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Ein wunderbares Geschenk, ein Spielhüsli für den Kindergarten
Endlich ist es soweit, ein lang ersehnter Wunsch
geht in Erfüllung! Voller Vorfreude und
Anspannung öffnen wir die riesigen Kartons.
Begeisterte Kinder helfen mit, wir schrauben und
tüfteln, studieren die Pläne und setzen
zusammen, was zusammen gehört. Langsam
nimmt es Gestalt an, unser Holzhäuschen.
Die Fantasie ist entfacht, was man da alles
spielen kann… die Kinder haben viel Spass und
entwickeln grossartige Ideen.
Klingeling die Post ist da – heute haben wir unser Hüsli in eine Post verwandelt. Den
Briefkasten direkt in der Haustür finden wir toll. Es ist nämlich ein Zauberbriefkasten,
wenn der Brief eingeworfen wird, wird er sofort eingezogen. Bei grösseren Paketen
müssen die Fenster der Poststelle geöffnet
werden. Dabei wird man von freundlichen
Postboten empfangen. Gestern war es ein
Familienhüsli und davor wurde es zum Lädeli und
allerlei Sachen wurden gesammelt, ausgestellt
und verkauft. Morgen soll es ein Polizeiposten
werden, ja sicher, du wirst schon sehen… Oder
du, wir könnten doch…
Das Haus animiert zum Rollenspiel und ist ein
Kreativtraining. Wir interagieren miteinander und
üben uns in der Sozialkompetenz. Die Kognition
verbindet sich mit der Emotionalität. So tun, als ob
und die Wirklichkeit neu konstruieren, neue Rollen
erfinden und ausprobieren.
Mal dient das Häuschen als Rückzugsmöglichkeit
und kleine Nische. Und nicht zuletzt hilft die
fröhliche Ausstrahlung des Häuschens für eine gute Ambiance auf unserem schönen
Spielplatz.

Wir freuen uns sehr über das wunderbare
Geschenk und wir bedanken uns herzlich
bei den indischen Familien für die
Spende!!
Herzlichen Dank vom ganzen
Kindergartenteam und allen
Kindergartenkindern.
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Mittelstufe: Projekttage
Unter unserem Jahresthema: «Heb Sorg!» - «Wir sind wir und stärken unser WirGefühl» hat die Mittelstufe in der Woche vor den Herbstferien drei Projekttage
durchgeführt.
Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, fanden zu verschiedenen Mottos, wie
Spielen, Gestalten, Bauen, Natur und Spass gemeinsam mit den Kindern geplante
Aktivitäten im Klassenverbund statt.
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ONLINE MARKETING AGENTUR LEWERA / COIFFURE HOOR CLUB

Herzlich bleiben

Ursula Spörri, Präsidentin
Gewerbeverein Birmenstorf

Liebe Leserin, lieber Leser
Corona hält uns länger in
Atem als gehofft und nistet
sich in unseren Köpfen ein.
Nicht nur, dass viele
Geschäftsleute und ihre Mitarbeitenden unter den Einschränkungen leiden. Da
sind nicht alle gleich stark
betroffen. Für ausnahmslos
alle aber gelten die Auflagen
im persönlichen Umgang:
Maske tragen, Kontakte
begrenzen, keine Hände
schütteln und schon gar
keine Küsschen oder
Umarmungen zum Zeichen
der Verbundenheit.
Ob wir diese Distanziertheit
auch wieder loswerden,
wenn die Regeln gelockert
werden? Es ist zu hoffen!
Und vor allem soll uns Corona nicht daran hindern, uns
in der Weihnachtszeit besonders herzlich zu begegnen.
Ich wünsche Ihnen schöne,
erholsame Festtage und alles
Gute im neuen Jahr. Das
Gewerbe im Dorf freut sich
darauf, auch 2021 für Sie 
da zu sein.

Verschenken Sie
Birmenstorf
Unser Tipp zu Weihnachten:
Verschenken Sie einen Gutschein eines Detailhandels-,
Dienstleistungs- oder Gastronomiebetriebs aus dem Dorf!

Die neue Webseite vom Coiffeur Hoor Club, Birmenstorf – by LEWERA, Birmenstorf.

Webseiten, die passen wie ein Massanzug
… oder wie ein guter Haarschnitt
An der Badenerstrasse 29 sind gleich zwei neue Unternehmen in Birmenstorf eingezogen.
Im Parterre wagte Mehrije Bobaj mit dem neuen Hoor Club den Schritt in die
Selbstständigkeit. Gleich darüber befindet sich die Online Marketing Agentur LEWERA.
So konnte die neue Webseite gleich inhouse umgesetzt werden.
«Webseiten, die passen wie ein Massanzug, ist
unser Credo», sagt Miriam Wetter, Gründerin
von LEWERA. «Weil Mode, Farbe und Form
aus dem Coiffeur-Metier nicht wegzudenken
sind, sollte das Design der Webseite genau so
stylisch sein, wie ein neuer Haarschnitt.»
Entstanden ist eine schlichte Webseite in Grautönen. Beim Aufbau bewegen sich die Elemente
leicht, so dass sich die Seite wie ein Film aufbaut. Mit «wix» konnte ein leistungsstarkes
Tool gefunden werden, welches die technischen
Anforderungen kostengünstig und zuverlässig
erfüllt.

Miriam und Fabian Wetter, LEWERA GmbH

haben. Auch als kleines Geschäft wie wir kann
man das umsetzen. Die Kunden sind bereit
dafür», sagt Mehrije Bobaj.

Digital lohnt sich

«Unsere Webseite kommt bei unseren Kunden sehr gut an. Es ist sehr einfach, sich online
einen Termin zu reservieren. Quer durch
alle Altersschichten haben wir etwa 60 Prozent Online-Buchungen. Man braucht wirklich keine Angst vor digitalen Angeboten zu

LEWERA GmbH
Badenerstrasse 29
5413 Birmenstorf
www.lewera.ch
043 540 51 62
info@lewera.ch

Hoor Club
Badenerstrasse 29
5413 Birmenstorf
www.hoor-club.ch
056 225 90 90
info@hoor-club.ch
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rehaAKTIV für Ihre Gesundheit

Physiotherapie und Gesundheitstraining
Beim rehaAKTIV Team in Birmenstorf steht die Gesundheit an oberster Stelle. Dank individueller
und professioneller Trainingsberatung, persönlicher Begleitung sowie der klassischen Physiotherapie
auf ärztliche Verordnung fällt der gezielte Start noch leichter, sich etwas Gutes zu tun.

Seit 2008 unterstützt die Physiotherapiepraxis rehaAKTIV, bestehend aus mittlerweile sechs diplomierten Physiotherapeutinnen, nicht nur beim gesund werden, sondern auch beim gesund bleiben.
Gerade in dieser herausfordernden Zeit ist
es sehr wichtig, sein Herzkreislaufsystem,
seinen Stoffwechsel und das Immun
system regelmässig zu stärken.
Um die Bevölkerung der Gemeinde
Birmenstorf und Umgebung in diesen
Bereichen noch besser unterstützen zu
können, haben wir unseren Trainingsbereich mit einem einfachen, sicheren und
effektiven Trainingssystem ausgebaut.
Modernste Technik trifft auf fachliche
Kompetenz und langjährige Erfahrung.
Wir gehen dabei auf Ihre individuellen
Bedürfnisse und Möglichkeiten ein und
begleiten Sie im regelmässigen Gesundheitstraining mit spür- und messbaren
Erfolgen.
Die Betreuung erfolgt ausschliesslich
durch diplomierte Physiotherapeutinnen.

Das rehaAKTIV Team: Silke Wörndli, Natina Andenmatten, Nicole Straub
(hinten v.l.), Anja Zehnder, Stephanie Müller, Aline Imoberdorf (vorne v.l.).
Der neue Trainingsbereich ist nicht nur
unseren Physio-Kunden vorbehalten, sondern er ist offen für alle und eignet sich
für Jung und Alt!
Sie sind jederzeit willkommen, unser
Gesundheitszentrum zu besuchen. Vereinbaren Sie noch heute einen individuellen, unverbindlichen Beratungstermin

mit Probetraining. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch. Ihre Gesundheit liegt uns
am Herzen.
rehaAKTIV GmbH
Badenerstrasse 52a, 5413 Birmenstorf
056 210 10 67
info@rehaaktiv.ch
www.rehaaktiv.ch

Trainingsraum von rehaAKTIV. Trainingsmotto: «Man sollte nie anfangen aufzuhören, und nie aufhören anzufangen.»

