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Verein	  Kita	  Kiriku	  Luzern	  
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seit	  April	  2012	  

Julia	  Zimmermann,	  Rahel	  Stocker,	  Livia	  Ulrich	  



Liebe	  Eltern	  
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Wie	  Sie	  wissen,	  stehen	  im	  August	  mit	  dem	  Beginn	  des	  neuen	  Schuljahres,	  
auch	  in	  der	  Kita	  immer	  personelle	  Veränderungen	  an.	  Wir	  möchten	  die	  Gunst	  
der	  Stunde	  nutzen	  und	  Ihnen	  hiermit	  unser	  neues	  Personal	  vorstellen	  und	  Sie	  

über	  die	  weiteren	  Veränderungen	  und	  ZukunWsvisionen	  informieren.	  	  
Bi]e	  schauen	  Sie	  sich	  die	  Präsenta^on	  in	  Ruhe	  an	  und	  kommen	  Sie	  auf	  uns	  
zu,	  falls	  Sie	  Fragen,	  Wünsche	  oder	  andere	  wich^ge	  Mi]eilungen	  haben.	  Über	  	  

Feedback	  freuen	  wir	  uns	  grundsätzlich	  immer	  sehr.	  	  
Herzlichen	  Dank	  und	  viel	  Freunde!	  

Verein	  Kita	  Kiriku	  Luzern	  



Enten	  &	  Frösche	  
„Zusammenkommen	  ist	  ein	  Beginn,	  zusammenbleiben	  ist	  ein	  Fortschri8,	  zusammenarbeiten	  ist	  ein	  Erfolg.“	  	  

H.	  Ford	  
	  

Wie	  Sie	  wissen,	  gab	  es	  in	  den	  letzten	  9	  Monaten	  für	  unsere	  Kita	  im	  Bereich	  
der	  FachkräWe	  viele	  Herausforderungen	  zu	  meistern,	  weshalb	  wir	  mit	  Mut	  in	  
uns	  gegangen	  sind.	  Um	  in	  ZukunW	  für	  die	  Kinder	  wieder	  mehr	  Kon^nuität	  und	  
klarere	  Struktur	  zu	  schaffen,	  welche	  in	  unseren	  Augen	  mit	  die	  wich^gsten	  
Grundsteine	  sind.	  Um	  vertrauensvoll	  ins	  Leben	  zu	  wachsen	  und	  starke	  

Wurzeln	  zu	  entwickeln,	  haben	  wir	  beschlossen	  die	  Regenbogenfische	  in	  die	  
Entengruppe	  zu	  integrieren,	  so	  dass	  es	  ab	  August	  pro	  Etage	  nur	  noch	  eine	  
Gruppe	  geben	  wird,	  mit	  jeweils	  9-‐	  12	  Kindern	  pro	  Tag.	  Da	  Frau	  da	  Silva	  zu	  

unserer	  Freude	  im	  November	  selber	  Mama	  wird,	  kann	  sie	  ihre	  Kinder	  in	  Ruhe	  
übergeben	  und	  helfen	  das	  neue	  Personal	  einzuarbeiten,	  so	  dass	  es	  für	  die	  
Kinder	  ein	  fliessender,	  aber	  klarer	  Übergang	  wird.	  Zudem	  wird	  sie	  ab	  März	  
2016,	  nach	  ihrem	  Mu]erschutz,	  wieder	  jeweils	  Montags,	  Mi]wochs	  und	  

Donnertags	  als	  Springerin	  der	  Entengruppe	  arbeiten.	  
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Personal	  auf	  den	  Gruppen	  

Pro	  Etage	  gibt	  es	  jeweils:	  
1.	  Eine	  Gruppenleitung	  
2.	  Eine	  MiterzieherIn	  
3.	  Eine	  Springerin	  für	  beide	  Gruppen	  	  
4.	  Zwei	  Lehrnende	  	  
5.	  Eine	  Prak^kan^n	  
(	  Sechs	  Mitarbeiter	  pro	  Gruppe)	  
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Kita	  Kiriku	  Luzern	  
Wurzeln	  für`s	  Leben	  

Team	  
Organigramm	  
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Enten:	  1.	  Stock	  
Gruppenleitung:	  
Miterzieherin:	  Rahel	  Britschgi	  
Lernende	  1:	  Diana	  Müller	  
Lernende	  2:	  Luana	  Zaccone	  
Prak^kan^n:	  
Springerin:	  Silvia	  da	  Silva	  

Frösche:	  par	  terre	  
Gruppenleitung:	  
Miterzieherin:	  Livia	  Ulrich	  
HF	  Lernende:	  
Lernender	  3
Prak^kan^n:	  
Springerin:	  Helene	  Boillat	  	  



Riccardo	  de	  Gennaro	  
•  Steckbrief	  
•  Kita	  Kiriku	  Luzern	  
•  	  	  
•  	  	  
•  Vorname:	  Riccardo	  	  
•  Name:	  De	  Gennaro	  	  
•  	  	  
•  Geburtsdatum:	  1.2.1992	  	  
•  Gruppe:	  Enten	  	  
•  	  	  
•  Zu	  meiner	  Person:	  Ich	  bin	  ein	  spontaner,	  humorvoller	  

Mensch.	  Ich	  begegne	  meinen	  Mitmenschen	  stets	  mit	  
Empathie.	  Ich	  komme	  von	  Elngen	  Baselland,	  habe	  einen	  
Bruder	  der	  zwei	  Jahre	  jünger	  ist.	  Mein	  Vater	  kommt	  aus	  
Italien	  (	  Napoli	  )	  meine	  Mu]er	  aus	  der	  Schweiz,	  somit	  bin	  ich	  
halb	  Italiener	  und	  halb	  Schweizer.	  	  	  	  	  	  

•  Was	  ich	  mag:	  Ehrlichkeit,	  Sport,	  Musik,	  gutes	  essen,	  Reisen.	  	  	  
•  Was	  ich	  nicht	  mag:	  Lügen,	  wenn	  man	  zu	  spät	  kommt,	  andere	  

Menschen	  nach	  ihrem	  aussehen	  beurteilen.	  	  	  	  	  	  	  	  
•  	  	  
•  	  Mein	  Lebensmo]o:	  Willst	  du	  glücklich	  sein	  im	  Leben,	  trage	  

bei	  zu	  anderer	  Glück.	  Denn	  die	  Freude,	  die	  wir	  geben,	  kehrt	  
ins	  eigene	  Herz	  zurück.	  	  	  

•  	  	  
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Luana	  Corvaglia	  
	  

	  

•  Steckbrief	  	  
•  Kita	  Kiriku	  Luzern	  

•  Vorname: 	  Luana	  	  
•  Name:	  	  Corvaglia 	  	  
•  	  	  
•  Geburtsdatum:	  	  23.03.1994	  
•  	  	  
•  Gruppe:	  	  Frosch	  
•  	  	  
•  Über	  mich:	  	  
•  	  	  
•  Im	  Alter	  von	  21	  Jahren,	  meine	  Ausbildung	  in	  der	  KiTa	  Chenderwält	  in	  Luzern	  absolviert,	  

habe	  ich	  einiges	  über	  mich	  selbst	  neu	  erfahren-‐Seiten	  die	  mir	  bisher	  an	  mir	  nicht	  
auffielenJ	  

•  Ich	  kann	  sehr	  viel	  über	  mich	  selbst	  lachen,	  wenn	  ich	  z.B.	  mein	  Handy	  suche	  und	  es	  direkt	  
vor	  meiner	  Nase	  liegt-‐aber	  NEIN,	  ich	  suche	  natürlich	  stundenlang...	  

•  In	  meiner	  bisherigen	  Arbeit	  mit	  den	  Kindern	  konnte	  ich	  sehr	  viel	  lachen.	  Besonders	  dann,	  
wenn	  die	  Kinder	  Dinge	  erzählen	  von	  zu	  Hause,	  welche	  die	  Eltern	  natürlich	  nicht	  dem	  KiTa-‐
Personal	  erzählen	  würden.	  Beispielsweise	  zeigten	  die	  Kinder	  auch	  schon	  mal	  wie	  Mama	  zu	  
Hause	  ihre	  Turnübungen	  machtJ	  

•  Ich	  liebe	  es	  mit	  den	  Kindern	  quatsch	  zu	  machen	  und	  lus^ge	  Gespräche	  über	  ihre	  
Erlebnisse	  zu	  führen	  /	  mit	  ihnen	  zu	  disku^eren.	  Dennoch	  halte	  ich	  eine	  konsequente	  
erzieherische	  Haltung	  für	  unumgänglich	  und	  führe	  somit	  eine	  klare	  Struktur	  in	  der	  
Betreuung	  der	  Kinder.	  

•  	  	  
•  Der	  Abschied	  aus	  der	  KiTa	  Chenderwält	  fiel	  mir	  schwer.	  Jedoch	  freue	  ich	  mich	  riesig	  auf	  

die	  Neuen	  Kinder	  und	  ihre	  Eltern,	  das	  neue	  Team	  und	  die	  neue	  Herausforderung	  als	  
Gruppenleitung	  im	  Kiriku.	  	  

•  	  	  
•  Die	  KiTa	  Kiriku	  ist	  für	  mich	  nicht	  pures	  Neuland,	  in	  der	  Chenderwält	  war	  das	  Kiriku	  ein	  

Begriff	  weil	  man	  sich	  untereinander	  gut	  kennt	  und	  somit	  bin	  ich	  äusserst	  mo^viert	  diesen	  
Verein	  kennen	  zu	  lernen.	  

•  	  	  
•  Mein	  Lebensmo]o:	  „Willst	  du	  glücklich	  sein	  im	  Leben,	  trage	  bei	  zu	  anderer	  Glück.	  Denn	  die	  

Freude,	  die	  wir	  geben,	  kehrt	  ins	  eigene	  Herz	  zurück."	  
•  	  	  
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Tanja	  Blä]ler	  
•  Steckbrief	  	  
•  Kita	  Kiriku	  Luzern	  
•  	  	  
•  Vorname:	  Tanja 	  	  
•  Name:	  Blä]ler	  
•  	  	  
•  Geburtsdatum:	  30.06.1994	  
•  Gruppe:	  Frösche	  
•  	  	  
•  Zu	  meiner	  Person:	  
•  Nach	  meiner	  erfolgreichen	  absolvierten	  Sport-‐KV	  

Lehre	  machte	  ich	  ein	  Jahresprak^kum	  im	  
Chinderhuis	  OW.	  Im	  Oktober	  2015	  starte	  ich	  nun	  
mit	  meiner	  Ausbildung	  zur	  Kindererzieherin	  HF.	  

•  In	  meiner	  Freizeit	  spiele	  ich	  beim	  FC	  Luzern	  in	  der	  
NLA	  Fussball.	  Auch	  sonst	  besteht	  meine	  freie	  Zeit	  
mit	  Sport	  an	  der	  frischen	  LuW.	  Ich	  bin	  ein	  totaler	  
Familienmensch	  und	  unternehme	  viel	  mit	  meinen	  
drei	  Geschwistern.	  	  

•  	  	  
•  	  	  
•  Mein	  Lebensmo]o:	  	  
•  Glaube	  an	  das	  Unmögliche	  und	  das	  Unmögliche	  

wird	  möglich.	  	  
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Yves	  Hocher	  
•  Steckbrief	  	  
•  Kita	  Kiriku	  Luzern	  
•  	  	  
•  Vorname:	  Hocher	  
•  Name:	  Yves	  
•  Geburtsdatum:	  17.9.1986	  
•  Gruppe:	  Frosch	  
•  Zu	  meiner	  Person:	  
•  Ich	  bin	  eine	  lebensfrohe	  und	  aufgestellte	  Person.	  In	  meiner	  Freizeit	  

verbringe	  ich	  gerne	  Zeit	  mit	  Familie	  und	  Freunden.	  Zu	  meinen	  Hobbys	  
gehören	  auch	  Fotografiere,	  mein	  Auto	  und	  meine	  zwei	  
Dornschwanzagamen.	  

•  Eine	  weitere	  grosse	  LeidenschaW	  von	  mir	  ist	  die	  Natur	  und	  Pflanzen.	  Dies	  
war	  der	  Grund	  für	  meine	  erste	  Berufswahl.	  Ich	  absolvierte	  in	  der	  
Stadtgärtnerei	  Luzern	  meine	  Lehre	  als	  Zierpflanzengärtner	  und	  
anschliessend	  folgte	  die	  Zusatzlehre	  als	  LandschaWsgärtner.	  Danach	  
arbeitete	  ich	  als	  LandschaWsgärtner	  auf	  verschieden	  Baustellen	  und	  durWe	  
auch	  kleinere	  Baustellen	  selber	  leiten.	  Die	  Weiterbildung	  als	  Vorarbeiter	  
war	  in	  Planung,	  als	  mir	  einen	  Rückenunfall	  einen	  Strich	  durch	  die	  Rechnung	  
machte.	  Nach	  vielen	  Therapien	  und	  einer	  Opera^on	  konnte	  ich	  den	  Beruf	  
als	  LandschaWsgärtner	  nicht	  mehr	  ausüben.	  Da	  ich	  aber	  schon	  immer	  gerne	  
mit	  anderen	  Menschen	  jeder	  Altersklasse	  zusammenarbeitete,	  entschied	  
ich	  mich,	  die	  Lehre	  als	  Fachmann	  Betreuung	  zu	  starten.	  Während	  eines	  
einjährigen	  Prak^kums	  in	  Rotkreuz	  konnte	  ich	  schon	  einige	  Erfahrungen	  
sammeln	  und	  bemerkte,	  wie	  viel	  Spass	  mir	  den	  Umgang	  mit	  Kindern	  
bereitet.	  Nun	  freue	  ich	  mich	  auf	  die	  neue	  Herausforderung	  in	  der	  Kita	  
Kiriku.	  	  

•  Mein	  Lebensmo]o:	  	  
•  Geniesse	  das	  Leben	  mit	  Menschen	  die	  dir	  lieb	  sind.	  
•  	  	  
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Sarah	  Schaller	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

•  Steckbrief	  	  
•  Kita	  Kiriku	  Luzern	  
•  	  	  
•  Vorname:	  	  Sarah	  
•  Name: 	  Schaller	  
•  Geburtsdatum: 	  03.	  Januar	  1996	  
•  Gruppe: 	   	   	  	  
•  	  	  
•  	  	  
•  Über	  mich: 	  Diesen	  Sommer	  habe	  ich	  erfolgreich	  meine	  

erste	  Lehre	  als	  Konstrukteurin	  EFZ	  beendet	  und	  habe	  mich	  
dafür	  entschieden	  in	  den	  sozialen	  Bereich	  zu	  wechseln.	  	  
Da	  ich	  seit	  meinem	  12.	  Lebensjahr	  regelmäßig	  meine	  
Cousins/Cousinen	  hüte,	  von	  Babyalter	  bis	  zu	  8	  Jahren,	  bin	  ich	  
auf	  die	  Idee	  gekommen,	  in	  einer	  KiTa	  tä^g	  zu	  werden.	  
Zu	  meinen	  Hobbys	  zähle	  ich	  Musik	  und	  Kunst.	  Ich	  spiele	  
schon	  seit	  10	  Jahren	  Posaune	  und	  zeichne	  in	  meiner	  Freizeit	  
gerne.	  Außerdem	  lese	  ich	  leidenschaWlich	  gerne	  Fantasy-‐
Romane.	  

•  	  	  
•  Mein	  Lebensmo8o: 	  Alle	  unsere	  Träume	  können	  sich	  

erfüllen	  –	  wenn	  wir	  nur	  den	  Mut	  haben,	  ihnen	  zu	  folgen.	  
•  Walt	  Disney	  
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Michelle	  Bullakaj	  
	  

•  Steckbrief	  	  
•  Kita	  Kiriku	  Luzern	  
•  	  	  
•  	  	  
•  Vorname:	  Michelle	  
•  Name:	  Bullakaj	  
•  Geburtsdatum:	  29.11.1998	  
•  Gruppe:	  Ente	  
•  Über	  mich:	  
•  	  	  
•  Ich	  bin	  Michelle	  und	  bin	  15	  Jahre	  alt.	  Zudem	  habe	  ich	  eine	  

jüngere	  Schwester	  und	  zwei	  jüngere	  Brüder.	  Ich	  bin	  auch	  im	  
Turnverein	  STV	  Büron	  und	  habe	  2	  mal	  pro	  Woche	  Training.	  
Ich	  habe	  sehr	  lange	  überlegt	  was	  ich	  werden	  wollte.	  
Nachdem	  ich	  sehr	  viele	  Verschiedene	  Berufe	  geschnuppert	  
habe,	  hat	  mir	  der	  Beruf	  FABE	  am	  meisten	  gefallen.	  Als	  ich	  1	  
Woche	  lang	  in	  der	  Kita	  Kiriku	  geschnuppert	  ha]e,	  ha]e	  ich	  
gerade	  gewusst	  dass	  ich	  mein	  Prak^kum	  hier	  absolvieren	  
möchte.	  Das	  Team	  ha]e	  mich	  sehr	  herzlich	  aufgenommen	  
und	  die	  Kinder	  waren	  sehr	  ne]	  und	  süss.	  Ich	  freue	  mich	  sehr,	  
dass	  ich	  jetzt	  mein	  Prak^kum	  in	  der	  Kita	  Kiriku	  absolvieren	  
kann.	  

•  	  	  	  
	  	  
•  Mein	  Lebensmo]o:	  NEVER	  GIVE	  UP	  	  
•  	  	  
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Begrünung	  &	  Schwierigkeiten	  

Begründung	  
•  Personelle	  Engpässe	  und	  Veränderungen	  

können	  op^mal	  aufgefangen	  werden	  
•  Die	  Kommunika^on	  wird	  vereinfacht	  
•  Die	  Strukturen	  werden	  überschaubarer	  
•  Übergänge	  werden	  für	  Eltern	  und	  Kinder	  

erleichtert,	  auch	  weil	  sie	  ausschliesslich	  in	  
den	  vertrauten	  Räumlichkeiten	  sta]	  finden	  

•  Die	  Personalstruktur	  der	  Gruppen	  ist	  
überschaubarer	  (	  6	  Mitarbeiter)	  

•  Es	  gibt	  nur	  noch	  zwei	  FachkräWe	  pro	  Gruppe,	  
welche	  die	  Kinder	  annehmen	  oder	  abgeben	  
(	  nur	  gelegentlich	  der/	  die	  SpringerIn)	  

•  Elterngespräche	  sind	  bequem	  zu	  
organisieren	  

•  Die	  Kleider	  der	  Kinder	  müssen	  nicht	  von	  
einer	  Etage	  zur	  anderen	  getragen	  werden	  

Evtl.	  Schwierigkeiten	  
•  Das	  Vertrauen	  zum	  

Fachpersonal	  der	  andern	  
Gruppe	  wird	  evtl.	  weniger	  
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Bezugspersonen	  bleiben	  die	  gleichen	  

Uns	  ist	  besonders	  wich^g,	  dass	  die	  
Bezugspersonen	  für	  die	  Kinder	  möglichst	  lange	  
die	  gleichen	  bleiben,	  am	  Liebsten	  die	  ganze	  Kita	  
Zeit	  über.	  Deshalb	  haben	  wir	  nach	  unserem	  
besten	  Wissen,	  das	  Personal	  so	  zusammen	  
gestellt,	  dass	  in	  den	  kommenden	  Jahren	  

möglichst	  viel	  Kon^nuität	  herrscht.	  
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Gruppenübergreifendes	  Arbeiten	  
Die	  Naturforschertage	  &	  Projekte	  werden	  immer	  
gruppenübergreifend	  unternommen.	  	  
Die	  täglichen	  Sequenzen	  und	  Ak^vitäten	  werde	  
bereits	  zu	  den	  Thementagen	  des	  neuen	  
pädagogischen	  Konzeptes	  durchgeführt,	  welche	  
auch	  immer	  gruppenübergreifend	  angeboten	  
werden.	  Dadurch	  findet	  weiterhin	  ein	  reger	  
Austausch	  zwischen	  den	  Gruppen	  sta],	  so	  dass	  
man	  miteinander	  Vertraut	  bleibt	  und	  
FreundschaWen	  	  auch	  gruppenübergreifend	  
gefördert	  werden.	  	  
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Raumplanung	  Enten	  
(bei	  den	  Fröschen	  bleibt	  alles	  gleich)	  

	  
Bibliothek	  /	  Musik	  

	  
	  
	  
	  

Schlafen	   Spielen	  &	  Wickeln	   Essen	   offenes	  Atelier	  
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Büro	  
	  

	  
Garderobe	  

Eingangsbereich	   Garderobe	   Schlafen	  Babys	  

	  
Küche	  

	  
	  

	  
Wc	  

Personal	  
	  
	  

WC	  
Kinder	  



Funk^onsräume	  

Es	  gibt	  ab	  August	  drei	  Funk^onsräume!	  
Zwei	  sind	  bereits	  bekannt,	  der	  Dri]e	  wird	  ein	  
Bibliotheks-‐	  und	  Musikraum	  werden.	  
So	  können	  wir	  besonders	  gut	  auf	  die	  
Bedürfnisse	  der	  Kinder	  eingehen	  und	  
verschiedene	  Ak^vitäten	  parallel	  anbieten.	  	  

09.05.16	   Elterninfo	  August	  2015	  



Unser	  neues	  pädagogisches	  Konzept	  

•  Hier	  ein	  Ausschni]	  aus	  dem	  neuen	  
pädagogischen	  Konzept,	  was	  noch	  in	  Arbeit	  

ist,	  jedoch	  in	  kürze	  erscheinen	  wird.	  	  
Wir	  freuen	  uns	  schon	  sehr	  es	  Ihnen	  bald	  

zustellen	  zu	  dürfen	  
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Baum	  des	  Lebens	  

09.05.16	   Elterninfo	  August	  2015	  

Mehr	  	  dazu	  in	  Kürze.	  



Förderplan/	  Menüplan	  
Wochenplan

Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Förderplan Offnes&Atlier Businesstag Erhaltungstag Gesundheitstag Purzelbaumtag
Malen,6Farben Einkauf/6Geld alles6wird6gepflegt Rezepte Tanzen

Zeichnen Lebensmittel repariert andere6Kulturen Springen,6Singen
Verschönern Blumen geflickt,6sortiert die6Welt Regelspiele
Ausstellung Jahreszeittentisch geputzt Verkleiden

Geburtstagsvorbereitungen gewerkelt Schminken
Mehlmalen Teig6vorbereiten Backen Essen

Kinderbeobachtung Kinderbeobachtung Kinderbeobachtung Kinderbeobachtung Kinderbeobachtung

Obst Obst Obst Obst Obst
Z`Nüni Cornflakes Knäckebrot Birchermüesli Brot Zwieback

Milch Käse Milch Käse Butter/Konfi

Salat Rohkost Salat Rohkost Salat
Z`Mittag Kartoffelauflauf Pasta Quinoa Pizza Couscoussalat

Gemüse Tofu Ratatouille Gemüse

Koch: Diana Luana Helene Michelle Sarah
146Uhr Obst Obst Obst Obst Obst

Z`Vieri Obst Obst Obst Obst Obst
Brot Gemüsedipp Kindercafé Knäckebrot Reisffel
Käse Brot Käse Tomate/Gurke
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Unser	  neuer	  Foodmanager	  &	  Küchenchef	  ist	  Livia	  Ulrich.	  Bei	  Fragen	  wenden	  Sie	  sich	  bi]e	  an	  sie.	  	  



Naturforschertage	  2015	  
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Wo	  wir	  dieses	  Jahr	  nicht	  schon	  
wieder	  überall	  wahren:	  

Spielplatz	  Berglistrasse,	  
Sonnenberg,	  Spielplatz	  
Rothenburg	  Liliputbahn,	  	  

Rotsee,	  Wald,	  Spielplatz	  „Spielhimmel“,	  
Ausflug	  nach	  Weggis	  inkl.	  Schiffahrt	  	  



Termine	  

•  September	  2015	  Entwicklungsgespräche	  
•  06.10.	  2015	  Erntedankfest	  mit	  beiden	  Gruppen	  in	  Dirndl	  

und	  Tracht	  (	  Kita	  intern)	  

•  26.09.	  2015	  Kita	  Brunch	  von	  10:00	  Uhr	  bis	  12:00	  Uhr	  mit	  
Eltern	  und	  Verwandten	  	  

•  11.11.	  2015	  Laternenumzug	  16:30	  Uhr	  Treffpunkt	  in	  der	  
Kita	  

•  07.12.	  2015	  Adventsfeier	  15:00	  Uhr	  bis	  17:00	  Uhr	  
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Unsere	  Villakunterbunt	  und	  andere	  
ZukunWsvisionen	  
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Wie	  sie	  sehen,	  haben	  die	  
Kinder	  unsere	  
Villakunterbunt	  bereits	  
gebaut,	  es	  kann	  also	  nicht	  
mehr	  lange	  dauern	  und	  
dann	  können	  wir	  einziehen.	  	  

Wir	  sind	  weiterhin	  fleissig	  dabei,	  immer	  wieder	  Objekte	  zu	  besich^gen	  und	  entwickeln	  
uns	  langsam	  aber	  sicher,	  zu	  kleinen	  Immobilienexperten.	  Für	  die	  Unterstützung,	  welche	  
wir	  von	  Ihrer	  Seite	  erhielten,	  möchten	  wir	  uns	  hiermit	  herzlichst	  bedanken.	  Wir	  halten	  
an	  unserem	  Traum	  fest.	  Momentan	  versuchen	  wir	  privat	  300.000	  CHF	  zu	  akquirieren,	  
damit	  wir	  mit	  Hilfe	  der	  Bank	  eine	  Villa	  von	  ca.	  1,5	  Millionen	  kaufen	  können.	  Die	  
Verhandlungen	  mit	  der	  Bank	  verlief	  sehr	  posi^v.	  Wenn	  alle	  weiterhin	  die	  Ohren	  spitzen,	  
werden	  wir	  sicher	  bald	  das	  passende	  Objekt	  finden.	  Vielen	  Herzlichen	  Dank!	  	  



Einen	  glücklichen	  Sommer	  allen!	  
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