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Fahrt aufgenommen. Eine reine Frauensa-
che? Birgit Göldi lacht: «Wenn es eine coole 
Sache für die Kinder gibt, packen auch die 
Männer tatkräftig mit an.» Viermal im Jahr 
erscheint ein bunter Jahreszeitenbrief, der ein 
möglichst nachhaltiges und naturbezogenes 
Programm vorstellt.

«Wir wollen unseren Kindern etwas mitge-
ben.» 
Birgit Göldi freut sich dieses Jahr ganz beson-
ders auf den Zauberer Dan White, der am So 
21. Oktober um 16.00 Uhr in der Wahlacker 
Aula auftritt. Ponyreiten, Kasperlitheater, 
Besichtigungen und die Kinderkleiderbörse  
stossen immer auf grosses Interesse. Der 
Familenclub ist offen für Anregungen, neue 
Ideen und selbstverständlich kann man auch 
«nur» projektbezogen mithelfen. Die Prä-
sidentin des Familenclubs schätzt die gute 
Zusammenarbeit im Vorstand und mit den 
Behörden. Da spürt man viel Goodwill und 
findet Unterstützung, wenn es z. B. rechtliche 
Fragen zu klären gibt. Birgit Göldi möchte die 
Gelegenheit nutzen, um sich herzlich für die 
jeweils schönen Rückmeldungen zu bedan-
ken. Das gibt Kraft und Motivation für neue 
Abenteuer. Leinen los und Schiff ahoi!

MZ-Stafette

Kennen Sie …

Birgit Göldi, Präsidentin des Familienclubs 
Zollikofen?

Birgit Göldi öffnet an einem schönen Früh-
lingsmorgen die Tür ihres reizvollen Hau-
ses am Waldrand und führt direkt an einen 
sonnigen Platz im zauberhaften Garten. Die 
Umgebung ist grosszügig und liebevoll ge-
staltet. Hier lässt sich vortrefflich verweilen 
und die Aussicht ist einfach prachtvoll. Man 
kann sich gut vorstellen, wie an Zusammen-
künften des Vorstandes die Ideen sprühen 
und neue Projekte ihren Anfang finden. Der 
Familienclub möchte einen Beitrag an die 
Wohnqualität und Menschlichkeit in der Ge-
meinde leisten. Im Vordergrund steht dabei 
ein sinnvolles Angebot für die Entwicklung 
der Kinder.

Birgit Göldi lässt sich gerne begeistern und so 
wundert es nicht, dass dieses Haus sie wie-
der nach Zollikofen gelockt hat, wo sie auf-
gewachsen und gut verwurzelt ist. Die enga-
gierte Frau ist vielseitig vernetzt. Sie arbeitet 
als Physiotherapeutin im TTZ (Therapie- und 
Trainings-Zentrum), für die Schweizer Tele-
mark-Nationalmannschaft und unterrichtet 
als Dozentin für dipl. Physiotherapeuten in 
Winterthur. Die zwei Töchter (6 und 8 Jahre) 
sind im Kindergarten, bzw. in der Schule und 
sie geniesst es sehr, ihre Eltern in der Nähe zu 
haben – «Sonst wäre vieles nicht möglich».

Früher hatte Birgit Göldi mit dem Vereins- 
leben nicht so viel am Hut. Sie hat zwar an 
Anlässen teilgenommen, war jedoch nie die 
treibende Kraft. Das änderte sich schlagar-
tig, als der Hilferuf des Familienclubs in ihrer 
Mailbox eintraf. Bei einem feinen Gläschen 
Moscato mit ihrer Freundin Lea Wyss und im 
oben erwähnten Garten, beschlossen die bei-
den Powerfrauen, dass dieses Schiff nicht un-
tergehen darf. Die Segel wurden neu gehisst, 
acht weitere Frauen angeheuert und wieder 

Weitere Informationen Familienclub: 
Präsidentin, Birgit Göldi   
birgit.goeldi@familenclub-zollikofen.ch,  
Mitglieder/Finanzen: Lea Wyss  
lea.wyss@familenclub-zollikofen.ch oder 
www.familienclub-zollikofen.ch

Birgit Göldi reicht den Stafetten-Stab weiter 
an Kaa Schuler, Waldspielgruppenleiterin 
Dusse Verusse, Zollikofen.

Marianne Grimm

Sponsoren gesucht!
Der Familienclub möchte mit Partnern 
ein carvelo2go-Angebot in Zollikofen 
schaffen. Carvelo2go steht für ein Aus-
leihsystem für eCargo-Bikes. Mit einem 
eCargo-Bike kann man bis zu 100 kg 
transportieren und kommt damit 50 bis 
60 km weit; ideal für kleinere Transpor-
te oder Ausflüge mit Kindern. Dank der 
elektrischen Unterstützung sind eCargo- 
Bikes auch in hügeligem Gelände viel-
seitig einsetzbar; sie sind ein umwelt-
freundliches Transportmittel für Haus-
halte und Betriebe. (Raiffeisen Bank 
CH54 8081 9000 0082 4717 1)

Birgit Göldi, Präsidentin mit vielen Ideen

Mit Wasser  
Haare trocknen?
Für uns kein Problem. 
In unserem Besucherzentrum  zeigen wir Ihnen, wie.

Besuchen Sie uns in einem unserer 7 Besucherzentren.  
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.bkw.ch/besucher oder 0844 121 123.


