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Jahresbericht der Präsidentin
2020 - was für ein Jahr! Ob Märchen, Fabeln, spannende Krimis, Gruselgeschichten oder ein tolles Abenteuer - wir alle lieben Geschichten. Ganz
gerne denken wir uns diese selber aus. Doch nicht mit unserer kühnsten
Phantasie hätten wir solche «Science Fiction»-Turbulenzen erfinden
können, wie sie in diesem Jahr plötzlich Realität wurden.
Corona hat auch die familienergänzende Kinderbetreuung auf den Kopf
gestellt. Wir alle lernten in Rekordzeit Neues über Pandemiemassnahmen, Kurzarbeits- und Ausfallentschädung, Systemrelevanz, verschärfte
Schutz- und Hygienekonzepte, usw. Wir mussten sehr schnell mit einer
komplett neuen Situation umgehen und die vielen Herausforderungen mit
einer positiven Grundeinstellung annehmen.
Die wichtigsten Prioritäten waren schnell gesetzt: die Gesundheit und
Sicherheit der Kinder, der Familien und unserer MitarbeiterInnen. Die
Kinder sollten durch die Ausnahmesituation keinesfalls belastet werden,
sondern unbeschwert durch die Krise geführt werden. Humor und soweit
möglich eine gewisse Leichtigkeit sollten bei der Arbeit mit den Kindern
immer mit dabei sein. Diese Punkte bildeten das Herzstück unseres Plans.

fen, die jederzeit mit den Eltern
am gleichen Strick ziehen und
das Wohl der Kinder ins Zentrum
stellen. Ein herzliches Dankeschön an alle Teams, die mit viel
Aufwand und Verantwortung
dafür gesorgt haben, dass die
Betreuung der Kinder aufrechterhalten werden konnte.
Regina Portmann
Ebenso sind wir den Eltern enorm
Präsidentin
dankbar, die uns in den kritischen Zeiten
den Rücken freigehalten haben, sei es
mit der sorgsamen Zusammenarbeit oder mit den Zahlungen, die sie auch
dann geleistet haben, wenn sie aus Solidarität zu jenen, die aus beruflichen Gründen ihre Kinder nicht zu Hause behalten konnten, selber keine
Betreuung beansprucht haben. Das war nicht selbstverständlich. Damals
war unklar, ob wir diese Gelder jemals wieder an die Eltern werden zurückzahlen können.

Die Betreuung in der Kita ist aufgrund der zusätzlichen Schutz- und
Hygienemassnahmen deutlich personalintensiver geworden. Viele Abläufe
mussten neu durchdacht und organisiert werden. Auch die Tagesfamilien
und die Nannys standen vor vielen Herausforderungen und ungewohnten
Fragestellungen.
Besonders wichtig war uns, dass wir Tag für Tag mit viel Herzblut, Engagement und Weitsicht, den Kleinsten, den Schulkindern und Jugendlichen
nebst Schutz und Sicherheit, vor allem auch ein Stück Normalität, Stabilität und Halt schenken konnten. Wir sind sehr dankbar und glücklich, dass
wir in unserem Verein auf solche Betreuerinnen und Betreuer zählen dür-
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Inzwischen wissen wir, dass der Verein finanziell auch am Ende des Jahres
2020 gesund dasteht. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an
unsere Leiterin des Ressorts Finanzen und Administration, Gabi Hafner.
Sie hat weit über die normale Selbstverständlichkeit hinaus im Hintergrund, in zahlreichen Überstunden mit unzähligen Telefonaten und Emails
aufwändige Abklärungen getätigt, wichtige Entscheide vorbereitet und
hat stets kompetent und transparent informiert. Die finanzielle Lage war
zeitweise schwierig und hat uns die eine oder andere schlaflose Nacht
beschert. Dank der engmaschigen Finanzkontrolle und dem überlegten,
weitsichtigen Einsatz unserer Mittel, brachte Gabi grosse Ruhe und Zuversicht in die angespannte Lage. Mit dem unkomplizierten und schnellen
E-Mail-Verkehr unter der Leitung von Gabi hat der Informationsfluss gut
geklappt. Ein herzliches Dankeschön an Dich – liebe Gabi!
Ein wichtiger Grund, warum uns die Krise finanziell bis jetzt nicht nachhaltig geschadet hat, sind die Kurzarbeits- und die Ausfallentschädigungen,
die uns der Bund, der Kanton Luzern, die Stadt und die Gemeinden zugestanden haben. Die Botschaft, dass diese Hilfe kommt, war für uns alle
eine grosse Erleichterung und gab uns wieder Sicherheit. Weitere Gründe,
warum wir einen positiven finanziellen Abschluss präsentieren können,
sind, dass sich einerseits die Auslastung in der Kita sehr erfreulich entwickelt hat und wir sogar Personal ausbauen konnten. Wir durften einige
neue Babys und Kinder bei uns begrüssen. Auf der anderen Seite nahmen
auch die Betreuungsstunden in den Tagesfamilien und die Stunden bei der
Betreuung durch die Nannys deutlich zu, worüber wir uns sehr freuen.
In der Folge geben Ihnen meine Kolleginnen aus der Geschäftsleitung und
die Tagesfamilien – und Nannyvermitterin einen vertieften Einblick in das
Geschehen in der Kita Kinderhaus, der Ferienbetreuung, in den Tagesfamilien und in der Betreuung durch die Nannys. An dieser Stelle möchte
ich einfach ein paar Dinge herauspicken.
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VEREINS-AKTIVITÄTEN
Im Februar durften wir noch unter dem Motto «Reisen um die Welt» am
Fasnachtsumzug in Sursee teilnehmen. Zahlreiche originelle Ideen der
Kinder und Familien liessen die grosse Reiseschar farben-froh erstrahlen.
Die ausgelassene Stimmung war grossartig. Dies war unser einziger Anlass
im Jahr 2020, den wir noch durchführen konnten.
Die GV hatten wir zuerst verschoben; voller Zuversicht, dass eine
Präsenz-Veranstaltung im Herbst möglich sein würde. Es kam anders.
Unsere GV ging zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Zirkulationsverfahren über die Bühne. 134 Stimmzettel wurden verschickt, 36
Stimmzettel kamen zurück. Sämtlichen Geschäften wurde zugestimmt,
die Jahresrechnung 2019 genehmigt und somit der Vorstand entlastet.
Wir sind sehr zufrieden über den
Ausgang dieser sonderbaren
GV. Doch freuen wir uns, wenn
wir Sie – geschätzte Mitglieder
des Vereins – wieder persönlich
an einer GV begrüssen dürfen.
Wir mussten leider entscheiden,
dass auch die GV 2021 nicht als
Präsenzveranstaltung stattfinden
kann.

KITA-GARTEN MIT DEN
KINDERN EINGEWEIHT
Dem Bau des Gartens haben die
Kinder von den Fenstern aus mit
Spannung miterlebt. Im Juni war
die erste Etappe des Gartens
abgeschlossen.

Besonders bedauert haben wir es, dass wir wie schon das traditionelle
Grillfest mit allen Eltern der Kita-Kinder, auch das Garten-Einweihungsfests mit Eltern, Kindern und Sponsoren absagen mussten. Gemeinsam
mit den Kindern haben wir den neuen Kita-Garten trotzdem festlich
eingeweiht. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an alle,
die uns in irgendeiner Form unterstützt haben, unseren grossen Traum
vom Garten zu verwirklichen. Wir werden bestimmt zu einem späteren
Zeitpunkt ein kleines, gemütliches Fest organisieren, um uns bei allen
würdig zu bedanken und um gemeinsam anzustossen.

NANNY-BETREUUNG
Im Januar 2019 starteten wir mit unserem vierten familienergänzenden
Betreuungsangebot, nämlich mit der Betreuung von Kindern bei sich zu
Hause durch eine Nanny. Ende 2020 betreuten wir 10 Kinder aus
5 Familien. Glücklicherweise wird dieses Angebot immer mehr genutzt,
was uns sehr freut.
Wir freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen, aber auch über
Inputs und Ideen, wie wir uns stetig verbessern und weiterentwickeln
können. Neue Konzepte, an die wir am Anfang gar nicht gedacht haben,
werden in die Realität umgesetzt, wie z.B. die stundenweise Betreuung
von Kindern, deren Eltern konzentriert und fokussiert im Homeoffice
arbeiten.

TAGESFAMILIEN
In 19 Tagesfamilien wurden im Dezember 2020 51 Kinder aus 35 Familien
betreut. Die Anzahl Betreuungsstunden hat seit 6 Jahren zum ersten Mal
wieder deutlich zugenommen. Ein paar Stunden mehr wurden sicherlich
wegen Corona geleistet – aber dies macht bei Weitem nicht die ganze
Zunahme aus. Ein grosses Hurra! Dies zeigt, dass dieses flexible und
individuell gestaltbare Betreuungsangebot attraktiv und zeitgemäss ist.

Wir vom Verein sind stolz auf
unsere Tagesfamilien, die ihre
eigenen Familien öffnen und sehr
engagiert die ihnen anvertrauten
Tageskinder betreuen, mit ihnen
basteln, mit ihnen draussen die
Natur erleben und so vieles
mehr.
In einigen Gemeinden ist der
Bedarf an Tagesfamilien grösser,
als wir es zurzeit anbieten
können. Die Suche nach neuen,
engagierten Tagesfamilien für
kleine Kinder, aber auch für
deren Geschwister, die vielleicht
bereits die Schule besuchen und
zu ihren kleinen Geschwistern
an den Mittagstisch bei der Tagesfamilie gehen möchten, gestaltet sich
nicht immer einfach. Aus diesem Grund suchen wir in Sursee und den
umliegenden Gemeinden je eine gut vernetzte Gemeindekontakt-Person,
die die Vermittlerin bei der Suche nach Tagesfamilien unterstützen kann.

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN
an alle, die sich für die familienergänzende Kinderbetreuung engagieren!
In diesem Jahr durften wir unglaublich viel Solidarität, Rücksichtnahme,
Verständnis und Wohlwollen erfahren. Eltern, Tagesfamilien, Nannys,
Vermittlerin, MitarbeiterInnen in der Kita, die Geschäftsleitung und
der Vereinsvorstand - alle haben miteinander gearbeitet, aufeinander
gehört, sich gegenseitig unterstützt und sich den Rücken gestärkt – kurz,
wir konnten uns aufeinander verlassen. Wir danken allen zudem für die
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Flexibilität und die wertvolle, achtsame
Zusammenarbeit in dieser komplizierten
Zeit. Wir danken dem Vorstand, der uns
im Jahr 2020 ganz besonders unterstützt, beraten und getragen hat.

Euch – liebe Eltern – danken wir für die konstruktive, sorgsame und
angenehme Zusammenarbeit und Eure Wertschätzung, die wir in diesem
Jahr ganz besonders gespürt haben und für Euer grosses Vertrauen, dass
Ihr uns entgegenbringt.

Wir sind froh und auch ein bisschen stolz, dass alle aufmerksam und rücksichtsvoll mitziehen. Auch die Kinder! Sie zeigen sich sehr anpassungsfähig, hören aufmerksam zu, stellen wichtige Fragen, wollen es genau wissen
und übernehmen Verantwortung. Das viele Hände waschen ist bereits zu
einem Ritual geworden. Es wird auch gegenseitig ermahnt und geholfen,
dies besonders gründlich zu tun.

Tragt Euch weiterhin Sorge und bleibt gesund.

Eine konstante, vertraute und liebevolle familienergänzende Betreuung
ist so wertvoll und wichtig. Täglich leisten unsere Betreuerinnen in den
Tagesfamilien, in der Kita, in der Ferienbetreuung oder als Nanny wunderbare und wertvolle Arbeit für die Kinder, die Eltern für die Wirtschaft
und Gesellschaft ganz allgemein. In diesem Jahr sind wir besonders stolz
auf Euch alle! Es war ein Lichtblick, wie alle in dieser Situation mitgezogen
und Verantwortung übernommen haben. Einfach grossartig! Dies ist auch
ein besonderer Verdienst der beiden Leiterinnen der Teams, Manuela
Albisser (Leiterin Kita und Ferienbetreuung) und Claudia Steger (Leiterin
Tagesfamilien- und Nanny-Vermittlung) und von Claudia Bigler (Vermittlerin Tagesfamilien und Nanny).
Auch unseren treuen Vereinsmitgliedern, Sponsoren, Gönnern, der Stadt
Sursee und den umliegenden Gemeinden sowie der katholischen und
reformierten Kirchgemeinden Sursee, gehört ein besonderer, herzlicher
Dank. Ohne sie alle würde dieses System nicht funktionieren.
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Regina Portmann, Präsidentin Verein Kinderbetreuung Region Sursee
im Namen der Geschäftsleitung

Jahresbericht aus der Kita Kinderhaus und der Ferienbetreuung
Wer hätte das gedacht – im 2020 betreuen wir die Kinder mit Hygienemasken, lange bevor dies so zur Vorschrift wurde. Wir hatten grosse
Bedenken, wie sich dies auf die Kleinsten auswirken würde. Wir sind
dies sehr überlegt, behutsam und sachte angegangen. Doch auch mit
Überzeugung, dass dies der richtige Weg ist – denn die Gesundheit
und Sicherheit geht vor. Zudem wollten wir sicherstellen, dass wir den
Betrieb auch bei angespannter epidemiologischer Lage aufrechterhalten
konnten. Glücklicherweise haben sich die Kinder sehr schnell daran
gewöhnt.
Das Jahr 2020 stand unter dem Motto «Reisen rund um die Welt».
Viele unter diesem Motto geplanten Aktivitäten konnten und durften
wir nicht umsetzten. Trotzdem haben die Kinder so manches über andere Länder, Kontinente, Bräuche und fremde Kulturen kennen gelernt.
Die Auslastung in der Kita Kinderhaus nahm auch 2020 erfreulicherweise zu. Wir durften viele Babys und Kinder in unserem Kreis begrüssen.
Zurzeit betreuen wir 73 Babys und Kleinkinder aus der ganzen Region.
Wir durften endlich wieder Personal aufstocken. Auch die Planung von
Woche zu Woche hatte aufgrund Corona so ihre Tücken.

Nach langen Bauarbeiten ist ein
abwechslungsreicher Kitagarten
entstanden. Dank dem schönen
Betrag, den wir von vielen Sponsoren erhalten haben, konnten
wir fast alle unsere Träume
verwirklichen und Wünsche
umsetzen. Unser Garten ist ein
Platz zum Toben, Schaukeln,
Verstecken, Balancieren, Bauen,
Klettern, Rutschen und Spielen
geworden. Das Highlight ist die
grosse rote Rutschbahn welche
den oberen Garten mit dem
unteren Garten verbindet. Der
grosse Sandkasten mit der Was-

Manuela Albisser
Kita-Leitung
Mitglied der Geschäftsleitung

KITA-GARTEN
Eines der Highlights 2020 war, dass wir den Kita-Garten in Betrieb
nehmen durften. Leider war das nicht im Rahmen eines farbenfrohen
Fests mit all den grosszügigen Sponsoren und den Eltern möglich. Für
die Kinder wollten wir trotzdem unbedingt etwas Spezielles machen,
denn schliesslich haben sie mit Spannung die vielen Arbeiten im
Garten mitverfolgt. Im Juni haben wir eine Woche lang jeden Tag ein
Garten-Apéro organisiert. Dies damit alle Kinder in den Genuss eines
festlichen, freudigen Einweihungs-Festchens kamen.

6

serbahn lädt zum Matschen ein und im unteren Garten können sich die
Kinder mit Brettern, Schaufeln, Baggern und Schubkarren ihre Welt neu
gestalten. Im Weidenhäuschen können sich die Kinder zurückziehen und
einander ihre Geheimnisse erzählen. Auf der grossen Netzschaukel darf
man gerne die Sonne auf den Nasenspitz scheinen lassen. Jupii yeah
unser Traum vom Kita-Garten konnte in die Wirklichkeit umgesetzt
werden. Ein riesengrosses Dankeschön an alle Sponsoren – wir melden
uns dann noch bei Euch betreffend offizieller Einweihung.
Besonders bedauert haben wir, dass wir das traditionelle Grillfest mit
allen Eltern vor den Sommerferien nicht durchführen konnten. Umso
mehr hoffen wir, dass wir dies nach diesem Sommer machen können.

AKTIV UND BEWEGT DURCHS 2020
Bewegung ist für uns ein wichtiger Bestandteil im Kita-Alltag. Im ersten
Stock haben wir ein eigens dafür eingerichtetes Bewegungszimmer, damit auch drinnen die Bewegung nicht zu kurz kommt. Zudem besuchen
wir mindestens einmal pro Woche die Turnhalle und gehen regelmässig
in den Wald.
Seit 2013 sind wir aktiv beim Projekt »Purzelbaum – Bewegte Kindertagestätte» mit dabei. Das Projekt trägt dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder Rechnung und integriert vielseitige Bewegung in den
Kitaalltag. Abwechslungsreiche und tägliche Bewegung ist nämlich eine
zentrale Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung.
In den ersten Lebensjahren erforscht das Kind sich selbst und seine
soziale, räumliche und dingliche Umwelt primär durch seine Bewegung.
Für uns war Bewegung im Jahr 2020 ganz besonders wichtig. Corona-bedingt durften wir vieles mit den Kindern nicht mehr durchführen. Deshalb gewann Bewegung an der frischen Luft noch mehr an
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Bedeutung. Wir versuchen, so oft wie möglich in den Wald zu gehen,
um entspannt, frei und vergnügt den Wald zu entdecken, bei unserem
Waldsofa ein Feuer zu machen, Schlangenbrot zu «bräteln» und ausgelassen herum zu rennen.
Auf den Seiten 10 und 11 sind von der Dienststelle Gesundheit und
Sport aus dem Dokument Bewegungsförderung in der Kita einige
Beispiele aufgelistet, die den positiven Effekt von Bewegung auf die
kindliche Entwicklung beschreiben.

KITA-ELTERNABEND DER BESONDEREN ART
Seit März 2020 sehen die Eltern nur den Eingangsbereich der Kita.
Es wäre so schön gewesen, alle im November persönlich wieder einmal
in den Kita-Räumen zum Elternabend zu begrüssen, und mit ihnen
zu plaudern, zu diskutieren und zu basteln. Den Elternabend ersatzlos
streichen, wollten wir jedoch nicht. Die Kita-Crew hat kurzerhand ein
paar Vidoes erstellt und auf die Homepage geladen. So war es immerhin
möglich, wie gewohnt einen Einblick zu geben in Kita-Geschehen und
in die Samichlaus- und die
Weihnachtsgeschichte, die wir
in der Adventszeit den Kindern
erzählen. Ebenso haben wir
die Eltern via Video-Botschaft
gebeten, auch in diesem Jahr
mitzuhelfen, für die Kinder in
der Kita einen Adventskalender
zu unserem Jahresthema «Reisen» zu basteln. Kreative und
liebevoll gestaltete Postkarten
aus der Region und aller Welt
hiengen an Lichterketten in
unseren Gruppen-Räumen.

Svenja Kummer hat im Frühling unter besonderen Bedingungen erfolgreich ihren Abschluss als diplomierte Fachfrau Betreuung Fachrichtung Kinder im Sommer abgeschlossen und kann nun ihr Wissen im
Chenderhus Rägeboge in Buchrain umsetzen.

PERSONELLES
Im April haben wir unsere Köchin Karin Speck verabschiedet. Als Nachfolgerin durften wir Heidi Müller im Team begrüssen. Nun zaubert sie
uns frische, saisonale, kindergerechte und abwechslungsreiche Menüs
auf den Tisch.

FERIENBETREUUNG
Kindergarten- und Primarschulkindern (bis und mit 6. Klasse) bieten
wir während rund 7 Wochen der Schulferien eine abwechslungsreiche,
professionelle familien- und schulergänzende Tagesbetreuung an. In den
betreuten Ferienwochen werden klare, kindergerechte Tagesstrukturen
geschaffen. Neben abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten wird auch
für ruhigere Momente zur Erholung gesorgt.

Jonas Keller hat im Juli das Jahrespraktikum abgeschlossen und im
August bei uns die Ausbildung zum Fachmann Betreuung Fachrichtung
Kinder begonnen. Gross und klein freuen sich über den männlichen Part
im Team.
Im Sommer durften wir Dalila Klein als Juveso-Praktikantin einstellen.
Sie arbeitet vier Tage in der Kita und besucht einen Tag pro Woche die
Schule in Luzern. Im Oktober konnten wir zusätzlich Jasmina Felder aus
Oberkirch für ein Praktikum einstellen. Wir sind stolz, dass wir mit ihr
bereits einen Lehrvertrag für das Jahr 2022 abschliessen durften, dann
wird sie bei uns ihre Ausbildung als Fachfrau Betreuung beginnen.
Zugleich unterstützt seit August Christine Streit unser Team. Sie ist
bereits lang jährige Tagesmutter im Verein Kinderbetreuung Region Sursee. Christine ist nebst ihren regelmässigen Einsätzen auch unser Engel
in Not, sie deckt gemeinsam mit Nicole Wechsler sehr oft die Ferienabwesenheiten, Krankheits- und Weiterbildungsausfälle kompetent und
zuverlässg ab.
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Dieses Jahr fand Corona bedingt in den Osterferien
keine Ferienbetreuung statt. Auch die restlichen
Ferienbetreuungswochen waren weniger gut belegt.
Ausflüge führten der Situation geschuldet vor allem an die Sure, in den
Wald oder bei schlechtem Wetter auch in die Turnhalle. Ausflugs-Ideen,
die wir nicht realisieren konnten, werden wir ganz bestimmt dann umsetzen, wenn es die Situation wieder erlaubt. Lasst Euch überraschen.
Ein herzliches Dankeschön an die Stadt Sursee. Wir dürfen die Tagesstrukturen im Spirolino und auch die Turnhalle für die Ferienbetreuung
nutzen, worüber wir und auch die Kinder immer sehr glücklich sind.

Das Angebot umfasst neben der Betreuung durch unser geschultes
Team eine vielfältige, interessante Freizeitgestaltung sowie eine gesunde, saisonale und ausgewogene Verpflegung.
Im Zentrum steht das Wohl des Kindes. Einen Schwerpunkt setzt das
Betreuungsteam darauf, die bunte Kinderschar aus der Stadt Sursee
und den umliegenden Gemeinden zu einer sozial funktionierenden
Gruppe zu begleiten, in der sich jedes Kind schnell eingliedern und
wohlfühlen kann. Die Kinder verbringen ihre freie Zeit gemeinsam in
Gruppen drinnen und draussen in der Natur in einer wertschätzenden
Atmosphäre. Verschiedene Spielformen, kreatives Gestalten, Bewegung,
schöne Erlebnisse, Spass, gemeinsames Kochen und Essen werden in
die umfassende Betreuung miteinbezogen. Die Betreuungspersonen
sorgen für ein angenehmes Klima, es wird darauf geachtet, dass Werte
wie gegenseitigen Respekt, Freundschaft, Zusammengehörigkeit und
Toleranz in der Gemeinschaft gelebt werden.
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DANKESCHÖN
An dieser Stelle ein riesen grosses DANKESCHÖN an mein Team.
Das Jahr 2020 war von vielen Herausforderungen geprägt, welche vom
ganzen Team mitgetragen wurden und immer noch werden. Gerade
während dem Lockdown hat sich gezeigt, wie gut unser Team funktioniert. Über mehrere Wochen hat sich das Team konsequent in zwei
Gruppen aufgeteilt und so gearbeitet. Das wohl wichtigste Bindemittel
- die Kommunikation - hat während dieser Zeit hervorragend geklappt.
Ich bin glücklich und stolz so ein Team an meiner Seite zu haben. Macht
weiter so!!!
Ein grosses Dankeschön auch an die Eltern! Wir schätzen die wohlwollende und achtsame Zusammenarbeit mit Euch sehr.
Hoffen wir, dass im 2021 mehr Normalität einkehrt und wir die Zeit mit
den Kindern unbeschwert geniessen können.
Manuela Albisser, Leitung Kita Kinderhaus und Ferienbetreuung

Bewegungsförderung in der Kita
Motorische Entwicklung
Durch vielfältige und abwechslungsreiche Bewegungsangebote
verbessern Kinder ihre Grob- und Feinmotorik und entwickeln
ein gutes Körpergefühl. Geschickte und geübte Kinder sind
deutlich weniger in Unfälle verwickelt.

Physische Entwicklung
Regelmässige Bewegung stärkt die Muskelkraft, Ausdauer,
Knochengesundheit und ein gesundes Körpergewicht der Kinder. Somit wird das Risiko für Haltungsschwächen minimiert.

Emotional-psychische Entwicklung
Durch vielseitige Bewegungserfahrung lernen die Kinder sich selbst kennen, sie üben mit Erfolg und
Misserfolg umzugehen und Lösungen für schwierige Situationen zu finden. Sie gewinnen Vertrauen in
ihre Fähigkeiten und stärken ihre Überzeugung Herausforderungen aus eigener Kraft zu bewältigen und
nicht zuletzt entfalten sie ein positives Selbstbild. Kinder, die ihren Bewegungsdrang ausleben können,
haben ein gesteigertes Wohlbefinden. Sie können ihre Gefühle in Bewegung ausdrücken, durch Bewegung spüren und körperlich ausleben.

Soziale Entwicklung
Beim Bewegen treten Kinder miteinander in Kontakt, lernen
dabei gegenseitigen Respekt, Verantwortung zu übernehmen,
Kompromisse einzugehen, sich durchzusetzen, an Regeln zu
halten, und gewinnen neue Freunde.

Kognitive Entwicklung
Bewegung stimuliert die Hirnentwicklung. Babys- und Kleinkinder sind in der sensiblen Lernphase für Motorik und Bewegung,
d.h. sie lernen sehr schnell und effektiv. Beim Bewegen wird die
Hirnblutung erhöht, wodurch Konzentrationszeit und Gedächtnisleistung gesteigert werden. Im freien bewegten Spiel üben
die Kinder ihr räumliches Vorstellungsvermögen, zu planen,
eigene Ideen zu entwickeln, ihre Stärken zu entfalten und neue
Fähigkeiten zu entdecken.

Quelle: Dienststelle Gesundheit und Sport

10

Sprachentwicklung
Bewegung und Sprache sind eng miteinander verknüpft. Säuglinge Kommunizieren mit ihrem Körper durch Mimik, Gestik
und Körperhaltung. Der Spracherwerb baut auf dem Handeln
auf. Das Kind erforscht zuerst mit seinem Körper und Sinne
einen Gegenstand, danach folgt das sprachliche Mitteilen. Im
bewegten Spiel üben die Kinder ihren Wortschatz, sich auszudrücken, und miteinander zu verhandeln.

Säuglinge
Säuglinge sollen mehrmals täglich die Gelegenheit für die
Bewegung in einer altersgerechten Umgebung haben. Für
Säuglinge bedeutet aktiv sein: strampeln in Rückenlage, sich
auf die Seite drehen, in Bauchlage Dinge entdecken, kriechen,
krabbeln, aufstehen mit Aufstützen, usw. Säuglinge nicht in
Körperpositionen bringen, welche sie nicht selbst einnehmen
können. Den Kindern Zeit lassen, ihre Bewegungsentwicklung
selbständig im eigenen Tempo zu tun.

Kleinkinder und Kinder im Vorschulalter
Kleinkinder und Kinder im Vorschulalter, die ohne Hilfe laufen können, sollen mindestens drei Stunden
pro Tag körperlich aktiv sein. Die drei Stunden können sich über den ganzen Tag verteilen.

Die Betreuungspersonen unterstützen die Kinder bei ihren täglichen
Bewegungserfahrungen, indem sie Bewegung zulassen, den Kindern
etwas zutrauen und als bewegungsfreudiges Vorbild die Kinder motivieren. Im Vordergrund soll das freie bewegte Spiel stehen. Dabei ist
altersgerechtes Material für die Kinder frei zugänglich und die Betreuungsperson hat primär eine beobachtende Rolle. Sie lässt die Kinder
selbstbestimmt handeln, ausprobieren, ihre Grenzen erfahren, üben,
ihre eigenen Ziele verfolgen, ihre Entwicklungsschritte machen und miteinander verhandeln. Interveniert wird immer dann, wenn es gefährlich
wird oder wenn ein Kind nach Hilfe fragt.
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Erledig ein Kind alltägliche Handlungen selbständig oder darf mithelfen,
übt es seine Motorik. Zum Beispiel mit Besteck selbständig essen, sich
selbst schöpfen, auf den Stuhl klettern. Beim Wickeln selbständig auf
den Wickeltisch klettern. Sich selbständig an- und ausziehen (Socken
ausziehen, Schuhe anziehen etc.).
Kinder brauchen Platz, Zeit und ein vielfältiges Angebot um sich nach
ihrem Entwicklungsstand bewegen zu können.

Jahresbericht 2020 Tagesfamilien- und Nanny-Vermittlung
Was für ein Jahr 2020! Wie gehen wir mit COVID-19 um?
Zuerst ein paar persönliche Worte von meiner Seite: seit mehr als einem
Jahr leben wir alle in einer angespannten, ausserordentlichen Situation.
Die Pandemie hat vieles verändert. Ich kann die neuen abgebenden
Eltern nur mit einer Hygienemaske besuchen, ich muss stets Abstand
halten. Das ist bereits normal – klar. Es erschwert die Arbeit als
Vermittlerin jedoch auf besondere Art. Denn von Menschen, die ich
als Vermittlerin eigentlich näher kennen lernen möchte, sehe ich nur
einen Teil des Gesichts. Es fällt mir schwer, die versteckte Mimik zu
interpretieren, Gefühle und Emotionen kann ich kaum erkennen. Dies
ist eine zusätzliche Herausforderung, wenn ich bei diesen Besuchen
herausfinden möchte, welche Familien und Tagesfamilien oder Nannys
am besten zusammenpassen. Dank dem grossen Goodwill und der

intensiven Gespräche klappt
das Kennenlernen und der Vertrauensaufbau erfreulicherweise
sehr gut. Trotzdem denke ich,
die heutigen Umstände sind im
Bereich Betreuung, ob von jung
oder alt eine ganz besondere
Herausforderung für beide Seiten. Flexibilität und manchmal
auch viel Geduld waren und sind
gefragt. Alle Beteiligten haben
diesen Extra-Effort geleistet,
was eine schöne Erfahrung war.

Claudia Bigler Walss
Vermittlerin Tagesfamilien
und Nannys

Die Kinderbetreuung in den Tagesfamilien und durch die Nannys konnte
immer aufrechterhalten werden, wie dies auch von Bund und Kanton
gefordert wurde. Die Verunsicherung war trotzdem vor allem anfangs
sehr gross. Es hat Eltern gegeben, die aufgrund der grossen, verständlichen Verunsicherung die Betreuung bei der Tagesmutter lieber sofort
unterbrechen wollten, andere brauchten aus beruflichen Gründen ab
sofort sogar mehr Betreuung. Bei den Tagesfamilien, die ihre Familien
für andere Kinder öffneten, gab es auch verschiedene Fragezeichen.
Jede Situation musste flexibel und richtig analysiert und Entscheide
schnell getroffen werden. Ich musste stets reagieren und manchmal die
Geschäftsleitung anfragen, wie wir vorgehen müssen, sollen oder wie
wir handeln dürfen. Die Fragen waren komplex und mussten mit dem
Kantonsarzt oder anderen Stellen geklärt werden.
Trotz Verunsicherung bin ich stolz auf mein Team von Tageseltern und
Nannys, die gemeinsam mit uns jederzeit am gleichen Strick gezogen
haben. Bis heute haben wir glücklicherweise dank dem disziplinierten
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Verhalten durch die Betreuungspersonen und den abgebenden Familien
und dem strikten Einhalten der Schutzkonzepte, die wir regelmässig
der Situation angepasst haben, eine geringe Ansteckungsrate. Wir sind
froh, dass sich die Situation entspannt. Das ist wirklich einfach super.
Herzlichen Dank an alle!

PRAXISBEGLEITUNG FÜR DIE VERMITTELTEN
TAGESMÜTTER- UND NANNYS
Die Praxisbegleitungen unserer Spezialistin Helena Weingartner-Brunner,
eidg. dipl. psychosoziale Beraterin (Fachperson von kibesuisse) sind sehr
wertvoll und beliebt. Tagesmütter und Nannys können sich gemeinsam
mit der erfahrenen Fachperson austauschen und erlangen so neue
Blickwinkel auf verschiedenste, vielleicht anspruchsvollere Situationen in
ihrer Betreuungsarbeit. Die ersten beiden Kursabende im März und im
Juni haben sieben Betreuungspersonen besucht. Leider fiel die Praxisbegleitung danach aus. Ein Zusammentreffen von mehreren Personen
aus verschiedenen Haushalten wurde untersagt. Wir verstehen dies,
aber alle bedauern dies trotzdem, denn dieser Austausch fehlt. Wir
freuen uns jedoch umso mehr, dass wir die Praxisbegleitung in einem
neuen Corona-konformen Format demnächst wieder aufnehmen
können.
THEMENVORMITTAG MIT FÜNF TAGESFAMILIENVERMITTLUNGSSTELLEN IN WILLISAU
Leider fiel auch unser Themenvormittag aus. Bei der Veranstaltung «die
Kraft der Ermutigung - Zutrauen und Ermutigung statt Verwöhnen»
wollten wir mit Tagesmüttern und Nannys unter der Leitung des Psychologen Jürg Frick die Frage diskutieren, warum Ermutigung und Zutrauen gerade in der Kindheit und Jugend so wichtig für die Entwicklung
der jungen Menschen sind. Welche Auswirkungen hat das Entmutigen
oder das Verwöhnen? Wie kann ein solches Verhalten die Kinder in ihrer
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Entwicklung hindern? Diesen spannenden Austausch
mit Jürg Frick, der auch als Buchautor und Seminarleiter bekannt ist, mussten wir auf unbestimmt
verschieben.

WIR FÖRDERN DIE AUS- UND WEITERBILDUNG
Die Kosten für die obligatorischen Aus- und Weiterbildungen für unsere
Tagesfamilien und Nannys werden durch den Verein getragen. Die
Kurse werden von kibesuisse durchgeführt (Verband Kinderbetreuung
Schweiz) oder wenn wieder möglich, wird eine Weiterbildung vom Verein Kinderbetreuung Region Sursee angeboten – wie z.B. die Praxisbegleitungen durch eine ausgewiesene, unabhängige Spezialistin.
Die Kursanmeldung erfolgt durch die Vermittlerin. Für den Weiterbildungsnachweis muss ein Stempel der Weiterbildung im roten Weiterbildungspass eingetragen werden.
Sämtliche Weiterbildungskurse 2020 von kibesuisse wurden per Zoom
durchgeführt. Das geht schon, ist aber nicht das Gleiche. Wir sehnen
uns nach den Präsenzveranstaltungen.

TAGESMUTTER- UND NANNY-TREFF
Bücher «schmökern» in der Buchhandlung Untertor mit anschliessendem
Imbiss im Restaurant Sarengo. Auch dieser Anlass wurde Opfer der
Corona-Situation. Der jährliche Tagesmutter- und Nanny-Treff ist immer sehr schön für den gemeinsamen Austausch und vor allem auch ein
Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit der Betreuerinnen. Als kleine
Entschädigung und als Dankeschön für den grossartigen Einsatz der
Tagesfamiien durfte ich allen Tagesmüttern und Nannys einen Büchergutschein der Buchhandlung Untertor zustellen lassen.

EHRUNG UND EIN HERZLICHES DANKESCHÖN!
Es freut uns ausserordentlich, dass wir Heidi Vogel für Ihre treue und
kompetente Mitarbeit beim Verein für 10 Jahre ehren durften. Ein
herzliches Dankeschön an Dich, liebe Heidi!
NEUE TARIFE UND ANPASSUNGEN IM REGLEMENT
Nach einigen Jahren wurden die Grundtarife für die Betreuung in der
Tagesfamilie angepasst. Neu werden Wochenend- und Feiertage zusätzlich mit einem Aufschlag pro Stunde abgerechnet. Davon profitieren die Betreuerinnen. Ebenfalls verändert haben wir im Reglement die
Kündigungsfrist von einem Monat auf zwei Monate.
ZWEI NEUE TAGESMÜTTER, ZWEI NEUE NANNY
Trotz der Herausforderungen in diesem Jahr durften wir einen Anstieg
der Anzahl Betreuungsstunden sowohl bei den Tagesfamilien als auch
bei den Nannys verzeichnen. Dies freut uns ganz besonders. So durften
wir zwei neue Tagesmütter und zwei neue Nannys im Verein einstellen
Die Betreuungsvorteile bei einer Tagesfamilie oder durch die Nanny
sind sicher die flexiblen Betreuungszeiten. Zum ersten Mal durften wir
Kinder während einigen Stunden pro Tag betreuen, während die Eltern
konzentriert im Homeoffice arbeiten. Ein Modell, dass sich gerade in
der Krise sehr bewährt und sehr geschätzt wird, da dies die Situation zu
Hause entlastet und sich für beide Seiten als Gewinn herausstellt.
Zum Schluss möchte ich allen abgebenden Eltern, Tagesfamilien und
Nannys ganz herzlich für die sehr konstruktive und gute Zusammenarbeit
danken. Vielen Dank für das Vertrauen, das Verständnis, die Geduld und
das Lesen der unzähligen Mails mit neuen Regeln, Anweisungen und
Schutzmassnahmen.
Claudia Bigler Walss, Vermitterlin Tagesfamilien und Nannys

14

Interview mit Monika De Rosa
te mir grosse Freude. Auch arbeitete ich damals
zusätzlich in verschiedenen Vereinen ehrenamtlich
mit und es ging immer um Kinder (Mädchenriegenleitern, J+S Leitern, Mithilfe am Mittagstisch der Schule und 18
Jahre in der Ludothek).

Monika De Rosa
Als Nanny tätig im Verein
Kinderbetreuung

Claudia Steger-Ambühl
Leitung Tagesfamilien- und
Nanny-Vermittlung

Liebe Monika
Seit 30 Jahren setzen wir uns mit viel Herzblut für die familienergänzende Betreuung von Kindern ein. Im Januar 2019 konnten wir unser
4. Standbein starten: Die Nanny-Vermittlung.
Die Betreuung durch eine Nanny entspricht einem wachsenden Bedürfnis. Die Kinder werden bei sich zu Hause in gewohnter Umgebung
durch die Nanny betreut.
Du hast dich 2019 auf unser Inserat hin bei uns als Nanny beworben.
Was hat dich angesprochen?
Als meine Kinder noch klein waren, schaute ich zusätzlich regelmässig
auf Tageskinder von meinem Bekanntenkreis. Meine eigenen 3 Kinder
aufzuziehen, zu begleiten und zu erziehen, erfüllte mich sehr und mach-
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Ab 2017 bekam ich die Möglichkeit, als Nanny ohne Vereinsanstellung
tätig zu sein. Damals gab es in der Region Sursee noch keine regulären
Anstellungen durch eine Organisation. Mir wurde sehr schnell bewusst,
dass ich weiterhin als Nanny mit Kindern ausser Haus arbeiten möchte,
um die Familien vor Ort zu unterstützen und die Kinder zu betreuen.
Diese Arbeit erfüllt mich sehr und mir ist bewusst geworden, wie wertvoll die Erziehungsarbeit für die ganze Gesellschaft ist.
Da meine Kinder im Jahr 2019 bald alle erwachsen waren, wollte ich
mein Pensum als Nanny erhöhen. Ich sah das Stelleninserat vom Verein
Kinderbetreuung Region Sursee als Nanny und bewarb mich ohne zu
zögern. Die Freude war gross, als ich die Stelle bekam! In einem Verein
angestellt zu sein, gibt mir Sicherheit, denn die Ansprüche der Eltern,
die ihre Kinder professionell betreuen lassen haben sich verändert und
auch werden allgemein in unserer Gesellschaft fachliche Aus- und Weiterbildungen stärker gewichtet. Beim Verein Kinderbetreuung angestellt
zu sein, heisst auch die Grundausbildung von kibesuisse absolvieren zu
können. Das Modul Nanny und weitere Ausbildungen und jährliche
Weiterbildungen sowie Praxisbegleitungen darf ich beanspruchen.
Positiv ist auch, dass sich um die administrative Arbeit, Abrechnung,
Tarife und Sozialleistungen der Verein kümmert. Ein Reglement gibt den
Rahmen vor und alles wird vertraglich geregelt. Alle diese Gründe waren
damals für mich ausschlaggebend, mich beim Verein Kinderbetreuung
zu bewerben. Meine Erfahrung und die Ausbildungen geben mir noch
mehr Sicherheit bei meiner Arbeit. Mir war und ist noch mehr bewusst

geworden, was für eine wichtige Arbeit ich als Nanny leiste und welche
Verantwortung ich trage, um die Kinder bestens zu behüten, zu betreuen und mit einem liebevollen Umgang und mit viel Geduld zu betreuen.
Zurzeit betreue ich 6 Kinder aus 2 Familien im Alter von 2 – 12 Jahren.

verschiede Betreuungsmöglichkeiten gibt, somit kann
jede Familie für sich entscheiden, welche Betreuungsform für ihre Bedürfnisse und ihren Arbeitsrhythmus
am besten geeignet ist.

Wo siehst du die Vorteile einer Betreuung durch eine Nanny?
Eine Nanny zu engagieren, kann für die Eltern eine grosse Entlastung
sein, wenn die Kinder zu Hause und in der vertrauten Umgebung
betreut werden können. Das heisst für viele Eltern und Kinder weniger
Hektik und Stress, verbunden mit geringeren organisatorischen
Angelegenheiten. So können alle den Tag stressfrei beginnen, was eine
gute Voraussetzung für einen entspannten und guten Tag ist. Einer der
grössten Vorteile ist sicher, dass die Nanny flexibel eingesetzt werden
kann und eine individuelle Betreuung möglich ist. So kann stundenweise,
tageweise, nur an Abenden oder auch an Wochenenden gearbeitet werden. Sollten die Kinder auch einmal leicht kränkeln, kann mit gegenseitigem Einverständnis die Nanny die Kinder betreuen. Natürlich steht das
Wohl des Kindes immer im Vordergrund. Durch die gewohnte Tagesstruktur, Rituale, Schlafrhythmus usw. können alltägliche Tätigkeiten wie
mit Geschwistern spielen oder soziale Kontakte mit Nachbarskindern
pflegen, beibehalten werden. Ich kann auch ein Bring- und Abholservice
oder Begleitung eines Weges zu Fuss oder mit dem Auto übernehmen. Der Tag verläuft meistens entspannt und die Nanny kann auf die
einzelnen Bedürfnisse der Kinder eingehen und diese fördern. Schulkinder können wie gewohnt von zu Hause aus in die Schule gehen und
ihren Hobbys nachgehen. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die Nanny
einige kleine Hausarbeiten, Vorbereitungen, Einkäufe oder Organisation
übernehmen kann, was die Eltern entlastet und sie mehr Zeit mit den
Kindern haben, wenn sie nach Hause kommen.
Eine Nanny zu engagieren, ist sicher finanziell für die Familien nicht eine
ganz günstige Betreuungs-Variante. Ich finde es aber wichtig, dass es

Wie ist der Verlauf, wenn eine neue Betreuung organisiert wird?
Die Vermittlerin kontaktiert mich und teilt mir mit, dass eine Familie
Interesse zeigt an einer Betreuung durch eine Nanny. Sie berichtet, um
was für eine Familie es sich handelt, Ort, Anzahl und Alter der Kinder,
welche Tage abgedeckt werden müssen und wie hoch das Pensum
ist. Ich kann entscheiden, ob das für mich in Frage kommt. Wenn ja,
besuche ich mit der Vermittlerin die Familie und es findet ein erstes
Gespräch mit allen Beteiligten statt. Danach klärt die Vermittlerin mit
den Eltern alles Organisatorische ab und arbeitet einen Vertrag aus. Im
Vertrag ist auch eine Probezeit geregelt. Sind alle Beteiligten einverstanden, wird der Vertrag mit den Rechten und Pflichten von allen
unterschrieben. Dann beginnt die etappenweise Eingewöhnungsphase,
zuerst nur wenige Stunden und dann schrittweise längere Einsätze, bis
sich die Kinder an die Nanny gewöhnt und sie das Vertrauen aufgebaut
haben und sich geborgen und wohl fühlen. Es ist wichtig, dass für die
Angewöhnungszeit genug Zeit eingerechnet wird. Das Wohl des Kindes
steht immer im Zentrum.
Nach der Eingewöhnungszeit findet nach ca. einem Monat mit den
Eltern, Vermittlerin und Nanny ein erstes Gespräch statt. Auch finden
danach regelmässig Standortgespräche mit allen Beteiligten statt,
denn eine gute Zusammenarbeit ist wichtig. Die Vermittlerin ist meine
Ansprechperson und begleitet ein neues Verhältnis eng. Wenn ein neuer
Vertrag zum Abschluss gekommen ist, heisst das auch immer für mich
und die Eltern, dass man offene Fragen, Schwierigkeiten, Unklarheiten,
Unsicherheiten, Konflikte und Erwartungen austauscht und besprochen
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werden können. Dies gibt beiden Parteien Sicherheit und Vertrauen.
Nach einem Betreuungstag durch die Nanny wird der Tagesablauf und
wichtige Ereignisse den Eltern mitgeteilt oder falls gewünscht dokumentiert. Falls etwas vorgefallen ist oder es Unklarheiten, Streitigkeiten
unter Geschwistern usw. gab, wird dies direkt mit den Eltern besprochen.
Ich gehe nach der Arbeit jeden Tag nach Hause und es freut mich, wenn
der Tag ohne Komplikationen und Zwischenfälle verlaufen ist und ich die
Kinder den Eltern gesund und munter übergeben kann. Auch freut es
mich, wenn die Kinder Freude und Spass haben und Kinderherzen lachen. Es erfüllt mich, wenn ich Kindern bei ihrer Entwicklung helfen und
sie unterstützen kann und auch den Eltern eine echte Entlastung sein
kann. Es ist mir bewusst, dass ich wertvolle Arbeit geleistet habe und bin
zufrieden, wenn ich der Familie eine Hilfe sein konnte.
Was beinhaltet deine Arbeit als Nanny?
Ich betreue Kinder von zwei verschiedenen Familien mit je 3 Kindern.
Eine Familie zweimal pro Woche, je einen ganzen Tag und bei einer
Familie unregelmässig ca. 4-5 Stunden. hier habe ich beispielhaft einen
typischen Tagesablauf bei einer der Familien dokumentiert.
Am Morgen frühstücke ich mit den Kindern. Das Schulkind schicke
ich in die Schule, danach verbringen die anderen Kinder und ich den
Vormittag abwechslungsreich mit Spielen, malen, kochen, backen, Geschichten erzählen, Rollenspielen, Gesellschaftsspielen, Natur erleben,
Garten etc. Zwischendurch erledige ich manchmal kleinere Hausarbeiten und die Kinder können mithelfen und einbezogen werden. Gegen
11.00 Uhr wird zusammen das Mittagessen gekocht, wenn die Kinder
helfen möchten. Gegen 11.50 Uhr kommt das Schulkind nach Hause
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und wir nehmen gemeinsam das Mittagessen ein. Nach dem Mittagessen wird die Küche gemacht und gespielt bis das Schulkind wieder in die
Schule muss. Das jüngste Kind macht meistens noch einen Mittagsschlaf und mit dem anderen Kind verbringe ich die Zeit mit Spielen,
Basteln Aufräumen usw. Um ca. 15.30 Uhr kommt das Schulkind nach
Hause, dann nehmen wir zusammen das «Zobig» ein. Stehen Hausaufgaben des Schulkindes an, werden diese erledigt.
Vor dem Verlassen des Hauses werden kurz zusammen die Spielsachen aufgeräumt. Um 17.00 Uhr wird ein Kind mit dem Auto zum
Sportunterricht gebracht und die zwei anderen Kinder kommen mit.
Danach gehe ich mit den anderen zwei Kindern wieder nach Hause und
verbringe die Zeit noch mit Spielen usw. Schon bald ist Abend und die
Eltern kommen nach Hause. Das Kind, welches im Sportunterricht ist,
wird von einem Elternteil abgeholt.
So sieht normalerweise ungefähr ein Tagesablauf einer Familie aus.
Natürlich ist jeder Tag anders, manchmal gibt es spezielles oder es sind
Schulferien, das macht die Arbeit im Nannyberuf sehr vielseitig und
spannend. Da ich zwei Familien betreue ist natürlich der Tagesablauf
nicht genau gleich. Auf Spielplätze gehen oder kleinere Ausflüge können
ebenfalls auf dem Programm stehen. Die Vorgaben und Anordnungen
des Tagesablaufes geben die Eltern vor. Die ganze familiäre Angelegenheit steht unter Schweigepflicht, diese ist sehr wichtig und wird von mir
und vom Verein sehr hoch geschrieben!
Welche Erfahrungen hast du in diesem schwierigen Corona-Jahr gemacht?
Das Corona-Jahr brachte am Anfang viel Unsicherheit für mich als
Nanny und für die Eltern.

Doch klare Weisungen vom Verein und Verband wurden mir und den
Eltern mitgeteilt, damit alle Beteiligten mit der Situation umgehen
konnten. Die Vorgaben wurden laufend der neuen Situation angepasst.
Ich konnte meine Vermittlerin jederzeit fragen, wenn mir etwas nicht
klar war. Auch die Kinder wurden in der Schule, Kindergarten und Spielgruppe gut aufgeklärt. Das Händewaschen oder den Abstand einhalten
wurden zum Ritual und gehörte bald zum Tagesablauf dazu.
Aus meiner Sicht habe ich die Situation bis dahin gut gemeistert,
verhielt mich ruhig und hatte Respekt, aber nie Angst vor diesem Virus.
Aus dieser unschönen Situation können wir sicher auch positive Aspekte
mitnehmen und wir haben einiges dazugelernt.
Nun hoffe ich, dass wir alle bald wieder dem normalen Leben nachgehen können und wir die sozialen Kontakte pflegen können und wieder
alle Hobbys und Freizeitbeschäftigungen nachgehen können. Dies ist
wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, ist lehrreich und
spannend.
Liebe Monika Herzlichen Dank für deinen Einblick und deine Sichtweise in
den Nanny Alltag. Wir als Verein können enorm von Deinem Wissen und
Deinen Erfahrungen profitieren und freuen uns auf weitere Zusammenarbeit mit Dir.
Das Interview wurde von Claudia Steger,
Leitung Tagesfamilien- und Nanny-Vermittlung geführt.
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Protokoll 30. GV im Zirkulationsverfahren
Oktober 2020

AKTIVEN

Geht an alle Vereinsmitglieder
des Vereins Kinderbetreuung Region Sursee

Oktober 2020

Protokoll 30. Generalversammlung 2020 – Im Zirkulationsverfahren
Liebe Vereinsmitglieder
Die ausserordentliche Situation aufgrund Coronavirus Covid19 führte leider dazu, dass wir die
diesjährige Generalversammlung nicht im traditionellen Rahmen durchführen konnten. Die
Unterlagen für die schriftliche Abstimmungen haben wir Ihnen am 25.09.2020 zugestellt und
Sie konnten Ihr Stimmrecht bis zum 18.10.2020 wahrnehmen. Es wurden 134 Stimmzettel
verschickt, davon sind 36 retour gekommen, was ein absolutes Mehr von 19 ergibt.
Gerne informieren wir Sie hiermit über die Abstimmungsresultate:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Genehmigung Protokoll der 29. GV vom 15. Mai 2019
Genehmigung Jahresbericht der Präsidentin 2019
Genehmigung Jahresrechnung 2019
- Bilanz per 31.12.2019
- Erfolgsrechnung 2019
Entlastung des Vorstandes
Genehmigung Budget 2020
Festsetzung Mitgliederbeiträge (unverändert)
Aktivmitglieder:
Familien/Einzelpersonen, CHF 30.Firmen/Institutionen, CHF 200.- od. nach Gutdünken
Passivmitglieder: Beitrag nach Gutdünken
Wahlen
Vorstandsmitglieder
Leitung Tagesfamilien/Nanny
Claudia Steger
Sozialvorsteherin Sursee
Jolanda Achermann
Kath. Kirchengemeinde Sursee Jörg Wallimann
Gemeinderätin Knutwil
Martha Roos
Fachbereich Soziales
Katharina Hubacher
Revisionsstelle
Th. Bättig Willisau

35 Ja
35 Ja

0 Nein
0 Nein

1 Leer
1 Leer

35 Ja
35 Ja
35 Ja
35 Ja

0 Nein
0 Nein
0 Nein
0 Nein

1 Leer
1 Leer
1 Leer
1 Leer

36 Ja
36 Ja
36 Ja

0 Nein
0 Nein
0 Nein

0 Leer
0 Leer
0 Leer

36 Ja
36 Ja
36 Ja
36 Ja
36 Ja
36 Ja

0 Nein
0 Nein
0 Nein
0 Nein
0 Nein
0 Nein

0 Leer
0 Leer
0 Leer
0 Leer
0 Leer
0 Leer

Wir danken ganz herzlich für die Teilnahme der Abstimmung, Unterstützung und Sympathie zu
unserem Verein. Wir hoffen ganz fest und freuen uns, wenn die nächste Generalversammlung
wieder im persönlichen Rahmen stattfinden kann.
Herzliche Grüsse und bleiben Sie gesund.

Verein Kinderbetreuung Region Sursee

Regina Portmann
Gabriela Hafner
Präsidentin
Administration/Finanzen
www.kinderbetreuung-sursee.ch
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Bilanz per 31.12.2020
31.12.2020

31.12.2019

Total Aktiven

319’991.08

268’269.61

PASSIVEN

31.12.2020

31.12.2019

19’400.00
6’286.95
11’300.00
0.00
36’986.95

19’400.00
6’293.95
11’300.00
38’478.91
75’472.86

Vereinsvermögen
Vermögenszunahme
Total Vereinsvermögen

89’992.20
22’014.48
112’006.68

115’751.01
-25’758.81
89’992.20

Total Passiven

319’991.08

268’269.61

Kasse Hort
Bankkonti
Debitoren
Delkredere
Aktive Rechnungsabgrenzung
Erlebnisgarten
- WB Erlebnisgarten

Kreditoren allgemein
Vorauszahlungen Eltern
Passive Rechnungsabgrenzung
Darlehen
Rückstellung Kinderhaus
Rückstellung Tagesfamilien
Total Fremdkapital
Fonds Anschaffungen
Fonds Sonderaktivitäten
Fonds Weiterbildung
Fonds Erlebnisgarten
Total Fonds

202.75
267’117.62
45’716.60
-2’000.00
1’106.90
9’847.21
-2’000.00

2’396.30
9’308.00
31’798.65
65’000.00
51’625.05
10’869.45
170’997.45

570.35
236’023.46
32’518.85
-1’500.00
656.95
0.00
0.00

2’419.65
0.00
37’890.40
0.00
51’625.05
10’869.45
102’804.55

Erfolgsrechnung Kita Kinderhaus / Ferienbetreuung / Tagesfamilien- und Nannyvermittlung
Ertrag
Elternbeiträge/Beiträge Beitragsgemeinden
Betriebsbeitrag Stadt Sursee
Einnahmen für Bearbeitung
Kath. Kirchgemeinde Sursee, Geschwister-Rabatt
Übriger Ertrag
Ertragsminderungen
Total Ertrag

2020

BUDGET 2020

2019

BUDGET 2021

730’751.02
1’000.00
1’650.00
8’768.40
3’500.00
-680.00
744’989.42

645’950.00
1’000.00
900.00
6’760.00
2’700.00
-1’000.00
656’310.00

644’931.85
1’000.00
2’020.00
8’352.65
3’900.00
-960.05
659’244.45

792’318.00
1’000.00
1’500.00
0.00
1’950.00
-2’000.00
794’768.00

Aufwand
Personalaufwand
Sozialleistungen
Spesen
Geschäftsleitung
Leistung von Dritten
Haushalt
Verwaltung, Informatik, Versicherungen
Werbeaufwand
Mietaufwand
Anschaffungen/Unterhalt/Reparatur
Übriger Aufwand
Abschreibung Garten
Total Aufwand

501’224.65
69’662.65
5’713.45
70’564.00
1’240.00
18’859.10
10’327.50
1’129.65
44’680.00
4’660.50
4’797.70
2’000.00
734’859.20

453’620.00
52’898.00
5’750.00
52’292.00
0.00
19’960.00
11’050.00
4’800.00
43’770.00
9’300.00
2’600.00
4’000.00
660’040.00

477’218.25
62’166.65
5’590.95
62’087.40
3’485.10
16’949.00
12’760.00
372.65
39’370.00
2’683.90
2’312.20
0.00
684’996.10

543’918.00
60’575.00
6’500.00
73’866.00
0.00
20’184.00
9’800.00
4’700.00
43’800.00
6’500.00
2’185.00
5’300.00
777’328.00

Total Ertrag
Total Aufwand

744’989.42
734’859.20

656’310.00
660’040.00

659’244.45
684’996.10

794’768.00
777’328.00

10’130.22

-3’730.00

-25’751.65

17’440.00

Erfolg
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Erfolgsrechnung übrige Finanzen
2020

BUDGET 2020

2019

BUDGET 2021

2’960.00
9’421.75
3’000.00
9.21
15’390.96

4’500.00
450.00
2’000.00
0.00
6’950.00

4’520.00
1’515.10
3’000.00
17.25
9’052.35

3’000.00
1’550.00
8’000.00
0.00
12’550.00

152.85
3’353.85
0.00
0.00
0.00
3’506.70

300.00
4’600.00
0.00
0.00
0.00
4’900.00

182.00
5’841.40
3’036.11
0.00
0.00
9’059.51

100.00
4’000.00
0.00
3’000.00
0.00
7’100.00

Total Ertrag
Total Aufwand
Erfolg übrige Finanzen

15’390.96
3’506.70
11’884.26

6’950.00
4’900.00
2’050.00

9’052.35
9’059.51
-7.16

12’550.00
7’100.00
5’450.00

Zusammenfassung
Erfolg Kinderhaus/Ferienbetreuung/Tagesfamilien/Nanny
Erfolg übrige Finanzen

10’130.22
11’884.26

-3’730.00
2’050.00

-25’751.65
-7.16

17’440.00
5’450.00

Total Erfolg

22’014.48

-1’680.00

-25’758.81

22’890.00

Ertrag
Mitgliederbeiträge
Spenden/Übriger Ertrag
Beitrag Kirchgemeinden
Zinsertrag
Total Ertrag
Aufwand
Zinsaufwand/Spesen
Allgemeiner Vereinsaufwand
30-Jahr Jubiläum
Garteneinweihung
Ausserordentl. Aufwand
Total Aufwand
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Vorstandsmitglieder
Regina Portmann
Jolanda Achermann Sen
Martha Roos-Hodel
Katharina Hubacher
Jörg Wallimann
Matthias Müller
Claudia Steger-Ambühl
Manuela Albisser
Gabriela Hafner

Präsidentin, Mitglied der Geschäftsleitung
Stadträtin, Sozialvorsteherin, Sursee
Gemeinderätin Ressort Gesellschaft und Soziales, Knutwil
Sozialarbeiterin, ehemalige Bereichsleiterin Sozialberatung Zenso
Kirchenrat, Katholische Kirchgemeinde Sursee
Gemeinderat Büron «Gesundheit und Soziales»
Leitung Ressort Tagesfamilien-Vermittlung, Mitglied der Geschäftsleitung
Leitung Kita Kinderhaus & Ferienbetreuung, Mitglied der Geschäftsleitung
Leitung Ressort Finanzen und Administration, Mitglied der Geschäftsleitung

Vereinssekretariat
Verein Kinderbetreuung Region Sursee
Gabriela Hafner-Strähl
Kita Kinderhaus
Theaterstrasse 3
6210 Sursee
077 523 59 27
g.hafner@kinderbetreuung-sursee.ch

Präsidium

Adresse

Regina Portmann
r.portmann@kinderbetreuung-sursee.ch

Verein Kinderbetreuung Region Sursee
Theaterstrasse 3
6210 Sursee
Luzerner Kantonalbank IBAN: CH93 0077 8205 5872 7200 2
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Kita Kinderhaus

Ferienbetreuung

Tagesfamilien

Nannys

Ein grosses Haus mit viel Raum
für Kinder im und ums Haus

Betreuung während den Ferien
für Kinder bis zur 6. Klasse

Betreuung in der Tagesfamilie mit
bedarfsgerechten Betreuungszeiten

Betreuung bei den Kindern zu
Hause in der gewohnten Umgebung

