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Das Vereinsjahr 2018 

Vereins-Vorstand 

Die Eröffnung unseres zweiten Standorts am Chileweg im August 2017 beschäftigte 

uns auch im vergangenen Jahr stark: Optimierung von betriebsinternen Abläufen und 

Strukturen, Eröffnung der Babygruppe, Gestaltung des Aussenraums, umsichtige Pla-

nung der finanziellen und personellen Ressourcen. 

Besondere Freude bereitete die aktive Mitarbeit bei der Aussengestaltung am Chi-

leweg, wo wir unter der Leitung der Gartengestalterin Moana Schmid aktiv mithelfen 

durften bei der Umsetzung. Das Resultat erfreut uns als Vorstand genauso sehr wie 

die Kinder, Eltern und Mitarbeitenden. 
 

Geschäftsgang 

Die Belegung des neuen Standortes blieb unter den Erwartungen, was sich einem De-

fizit anstatt des geplanten Gewinns manifestierte. Die Rechnung des 17. Betriebs-

jahrs schloss trotz den Zuschüssen der Anschubfinanzierung mit einem Fehlbetrag 

von ca. Fr. 36'000.-. Dank der auch im letzten Geschäftsjahr zugesprochenen Defi-

zitgarantie der Gemeinde Obfelden konnten drei Viertel des Defizits gedeckt wer-

den. Das restliche Viertel von ca. Fr. 8000.- wurde dem Schwankungsfonds zugeord-

net, welcher nun noch eine geringe Reserve aufweist. Zum Abschluss des Jahres zeig-

ten die vielen Anmeldungen für neue Kinder ein positives Bild. Trotzdem können wir 

noch nicht mit Sicherheit von einer genügenden Belegung ausgehen, denn die Konkur-

renz in der Region ist letztes Jahr schneller gewachsen als die Bevölkerung. Trotz-

dem sind wir zuversichtlich, mit unserem qualitativ überragenden Angebot unser Ziel 

der 90%-Belegung bald zu erreichen. 2019 dürfen wir ausserdem nochmals auf Zu-

schüsse der Anschubfinanzierung sowie die Unterstützung der Gemeinde Obfelden 

durch die um ein weiters Jahr verlängerte Defizitgarantie zählen. 
 

Krippen-Team 

Das Krippenteam war 2018 so stabil wie schon viele Jahre nicht mehr. Das ist aus 

Vereinssicht gar nicht selbstverständlich und äusserst erfreulich. Dass dem so ist, 

verdanken wir in erster Linie unserer Krippenleiterin Irene Käppeli. Sie antizipierte 



 
 

die besonderen Anforderungen an die Betreuungspersonen vor und nach der Krippen-

erweiterung umsichtig und verstand es, die neuen Mitarbeiterinnen schnell ins beste-

hende Team zu integrieren. 

Der bisherige gute Teamgeist, die Motivation der Mitarbeiterinnen und die fachkun-

dige Kinderbetreuung blieb dem TAMBURIN so trotz der besonderen Herausforde-

rungen erhalten. Dafür danken wir Irene Käppeli an dieser Stelle herzlich. 

 

Martin Bossart, unser administrativer Mitarbeiter, sah sich letztes Jahr ebenfalls 

mit einer besonderen Challenge konfrontiert: Dem TagiNet. So heisst unsere Be-

triebs-Software, für welche wir bereits 2017 die Lizenzen für die Module Kinderver-

waltung, Personaladministration und Buchhaltung erwarben. Aufgrund der Krippener-

weiterung verzögerte sich die Umstellung bis ins zweite Halbjahr 2018. Ab dann ver-

tiefte sich Martin Bossart in die Materie und stellte sukzessive von lange etablierten, 

aber veralteten Excel-Formularen auf die auf Kinderkrippen ausgerichtete und teil-

weise auf das Tamburin massgeschneiderte Lösung um. Dies war – wie immer bei IT-

Umstellungen – mit sehr viel mehr Aufwand verbunden, als es beim Lizenz-Erwerb den 

Anschein machte und sowohl für die Krippenleitung und als auch die Administration 

stark gewöhnungsbedürftig. Die Buchhaltung und der Rechnungsabschluss 2018 

konnte bereits mit dem neuen Buchhaltungssystem erstellt werden. Die Vorteile der 

Personal- und Kinderbelegungsmodule können ab 2019 genutzt werden. 

Wir danken Martin Bossart für seinen ausserordentlichen Einsatz, seine Geduld und 

Akribie sowie seinen Willen, die angepriesenen Vorteile einer solchen Software für 

unseren Betrieb nutzbar zu machen. 

 

Beste Grüsse  

David Rittmeyer, Vize-Präsident Verein FARO 

  



 
 

Das Krippenjahr 2018 

Die Kinderkrippe Tamburin erlebte auch im 

Jahr 2018 eine grosse strukturelle Verände-

rung: Die Eröffnung der Babygruppe im August. 

Es erfüllt uns mit Stolz, dieses Ziel mit viel 

Fleiss erreicht zu haben. Das nun eingespielte 

Team, welches mit viel Motivation und Herzblut 

die Kinder zum Lachen und ihre Augen zum Strahlen bringt, ist eine wirkliche Freude. 

Viele neue Abläufe haben sich bereits etabliert, doch wird immer noch täglich eine 

grosse Flexibilität von jedem einzelnen gefordert. Dass letztes Jahr nicht alle Be-

treuungsplätze belegt waren, entlastete zwar das Team, welches Zeit brauchte, 

sich optimal einzuarbeiten. Und 

doch ist es eine eher unge-

wohnte Situation für die Kin-

derkrippe Tamburin, nicht alle 

Plätze besetzt zu haben.  

Es gab aber nicht nur Verände-

rungen. Vielem blieben wir auch 

treu. Wie zum Beispiel dem 

Ausflug nach Muri an die Fasnacht. Dieser Anlass ist definitiv nicht mehr weg zu 

denken, denn die Kinder wissen auch noch im Herbst, dass das gelbe Postauto nach 

Muri fährt und uns an die Fasnacht bringt. Oder natürlich der alljährlich Sommer-

brunch, der in diesem Jahr einen Ausflug in den Zoo darstellte. Die Erweiterung der 

Krippe war an diesem Anlass auch ganz deutlich zu erkennen, denn der Garten in der 

Villa hat «Zootiere» von allen drei Gruppen angelockt und den Anlass zu einem wei-

teren Highlight werden lassen. Auch darf die Teilnahme am Räbeliechtli-Umzug 

nicht fehlen. Dieses Ereignis ist für die Kinder ein wichtiger Bestandteil und sie 

freuen sich immer so sehr, dass das dazu passende Lied das ganze Jahr gesungen 

werden muss. 



 
 

Ein weiterer Programmpunkt im Krippenjahr war 

der Samichlaus, welcher uns auch dieses Jahr im 

Krippengarten besucht hat und ein sehr gelungener 

Anlass war. Die Weihnachtszeit, welche in der Kin-

derkrippe Tamburin zu meinen liebsten gehört, 

wurde auch dieses Jahr zelebriert und einfach nur 

genossen. 

Personell hat sich im vergangenen Jahr nur wenig 

verändert. Im Juli erweiterte Nicole Isenschmid 

als Leiterin der Babygruppe unser Team. Mit ihr ha-

ben wir eine engagierte und auf den Frühbereich 

fokussierte Mitarbeiterin gewonnen. 

Unsere Lehrfrau Sarah Rindlisbacher hat erfolgreich ihren Berufsabschluss er-

reicht, womit ihre Zeit bei uns endete. Wir gratulieren ihr zu ihrem Diplom und wün-

schen ihr für ihre erste Anstellung als Fachfrau Betreuung und auch sonst alles 

Gute. Bereits im Frühjahr begann Nicole Burkart ein Praktikum bei uns, um dann im 

August die freigewordene Lehrstelle als Fachfrau Betreuung anzutreten. Ebenfalls 

im August komplettierte Chiara De Pretto das Team als Praktikantin. Somit war un-

ser Team wieder komplett und freute sich auf ein weiteres ereignisreiches Jahr.  

 

Herzliche Grüsse 

Irene Käppeli, Krippenleiterin 

  



 
 

 

 


