
       Jahresbericht 2020   
 

Das Jahr 2020 war auch für das FAZ in vielen Aspekten aussergewöhnlich: Die Corona-Pandemie mit Lockdown, 
Distanz-, Flächen- und Hygieneregeln beeinflusste unser Angebot und unsere Besucher*innenzahlen massiv. Wir 
müssten zweimal über mehrere Wochen unsere Türen schliessen. Nur die Mütter- und Väterberatung konnte durch-
gehend stattfinden. Für die Wiedereröffnung im Mai lag ein Schutzkonzept vor, dennoch fanden nach dem Lockdown 
bis zur nächsten Schliessung gegen Ende 2020 viel weniger Besucher*innen den Weg ins FAZ; weniger Besucher 
bedeutet für uns aber auch weniger Möglichkeiten, um neue Mitglieder und/oder Gastgeber*innen zu gewinnen. Die 
Einschränkungen aufgrund der Pandemie hatten auch negative Auswirkungen auf unsere limitierten Verdienst-
möglichkeiten, weil zwei feste Mieter kündigten und alle kurzfristigen Vermietungen wie Kindergeburtstage, Kurse 
ebenfalls nicht möglich waren. Was tun in einer so schwierigen Lage? Wir ergriffen die Flucht nach vorn, hoffen auf 
bessere Rahmenbedingungen im 2021 und planen die Einführung von neuen Angeboten im 2021.  

Projekte im 2020: Der Corona-Lockdown von Mitte März 2020 fiel mit der Fertigstellung des Konzepts für ein neues 

Familienzentrum in Liestal zusammen, das ein Projektteam unter der (externen) Leitung von Regula Meschberger ab 
Frühjahr 2019 erarbeitet hatte. Wegen Pandemie und Stadtratwechsel konnten wir unser Konzeptpapier erst Mitte 
Juni den Verantwortlichen der Stadt Liestal vorstellen und übergeben. Dort wurde es zwar positiv aufgenommen, aber 
danach herrschte eine lange Zeit Funkstille. Im Herbst stellten wir das neue Konzept auch noch Vertretern der 
Bürgergemeinde Liestal vor. Parallel dazu hielten wir mit Blick auf das im Konzept aufgezeigte breitere Angebot 
weiterhin nach neuen Räumlichkeiten Ausschau, allerdings haben wir bis heute nichts Passendes gefunden, das wir 
ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung bezahlen können. 
Auf Anfang 2020 lancierten wir einen Vätertreff mit (Klein-)Kindern, jeweils an einem Samstagvormittag pro Monat. 
Aufgrund der Pandemieeinschränkungen konnte der Vätertreff aber im 2020 nur wenige Male durchgeführt werden.  
Weil unsere Webseite in die Jahre gekommen und die Anzeige auf Mobilgeräten nicht mehr optimal ist, haben wir im 
zweiten Semester 2020 die Gestaltung einer neuen Webseite in Angriff genommen. Diese soll noch im ersten 
Semester 2021 aufgeschaltet werden. Alle drei Projekte konnten wir dank bzw. mit Projekt- und Anschubfinanzierung 
durch den Kanton Baselland durchführen. 

Offene Treffs / Krabbelgruppen: Die beiden offenen Treffs vom Dienstag- und Freitagvormittag starteten gut ins 

2020, waren aber ab Mitte März bis Mai geschlossen und nach der Wiedereröffnung bis zur nächsten angeordneten 
Schliessung im Spätherbst weniger gut besucht, wohl auch weil viele Familien mit Kontakten vorsichtig blieben. Das-
selbe galt auch für den im Januar 2020 gestarteten Vätertreff, den wir einmal monatlich am Samstagvormittag 
vorgesehen hatten, sowie für die Eltern-/Kind-Nachmittage, die wir nur noch im ersten Semester durchführten. Trotz 
allem: Wer den Weg ins FAZ fand, freute sich über die Kontakte und den Austausch mit anderen Eltern & Kindern. 
 

Der Familien-Mittagstisch fand bis zu den Sommerferien einmal monatlich statt und pausierte im zweiten Halbjahr. 
Einerseits gab es wieder einen Generationenwechsel (insbesondere wenn Schüler*innen zu Lehrlingen werden). Wir 
freuen uns immer über neue Gäste am Tisch: Die teilnehmenden Eltern geniessen es, sich für einmal keine Gedanken 
zu Menü, Einkauf und Kochen machen zu müssen und die Kinder verpflegen sich und spielen mit anderen Kindern.  
  

Mütter-/Väterberatung: Die Mütter- und Väterberatung ist ein kostenloses Angebot, welches flächendeckend in der 

ganzen Schweiz angeboten und von rund 80% der Eltern genutzt wird. Die Mütterberaterin begleitet und unterstützt 
Eltern von Neugeborenen bis zum Eintritt in den Kindergarten und berät Mütter und Väter im gemeinsamen Gespräch 
in Bezug auf Fragen zur körperlichen, seelischen und geistigen Entwicklung, Ernährung, Pflege und Erziehung Ihres 
Kindes. Die Mütterberaterin begleitet und unterstützt Eltern auch in schwierigen Situationen. Dieses Angebot konnte 
als einziges trotz Pandemie-Einschränkungen ganzjährig aufrecht erhalten werden. Für die Mütterberaterin Edith 
Bohny war 2020 das letzte Jahr im Einsatz/Beruf: Im März 2021 übergibt sie den Stab an Andrea Candotti-Frey. 
 

Kontaktstelle für Babysitter aus dem Kurs des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK): Seit März 2019 führen 

wir dieses (nicht entschädigte) Angebot im Auftrag des SRK Liestal. Eltern aus der Region Liestal wenden sich an uns 
und wir stellen den Kontakt zu einem Babysitter (Absolvent*in SRK-Kurs) her. Alles Weitere läuft anschliessend direkt 
zwischen der anfragenden Familie und dem Babysitter. Auch hier gab es deutlich weniger Anfragen. 

 
Besucherstatistik 2020 (beeinflusst durch Corona) in Klammern: Vorjahreszahl 

Mütter-/Vätertreff* 206 (463) Kinder, 186 (385) Erwachsene 

Mittagstisch   18 (  74) Kinder,   16 (  69) Erwachsene 

Besucher insgesamt 222 (537) Kinder,  204 (454) Erwachsene  

Durchgeführte offene Treffs*   52 (  84) 

Babysitterkontaktstelle     6 (  13) Kontakte vermittelt 
*offener Treff/Krabbelgruppe, Eltern-Kind-Nachmittag, Vätertreff 



Vermietung der FAZ-Räumlichkeiten: Zu unseren festen (Unter-)Mietern zählen die Mütter- und Väterberatung, die 
Kontaktstelle für Migrant*innen sowie die Spielgruppe Zauberland. Die Spielgruppe hat im Sommer 2020 leider teil-
weise pandemiebedingt den Betrieb eingestellt und auch die Kontaktstelle hat uns auf Januar 2021 gekündigt, weil die 
Räume im FAZ aufgrund der Distanz- und Flächenvorgaben nicht genügend Besucher*innen zulassen, um der Nach-
frage gerecht zu werden.  
Die im ersten Semester 2020 geplanten Vermietungen für Kindergeburtstage und Kurse mussten nach dem Lockdown 
abgesagt werden. Für den Rest des Jahres gingen keine Anfragen mehr ein.  
 
Weitere Aktivitäten: Wegen Lockdown und Coronaschutzmassnahmen mussten 2020 einige geplante Aktivitäten auf 
Eis gelegt oder Abgesagt werden. Die Informationsveranstaltung „Liestal für das Kind“ wurde abgesagt, der Familien-
tag fand nicht statt, eine Kuchenverkaufsaktion im Stedtli konnte nicht durchgeführt werden, das Geburtstagsfest der 
Ludothek fand ebenfalls nicht statt. 
Anfang September konnte im FAZ doch noch ein Workshop für Kinder-Massage angeboten werden. Die Teilnehmer*-
innen wurden angeleitet, wie sie Kleinkinder einfach massieren können und stellten ein eigenes, fein duftendes 
Massageöl her.  
   

Programm, Homepage, Facebook: Im 2020 haben wir unseren Angebotsflyer und das Programm in einer Angebots-
übersicht konsolidiert. Wir verteilen sie jeweils auch an verschiedene Institutionen und (Kinder-)Arztpraxen in Liestal, 
damit sie dort aufgelegt werden, wo Eltern mit Kindern anzutreffen sind. Als gemeinnützige Institution dürfen wir im 
Stadtanzeiger „Liestal aktuell“ mehrmals pro Jahr Inserate platzieren und unser Angebotsflyer wird allen neu zugezo-
genen Haushalten verteilt.  
Neben unserer Webseite sind wir auch auf Facebook aktiv, seit 2020 auch auf Instagram; für die regelmässigen 
Besucher*innen haben wir WhatsApp-Gruppen eingerichtet. 
 

Mitgliederadministration: Bei 3 Austritten und 0 Neuanmeldungen liegt der Mitgliederbestand Ende 2020 bei insge-
samt 81 Mitgliedern (Vorjahr 84). 
 

Finanzen: Im Jahr 2020 brachen die Einnahmen aus den Treffs Corona-bedingt ein, zudem stiegen leider die Miet-

kosten wiederum um 1‘800 Franken an. Deshalb schliesst die Jahresrechnung 2020 mit einem für uns grossen Verlust 
von 2‘919.33 Franken ab. Das Vereinsvermögen beläuft sich neu auf noch 6‘343.26 Franken 
Da die Mietkosten 2021 ein weiteres Mal ansteigen und zudem wichtige Mieteinnahmen wegfallen, muss im 2021 
ohne Sponsoring oder andere Beiträge mit einem noch grösseren Defizit in der Grössenordnung von fast 6‘000 
Franken gerechnet werden.  
 

Wir danken 

 frauenplus Baselland vermietet uns seit Jahren die Räumlichkeiten zu einem trotz jährlicher Mietzinserhöhungen 
weiterhin günstigen Zins. 

 Dettwiler Kaffeemaschinen in Liestal stellt uns die Kaffeemaschine zur Verfügung.   

 Von der Einwohnergemeinde Liestal erhalten bisher wir keine finanzielle Unterstützung, dürfen aber mehrmals im 
Jahr kostenfrei im Stadtanzeiger „Liestal aktuell“ inserieren und unsere Flyer werden an neu zugezogene Ein-
wohner*innen verteilt.  

 Der Kanton Baselland ermöglichte uns im 2020 im Rahmen von Projektunterstützungen die Anschubfinanzierung für 
den Vätertreff sowie die Erneuerung der Homepage (siehe auch „Projekte“).  

Wir sprechen den genannten Firmen und Institutionen ein grosses Dankeschön aus, bedanken uns aber auch herzlich 
bei all denjenigen Personen, die uns im Laufe des vergangenen Jahres in anderer Form unterstützt haben, sei es mit 
einer Spende, beim Öffnen der Treffs, beim Mittagstisch und vielem mehr. DANKE! 
 

Der Vorstand FAZ Liestal besteht aus folgenden ehrenamtlich tätigen Müttern und Vätern (Stand 01.04.2021): 
Präsident/in Co-Präsidium im Vorstand 
Kassier Stefan Bolliger 
Homepage, Social Media, Einkauf Danielle Fasel 
Sponsoring, Diverses Sabine Kamber  
Mitgliederadministration Doritt Ramundo 
Aktuarin, Familientag Miryam Rettenmund Kluge 
Programm, Vermietung Irène Windisch Deschwanden 
 
 

Kontakt 
Familienzentrum Liestal, Büchelistrasse 6, 4410 Liestal 
Internet: familienzentrum-liestal.ch, E-Mail: faz.liestal@gmx.ch,  NEU ab Juni 2021 faz-liestal.ch 
Facebook: familienzentrum liestal 
Mobiltelefon: 078 962 59 22 

Bleiben Sie weiterhin Mitglied bei uns, auch wenn Sie nicht mehr regelmässig bei uns vorbei schauen – Sie 

unterstützen damit nicht nur uns auf der finanziellen, sondern auf der ideellen Ebene auch eine nützliche und mittler-
weile über mehr zwanzig Jahre bewährte Institution in Liestal.  

Bankkonto  
BLKB Liestal, PC 40-44-0, Konto 161.442.222.5, IBAN CH50 0076 9016 1442 2225 8 
Spenden können im Kanton Baselland in der Steuererklärung deklariert und abgezogen werden.  

mailto:faz.liestal@gmx.ch

