
eit fast 40 Jahren setzt sich der El-
ternverein Lenzburg für Aktivitä-

ten rund um die Familie ein, und man
liess sich auch von so einigen Start-
schwierigen nicht unterkriegen. Nun ist
die Zeit gekommen, um sich ein neues
Erscheinungsbild zu geben. Diane Si-
meone, ab der kommenden General-
versammlung neues Mitglied des Vor-
standes des Elternvereins Lenzburg,
hat es als Fachfrau Marketing an die
Hand genommen, dem Verein einen
frischen und sympathischen Auftritt zu
verleihen. «Viele Vorschläge für Logo
und Internetauftritt wurden begutach-
tet, in die engere Wahl genommen,
verworfen, bis wir uns schliesslich auf
das nun präsentierte Logo geeinigt ha-
ben», erzählt Diane Simeone.

Sie ist seit 2 Jahren in Staufen wohn-
haft und war, auf der Suche nach Fami-
lienangeboten, auf den Elternverein
Lenzburg gestossen. «Ich war erstaunt,
wie gross der Verein ist», erzählt sie
weiter. Der Verein zählt rund 400 Mit-
glieder. Vom Ferienpass über Elki-
Träff, Aktivnachmittage, Kerzenziehen,
Spielsachenflohmarkt, Babysitterkurse,
Schwimmkurse, die Mithilfe am Mai-
und Chlausmärt sind es unzählige An-
lässe mehr, hinter welchen der Eltern-
verein steht.

S

Die Spielgruppen, ein wichtiges
Standbein

Der Verein ist längst von der ge-
meinnützigen Basis in einzelnen Berei-
chen in die Professionalität eingetre-
ten. Als Arbeitgeber beschäftigt er bei-
spielsweise 8 Leiterinnen in den Spiel-
gruppen «Zwirbel», «Üleburg», «Spatzen-
äscht» und der Waldspielgruppe. Mit
«Humpty Dumpty» wird sogar ein eng-
lischsprachiger Eltern-Kind-Treff ange-
boten. Die Gruppen sind für den El-
ternverein ein wichtiges Standbein.
Neu können die einzelnen Spielgrup-
penanmeldungen direkt über die
Homepage getätigt werden. Das neue
Schuljahr ist bereits buchbar.

Die einzelnen Ressorts innerhalb des
Vereins werden sehr eigenständig von
engagierten Müttern und Vätern ge-
führt. Umso wichtiger für die Fachfrau,
dass der Auftritt einheitlich erscheint,

«sozusagen ein Corporate Identity» er-
gänzt Diane Simeone.

Der frische Wind schlägt sich aber
nicht nur in einem neu strukturierten In-
ternetauftritt und dem Logo nieder, ab
sofort ist die Homepage auch für Andro-
id-Handys benutzbar. Der Elternverein
möchte dadurch eine noch grössere Ver-
netzung anstreben. Das umfangreiche
Angebot, die beeindruckende Mitglieder-
zahl und das engagierte Mitarbeiten.
Fehlt da noch was? «Wir sind immer wie-
der auf der Suche nach Helfern in den
einzelnen Ressorts, die Nachmittagswei-
se oder für grössere Projekte Ihre tatkräf-
tige Unterstützung anbieten können»,
schliesst Diane Simeone.

Die Homepage ist seit dem 1. März
aufgeschaltet, die Generalversamm-
lung findet am 27. März im Hotel Lenz-
burg statt. Ab 18.30 Uhr wird ein Apé-
ro serviert. 

Die leuchtend gelben Flyer
und der Elternverein Lenz-
burg waren seit Jahren ein
untrennbares Gespann. Mit
einem neuen Logo sowie ei-
nem der heutigen Zeit ange-
passten Internetauftritt startet
der Verein ins neue Ge-
schäftsjahr.

Der Elternverein –  von
einem frischen Wind erfasst

Beatrice Strässle

Das neue Logo vom neuen und alten Vorstand gemeinsam präsentiert (Diane Si-
meone: Bildmitte oben).


