
Informationen zum BEN 
 
 
Was ist das BEN und wie ist es entstanden? 
Im Jahr 2016 wurde durch die Initiantinnen Sandra Bachmann und Karin 
Bachels das Benzenschwiler Elternnetzwerk, kurz BEN gegründet. Das BEN soll 
den Zusammenhalt unter den Benzenschwiler Familien stärken, die Integration 
der Kinder und Familien gewährleisten und ein buntes und gemeinsames 
Miteinander in Benzenschwil erhalten und fördern.  
Das BEN ist kein Verein, die aktiven Mitwirkenden arbeiten alle ehrenamtlich. 
Unser Leitsatz lautet: «Alle ziehen am gleichen Strang».  
 
 
Was macht/ist das BEN genau? 
Das BEN ist in unterschiedlichen Bereichen tätig: 
- Organisation von verschiedenen Anlässen quer durch das Jahr (z. Bsp.  der 

traditionelle Räbeliechtliumzug, die Ostereiersuche, Kinonachmittag) 
- Förderung des Kontakts zwischen Kindern, Eltern und Schule 
- Unterstützung der Lehrpersonen bei verschiedenen Anlässen (z.Bsp. 

Mitwirkung bei der Schulschlussfeier, Organisation Kinderhüeti bei 
Schulbesuchstagen, etc.) 

- Öffentlichkeitsarbeit, um Benzenschwil aktiv nach aussen zu vertreten 
(Berichte für die (Schul-)Zeitung etc.) 

-  gemeinsamer Chat zum Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern 
über relevante Veranstaltungen, Nachbarschaftshilfe, Waren-Börse etc. 

- Plattform, um einzelne und gemeinsame Interessen zu diskutieren und 
gegenüber der Schule und Behörde zu vertreten 

 
 
Welches sind die aktiven Mitwirkenden des BEN? 
Mittlerweile gehören 38 Familien zum BEN, welche über die Aktivitäten in 
Benzenschwil informiert bleiben und so an den diversen Anlässen teilnehmen 
können. Sie dürfen sich selbstverständlich auch einbringen, sei es mit einem 
Kuchen für ein Buffet, Kinderbegleitung bei Anlässen etc. All dies beruht aber 
auf Freiwilligkeit und man darf ruhig einfach „nur“ teilnehmen und das 
Miteinander geniessen. Zuständig für die Planung und Durchführung der 
diversen Aktivitäten sind 6 ehrenamtliche Mitwirkende, welche das OK stellen:  
Denise Sonderegger (Leitung)  
Sandra Bachmann (Stv. Leitung)  
Barbara Albert  
Nirina Besmer Ruhstaller  
Birgit Eickenfeldt  
Regula Frutiger  
 
Das BEN wird von der Schule Merenschwand geschätzt und unterstützt. Es 
findet ein regelmässiger Austausch mit der Schulleitung statt. 



Auf der Schulhomepage (www.schule-merenschwand.ch) sind Infos zum BEN 
(Reglement, Jahresplanung, Ansprechpersonen) ersichtlich.  
 
Um das BEN auch weiterhin mit Leben zu füllen, hoffen wir auf viele interessierte 
Eltern. Eine Mitwirkung ist freiwillig und ehrenamtlich. Wer gerne Teil des 
Benzenschwiler Netzwerks werden möchte, füllt gerne die beiliegende 
Anmeldung aus. Das aktuelle Jahresprogramm liegt ebenfalls bei.  
 
Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei Denise Sonderegger 
(sonderegger.denise@gmail.com oder Tel. 079/626 26 49) melden.  
 
Hoffentlich auf bald. J 
 
 
Herzliche Grüsse 
 
OK BEN 
 
 


