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 An alle Mitglieder des Elternvereins Frauenfeld 
  
  
 
 
 
 
  
 Frauenfeld, im Januar 2023 
  
 
 
 
Auflösung des Elternvereins Frauenfeld 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Elternvereins Frauenfeld 
 
Hiermit möchten wir unsere Mitglieder über die Entscheidung unserer letzten Vorstandssitzung vom 1. 
Dezember 2022 informieren.  
 
Unser Verein wurde im vergangenen Jahr vor grosse Herausforderungen gestellt. Bereits im Mai mussten wir 
die Schliessung unserer Spielgruppe s`Zauberhuus per Ende Juli ankündigen. Durch den Verlust unserer 
bewährten Räumlichkeiten an der Rheinstrasse und eine geplante Umstrukturierung durch die Stadt, welche 
eine ständige Zweierleitung der Spielgruppe forderte, sah sich der Vorstand des Elternvereins nicht mehr im 
Stande, die Spielgruppe weiterzuführen. Die höheren Mietkosten, der erhöhte Personalaufwand sowie die 
erhöhten Anforderungen an die Spielgruppe, konnten von uns als gemeinnützigem Verein nicht mehr 
gestemmt werden.  
 
Die Schliessung der Spielgruppe und die kommenden Herausforderungen haben im Vorstand des Elternvereins 
Frauenfeld zu einer ausführlichen Diskussion über die Zukunft des Vereins geführt. 
 
Einerseits werden wir ab dem kommenden Februar keine Babysitterliste mehr anbieten dürfen, da das 
Schweizerische Rote Kreuz neu nur noch eine Online-Plattform zur Vermittlung von Babysittern erlaubt. Auch 
die Organisation der Babysitting-Kurse wird in Zukunft wegfallen. Weiter ist es seit der Corona-Pandemie nicht 
mehr möglich, die beliebten Spitalführungen durchzuführen.  
 
Im Bereich der Elternbildungsveranstaltungen und der Organisation von Veranstaltungen für Kinder sah sich 
der Elternverein Frauenfeld auch schon länger einer grossen Konkurrenz durch (Sport-)Vereine, 
Freizeitangeboten wie z.B dem Ferienpass sowie einem vielfältigen Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten 
für Eltern ausgesetzt.  
 
Dazu kommt, dass es sich seit längerem immer schwieriger gestaltete, freiwillige Mitwirkende für den Vorstand 
zu finden, denen es möglich ist sich zeitlich und inhaltlich zu engagieren. 
 
Aus all diesen Gründen sehen wir als Vorstand keine Zukunft mehr für den Elternverein in seiner heutigen Form 
und dem in den Statuten definierten Zweck. Wir haben uns  schweren Herzens dazu entschlossen, den 
Elternverein Frauenfeld per Ende Vereinsjahr 2022/2023 aufzulösen. 
 
Um über dieses Vorhaben abzustimmen, setzen wir eine ausserordentliche Mitgliederversammlung am  
Freitag, 17. Februar 2023, 19.30 Uhr an. 
 



 

Anmeldungen richten Sie bitte bis am 10. Februar 2023 per Mail an elternverein.frauenfeld@gmail.com, 
herzlichen Dank! 
 
Der Ort zur Durchführung der ausserordentlichen Mitgliederversammlung wird je nach Anzahl der 
eingegangenen Anmeldungen nach Ablauf der Anmeldefrist ebenfalls per Mail bekannt gegeben.  
 
Alle bereits publizierten Veranstaltungen für das Vereinsjahr 2022/2023 werden wie geplant stattfinden.  
 
An dieser Stelle danken wir all unseren Mitgliedern und auch der Stadt und den Schulen Frauenfeld ganz 
herzlich für die jahrelange Unterstützung des Elternvereins. Wir schätzen das uns entgegengebrachte 
Vertrauen sehr und hoffen auf Verständnis für unsere Entscheidung.  
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Der Vorstand des Elternvereins Frauenfeld 
 
 
 
 
Claudia Lutiger 
Cornelia Frei 
Nadja Metzger 
Carla Rusch 
Katja Scherrer 
Susanne Tobler 
 

mailto:elternverein.frauenfeld@gmail.com

