Die Zwergerlstube
Die Zwergerlstube wurde 1977 von einigen neu zugezogenen Müttern aus HöhenkirchenSiegertsbrunn ins Leben gerufen. Sie diente zunächst als eine Art Hort, bei dem die Mütter im
Wechsel die Kleinkinder betreuten. Die Betreuungsfunktion wurde dann von der Krabbelstube
übernommen, während sich die Zwergerlstube zu einem echten Mutter/Kind-Treff entwickelte.
Räumlichkeiten für beide „Stuben“ wurden großzügiger Weise immer von der Gemeinde zur
Verfügung gestellt. Zuerst im Pfarrsaal, dann im „Hexenhäusel“ in der Altlaufstraße,
anschließend in der „Alten Apotheke“ in der Bahnhofstraße, danach in der „Kinderkrippe
Farbenfroh“, Angerstraße 44 und nun schließlich in unserem derzeitigen Treffpunkt Am Hart 6.
Der Zwergerlstube stehen im Erdgeschoss 2 Wohnungen zur Verfügung, eine für den Spielkreis
und eine für die Eltern – Kind – Gruppen. Wir haben 2 Spielzimmer mit altersgerechtem
Spielzeug, eine Küche, eine Wickelkommode und einen großen Garten.

Was tun wir?
Bei den Gruppentreffen steht das gemeinsame Spielen von Müttern (Vätern, Omas, etc.) und Kindern vom Baby- bis
zum Kindergartenalter im Vordergrund. Zwischendurch gibt es eine kleine Brotzeit (Brezen, Saft, Tee, Kaffee). Am
Schluss wird gemeinsam aufgeräumt und danach einige Lieder gesungen. Selbstverständlich sind auch ausländische und
behinderte Zwergerl recht herzlich willkommen.
Wie funktioniert das Ganze?
Die Zwergerlstube wird in Eigeninitiative verwaltet, einige besonders engagierte Zwergerlmütter übernehmen je nach
Bedarf bestimmte Zwergenfunktionen:
• Chef-/Organisationszwerg: Koordination der Gruppen, Ansprechpartner für alle Belange im Zusammenhang
mit der Zwergerlstube (Fragen gehen an chefzwerg@zwergerlstube-hksbr.de).
• Kassenzwerg: Alles rund ums Geld, überprüft Quartalsbeiträge, steuert alle Ein-/Ausgaben
• Pressezwerg: Zeitungsartikel (Gemeindeblatt etc.), Werbung, Homepage
• Einkaufszwerg: Kauft alle wichtigen Dinge (z.B. Kaffee, Tee, Mülltüten, Windeln), kümmert sich um die
Getränkebestellung
• Waschzwerg: Wäscht Küchentücher, Notfallkinderkleidung der Zwergerlstube, Handtücher etc.
• Schlüsselzwerge: Die jeweiligen Schlüsselinhaber der Gruppen koordinieren die Aktivitäten „ihrer“ Gruppe,
wie Brotzeiteinkauf, Einhaltung der Putzordnung, Verantwortlichkeit für den einwandfreien Zustand der Räume,
Ansprechpartner bei gruppenübergreifenden Dingen. Sie sorgen für den Zusammenhalt der Gruppe (d. h.
kümmert sich um die Informationsweitergabe, wenn das Treffen ausfällt (z. B. Telefonliste etc.), sodass keiner
vor verschlossener Tür steht), heißt neue Gruppenmitglieder und Schnuppermütter mit Kindern „Herzlich
Willkommen“ und führt die neuen Mitzwergerl in die Zwergerlstube ein. Die Gruppenmitglieder sollen sich
beim Schlüsselzwerg abmelden, wenn sie der Spielstunde fernbleiben. Denn auch der Schlüsselzwerg möchte
nicht alleine da sein!
Alle Besucher der Zwergerlstube sind haftpflichtversichert und unfallversichert. Sollte ein Zwergerlunfall eintreten, bitte
umgehend den Chefzwerg informieren!

Was kostet es?
Finanziert wird die Zwergerlstube durch einen Quartalsbeitrag von € 15,00 pro Familie und durch einen Teil der
Einnahmen des zweimal jährlich stattfindenden Basars für Kinderbekleidung, -spielzeug und -zubehör, sowie durch die
Gemeinde, die z. B. die Kosten für Miete Strom, Wasser und Heizung übernimmt. An- und Abmeldungen können wir
nur pro Quartal entgegennehmen (z. B. ihr steigt im Februar in eine Gruppe ein, aber zahlt trotzdem das Quartal mit
€ 15,00, Geschwisterkinder sind kostenlos).
Am einfachsten ist es, wenn ihr einen Dauerauftrag einrichtet:
AWO-Ortsverein Hk-Sbr e.V., Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg, IBAN: DE62 7025 0150 0028 5395 34.
Hierbei bitte Namen und Gruppe angeben.

Was unternehmen wir gemeinsam?
Regelmäßig – auch in den Schulferien – finden Montag bis Freitag, morgens und nachmittags Gruppentreffen statt.
Der Frühjahrs- und Herbstbasar bietet Gelegenheit, gut erhaltene Kinderartikel anzubieten und zu kaufen. Alle
Zwergerlmütter die mithelfen, haben bereits am Vorabend die Möglichkeit zum Einkauf. Weitere Infos zum Basar findet
ihr im Internet unter www.zwergerlstube-hksbr.de/basar.html . Außerdem werden rechtzeitig vor dem Basar Aushänge in
der Zwergerlstube gemacht. WICHTIG: Ein großer Teil des Verkaufserlöses verbleibt in der Zwergerlstube zur
Finanzierung von Anschaffungen. Deshalb ist es wichtig und zwingend notwendig, dass wir viele Helfer aus der
Zwergerlstube haben, die bei den Basartagen helfen!!!

Was allen das Leben einfacher macht...
Jede Zwergerlmutter oder Zwergerlvater ist mitverantwortlich für einen harmonischen
Verlauf der Gruppentreffen, den Zustand der Spielsachen und die Sauberkeit der Räume.
Wir bitten Euch deshalb um die Einhaltung folgender Dinge:
1. Aushänge beachten!
Aktuelle Informationen werden in der Zwergerlstube ausgehängt oder in den „Briefkasten“
der jeweiligen Gruppe gesteckt.
2. Spielzeug aufgeräumt?
Spielsachen bitte nicht wahllos in die Regale stopfen, sondern Beschriftungen beachten! Etwas Bastelmaterial
befindet sich in den Küchenschubladen bzw. –schrank.
Bei schönem Wetter kann auch der Garten benutzt werden. Sandspielzeug, Bobby Cars etc. befinden sich im
Schuppen. Bitte auch hier alles wieder aufräumen und den Sandkasten abdecken.
3. Geschirr gespült und weggeräumt? Räumlichkeiten geputzt?
Jede Gruppe hat am Ende des Treffens dafür zu sorgen, dass die Küche und der Spielraum gesaugt sind und in
einem ordentlichen Zustand verlassen werden. Staubsauger sowie andere Putzgeräte stehen im Putzschrank. Dort
befindet sich auch etwas Werkzeug sowie verschiedene Putzmittel. Schwammtücher, Geschirrtücher usw. sind im
Küchenschrank.
4. Fenster und Türen geschlossen?
5. Essenreste, Flaschen beseitigt?
Angebrochene Milchtüten, Wasser- und Saftflaschen bitte mit Datum versehen und in den Kühlschrank stellen.
Keine Essensreste stehen lassen!!!
6. Abfalleimer geleert und Mülltüte weggebracht?
Die Mülltonne steht im Kinderwagen-Abstellraum. Der „eigene“ Müll muss von jeder Gruppe selbst weggebracht
werden. Keine Windeln im Abfalleimer oder bei der Wickelkommode liegen lassen.
Bitte das Mülltrennen nicht vergessen.
7. Toilette und Wickelplatz sauber?
Desinfektionsmittel steht am Wickeltisch. Bitte nach jedem Wickeln die Wickelunterlage desinfizieren.
8. Schmutzwäsche ausgetauscht?
Wäsche bei Bedarf zum Waschen geben. Der Drahtkorb steht in der Küche im Schrank unter der Kaffeemaschine.
Frische Geschirrtücher sind in der roten Küchenschublade. Reservekleidung für die Kinder befindet sich in der
Wickelkommode. Bitte die Kleidung nach Benutzung wieder mitbringen. Denn auch andere Kinder haben den ein
oder anderen Kleidungsnotfall J
9. Teilnehmer der Gruppe eingetragen?
Bei jedem Gruppentreffen müssen die Namen der Mütter und Kinder im Anwesenheitsbuch (auf dem
Küchenschrank) notiert werden.
10. Abrechnung gemacht?
Der Kassenzettel des Brezenkaufs, der beim Bäcker auf Kosten der Zwergerlstube getätigt wurde, muss in die
Brezenliste (im Küchenschrank) abgeheftet werden, damit unser Kassenzwerg abrechnen kann.
11. Turnusgemäß geputzt?
Jede Zwergerlmutter soll die Räume so verlassen, wie sie sie vorfinden möchte! Daher muss die Putzordnung
unbedingt beachtet werden. Jede Gruppe saugt nach dem Gruppentreffen den Boden, vor allem im Bereich der
Küche und der Sitzecke. Einmal im Monat findet eine spezielle Putzaktion statt. Der Putzplan hängt in der Küche
aus. Auf jeden Fall müssen die Spielsachen sortiert und gereinigt werden. Der Wasserkocher und die
Kaffeemaschine sind zu entkalken. Was sonst noch gemacht werden muss, steht auf dem Putzplan. Nach dem
Putzen bitte in den Plan eintragen, was geputzt wurde.
12. Abmeldung
Wenn ihr nicht mehr in die Zwergerlstube kommen möchtet, könnt ihr euch zum Quartalsende abmelden.

Und nun fröhliches SPIELEN, KRABBELN, SINGEN und BASTELN!!!
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