
 
Zürich, Ende Juli 2014 

 

 

Begegnungs- und Sporttag 2014 
 

 

Liebe Mitglieder und Interessenten 

 

Wir stecken schon mitten in den Sommerferien und das bedeutet, dass es höchste 

Zeit ist, euch zum diesjährigen Begegnungs- und Sporttag des Vereins Bildung zu 

Hause einzuladen. Ihr seid herzlich eingeladen teilzunehmen an Sport & Spiel und 

am Austausch mit Gleichgesinnten aus der ganzen Schweiz! 

 

Der Termin wurde zwar schon mehrfach ankündigt, spätestens jetzt solltet ihr ihn 

jedoch in euren Kalendern dick anstreichen, den Samstag, 6. September 2014!  

 

Dafür anmelden könnt ihr euch bis am 31. August im Doodle, unter diesem Link:   

http://doodle.com/vrm2t9bcx7gvv2dv 

Bitte füllt für jede teilnehmende Person, ob Erwachsener oder Kind, eine separate 

Zeile aus und gebt jeweils auch Vor- und Nachname an, damit wir schöne 

Namensschilder vorbereiten können! 

Wer damit gar nicht zurechtkommt oder sonstige Fragen hat, darf sich an Hanna 

Malgo wenden, per Email an hanna.malgo@outlook.com . 

 

Auch dieses Jahr freuen wir uns auf eure Präsentationen, Vorträge, Projekte, 

Musikstücke, Gedichte, Reiseberichte etc, die Teil eures Lernprozesses im 

vergangenen Jahr waren, und die ihr uns gerne vorstellen würdet.  

Wichtig ist nur, dass die Vorführungen kurz und knackig gehalten werden, am besten 

nicht länger als 5 Minuten, damit wir für alle genug Zeit und Aufmerksamkeit haben.  

 

Bitte denkt auch daran, etwas für euer Mittagessen mitzubringen! Wie letztes Jahr 

bringen alle Teilnehmer ihr eigenes Essen mit, und auch das Zubehör dafür (Besteck 

oder Teller) müsst ihr mitbringen, falls benötigt. Kühlschrank hat es leider keinen… 

Um Durst müsst ihr euch aber keine Sorgen machen – wir sorgen dafür, dass es 

während des ganzen Tages Getränke und Becher hat! 

 

Für einen reibungslosen Ablauf des Begegnungs- und Sporttages sind viele fleissige 

Hände nötig: beim Einrichten, für die Betreuung der Kaffee-Ecke, für die Aufsicht auf 

dem ganzen Gelände, für die Spiel- und Sportangebote und einiges mehr. Wir sind 

froh, wenn ihr euch für die Mitarbeit meldet, am besten direkt bei Heidi Keller 

(Emailadresse: heidik62@gmail.com). 

Aber Achtung: Wer sich nicht im Voraus anmeldet, wird dann einfach am Sporttag 

selber eingeteilt! ;-) 

http://doodle.com/vrm2t9bcx7gvv2dv
mailto:hanna.malgo@outlook.com
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Gerne dürft ihr diese Einladung auch an Bekannte & Interessierte weitergeben; wir 

haben genügend Platz und freuen uns immer über neue Gesichter! 

 

Wir freuen uns auf eure Projekte und Beiträge und auf einen erlebnisreichen und 

sportlichen Tag!  

 

Freundliche Grüsse 

 

das Organisationskomitee 

Elisheva Akhtar, Daniel  Isler, Heidi Keller ,  Hanna Malgo und Gabor Nemeth  
 
 
 
 
 

 
 

Unter folgendem Rahmen findet der Begegnungs- und Sporttag statt: 

 

Ort: Schule Gönhard, Weltistrasse 20, 5000 Aarau 

Datum: Samstag, 6. September 2014 

Zeitrahmen: ab 9:30 Uhr eintrudeln, 

dann Zeit zum Aufstellen oder Kaffee trinken 

10:00 Uhr Beginn mit Begrüssung 

Mittagessen um 12.30 Uhr (Jeder bringt sein eigenes Essen!) 

Ende: ca. 17:00 Uhr 

Programm: Vormittag: Zeit für Austausch, Vorstellungen von Schulprojekten, 

Vorträge, Musikstücke, etc. 

 Für ältere Kinder / Jugendliche bieten wir zwei verschiedene 

Workshops an – es lohnt sich also, zu kommen! 

Nachmittag: Sportlicher Teil mit Sportposten und Spielen für 

Kinder und Erwachsene 

Kosten: für Mitglieder gratis 

Nicht-Mitglieder bezahlen einen Unkostenbeitrag 

Versicherung: ist Sache der Teilnehmer 



 

Begegnungs- und Sporttag 2014 

 

Anreise – Schulhaus Gönhard, Weltistrasse 20 

mit dem Zug: 

nach Bahnhof Aarau oder zum Regionalbahnhof Binzenhof, dann zu Fuss (der Weg 

zur Schule wird mit Ballonen markiert sein) oder mit dem Bus bis Aarau Buchenhof 

mit dem Auto: 

Parkplätze sind limitiert, daher bei Möglichkeit mit öVs anreisen! 

 

 
 

 



 

zu Fuss vom Bahnhof: 

 

 


