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Eltern-Information - April 2022 
 

Mach`s guet, liebe Selina 
 

Nach bald 9 Spielhuus Dienstjahren verlässt uns 
Selina Riedweg per Ende April, um neue Wege ein-
zuschlagen. Sie absolvierte erst ihre Ausbildung zur 
Fachfrau Betreuung bei uns im Spielhuus. Seitdem 
war Selina als Fachkraft und später als stellvertre-
tende Gruppenleitung auf der Chäferli-Gruppe im 
tätig. Wir haben sie als zuverlässige und treue Mit-
arbeiterin sehr geschätzt. Mit ihrer empathischen 
und herzlichen Art war sie stets eine wichtige Be-
zugsperson für die Kinder und Eltern. Nun verab-
schieden wir uns mit einem weinenden und einem 

lachenden Auge von unserer fröhlichen und liebevollen Mitarbeiterin. 

Wir möchten uns bei dir für die tolle Zeit, für die vielen schönen gemeinsamen Erlebnisse und dei-
nen treuen Einsatz bedanken. Wir wünschen dir viel Erfolg an deiner neuen Stelle. 

 

Herzlich willkommen Naïma 
 

Ab dem 01.05.2022 dürfen wir Naïma Weber im 
Team vom Spielhuus Emmersberg herzlich will-
kommen heissen. Naïma hat uns mit ihrem sym-
pathischen und offenen Wesen sofort angespro-
chen. Naïma ist selbst Mutter von einer Einein-
halbjährigen Tochter. Mit ihrem Knowhow als 
ausgelernte Fachkraft und ihrer empathischen 
und aufgestellten Art bekommen wir eine tatkräf-
tige Unterstützung im Spielhuus. Wir freuen uns 
sehr auf die Zusammenarbeit mit Naïma und die 
vielen schönen gemeinsamen Momente. 
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Mach`s guet, liebe Lara 
 

Lara Becker war seit August 2017 bei uns im Spiel-
huus angestellt. Sie absolvierte ihre Ausbildung im 
Spielhuus Emmersberg erfolgreich. Seit dem Som-
mer 2020 unterstütze Lara als ausgelernte Fach-
kraft tatkräftig das Team der Müüsli Gruppe. Nun 
verabschieden wir uns mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge von unserer fröhlichen, lie-
bevollen und warmherzigen Mitarbeiterin. Lara 
wird sich beruflich neu orientieren.  

Wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner neuen Her-
ausforderung. Wir möchten uns bei dir für die schöne Zeit, für die vielen fröhlichen gemeinsamen 
Erlebnisse und deinen tollen Einsatz bedanken.  

 

 

Herzlich willkommen Gaëlle 
 

Ebenfalls ab dem 01.05.2022 dürfen wir Gaëlle 
Schärer im Spielhuus Emmersberg willkommen 
heissen. Wir freuen uns sehr, dass wir Gaëlle mit 
ihrer fröhlichen, sympathischen und humorvollen 
Art für das Spielhuus gewinnen konnten. Wir sind 
froh jemanden wie Gaëlle ab Mai auf der Müüsli-
Gruppe begrüssen zu dürfen. Voller Motivation 
kann sie sich nun mit ihrer kreativen und liebevol-
len Art auf der Gruppe einbringen. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit und die vielen schönen 
und kunterbunten Momente mit dir.  

 

 

Für das Spielhuus Emmersberg 

  

 

Kerstin Schuster   Nicole Harzenmoser 
Hausleitung    Hausleitung  
Spielhuus Emmersberg   Emmersberg Kolibri-Haus  


