Jahresbericht 2017

Das Vereinsjahr 2017
Vereins-Vorstand
Die ersten 6 Monate wurden geprägt durch die Planung und Realisation des neuen
Standortes am Chileweg 10: Konzept, Finanz- und Personalplanung, Anschubfinanzierungs-Antrag, baulichen Massnahmen an Haus und Garten, Personalsuche, Werbung
usw. Trotz dichtem Zeitplan gelang es, am 1. August die ersten Kinder am neuen
Standort mit einem professionellen Betreuungsteam willkommen zu heissen. Die
zweite Jahreshälfte stand dann vor allem im Zeichen der Optimierung von Infrastruktur und Abläufen.
Geschäftsgang
Die Rechnung des 16. Betriebsjahrs schloss mit einem Fehlbetrag von ca. Fr. 36'000.Was nach viel klingt ist effektiv nur die Hälfte des tatsächlich budgetierten Betriebsverlusts: Aufgrund der vorhersehbaren Unterbelegung während dem ersten
Betriebsjahr wurde mit einem Defizit von ca. 75'000.- gerechnet, welches Dank Defizitgarantie der Gemeinde und Anschubfinanzierung des Bundes um Fr. 55'000.- reduziert worden wäre und Dank dem Schwankungsfonds gut hätte getragen werden
können. Wenn, wäre, sollte: Das Defizit war die Hälfte und konnte zu 2/3 durch die
Defizitgarantie vermindert werden. Der Rest wurde dem Schwankungsfonds belastet. 2018 wird dann rückwirkend für 2017 noch Geld vom Bund fliessen und den
Schwankungsfonds wieder gut alimentieren.
Krippen-Team
Ganz grosser Dank gebührt dem Krippenteam, welches trotz der turbulenten Monate
während der Eröffnung des neuen Standortes weiterhin wie gewohnt ruhig, professionell und liebevoll die bestehende Kindergruppe betreute. Unsere Krippenleiterin
Irene Käppeli leistete dabei einen besonderen Einsatz sowohl mit einer umsichtigen
Personalplanung als auch täglich selber als Betreuerin.
Herzliche Grüsse
David Rittmeyer, Vize-Präsident Verein FARO

Das Krippenjahr 2017
Das Jahr 2017 hat mit dem Entscheid, die Kinderkrippe Tamburin zu erweitern,
schon sehr zielgerichtet begonnen und somit ein neues Kapitel eröffnet in der Geschichte der Kinderkrippe Tamburin.
Wir hatten die Möglichkeit, unsere Anzahl Betreuungsplätze zu erhöhen, in dem uns
die Gemeinde Obfelden ein Haus am Chileweg 10 zur Miete anbot. Wir haben uns
das Haus, welches sich ganz in der Nähe der Villa befindet, Ende 2016 angeschaut
und waren begeistert.
Nun war der Entschluss gefallen; wir ergriffen die Chance und vergrösserten das
Tamburin, ab August 2017 soll ein neuer Standort am Chileweg 10 in Obfelden eröffnet werden. Ein spannendes und intensives Projekt stand uns bevor. Zu Beginn
ging es darum die Betriebsbewilligung zu erhalten, was vor allem hiess, unsere Konzepte auf zwei Standorte und 3 Gruppen anzupassen. Als wir dann auch von der Aufsichtsbehörde grünes Licht erhielten, konnten wir definitiv durchstarten.
Es mussten viele bauliche Entscheide getroffen werden bezüglich Raumanpassungen
und Gartenaufteilung. Mit grosszügiger technischer Unterstützung des GemeindeBausekretärs entsprachen Haus und Garten innert weniger Monate unseren Vorstellungen. Ein grosser und wichtiger Teil, war auch das Suchen von neuem Betreuungspersonen und – ganz neu – einer eigenen Köchin. Wir freuen uns, dass im August
2017 ein tolles und motiviertes Team startete, welches das bestehende Villa-Team
bestens erweitert und ergänzt.
Es war ein emotionaler Moment, als wir die die Türen am 2. August 2017 definitiv
öffneten. Eine neue Ära begann und wir alle waren gespannt. Mittlerweile ist die
eine Gruppe gefüllt und das Haus erzählt bereits schon jetzt Geschichten und der
Alltag ist eingetreten.
Natürlich musste der Betrieb nebst dem grossen Projekt ungehindert weiter gehen.
Die Gruppe in der Villa war sehr gut gefüllt, es herrschte also reger Betrieb und es

wurde uns nie langweilig! Auch unser legendärer Krippenbruch mit dem Motto
„Schlumpfenhausen“ war einmal mehr ein gelungenes Fest für Goss und Klein.
Auf Grund der Erweiterung haben wir beschlossen, die Kindergartenkinder weiterhin zu betreuen, was bedeutete, dass wir uns 2017 nur von wenigen Kindern trennen
mussten.
Einige Kinder wechselten vom „Spatzennest“ in die neue Gruppe zu den „Sommervögel“. Dadurch hatten wir in der Villa wieder mehr Betreuungskapazität und hiessen
ganz viele neue Kinder im Tamburin willkommen. Dies wiederum ergab für uns Betreuerinnen eine intensive Zeit der Eingewöhnungen. Es dauerte einen Moment, bis
sich alle am neuen Ort „zu Hause“ fühlten. Aber die Mühe und der Aufwand haben
sich gelohnt, und neben dem Stammhaus an der Dorfstrasse wird auch der neue
Standort am Chileweg mit Kinderlachen erfüllt.

Herzliche Grüsse
Irene Käppeli, Krippenleiterin

