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Qualifikation für 
Verbändekampf
Mit vier Qualifikationsrunden konn-
ten sich die Nachwuchsschützen 
des RASV für den Nachwuchs-V 
erbändewettkampf am 5. Juli in 
Seon qualifizieren. Bei unterschied-
lichsten Bedingungen versuchten 
die jungen Schützen ihr Bestes zu 
geben. Für die Qualifikation zähl-
ten die drei besten Durchgänge. 
Die fünf besten Schützen werden 
den Verband im Final vertreten.

Resultate: 1. Vivian Vich, Bi-
bern, 563 Pkt.; 2. Philippe Klieber, 
Beringen, 552 Pkt.; 3. Julie Klieber, 
Beringen, 552 Pkt.; 4. Sarah Hüg- 
li, Helvetia-Neuhausen, 519 Pkt.;  
5. Florian Ott, Bibern, 501 Pkt.;  
6. Tim Telli, Bibern, 482 Pkt.;  
7. Nico Winzeler, Bibern, 456 Pkt. 

Bruno Gohl
nachwuchsobmann
Rheinischer Armbrustschützen-
verband

Finalissima in 
Feuerthalen
Nach dem Heimsieg vom vergange-
nen Donnerstag gegen Stammheim 
kommt es am nächsten Samstag in 
Feuerthalen zu einem echten End-
spiel für den VFC! Mit einem Sieg 
kann sich die Mannschaft von Trai-
ner Ota Danek für eine tolle Saison 
belohnen und den Aufstieg in die 
dritte Liga realisieren.

Am Samstag gastiert Neuhau-
sen beim FC Feuerthalen 2, der sich 
auf Platz 6 der Tabelle befindet. Das 
letzte Spiel ging zu Hause gegen NK 
Dinamo mit 1 zu 4 verloren, dem-
entsprechend dürfte die Heim-
mannschaft motiviert sein, sich 
positiv aus der Saison zu verab-
schieden.

 All dies darf den VFC Neuhau-
sen nicht kümmern, denn mit dem 
klaren Ziel vor Augen sollte die 
 Motivation gross genug sein, noch-
mals alle Kräfte zu mobilisieren 
und den FC Feuerthalen mit einer 
guten Leistung zu bezwingen. Neu-
hausen wird sicher alles daranset-
zten, dass es am Ende in Feuer-
thalen etwas zu feiern gibt!

 
FC Feuerthalen 2 – VFC Neuhausen: Sams-

tag, 20. Juni, Anpfiff 17 Uhr, Sportplatz 

Schwarzbrünneli, Feuerthalen

Jan Tröndle
VFC neuhausen

Verein «chlaffe-treff»: Angebote 
für Klein und Gross

Die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. Konzepte und Kinder-
programme werden ausgearbeitet, 
Räume kindgerecht eingerichtet 
mit Wickeltisch, Bastelmaterial, 
Spielsachen, Kaffeemaschine: mit 
allem, was Kinder- und Mütterher-
zen höher schlagen lässt. Denn 
bald geht es beim neuen «chlaffe-
treff» (Chlaffentalstrasse 104) los 
mit  Angeboten, die speziell auf die 
 Bedürfnisse von Kindern und 
 Müttern mit Kleinkindern zuge-
schnitten sind. 

Der «chlaffe-treff» ist ein Ort 
der Begegnung und des Austau-
sches für Familien. Mit seinen An-
geboten will er nachbarschaftliche 
Kontakte integrativ fördern. Die 
Mitarbeiter bieten qualifizierte 
 soziale und pädagogische Dienst-
leistungen und orientieren sich an 
christlichen Werten. 

Ob Kinder schon in eine regel-
mässige Spielgruppe gehen oder 
sich ihre Mütter bisher nicht ver-

bindlich festlegen wollten: in die 
offene Spielgruppe montags um  
9 Uhr können sie ihre Kinder je-
weils mit kurzfristiger Anmeldung 
vorbeibringen. Damit will der 
«chlaffe-treff» den Bedürfnissen 
von Müttern entgegenkommen, die 
ihre Kinder nach Bedarf zu einem 
günstigen Preis liebevoll und päda-
gogisch qualifiziert betreut wissen 
wollen, während sie die zwei Stun-
den für Einkauf, Wohnungsputz, 
Arztbesuch oder Ähnliches nutzen 
können. Einmal im Monat dürfen 
die Mütter mit ihren Kindern mit-
kommen zur Krabbelgruppe, wo 
Kontakte und Austausch unter den 
Müttern gepflegt werden; den Kafi 
dazu gibt’s gratis. 

«chlaffe-kafi» für alle
Für alle offen ist das «chlaffe-

kafi» am Donnerstag von 9 bis  
11 Uhr. Hier ist Zeit für gute Ge-
spräche, für einen Schwatz pensio-
nierter Nachbarinnen, zum Lesen 

eines Buchs aus der kleinen Biblio-
thek oder für eine kurze Pause vom 
Haushalts-, Büro- oder Handwer-
keralltag. Kafi und feine Gipfeli gibt 
es gegen einen Unkostenbeitrag. 
Alle sind herzlich willkommen, 
auch wenn man sich nur mal ein 
Bild von diesem unkonventionel-
len Angebot machen will.

Kinderwoche Farbenfroh
Bevor die verschiedenen regel-

mässigen Angebote starten, lädt 
der «chlaffe-treff» als Auftakt zur 
Kinderwoche Farbenfroh ein. Die 
findet in der 1. Schulferienwoche, 
vom 6. bis 10. Juli, jeweils von 15 bis 
16.30 Uhr auf dem Spielplatz Hüe-
neracker statt. Das Programm bie-
tet allerlei Wissenswertes aus der 
Welt der Farben und endet am 
 Freitag mit einem gemeinsamen 
Bräteln danach, zu dem insbeson-
dere Eltern und Angehörige der 
teilnehmenden Kinder herzlich 
eingeladen sind.

Auf www.chlaffe-treff.ch findet 
man alle Angebote und mehr über 
das Team des Vereins «chlaffe-
treff».

Manuela Imhof
Verein chlaffe-treff

der «chlaffe-treff» ist ein ort der Begegnung und des 
austausches. ab august geht es los mit angeboten, die 
speziell auf die Bedürfnisse von Kindern und Müttern 
mit Kleinkindern zugeschnitten sind.

das team des «chlaffe-treff» mit Kindern. Bild: zvg


