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Das Jahr 2021 war auch für das FAZ in vielen Aspekten ein weiteres Mal aussergewöhnlich: Das zweite Jahr 
der Corona-Pandemie mit immer wieder ändernden Verhaltens- und Zutrittsregeln beeinflusste unser Angebot 
und unsere Besucherzahlen nochmals massiv (fast halbiert – bereits im 2020 war die Teilnahme um mehr als 
50% zum Vorjahr gesunken). Wir mussten nochmals über mehrere Wochen unsere Türen schliessen, nur die 
Mütter- und Väterberatung konnte durchgehend stattfinden. Viele Menschen blieben verunsichert und/oder be-
sonders vorsichtig und so fanden auch in den „offenen“ Zeiten nochmals weniger Besucher*innen den Weg 
ins FAZ, mit Folgen: weniger Besucher  weniger Einnahmen sowie weniger Möglichkeiten für Mitglieder- und 
Gastgeber*innenwerbung. Wir hatten bis auf einen einzigen Kindergeburtstag keinerlei Anfragen für Vermie-
tungen. Wir haben die ruhigen Zeiten im FAZ aber gut genutzt und konnten mitten im zweiten Pandemiejahr 
eine Spielgruppe eröffnen, die mittlerweile sogar sehr gut besucht ist.   

Projekte im 2021: Im Sommer 2021 nahm die Spielgruppe FizFaz nach mehr als einem halben Jahr Vorbereitung den 
Betrieb auf. Im Zuge der Vorarbeiten wurden auch einige Anpassungen im FAZ vorgenommen, bspw. durften wir nach 
Rücksprache mit unserer Vermieterin die alte ungenutzte Dusche in der Toilette entfernen und haben jetzt eine gemüt-
liche Wickelecke. Ein Teil Spielgruppenmobiliar konnte von einer aufgelösten Spielgruppe in Basel übernommen werden. 
Das neue Angebot startete ambitioniert gleich mit 3 Halbtagen, die sich bis Ende Jahr auch dank den sehr engagierten 
Spielgruppenleiterinnen stetig besser füllten. Das FAZ bezieht aus der Spielgruppe lediglich einen fixen Miet- und 
Risikobeitrag. Einen Gewinn erhalten die Spielgruppenleiterinnen als Erfolgsbeteiligung (Lohnbestandteil) ausbezahlt, sie 
haben im Gegenzug einen tiefer angesetzten Grundlohn. Das finanzielle Risiko, welches der Aufbau einer Spielgruppe 
mit sich bringt, konnten wir mit einer (Projekt-)Anschubfinanzierung durch den Kanton Baselland sowie einer grösseren 
Spende der Firma CTE Die ControlTech Engineering AG minimieren, wofür wir als Verein mit einem äusserst limitierten 
Budget und kaum Reserven sehr dankbar sind.  

Offene Treffs / Krabbelgruppen: Die beiden offenen Treffs vom Dienstag- und Freitagvormittag waren wie in der Ver-

gangenheit unterschiedlich gut besucht – wenn wir unser Angebot überhaupt durchführen durften. Der Vätertreff einmal 
monatlich am Samstagmorgen wurde leider wenig genutzt. Wir stellen fest: Auch im 2021 gab es nochmals deutlich 
weniger Besucher*innen wie im Vorjahr und als vor der Pandemie, wohl auch weil viele Familien mit Kontakten weiterhin 
vorsichtig blieben oder sich bei 3G/2G-Regeln zurückzogen. Trotz allem: Wer den Weg ins FAZ fand, freute sich über 
Kontakte und Austausch mit anderen Eltern und Kindern. Und so konnten wir trotz allem die eine oder andere sympa-
thische Gastgeberin gewinnen, welche die Abgänge (i.d.R. wegen Kindergartenübertritt) kompensieren. Danke!  

Der Familien-Mittagstisch fand nur ganz wenige Male statt, sofern es die Rahmenbedingungen überhaupt zuliessen. In 
der kleinen Kerngruppe wurde er privat weiter geführt. Im 2022 wollen wir nach der Rückkehr in die Normalität einen 
neuen Anlauf nehmen. 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 freuen sich auf den Kontakt 
mit anderen Kindern.  

Mütter-/Väterberatung: 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. Sie kann Eltern auch in schwierigen Situatio-
nen begleiten und unterstützen. Dieses Angebot ist für die Eltern kostenlos und konnte als einziges trotz Pandemie-Ein-
schränkungen ganzjährig aufrecht erhalten werden. Hier hat die langjährige Beraterin Edith Bohny den Stab im März 
2021 an Andrea Candotti-Frey übergeben.  

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

dieses für die Eltern unentgeltliche, aber auch für uns nicht entschädigte Angebot im Auftrag des SRK Liestal. Eltern aus 
Liestal und definierten Gemeinden 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 im 2021 wieder deutlich mehr Anfragen als im ersten Pandemiejahr. Es kommt aber nicht bei jeder Anfrage eine 
Vermittlung zustande, weil die Eltern entweder auf unsere Rückfragen nicht reagieren oder wir sie weiterleiten müssen 
(z.B. bei Bedarf tagsüber oder sehr kurzfristig).  

Besucherstatistik 2021 (beeinflusst durch Corona) in Klammern: Vorjahreszahl 

Mütter-/Vätertreff* 120 (206) Kinder, 123 (186) Erwachsene 

Mittagstisch     3 (  16) Kinder,     2 (  18) Erwachsene (1x durchgeführt) 

Besucher insgesamt 123 (222) Kinder, 125 (204) Erwachsene  

Durchgeführte Treffs*   57 (  52) Anlässe 

Babysitterkontaktstelle   14 (    6) Kontakte vermittelt bei Total 24 (9) erhaltenen Anfragen  

Spielgruppe FizFaz (NEU) Total 24 Kinder verteilt auf 3 Halbtage pro Woche  Stand 31.12.2021 
*offener Treff/Krabbelgruppe, Vätertreff 



Vermietung der FAZ-Räumlichkeiten: Wir haben mit der Mütter- und Väterberatung nur noch eine fixe (Unter-)Mieterin. 
Dafür wird das FAZ seit Sommer 2022 an 3 Halbtagen durch die Spielgruppe belegt. Im 2021 konnten wir die Räume nur 
gerade mal für einen einzigen Kindergeburtstag im Dezember vermieten.  

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 zugezogenen Haushalten verteilt.  
Neben unserer Webseite sind wir auch auf Facebook aktiv, seit 2020 auch auf Instagram; für die regelmässigen Besu-
cher*innen haben wir eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet. 

Mitgliederadministration: Wir konnten 3 neue Mitglieder gewinnen. Bei 0 Austritten liegt der Mitgliederbestand Ende 
2021 somit wieder bei insgesamt 84 Mitgliedern (Vorjahr 81). 

Finanzen: Im Jahr 2021 lagen die Einnahmen aus den Treffs Corona-bedingt nach wie vor sehr tief und zudem stiegen 
die Mietkosten nochmals um 1‘800 Franken (150 Franken pro Monat). Dank der einmaligen finanziellen Unterstützung 
der Bürgergemeinde Liestal für Corona-betroffene Vereine und Institutionen sowie einem Überbrückungsbeitrag der Stadt 
Liestal konnten die finanziellen Ausfälle kompensiert werden. Zusätzlich generierte der erfolgreiche Start der Spielgruppe 
FizFaz zusätzliche Mieteinnahmen (3 Halbtage pro Woche). Dies führte nach 4 Jahren mit Verlusten zu einem 
erfreulichen Jahresergebnis von 1‘857.66 Franken Gewinn (Vorjahr: 2‘929.33 Franken Verlust). Dadurch stieg das 
Eigenkapital auf 8‘218.92 Franken an (Vorjahr 6‘343.26 Franken).  
Das Jahr 2022 war im 1. Quartal nochmals durch Corona-Einschränkungen beeinflusst und wir rechnen damit, dass sich 
die Besucher*innenzahlen nicht so schnell erholen werden. Immerhin wird die Spielgruppe gut nachgefragt, wodurch die 
Mieteinnahmen stabil bleiben werden.  

Wir danken! 

 frauenplus Baselland vermietet uns seit Jahren die Räumlichkeiten zu einem trotz jährlicher Mietzinserhöhungen weiter-
hin fairen Zins. 

 Dettwiler Kaffeemaschinen in Liestal stellt uns die Kaffeemaschine zur Verfügung.   

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

 Die Bürgergemeinde Liestal hat uns auf unseren Antrag mit einem einmaligen Coronabeitrag unterstützt. Als gemein-
nütziger Verein ohne namhaften Umsatz oder Lohnvolumen fielen wir durch alle Maschen der staatlichen Coronahilfen 
für Firmen und Gewerbe… 

 Der Kanton Baselland ermöglichte uns im 2021 im Rahmen von Projektunterstützungen die Anschubfinanzierung für die 
Spielgruppe (siehe auch „Projekte“).  

 Die Firma CTE die Firma CTE Die ControlTech Engineering AG in Liestal unterstützte den Start der Spielgruppe mit 
einer namhaften Spende.  

 Unsere Nachbarn von der Büchelistrasse 9 (Familien Meyer-Gerber-Surer) spendeten uns den Erlös aus ihrem Suppen-
verkauf am Datum des (abgesagten) Weihnachtsmarkts! 

 Raiffeisen Liestal (Sponsoring bei Kontoeröffnung Spielgruppe) und Migros Nordwestschweiz (Einkaufsgutschein) 

Wir sprechen den genannten Firmen, Institutionen und Privatpersonen ein grosses Dankeschön aus, bedanken uns aber 
auch herzlich bei all denjenigen Menschen, die uns im Laufe des vergangenen Jahres in anderer Form unterstützt haben, 
sei es mit einer (hier nicht genannten) 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 Kistler 
Mitgliederadministration Doritt Ramundo 
Aktuarin, Familientag Miryam Rettenmund Kluge 
Vermietung, Babysitter Kontaktstelle Irène Windisch Deschwanden 
 

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 
mittlerweile über mehr als 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.  
 

Kontakt 
Familienzentrum Liestal, Büchelistrasse 6, 4410 Liestal, Mobiltelefon: 078 962 59 22 

Internet: familienzentrum-liestal.ch, E-Mail: info@faz-liestal.ch 
Facebook + Instragram: familienzentrum liestal 


