
 

 

Eltern-Information – Dezember 2021 
 

Mach`s guet, liebe Anina 

Nach bald 9 ½ Spielhuus Dienst-
jahren verlässt uns Anina, um 
neue Wege einzuschlagen, um 
sich beruflich neu zu orientieren. 
Sie absolvierte erst ihre Ausbil-
dung zur Fachfrau Betreuung im 
Spielhuus. Seit dem war Anina als 
Fachkraft und später als Gruppen-
leitung im Spielhuus Kronenhalde 
tätig. Wir haben sie als engagierte 
und zuverlässige Mitarbeiterin 
immer sehr geschätzt. Anina war 
in diesen Jahren eine unglaubli-
che loyale, flexible und treue Kol-
legin. Mit ihrer herzlichen, empa-

thischen und lustigen Art war sie stets eine wichtige Bezugsperson für die Kinder und Eltern. Anina 
verlässt uns schweren Herzens im Dezember dieses Jahres.  

 

Das Spielhuus-Team und der Vereins-Vorstand danken dir für die schöne gemeinsame Zeit und dei-
nen langjährigen Einsatz bei uns im Spielhuus Betreib. Für deine neue Herausforderung wünschen 
wir dir alles, alles Gute und viel Erfolg auf deinem weiteren Weg liebe Anina. 

 

Wir werden dich sehr vermissen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Herzlich willkommen Arianna 
Ab dem 03.01.2022 dürfen wir 
Arianna Colavitti im Team vom 
Spielhuus Kronenhalde herzlich 
willkommen heissen. Arianna hat 
uns mit ihrer sympathischen und 
liebevollen Art sofort 
angesprochen. Arianna ist selbst 
Mutter von einer einjährigen 
Tochter. Mit ihrem Knowhow als 
ausgelernte Fachkraft und mit 
ihren Zusatzausbildungen im 
Babybereich bekommen wir eine 
tatkräftige Unterstützung auf der 
Igeli Gruppe. Wir freuen uns sehr 
auf die Zusammenarbeit und viele 

schöne gemeinsame Momente. 

 

 

Unterstützung auf der Igeli Gruppe 
Johanna kennt alle Eltern und Kin-
der persönlich und ist zu einer 
wichtigen Ansprechperson gewor-
den. In der Abwesenheit von Anina 
hat sie häufig die Führung der Igeli 
Gruppe stellvertretend übernom-
men. Vorübergehend wird sie Ihre 
Erfahrung und Engagement als 
Gruppenleitung der Igeli-Gruppe 
einbringen, bis alle im Team gut 
eingearbeittet sind. Ebenfalls bleibt 
Johanna weiterhin Gruppenleitung 
und Ansprechsperson bei der Füchs 
Gruppe. Wir freuen uns sehr, dass 

Johanna diese Aufgabe annimmt und ihr Know-how jetzt mit noch mehr Wirkung einbringt. Ein 
herzliches Dankeschön für deine Einsatz und für dein wertvolles Engagement. 
 

Für das Spielhuus Kronenhalde  

 

Mirjam Rohner    
Hausleitung     
Spielhuus Kronenhalde    

 


