
 

 

             

 

 

Liebe Eltern 
Nun rückt der Advent immer näher und damit auch die Zeit der Besinnlichkeit. Hier ein 
paar Gedanken zum vergangenen und einige Ausblicke ins neue Jahr. 

Was für eine ver-rückte Zeit!!! Irgendwie ist es gar keine Zeit, sondern nur ein vergehen 
lassen von Momenten die unser, aber vor allem das Leben unserer Kinder prägt und 
weiterhin prägen wird. Wir leben von einem Tag in den nächsten und versuchen täglich in 
der inneren Ruhe zu bleiben und doch tun wir uns mit diesem Kronenzeugs schwer. 

Genau deshalb spielen wir weiter und dies dank eurer Unterstützung, denn ohne euch Alle 
hätte ich es nicht geschafft! Hier ein HERZLICHES DANKE! 

Nach dem schönen Abschluss mit malen und gestalten auf verschiedenen Ebenen, dem 
fotografieren des Stückes (weisch, wemmer Fotis mached, chömmers eifach wiederhole. 
Denn merkt niemert öppis und mir sind denn nöd so ufgreggt…), dem zerschneiden eines 
Kunstwerkes damit auch wirklich jeder ein Stück des Bühnenbildes hat, gingen wir in die 
lang ersehnte Sommerpause. 



 

 

Die neue Planung der Kurse stand an und Flexibilität war gefragt.  

Da ich gleichzeitig an 2 verschiedenen Schulen arbeitete, war ich ganz schön gefordert, um 
meine Herzensarbeit mit dem Alltagsgeschehen zu vereinbaren. Der Neustart an der 
heilpädagogischen Schule in Wetzikon, als Pädagogische Mitarbeiterin, brachte dann 
endlich die ersehnte Stabilität und Ruhe zurück. Die Schule für Wahrnehmungsförderung, 
in Zwillikon, hat mir die nötige regelmässige Weiterbildung gegeben, um noch besser mit 
Sonderbegabten Kindern zu spielen und umzugehen. 

Somit sind wir leise, aber gut ins erste Semester 2021/2022 gestartet. 

Neue Gruppenzusammensetzungen und neue Kinder haben sich im Raum eingefunden. 
Einige haben sich aber auch neuen Hobbys zugewandt, aber auch ehemalige haben den 
Weg zurück gesucht und spielen wieder mit. Dann sind da aber noch die Mutigen, die nach 
einem langen Schultag in den Raum kommen, um zu spielen. 

All das, bereitet mir die Freude den Raum für die Kinder zu öffnen und neues für das 
kommende Jahr anzudenken. Im Anhang findet ihr einige Ideen dazu. 
 
Mit diesen Zeilen wünsche ich allen eine gesegnete Lichtvolle freudige Zeit und mögen die 
Sterne eure Herzen erleuchten, denn die leuchtenden Kinderaugen tun es sowieso.  
 
 
Herzlich Milena Adami 
Theater im Raum 
 
 
PS 
Vergesst bitte nicht die Hauselfen und Hauswichtel mit Hafergrütze, Honig und Meetwein 
oder Bier, für ihre Hilfe während des Jahres zu belohnen, damit ihr auch im 2022 
unterstützt seit. Denn, ein wütendes kleines Folk ist nicht zu unterschätzen!!! 
 
 
 
 



 

 

 
 
Ausblicke… 
 
In der ersten Weihnachts - Ferienwoche 

öffne ich den Raum am Montag 20./ Dienstag 21. /Mittwoch, 22. Dezember, 
damit ihr Eltern eure letzten Vorbereitungen machen könnt und die Kinder die Möglichkeit zum 
freien Gestalten mit diversen Materialien erhalten. 
Wir spielen, gestalten je nach Lust und Laune, von 9.30 – 13.30 Uhr. 
Bitte einen guten Znüni und Lunch wie auch eine eigene Wasserflasche mitgeben. 
KOSTEN: 45.00 pro Kind / Anmeldung via Mail oder Signalnachricht/WhatsApp 
Die Tage sind einzeln buchbar und die Gruppen altersdurchmischt. 
 
Im neuen Jahr  
Wir werden einen Tag auf die Bühne des Theater Purpur gehen.  
Alle 3 Gruppen treffen sich und wir reisen mit der Forchbahn nach Zürich ans Purpurtheater. Da 
werden wir Gelegenheit haben auf der Bühne mit Licht zu spielen. Wer weiss vielleicht machen wir 
eine kleine Werkschau am Abend. 
 Datum folgt (sofern das BAG es erlaubt) 
 
Am Samstag den 22. Januar 2022 
Am Morgen werde ich den Raum zum Theaterspielen von 9.00 – 12.00 Uhr öffnen. Dieser Tag gilt 
für die Kurskinder als Nachholtag für verpasste Kurstage. Freunde und ehemalige sind herzlich mit 
einem Kostenbeitrag von 35.00 CHF für den Morgen mit dabei. 
 
2tes Semester 
Bitte überlegt ob eure Kinder nach den Sportferien weiterhin kommen oder ob eine Spielpause 
angesagt ist. Wenn ja, lasst es mich doch wissen damit ich die Planung für das 2te Semester 
vornehmen kann. 
 
Bitte meldet eure Kinder via Signal oder Tel. 077 455 86 02 od. 076 426 19 48 



 

 

 
 
Meditationsabende im Raum 
 
Ab Januar werde ich an 2 Abenden im Raum Meditationsabende leiten. 
Am Dienstag um 19.00 – 21.00 Uhr / Beitrag 40.00 
Sitting in the Power and more / Medialität heute  
Am Donnerstag 19.00 – 21.00 Uhr / Beitrag 40.00 
Aus dem Alltagsstress aussteigen und Wahrnehmungsbewusstsein fördern  
Anmeldung 076 426 19 48 
 
Durch das Kleinhalten der Gruppe sollte keine Gefahr für eine Pandemieschliessung bestehen. Es 
gelten auch weiterhin die Pandemie - Maassnahmen wie bis anhin. 
 


