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Das Krippenjahr 2019 

Jahresrückblick 2019 

Und wieder dürfen wir auf ein wunderschönes Krippenjahr zurückblicken. Auch in 

diesem Jahr haben wir viel gelacht, gelernt, gesungen und getanzt. Das Jahr 2019 

war für einmal etwas weniger turbulent als den vorangegangenen Jahren. Die Struk-

turen haben sich gefestigt, die Abläufe sind manifestiert und Improvisation ist zur 

Ausnahme geworden. 

Wir begrüssten auch in diesem Jahr viele neue Kinder am Chileweg und in der Villa. 

Es brauchte die nötigte Zeit, bis sich die Kindergruppen neu definierten. Wir konn-

ten beobachten, wie die älteren Kinder von Jahr zu Jahr voller Freude den Neuan-

kömmlingen ihre Unterstützung anboten und sie in der Eingewöhnungsphase nebst 

den Erzieherinnen tatkräftig mithelfen konnten. Das sind die Momente, welche un-

ser Herz erweichen lassen. 

Selbstverständlich genossen wir auch 

in diesem Jahr die Fasnacht in vollen 

Zügen. Mit viel Konfetti, tollen Kostü-

men und viel Freude begaben wir uns 

mit dem Bus an unseren Lieblingsort 

nach Muri. Unsere Schützlinge konn-

ten es auch in diesem Jahr kaum er-

warten und genossen das fastnächtli-

che Treiben einmal mehr. 

 

Für das traditionelle Sommerfest verzau-

berten wir unseren grosszügigen Garten 

einmal mehr zum passenden Motto; Märli-

land. Das Sommerfest 2019 brillierte mit 

wunderschönem Wetter und einer fantas-

tischen Stimmung. Der Villa- Garten war 

voller verkleideten Kindern, Eltern, Gross-

mamis und Grosspapis. 



 
 

Der diesjährige Sommer schenkte uns sonnig-heisse Tagen, und diese genossen wir 

natürlich im Freien. Wir plantschten im Garten, spazierten zum schattigen Bächli, 

picknickten auf der Wiese und genossen die kühlen Plätze im Wald. 

Unsere Lehrfrau Laura Zbinden hat ihren Berufsabschluss erfolgreich bestanden. 

Leider endete somit ihre Zeit bei uns im Tamburin. Wir gratulieren ihr herzlich zu 

ihrem wohlverdienten Diplom.  

Laura war für unser Team und die Kinder eine grosse Bereicherung. Ihre offene, 

herzliche und kreative Art genossen wir bis zur letzten Minute. Wir wünschen ihr 

für die Zukunft nur das Allerbeste und freuen uns über jedes Bsüechli von ihr. 

 

Unsere Praktikantinnen Chiara Depretto + Aynur Oezkocak starteten mit vollem 

Elan und viel Engagement in die Lehre zur Fachfrau Betreuung Kind. Wir wünschen 

Ihr bei uns im Tamburin eine spannende und lehrreiche Zeit.  

Julienne Thommann begann im Herbst voller Freude und Leidenschaft bei uns ein 

Praktikum und somit war unser Team wieder komplett.  

 

Nach den personellen Veränderungen und einem wunderschönen Sommer folgte der 

Herbst. Diesen zelebrierten wir in diesem Jahr mit einem spannenden Projekt: Wir 

begrüssten unseren neuen Krippen-Gast, den kleinen Igel.  

Während einem Monat nahm er täglich an unserem 

Singkreis teil und erzählte den Kindern alles über 

das spannende Leben eines Säugetieres. Mit gros-

sem Interesse verfolgten die Kinder den Lernpro-

zess, durften vieles dazulernen und konnten sich 

kreativ ausleben. Zu guter Letzt bauten wir gemein-

sam aus Holz, Blättern und einer Blache ein Igel-

haus, welches für den Winterschlaf des kleinen 

Igels dienen sollte. Leider blieb das Haus bis heute 

unbewohnt, was sehr schade ist. 

Am diesjährigen Räbeliechtliumzug konnte man uns kaum überhören. Wir nahmen, 

wie jedes Jahr, alle Kinder, welche im Sommer in den Kindergarten wechselten, mit 

an den Umzug. In diesem Jahr durften wir besonders viele Kinder zum Umzug einla-

den, weil wir viele Kinder in diesem Jahrgang in der Kinderkrippe Tamburin be-

treuen. Es war ein schöner Abend, den wir mit Apfelsaft, Brötli und einem Schog-

gistängeli ausklingen liessen. 

https://weltbild.scene7.com/asset/vgwwb/vgw/der-kleine-igel-und-seine-abenteuer-072077169.jpg?$max-size$&wc24


 
 

Ein weiteres Ereignis war der Samichlaus, der uns mit dem Schmutzli im Garten be-

suchte. Wir begannen sehr früh, das Versli und die Lieder zu üben; und dies zahlte 

sich aus. Die Kinder präsentierten dem Samichlaus stolz und voller Freude das Ge-

lernte und freuten sich natürlich über den mitgebrachten Sack vom Samichlaus. 

Die Weihnachtszeit zelebrierten wir auch in diesem Jahr mit den Kindern. Das 

TAMBURIN wurde anfangs Dezember von den fleissigen Heinzelmännchen ge-

schmückt. Die Krippe veränderte sich somit in ein wunderschönes Weihnachtshäus-

chen und wurde zu guter Letzt mit viel selbst Gebacktem und Gebasteltem zu einer 

wunderschönen und besinnlichen Weihnachtszeit. 

Wir freuen uns nun auf eine weitere schöne und spannende Zeit mit den Kindern in 

der Kinderkrippe Tamburin. 

Liebe Grüsse 

Tamara Streich, Stv. Krippenleiterin 

  



 
 

Das Vereinsjahr 2019 

Vereins-Vorstand 

Auch aus Vereinssicht war es ein sehr ruhiges und erfreuliches Jahr: Die Strukturen 

und Teams an beiden Standorten haben sich gefestigt und gut eingespielt. Entspre-

chend gab es auf Vereinsebene wenig Diskussionsstoff.  
 

Krippen-Team 

Das Krippenteam war auch 2019 äusserst stabil, motiviert und fleissig, wofür wir sehr 

dankbar sind. Verantwortlich dafür ist in erster Linie unsere Krippenleiterin Irene 

Käppeli. Sie versteht es einerseits ausgezeichnet, sich abzeichnende Personaleng-

pässe frühzeitig zu erkennen und die Einsatzpläne so zu gestalten, dass für alle neben 

der strengen Arbeit auch die wohlverdienten Ruhezeiten möglich sind, so dass nie-

mand ausbrennt. Andererseits schafft sie es immer wieder, die Mitarbeitenden auch 

in belastenden Phasen zu motivieren. Und erwähnt darf auch werden, dass Irene Käp-

peli eine schier unerschöpfliche Energie besitzt und öfters zusätzliche Dienste über-

nimmt. Ihre Vorbildfunktion überträgt sich auf das gesamte Team. Dafür danken wir 

Irene Käppeli an dieser Stelle einmal mehr von ganzem Herzen. 

 

Geschäftsgang 

Die Belegung des neuen Standortes blieb jedoch auch 2019 unter den Erwartungen. 

Den vielen Neuanmeldungen standen auch viele vor allem altersbedingte Austritte ge-

genüber. Dies manifestierte sich erneut in einem Defizit. Die Rechnung des 18. Be-

triebsjahrs schloss trotz den Zuschüssen der Anschubfinanzierung mit einem Fehl-

betrag ab. Dank der auch im letzten Geschäftsjahr zugesprochenen Defizitgarantie 

der Gemeinde Obfelden konnten ca. zwei Drittel des Defizits gedeckt werden. Das 

restliche Drittel wurde dem Schwankungsfonds zugeordnet, welcher nun im Minus 

steht. Zum Abschluss des Jahres ergaben sich dann wieder viele Neuanmeldungen für 

das neue Jahr, weshalb wir mit Zuversicht vorwärtsblicken. 

Es stellt sich jedoch generell die Frage, wie wieder eine ausgeglichene Rechnung er-

reicht werden kann. Einerseits bestehen (zu Recht) hohe Qualitätsvorgaben für eine 

kindergerechte Betreuung (Raumanzahl/grösse, Gruppengrössen, Personalschlüssel 



 
 

usw.), andererseits gibt es zunehmenden Konkurrenz- und Preisdruck durch grössere 

Krippenorganisationen. Es zeigt sich hier ein Dilemma, mit welchem ganz viele kleine 

Kinderkrippen zu kämpfen haben: Wirtschaftlichkeit versus Betreuungsqualität und 

gesetzliche Vorgaben. Grundvoraussetzung für eine ausgeglichene Rechnung bleibt 

deshalb eine konstant hohe Belegung, welche in diesem Markt aber kaum steuer- oder 

planbar ist und von zahlreichen nicht beeinflussbaren Faktoren abhängt: Kommunale 

Geburtenrate, Wirtschafts- und Beschäftigungslage, regionale Konkurrenz. Es wird 

sich in nächster Zukunft zeigen müssen, inwiefern die öffentliche Hand bereit ist, 

sich in Jahren verminderter Nachfrage finanziell an ausserfamiliärer Betreuung zu 

beteiligen; nicht nur über Tarifreduktionen bei Eltern, sondern auch an den Grundbe-

triebskosten. 

Wir unsererseits tun jedenfalls alles, unser Angebot in unverminderter Qualität wei-

terführen zu können.  
 

 

Beste Grüsse  

David Rittmeyer, Vize-Präsident Verein FARO 

  



 
 

 

 

 


