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Liebe IG-Mitglieder, liebe IG-Interessierte

Ein weiteres ereignisreiches IG-Jahr sollte – eigentlich – vor uns liegen, 
mit vielen schönen und spannenden Erlebnissen auf dem Spielplatz 
DriffDi in Messen. ABER …

… dieses verflixte Corona-Virus hat unsere geplanten Aktivitäten auf 
dem Spielplatz gehörig durcheinandergewirbelt!

Geplant war ein DriffDi-Putztag im April. Leider…abgesagt. Einige 
Arbeiten haben wir aber trotzdem ausgeführt… z.B. den Apfelbaum 
wieder einmal von Zweigen und Ästen entlastet oder beim Dach des 
Eschenstammhauses die rote Farbe aufgefrischt.

Die nächste DriffDi-Aktivität wären 2 Familienabende im Juni: neu mit 
dem Motto «Triff di uf em DriffDi» bim ZÄME ässe-spiele-plöischle!. 
Geplant sind sie am Freitag, 12. + 19. Juni 2020 ab 19.00 Uhr auf dem 
Spielplatz. Aber äbe – siehe verflixtes …

«Kunterbunt und Farbenfroh» würde es am Spielfest am So, 16. August 
2020 zu und her gehen! Das wäre doch genial, wenn wir an diesem 
Sonntag mit vielen farbigen Spielideen diesem verflixten … gemeinsam 
Tschüss sagen könnten! Wir hoffen, bereiten uns vor und würden uns 
extrem freuen, euch an diesem Tag auf dem DriffDi zu treffen!

Im Herbst soll am So, 18. Oktober der traditionelle Kürbisanlass auf 
dem DriffDi stattfinden – mit Schnitzen und Suppe geniessen!

Zum Abschluss aber noch eine erfreuliche Mitteilung: mit Thomas 
Howald als neuem Vorstandsmitglied konnten wir die Lücke schliessen, 
die sich mit dem Rücktritt von Lea Zahnd ergeben hat!

Soviel wäre, würde und soll… dem wollen wir ganz viel Hoffnung  
entgegensetzen und freuen uns auf jede Begegnung mit euch auf  
dem DriffDi, die auch tatsächlich stattfinden kann!
Vorstand IG spiel sport begegnung:
Katrin Aregger, Caroline Doggwiler, Thomas Howald, Sandra Nussbaumer,  
Sari Widmer, Tinu Zahnd 


