzlichen Dank!

DURCHATMEN IM SUNNEHUUS 
IN WILDHAUS

Dem Wunsch nach einem „Frauen-Auszeit-Wo-
chenende“ konnten wir nachkommen. Bis Ende 
November werden voraussichtlich 19 Mütter und  
4 Väter eine Auszeit im Sunnehuus geniessen.  
Auch im nächsten Jahr dürfen wir dieses Ange-
bot anbieten. Wer es bis jetzt nicht schaffte, hat 
im 2023 erneut die Chance, sich eine Auszeit zu 
gönnen. Also jetzt schon vormerken und in die 
eigene Jahresplanung aufnehmen!
Aktuell findet vom 5. bis 13. November unsere 
ik-Schwerpunktwoche statt und es wird mindes- 
tens ein Vorstandsmitglied vor Ort sein. Wir können  
es kaum erwarten uns verwöhnen zu lassen,  
einfach an den gedeckten Tisch zu sitzen, auf  
Wanderschaft zu gehen, einen Austausch unter  
Betroffenen zu haben oder einfach nur die Seele 
baumeln lassen. 
Vieles ist möglich – Nichtstun auch.

DANKE!
An dieser Stelle danken wir allen Gönner:innen  
und Spender:innen für ihre Grosszügigkeit und 
das Vertrauen in unsere Arbeit. 
Dank Ihnen können wir weiter unsere Ziele und 
Vorhaben umsetzen und den Kindern und de-
ren Familien tolle Erlebnisse bieten.

SPENDEN
PC-Konto 60-401386-3
IBAN CH 51 0900 0000 6040 1386 3  

Vielen herzlichen Dank!


