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Jahresbericht der Präsidentin

Allen widrigen Corona-Umständen zum Trotz – auch im Jahr 2021 
hat uns das Thema Reisen begleitet. Wir hatten grosse Lust, den Alltag 
hinter uns zu lassen, wir wollten Spass haben und viel Neues entdecken. 
Dazu brauchten wir weder ein Flugticket, noch schweres Gepäck oder 
einen Reisepass. Wir waren einfach eine bunte, fröhliche Reisegruppe 
mit unternehmungslustigen Kindern und wundervollen Betreuerinnen 
und Betreuer aus der Kita, aus Tagesfamilien, aus der Ferienbetreuung 
und auch aus der Nanny-Vermittlung. . 

Unsere Reise war überaus klimafreundlich. Wir reisten ohne Benzin, 
Diesel oder Kerosin. Unser Antrieb war das fröhliche und unbeschwerte 
Lachen der Kinder, das uns so viel Energie schenkt, dass uns Berge und 
Ozeane nichts anhaben können. 

Am Ende des Jahres durften wir glücklich und erleichtert sagen, dass 
wir mit viel Achtsamkeit, grosser Solidarität, gegenseitiger Rücksicht-
nahme und immer mit einer grossen Portion Flexibilität gesund, gut und 
beschwingt durchs 2021 gereist sind. Es war aufregend, spannend und 
besonders wichtig: ganz oft durften wir herzhaft lachen. An einigen Ta-
gen war es abenteuerlich, zwischendurch etwas ungewiss und anstren-
gend, da uns das lästige Virus auf Trab hielt. Mit viel Training, gebün-
delten Kräften und Routine meisterten wir gemeinsam die mühsamen, 
organisatorischen und administrativen Hürden. 

ENTWICKLUNG UNSERER BETREUUNGSANGEBOTE
Die Betreuungszahlen in der Kita Kinderhaus blieben weiterhin sehr er-
freulich – die Auslastung auf den beiden Gruppen war nahezu maximal. 
Wir betreuten im letzten Jahr 82 Kinder aus insgesamt 59 Familien in 
der Kita Kinderhaus. Personell sind wir an unsere Grenzen gestossen 
und suchten nach Lösungen. Dank dem guten Beziehungsnetz des 
Kita-Teams konnten zusätzliche Stellen schnell mit kompetenten, super 

engagierten und liebevollen Betreuer*innen besetzt werden.

Das Ferienbetreuungsangebot wurde 2021 leider nur zurückhaltend 
genutzt. Sicherlich hat hier Corona eine gewisse Rolle gespielt. Auf-
grund von Homeoffice konnte die Betreuung der Kindergarten- und 
Schulkinder teilweise zu Hause organisiert werden. Ob es noch andere 
Gründe für den Einbruch der Betreuungszahlen in der Ferienbetreuung 
gab, klären wir sorgfältig ab. 

Das Betreuungsangebot «Nanny» nahm im Verlaufe des Jahres weiter-
hin zu: 8 Nannys betreuten 14 Kinder aus 7 Familien. Die Betreuungs-
stunden, die von unseren Tagesfamilien geleistet werden, nehmen leider 
wieder deutlich ab: wir betreuten 47 Tageskinder aus 32 Familien in 9 
Tagesfamilien. Wobei wir klar festhalten müssen, dass der Bedarf an Ta-
gesfamilien grösser ist, als dass wir ihn zurzeit anbieten können. Deshalb 
suchen wir in der Region dringend Tagesfamilien. 

TAGESFAMILIEN STÄRKEN
2022 werden wir uns intensiv mit dem Angebot der Tagesfamilien aus-
einandersetzen, um diese wichtige familienergänzende Betreuungsform 
zu stärken. Einerseits wollen wir dies für all jene abgebenden Familien 
tun, die eine grössere Flexibilität in Bezug auf Betreuungszeiten zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf brauchen. Sprich für jene Familien, 
die auf ein Angebot angewiesen sind, das über die Öffnungszeiten der 
Kita hinaus geht oder wenn die Betreuung auf individuell und flexibel 
gestalte Zeiten auf Stundenbasis vereinbart werden soll (z.B. nur Mit-
tagstisch im kleinen familiären Rahmen, Betreuung von 4-6 Stunden 
pro Tag, etc). 

Besonders wichtig ist das Angebot in der Tagesfamilie aber für all jene 
Kinder, die sich in einem kleinen, sehr familiennahen Umfeld mit einer 



4

stets gleichbleibenden Bezugsperson wohler fühlen als in einer grossen 
Kinderschar. Diese Kinder werden in der Tagesfamilie in ihrer persönli-
chen Entwicklung besser unterstützt. 

Ebenso wichtig ist es, dass wir das Berufsbild der Tagesmutter weiter-
entwickeln, attraktiver gestalten und in der Öffentlichkeit stärken. Die 
Qualitätsanforderungen an die Tagesfamilien sind in den letzten Jahren 
enorm gestiegen, was wir vom Verein sehr begrüssen und deshalb die 
entsprechenden Massnahmen gemeinsam mit den Tagesfamilien umge-
setzt haben. Wir sind überzeugt, dass die Betreuungsqualität, dass das 
Wohl der Kinder und die individuelle emotionale und soziale Entwicklung 
in einem direkten Zusammenhang stehen. 

Ein grosses Thema bei den Tagesfamilien ist das Lohnsystem, das sich 
kaum bewegt. Klar haben die Tagesmütter inzwischen eine Krankentag-
geld-Versicherung und ihr Aufwand für die obligatorische Weiterbil-
dung wird jeweils mit einer Pauschale entschädigt. Das waren wichtige 
Schritte, doch nun wollen wir weiter gehen. 

SCHWIERIGE FINANZSITUATION IN DER ZUKUNFT
Damit sich Vereine im Bereich familienergänzende Betreuung wei-
terentwickeln, resp. überhaupt weiterhin bestehen können, braucht es 
Geld. Ein Blick in die Jahresberichte der Vereine zeigt, dass finanzielle 
Mittel nur sehr limitiert oder kaum zur Verfügung stehen. 

Die Pandemie hat unsere Finanzen strapaziert: Die erweiterten Schutz- 
und Hygienemassnahmen waren richtige Kostentreiber, denn einerseits 
verursachten Masken, Hände- und Flächendesinfektionsmittel substan-
tielle Mehrkosten und die konsequente Einhaltung der Reinigungspläne 
waren zeitintensiv und haben Ressourcen unserer Mitarbeiterinnen 
gebunden. Andererseits belasteten zahlreiche Personalausfälle aufgrund 

von Krankheit und Quarantäne, resp. 
Isolation das Budget zusätzlich. Wir 
mussten aus unserer Vereinskasse 
zusätzliche Mittel für Spezialeinsätze 
unserer Teilzeitmitarbeiterinnen und Springerinnen zur Verfügung stel-
len. Ohne den überaus flexiblen und ausserordentlichen Einsatz unserer 
Springerinnen hätten wir das Betreuungsangebot nicht mehr vollständig 
aufrechterhalten können. Ihnen sei an dieser Stelle für ihre Flexibilität 
und ihre zahlreichen sehr spontanen Einsätze herzlichst gedankt. Diese 
andauernde Situation hat alle stark gefordert und belastet. Unsere 
MitarbeiterInnen haben sich gegenseitig gestützt, sind füreinander ein-
gestanden und haben geholfen, wo immer es ging. Die Solidarität unter 
den Mitarbeiter*innen war einmal mehr bemerkenswert und ausseror-
dentlich. Ein riesen grosses Dankeschön dafür an alle! 

Wie Sie in der Finanzübersicht sehen, können wir als Verein trotz allem 
im Jahr 2021 einen kleinen Gewinn verzeichnen. Dies ergibt jedoch 
ein verzerrtes Bild, denn verschiedene Aktivitäten, die für die Kinder 
so wichtig sind, konnten nicht stattfinden. Personalanlässe konnten 
nicht oder nur eingeschränkt durchgeführt werden, weil das Risiko 
zu gross war, dass wir den Betrieb bei Mehrfachausfällen nicht mehr 
aufrechterhalten könnten. Zudem wird bei uns von guten Seelen immer 
wieder sehr viel Freiwilligenarbeit geleistet, wofür wir sehr dankbar sind. 
Dadurch werden jedoch die eigentlichen Aufwände nicht mehr korrekt 
abgebildet. 

Wir haben die Kostenentwicklung für die nächsten Jahre analysiert und 
sind zur Erkenntnis gekommen, dass wir mittelfristig auf grosse Heraus-
forderungen stossen. Die Qualitätsanforderungen an die institutionali-
sierte Betreuung und frühkindlichen Bildung steigen weiter an, was nur 
mit zusätzlichen Investitionen möglich sein wird. Kurz zusammengefasst: 
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wir müssen neue Wege gehen, wenn wir unseren Verein für die Zukunft 
aufstellen wollen. Neue Strukturen in der Geschäftsleitung müssen ge-
funden werden. Ein erster Schritt ist bereits gemacht: Manuela Albisser 
übernimmt als geschätzte, sehr erfahrende und äusserst kompetente 
Leitung Kita und Ferienbetreuung, neu auch die pädagogische und ope-
rative Leitung der anderen beiden Betreuungsangebote, d.h. auch der 
Tagesfamilien- und Nannyvermittlung. Dies gibt uns die Möglichkeit, 
die Aufgaben in der Geschäftsleitung neu zu organisieren. Unser Ziel 
ist klar: Wir wollen eine schlankere, schlagkräftigere Struktur schaffen 
und so Kräfte für neue Aufgaben freisetzen. Wir müssen die Öffent-
lichkeitsarbeit verstärken und neue finanzielle Mittel finden. Claudia 
Steger – bisher Leitung Tagesfamilien- und Nannybetreuung – ist in 
der Region optimal vernetzt und wird den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, 
Sponsoring und Partnerschaften gemeinsam mit dem Präsidium auf- 
und ausbauen. 

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN 
Die familienergänzende Kinderbetreuung wird in unserer Region 
getragen. Das haben wir auch in diesem Jahr wieder erfahren dürfen. 
Mit den Mitglieder- und Gönnerbeiträge erhalten wir seit Jahren immer 
einen wertvollen «Zustupf», der uns hilft, den Verein zu stützen. Auch 
den Gemeinden, mit denen wir eine partnerschaftliche, zielgerichtete 
Zusammenarbeit pflegen, gehört ein besonderer Dank. Unserem Vor-
stand danken wir, dass er uns den Rücken stärkt und hilft, in schwierigen 
Situationen den Überblick zu behalten und gute Lösungen zu finden. 
So unterstützt uns der Vorstand auch dabei, den Verein für die Zukunft 
aufzustellen, woran wir zurzeit besonders intensiv arbeiten und neue 
Wege suchen. 

Persönlich danke ich all unseren Betreuer*innen in den Tagesfamilien, in 
der Kita, in der Ferienbetreuung und den Nannys für die liebevolle und 

kostbare Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Manuela Albisser, 
die die Leitung der Kita Kinderhaus und der Ferienbetreuung seit fast 
zwei Jahrzehnten innehat, danken wir für ihr grosses Engagement, 
für ihr überaus grosses Herz, das für alle spürbar schlägt und uns mit 
Begeisterung, Motivation und Ideen nährt. Claudia Steger und Claudia 
Bigler möchte ich herzlich für die sorgsame Führung, Vermittlung und 
Begleitung der Tagesfamilien und Nannys danken. Auch ihr beide steckt 
sehr viel Herzblut in Eure Arbeit. Unsere Finanzen sind bei Gabi Hafner 
in besten Händen. Ihre achtsame Art mit den Zahlen zu jonglieren, ihre 
offene, proaktive Art der Kommunikation schätzen wir alle enorm. Sie 
sorgt für Fakten und Sicherheit, wenn wichtige Entscheidungen gefällt 
werden müssen, sie klärt offene Fragen und hält uns allen den Rücken 
frei. Ihr alle habt in diesem Jahr alle wieder einmal Ausserordentliches 
geleistet, was einen besonderen Applaus verdient. 

Auch für Euch alle gilt, Klatschen ist eine sehr schöne, wertschätzende 
Geste – das stärkt uns in unserer Wahrnehmung und Bedeutung. Die 
familienergänzende Kinderbetreuung ist ein höchst anspruchsvoller und 
systemrelevanter Beruf, die Verantwortung ist hoch – in einer Pande-
mie steigt zusätzlich die Belastung. 

Ich persönlich wünsche mir, dass nicht nur applaudiert wird, sondern 
von Politik und Wirtschaft entsprechende Massnahmen folgen. Für 
unsere Region bin ich zuversichtlich, da wir als Verein das Wohlwollen 
der politisch Verantwortlichen und auch aus der Wirtschaft spüren. Das 
UNICEF-Label «Kinderfreundliche Stadt» stimmt uns optimistisch. 
Die Wirtschaft und Gesellschaft hat realisiert, ohne familienergänzende 
Kinderbetreuung funktioniert das System nicht. Wir vertrauen darauf, 
dass wir in unserer Region nicht nur als systemrelevant anerkannt wer-
den, sondern dass wir auch darin unterstützt werden, die Rahmenbedin-
gungen für die familienergänzende Betreuung deutlich zu verbessern. 
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Bericht Tagesfamilien- und Nanny-Vermittlung

Zurzeit betreuen insgesamt 8 Nannys 14 Kinder aus 7 verschiedenen 
Familien. Unsere 9 aktiven Tagesfamilien betreuen 47 Tageskinder von 
32 abgebenden Eltern. 

Wir stellen fest, dass der Bedarf an Tagesfamilien gross ist. Wir suchen 
dringend Tagesfamilien in verschiedenen Gemeinden. 

Auch 2021 wurde von Corona dominiert, doch inzwischen sind wir ver-
sierter mit all den verschiedenen Fragestellungen. Trotzdem verlangte 
die Situation von den Tagesfamilien, den abgebenden Eltern und den 
Kindern einiges ab. Unbeschwerte, optimistische Phasen, wechselten 
sich ab mit Verunsicherung und stressigen Situationen. Unser Credo 
blieb das Gleiche: die Kinder sollen so unbeschwert und normal wie 
möglich durch die Pandemie geführt werden. Das Schutzkonzept wurde 
weiterhin regelmässig der Situation angepasst und vorbildlich und diszip-
liniert umgesetzt. 

Und hier schon einmal vorab: 
wir danken allen Tagesfamilien 
und abgebenden Eltern für die 
achtsame und zielorientierte 
Zusammenarbeit. Wir haben 
es geschafft, ohne grossen 
Betreuungsunterbrüchen durch 
das Jahr zu kommen. 

Noch nie in meiner Tätigkeit 
beim Verein Kinderbetreuung 
Region Sursee habe ich so viel 
telefoniert wie in diesem Jahr – 
die Drähte liefen heiss. Sogar die 

Gehen wir es gemeinsam an! 
Euch, liebe Eltern danken wir für die wertschätzende, offene, konstruk-
tive und angenehme Zusammenarbeit und das grosse Vertrauen, das Ihr 
uns entgegenbringt. 

Regina Portmann  
Präsidentin Verein  

Kinderbetreuung Region Sursee
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Jahresgespräche mit den Tagesmüttern und den Nannys habe ich aus 
der Not heraus grösstenteils per Telefon durchführen müssen. Ich bin 
stolz auf unsere Tagesmütter und Nannys – dank der grossen Professi-
onalität und sehr guten Vorbereitung muss ich sagen, dass das sehr gut 
geklappt hat und der Austausch jederzeit gewährleistet war. Trotzdem 
möchte ich unbedingt diese Gespräche in Zukunft wieder persönlich 
vor Ort gestalten, da so die Reaktionen und Emotionen besser abgeholt 
werden können.

Was mich bei den Gesprächen mit den Tagesmüttern und Nannys immer 
mit Freude erfüllt ist, wie einfühlsam, liebevoll und bedürfnisgerecht der 
Alltag für die Kinder gestaltet wird. Es wird auf eine gesunde, abwechs-
lungsreiche Ernährung geachtet, viel Bewegung auch in der Natur draus-
sen wird eingeplant, es wird darauf geachtet, dass die Kinder ausreichend 
Zeit erhalten für Gespräche, Fragen und gemeinsame Spiele. 

PRAXISBEGLEITUNG
Aus- und Weiterbildungen am Computer sind ok, doch wir wollten 
wieder raus und uns mit unseren Kolleg*innen treffen. Dank guter 
Organisation konnte die Praxisbegleitung im Verlaufe des Jahres wieder 
vor Ort in Buttisholz durchgeführt werden. Die Praxisbegleitungen 
mit Helena Weingartner - unserer Expertin in Erziehungsfragen von 
Kibesuisse sind äusserst wertvoll und auch bei den Tagesmüttern und 
Nannys beliebt. Hier finden vertrauliche, beratende Gespräche rund 
um das Thema Kinderbetreuung und Erziehung statt. Es bietet sich die 
Möglichkeit, Ideen und neue Lösungsansätze zu finden, wenn es einmal 
holpert. Die Praxisbegleitung ist ein Teil der obligatorischen Weiterbil-
dung, die die Tagesmütter und Nannys jährlich absolvieren.

GEMÜTLICHES TREFFEN DER TAGESMÜTTER UND NANNYS
Besonders gefreut hat uns, dass das traditionelle, jährliche gemütliche 

Treffen der Tagesmütter und Nannys wieder stattfinden durfte. In der 
Buchhandlung Untertor war «Schmöckern» mit Samuel Budmiger und 
seinem Team angesagt. Wir durften die spezielle Atmosphäre der Buch-
handlung im kleinen, privaten Rahmen geniessen. Das Untertor-Team 
hat uns eine breite Palette interessanter Bücher vorgestellt. Geschich-
ten erzählen können nicht nur Tagesmütter und Nannys – das mussten 
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Optimistisch blicken wir ins 2022 und planen bereits, wiederum 
gemeinsam mit anderen Vermittlungsstellten der Region einen neuen 
spannenden Themenvormittag. 

ALLGEMEINES
Wenn eine Betreuungsperson, eine Tagesmutter oder eine Nanny aus-
fällt, braucht es unterstützende und flexible Tagesmütter und Nannys, 
die kurzfristig und auf unbestimmte Zeit einspringen. Ein grosses Dan-

wir neidlos eingestehen. Abgerundet wurde der Abend mit einem feinen 
«Apéro Riche» zwischen den Büchergestellen. Es war eine schöne, 
gemütliche Runde, in dem wir wieder einmal alle miteinander plaudern 
und lachen durften. 

Bei dieser Gelegenheit feierten wir das 10jährige Jubiläum von Sandra 
Alt als Tagesmutter beim Verein. Ein grosses Dankeschön an Dich, 
Sandra, für Dein kompetentes und geschätztes Engagement.

Ganz generell richten wir ein herzliches Dankeschön an alle Tagesfamili-
en und Nannys a für Eure grosse Arbeit, Fürsorge und Eure Flexibilität! 

WORKSHOP «VOM BANANENBREI ZUM KEBAB» 
Dies war der anfänglich etwas befremdliche Titel des Themenvor-
mittags. Während drei Stunden widmeten wir uns der «lustvollen und 
ausgewogenen Ernährung» für Kinder und Jugendliche. Es ging in der 
Hauptsache darum, ob wir die unterschiedlichen Essgewohnheiten von 
Kindern und Jugendlichen wirklich verstehen und ob wir wissen, wie wir 
konstruktiv damit umgehen können?
Alle Eltern erleben dies tag täglich: mit gesunder, saisonaler Kost ist 
es nicht einfach, Kinder an den Tisch zu locken. Madeleine Studer 
(Fachperson für Ernährung und Erwachsenenbildung) ist es gelungen, 
uns darin zu bestärken, dass eine gewisse Begeisterung für gesunde 
Mahlzeiten mit ein paar einfachen Tricks möglich ist. Sie zeigte uns, wel-
che unterschiedlichen Essgewohnheiten die Jungen heute haben. Wir 
haben uns mit den Vorlieben auseinandergesetzt und Ideen entwickelt, 
wie wir «gluschtige» und trendige Mahlzeiten auf den Tisch zaubern, 
die beides sind, nämlich cool und gesund. Sie hat uns motiviert, Neues 
auszuprobieren. Natürlich gab es auch einen Exkurs über die wichtigsten 
Grundsätze einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. 
Das musste sein! 
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keschön an dieser Stelle für die vielen, zusätzlich geleisteten Stunden 
und vor allem für die grosse Flexibilität. 

Leider sind die Ressourcen unseres Angebots begrenzt. So war es zu 
unserem grossen Bedauern nicht immer möglich, Hand zu bieten und 
eine gute Lösung zu finden. Das war für alle Beteiligten, auch für die 
Organisation höchst unbefriedigend. Wir möchten uns dafür entschul-
digen und den betroffenen Familien für ihr Verständnis danken. Wir 
haben unsere Lehren daraus gezogen und werden alles daransetzen, um 
Verbesserungen vornehmen und proaktiv Lösungen finden zu können. 

DRINGEND TAGESFAMILIEN GESUCHT
Wir suchen dringend Tagesfamilien in der Region, die ihre Familien für 
Tageskinder öffnen. Ein nicht einfaches Unterfangen, sind die jun-

gen Elternteile häufig beide ausser Haus am Arbeiten. Sich dann als 
Tagesfamilie zu engagieren, ist keine Option mehr – das ist verständlich. 
Wir bleiben dran und suchen Tagesmütter, die sich für die familiener-
gänzende Kinderbetreuung begeistern, die Erziehungsfragen spannend 
finden und sich auf diesem Gebiet auch weiterbilden möchten und diese 
wertstiftende Aufgabe zu Ihrem Beruf machen möchten. Die obligato-
rische Aus- und Weiterbildung übernimmt jeweils unser Verein, der sich 
auch um die administrativen Belange und die monatliche Abrechnung 
kümmert. Die Betreuungsverhältnisse werden von unserer Vermittlerin 
begleitet. Die Tagesmütter profitieren nebst dem gesicherten Lohn auch 
von Sozialversicherungen (AHV, Pensionskasseneinlagen, Unfall- und 
Krankentaggeldversicherung) und von modernen Anstellungsbedingun-
gen. Wir sind überzeugt, am besten ist immer noch die Werbemass-
nahme «Mund zu Mund-Kommunikation»! Wenn Ihr also eine Familie 
kennt, die Interesse hat, leitet einfach meine Kontaktangaben weiter. 

Claudia Steger  
Leitung Tagesfamilien-  
und Nannyvermittlung

Claudia Bigler Walss  
Vermittlerin Tagesfamilien  

und Nannys
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Egal ob in der Region oder rund um die Welt – auch in diesem Jahr hat 
uns das Thema Reisen begleitet. Wir waren immer wieder auf Entde-
ckungsreise. Die Gruppe Tigerente ging für einen Monat bei den Tabalu-
gas in die Ferien und umgekehrt. Das war spannend, denn so konnten 
die neuen Gruppenräume und die Spielsachen unter die Lupe genom-
men werden. Nach 4 aufregenden Wochen gingen die beiden Gruppen 
wieder «nach Hause» auf Ihre Etage, wo es doch am schönsten ist. 

Im Juni folgte das Highlight des Jahres: In unserer Themenwoche star-
tete die eigentliche Reise um die Welt: Jeden Tag waren wir auf einem 
anderen Kontinent zu Gast. In Neuseeland durften sich die Kinder 
schminken wie die Maori, in Amerika haben wir traditionellen, farben-
frohen Indianer-Kopfschmuck gebastelt. Da sind echte Kunstwerke 
entstanden. Als wir in Indien angekommen waren, durften wir sogleich 
das «Holi»-Fest feiern. Ein echtes Farbenspektakel, bei dem wir viel la-

chen mussten. Erholt haben wir uns bei 
Kinderyoga-Sequenzen. Das hat uns 
so gut gefallen, dass wir Yoga für eine 
gewisse Zeit gerade in unser Kita-Programm aufgenommen haben. Un-
ter der Reiseleitung der ehemaligen Kita-Betreuerin und ausgebildeten 
Yoga-Lehrerin Manuela Grüter sind wir mit einfachen Übungen durch 
die Berge Europas gewandert, haben im Dschungel Bekanntschaft mit 
ganz vielen grossen und kleinen Tieren gemacht und haben Yoga sogar 
am Strand und im Meer ausprobiert. 

Bei unserem Morgenritual singen wir inzwischen mehrsprachig: guete 
Morge, good morning, buongiorno, bueonos dias und bonjour. Darin 
sind wir inzwischen Profis. Selbstverständlich haben wir uns auch 
kulinarisch auf die Reise gemacht. Unsere Küche war gefordert. Die 
unbekannten Leckereien wurden dankbar gekostet. Es hat alles sehr 
geschmeckt – speziell natürlich die Pizza aus Italien. Die Themenwoche 
war sehr gelungen. Es war faszinierend zu sehen, wie offen die Kinder 
sich auf all das Neue eingelassen haben. 

WALDTAGE
Am 11. Und 12. September durften wir an den Waldtagen der Korpora-
tion Sursee mitmachen. Es war für Gross und Klein ein sehr lehr- und 
abwechslungsreicher Anlass. An unserem Posten durften die Kinder 
ein Insektenhotel für zu Hause basteln oder Mandala-Bilder auf den 
Waldboden zaubern. Am schönsten waren die vielen unbeschwerten 
Begegnungen, sei dies mit aktuellen Kitaeltern, Kindern, Ehemaligen 
oder den vielen interessierten Besuchern. Wir waren sehr gerne bei den 
Waldtagen mit dabei, es war ein unvergessliches Erlebnis. 
Eine grosse Überraschung war es für uns, dass Andreas Felber – 
Holz-Bildhauer aus Triengen – die tolle Sitzbank, die er anlässlich der 
Waldtage vor Ort gestaltet hat, unserer Kita schenkte. So steht diese 

Bericht Kita und Ferienbetreuung
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Bank heute an unserem lauschigen Kita-Waldplatz direkt neben unse-
rem Waldsofa. Uns gefällt die praktische Bank mit der wachenden Eule 
sehr. Im Oktober haben wir die Bank mit einem kleinen Apéro gemein-
sam mit den Kindern und Eltern feierlich eingeweiht. Nun wird sie an 
unseren Waldtagen rege genutzt und von den Kindern jeweils begeistert 
in Beschlag genommen. 

An dieser Stelle nochmals ein riesengrosses Dankeschön an die Korpo-
ration für den gelungen Anlass und an Andreas Felber für das grossarti-
ge Geschenk. 

ELTERNABEND
Yeah – dieses Jahr durften wir Gruppenweise mit Zertifikatspflicht den 
Elternabend durchführen. Im ersten Teil wurde den Eltern das Projekt 
Purzelbaum vorgestellt, bei dem es darum geht, dass die Kinder die 
Bewegung positiv erleben und auch später beibehalten. Zur Auflocke-
rung gab es eine Bilder-Show, welche den Eltern Einblick einen tiefen 
Einblick in unsere Aktivitäten und ganz allgemein in unseren Kitaalltag 
ermöglichte. Das war sehr bewegend, da seit fast 2 Jahren die Über-
gabe der Kinder unten in der Gardarobe stattfand. Der Einblick in die 
Aktivitäten der Kinder direkt auf der Gruppe war aufgrund unserer 
Corona-Schutzmassnahmen über lange Zeit nicht mehr möglich. Zum 
Abschluss durften die Eltern ihre kreative Seite beim Basteln ausleben. 
Immer wieder bewunderten wir die bunten, selbstgebastelten Jonglier-
bälle, die wir unter den Adventsbaum gelegt haben. Jeden Tag zauberten 
sie den Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Die Kinder haben die kleinen 
Geschenke von ihren Wichteln mit Stolz nach Hause getragen.

PURZELBAUM
Wir haben eine Purzelbaumwoche durchgeführt. Die Fachstelle Ge-
sundheitsförderung des Kantons Luzern hat das Projekt lanciert. Als 

Teilprojekt des Luzerner Aktionsprogramms 
«Gesundes Körpergewicht» wird Purzelbaum 
auch von «Gesundheitsförderung Schweiz» 
unterstützt. Purzelbaum bringt vielfältige und häufige Bewegung in die 
Kindertagesstätte. Dadurch werden eine ganzheitliche Entwicklung 
sowie gesundes Körpergewicht gefördert. Wir haben die Auszeichnung 
bewegte Kindertagestätte seit 2013. Jedes Jahr wird diese erneuert, 
indem die Betreuerinnen an einem Treffen teilnehmen, an welchem wir 
viele neue Inputs zum Thema Bewegung erhalten. 
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Auch in unseren Teamsitzungen war das Projekt Purzelbaum immer wie-
der ein Thema, um alle Mitarbeitenden auf den gleichen Wissenstand zu 
bringen und unser Angebot zu reflektieren und wenn nötig anzupassen. 
Unsere Weihnachtsgeschichte war 2021 eine lebendige Bewegungsge-
schichte. Jeden Tag reisten wir mit den Kindern ins «Bewegungsland». 
Am Elternabend durften auch unsere Kita-Eltern eine Bewegungsse-
quenz für ihre Kinder aufschreiben, welche wir an unseren Tannenbaum 
gehängt haben. So führten wir als Adventsritual jeden Tag eine Bewe-
gungssequenz durch. Darunter waren auch ein paar ganz lustige Ideen. 

NOTFALLKURS
Am Samstag 16. Oktober führten wir über LetZHelp einen Notfallkurs 
durch, der speziell auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten war. Bei LetZ-
Help sind Fachleute der Notfallpflege, Feuerwehr, Rettungsdienst und 
Polizei vertreten. Alle arbeiten am Puls des Geschehens und wissen ganz 
genau, wovon sie sprechen. Notfälle – auch bei Kindern – gehören bei 
Ihnen zum manchmal hektischen und herausfordernden Alltag. Die Kur-
se, welche LetZHelp unterrichtet, sind realitätsnah, praxisbezogen und 
bieten eine ausgewogene Abwechslung zwischen dem Inhalt aus dem 
Theoriebuch (Soll) und dem Praxisteil (Ist). Bei Notfällen gilt es zu re-
agieren, schnell zu denken und die Übersicht zu bewahren. Dank diesem 
Team-Weiterbildungstag an einem Samstag konnten wir im Umgang mit 
durchaus realistisch nachgestellten Notfällen grosse Sicherheit gewin-
nen. Es war für uns alle sehr spannend, interessant, abwechslungs- und 
lehrreich. Wir konnten Fragen stellen und lernten so viel Wichtiges für 
unsere tägliche Arbeit. Wir waren begeistert. Wir planen, mit dem Team 
von LetZHelp auch in Zukunft Wiederholungskurse zu organisieren.

PERSONELLES 
Im Juli hat Ramona Bühler ihre Ausbildung zur Fachfrau Betreuung 
Fachrichtung Kind erfolgreich abgeschlossen. Sie kann nun ihr erlangtes 

Fachwissen in einer neuen Kita um-
setzen. An dieser Stelle wünschen wir 
Ramona viele Glücksmomente und 
weiterhin Freude an der Arbeit mit 
Kindern.

Im August hat Angelina Gaberthüel auf der Gruppe Tigerente ihre Aus-
bildung zur Fachfrau Betreuung Fachrichtung Kind gestartet. Angelina 
ist 16 Jahre alt und wohnt in Wauwil. Wir freuen uns, Angelina auf ihrem 
Ausbildungsweg begleiten zu dürfen. 

Ab September durften wir Martina Graf in unserem Team herzlich 
Willkommen heissen. Sie ist 21 Jahre alt und wohnhaft in Suhr. Martina 
arbeitet 100% als diplomierte Fachfrau auf der Gruppe Tigerente.

Im Oktober hat Laura Lustenberger mit der Höheren Fachschule für 
Kindheitspädagogik begonnen. Sie arbeitet Montag bis Mittwoch in der 
Kita und besucht Donnerstag und Freitag die Schule. Laura Lustenber-
ger und Chantal Christen teilen sich die Leitung der Gruppe Tabaluga. 
Wir freuen uns Laura auf ihrer Weiterbildung zu begleiten und viele neue 
fachliche Inputs und Anregungen zu erhalten. 

FERIENBETREUUNG
Corona-bedingt ist die Nachfrage nach Betreuung während den Schul-
ferien rückläufig. Auch mussten wir unser Angebot etwas anpassen, so 
finden zurzeit keine Ausflüge statt. Die Kinder geniessen es, die Tage in 
der Turnhalle, im Wald oder im Spirulino Neufeld zu verbringen. 

Es ist schön zu sehen, wie die zusammengewürfelte Kinderschar sich 
immer sehr schnell findet und gemeinsam Spielideen entwickelt. Wir 
freuen uns, wenn dieses Angebot in Zukunft wieder rege genutzt wird. 
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EIN DANKESCHÖN ANS TEAM
Ein riesengrosses herzliches Dankeschön an mein Team. Auch das 
Jahr 2021 war von einigen Herausforderungen geprägt und die vielen 
Massnahmen in der Kita wurden immer vom ganzen Team mitgetra-
gen, so haben wir die Pandemiezeit hervorragend gemeistert. Auch in 
hektischen Momenten fehlte der Humor nicht und das Wohl der Kinder 
stand immer an erster Stelle. Ich bin stolz und dankbar mit einem so 
motivierten Team zu arbeiten, gemeinsam meistern wir jede Hürde und 
finden immer wieder geeignete Lösungsansätze. Ich freue mich auf ein 
weiteres humorvolles, ideenreiches und abwechslungsreiches Jahr.

Manuela Albisser 
Kita-Leitung 

Mitglied der Geschäftsleitung



14

der familienergänzenden Betreuung. Konkret heisst «frühkindliche 
Bildung» z.B. bei uns in der Kita Kinderhaus: selbstständig tätig sein, 
erkunden, fragen, beobachten und kommunizieren. Kinder müssen in 
den frühen Jahren nicht gebildet werden, denn sie bilden sich selbst. 
Frühkindliche Bildungsförderung hat das Ziel, Kindern eine anregen-
de und abwechslungsreiche Lernumgebung bereitzustellen, in der sie 
selbständig vielfältige Erfahrungen mit sich und der Umwelt sammeln 
können. Manuela Albisser erklärt, wie man die Lernumgebung gestaltet, 
um die Bildungsbereiche spielerisch im Alltag einzubauen. Im Kinder-
haus stechen bereits einige gute und teils verblüffend einfache Beispiele 
direkt ins Auge. 

Wer mehr dazu lesen möchte, findet dies unter:  
www.kinderbetreuung-sursee.ch/kita-kinderhaus/informationen 

Was ist eigentlich frühkindliche Bildung?

Zuerst einmal eine Klarstellung: Frühkindliche Bildung und Betreu-
ung hat nichts mit «Frühförderung» zu tun, auch wenn oft der Begriff 
«frühe Förderung» gebraucht wird. Der Begriff steht keinesfalls für jene 

Bildung, die von den individuellen Interessen der Kinder völlig abgekop-
pelt vor allem mögliche Ambitionen eifriger Eltern oder der Gesellschaft 
bedient. Es geht also nicht um Frühenglisch oder darum, dass Kinder 
früher lesen oder schreiben können. Aber was ist es dann?

Frühkindliche Bildung unterstützt die ganzheitliche Entwicklung der 
Kinder. Jedes Kind kommt mit Interesse auf die Welt, es will ent-
decken und lernen. Frühkindliche Bildung unterstützt die Kinder in 
ihrer sozialen, emotionalen, kognitiven, körperlichen und psychischen 
Entwicklung. Kinder lernen eigenverantwortlich zu handeln und es fällt 
ihnen leichter, ihren eigenen Weg in der Gesellschaft zu finden. Damit 
soll der Übertritt in die Schule einfacher erfolgen können, die Schulen 
entlastet und die Chancengleichheit auf dem Bildungsweg gefördert 
werden. Unser Verein schafft dazu optimale Rahmenbedingungen in 



Bilanz per 31.12.2021 

AKTIVEN 31.12.2021 31.12.2020
Kasse Hort 220.90 202.75
Bankkonti 200’903.75 267’117.62
Debitoren 30’307.07 45’716.60
Delkredere -1’300.00 -2’000.00
Aktive Rechnungsabgrenzung 4’612.70 1’106.90
Erlebnisgarten 16’536.31 9’847.21
 - WB Erlebnisgarten -5’300.00 -2’000.00

Total Aktiven 245’980.73 319’991.08

PASSIVEN 31.12.2021 31.12.2020 
Kreditoren allgemein 927.75 2’396.30
Vorauszahlungen Eltern 11’936.00 9’308.00
Passive Rechnungsabgrenzung 20’464.05 31’798.65
Darlehen 0.00 65’000.00
Rückstellung Kinderhaus 51’625.05 51’625.05
Rückstellung Tagesfamilien 10’869.45 10’869.45
Total Fremdkapital 95’822.30 170’997.45

Fonds Anschaffungen 19’400.00 19’400.00
Fonds Sonderaktivitäten 6’260.45 6’286.95
Fonds Weiterbildung 10’025.00 11’300.00
Fonds Erlebnisgarten 0.00 0.00
Total Fonds 35’685.45 36’986.95

Vereinsvermögen 112’006.68 89’992.20
Vermögenszunahme 2’466.30 22’014.48
Total Vereinsvermögen  114’472.98 112’006.68

Total Passiven  245’980.73 319’991.08

 
 

Geht an alle Vereinsmitglieder 
des Vereins Kinderbetreuung Region Sursee 
 
 
 
August 2021 

 
Protokoll 31. Generalversammlung 2021 – Im Zirkulationsverfahren 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Aufgrund der gegenwärtigen Pandemielage, sahen wir erneut von einer Generalversammlung 
mit physischer Teilnahme ab. Der Schutz der Gesundheit unserer Mitglieder steht für uns in 
jedem Fall an erster Stelle. Die Unterlagen für die schriftliche Abstimmungen haben wir Ihnen 
Anfangs Juli zugestellt und Sie konnten Ihr Stimmrecht bis zum 17.07.2021 wahrnehmen. Es 
wurden 108 Stimmzettel verschickt, davon sind 26 retour gekommen, was ein absolutes Mehr 
von 14 ergibt. 
 
Gerne informieren wir Sie hiermit über die Abstimmungsresultate: 
 
1. Genehmigung Protokoll der 30. GV vom Oktober 2020 26 Ja 0 Nein 0 Leer 
2. Genehmigung Jahresbericht der Präsidentin 2020 26 Ja 0 Nein 0 Leer 
3. Genehmigung Jahresrechnung 2020 

- Bilanz per 31.12.2020 26 Ja 0 Nein 0 Leer 
- Erfolgsrechnung 2020 26 Ja 0 Nein 0 Leer 

4. Entlastung des Vorstandes 26 Ja 0 Nein 0 Leer 
5. Genehmigung Budget 2021 26 Ja 0 Nein 0 Leer 
6. Festsetzung Mitgliederbeiträge (unverändert) 
 Aktivmitglieder: 

Familien/Einzelpersonen, CHF 30.- 26 Ja 0 Nein 0 Leer 
 Firmen/Institutionen, CHF 200.- od. nach Gutdünken 24 Ja 0 Nein 2 Leer 
 Passivmitglieder: Beitrag nach Gutdünken 25 Ja 0 Nein 1 Leer 
7. Wahlen   

Vorstandsmitglieder 
Leitung Kita Kinderhaus Manuela Albisser 25 Ja 0 Nein 1 Leer 
Präsidium Regina Portmann 25 Ja 0 Nein 1 Leer 
 

Wir danken ganz herzlich für die Teilnahme an der Abstimmung, Unterstützung und 
Sympathie zu unserem Verein. Wir hoffen sehr, Sie im kommenden Jahr wieder persönlich zur 
Generalversammlung einladen zu dürfen. Ihnen und Ihren Familien wünschen wir von Herzen 
gute Gesundheit und alles Gute. 
 
Herzliche Grüsse 
  
  Verein Kinderbetreuung Region Sursee 
   
   
 
 
  Regina Portmann      Gabriela Hafner 

 Präsidentin       Administration/Finanzen 
 www.kinderbetreuung-sursee.ch 
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Protokoll 31. GV im Zirkulationsverfahren 
August 2021 



Erfolgsrechnung Kita Kinderhaus / Ferienbetreuung / Tagesfamilien- und Nannyvermittlung 

 2021 BUDGET 2021 2020 BUDGET 2022
Ertrag  
Elternbeiträge/Beiträge Beitragsgemeinden 785’209..45 792’318.00 730’751.02 809’431.40
Betriebsbeitrag Stadt Sursee 1’500.00 1’000.00 1’000.00 1’000.00
Einnahmen für Bearbeitung 2’070.00 1’500.00 1’650.00 1’500.00
Kath. Kirchgemeinde Sursee Geschwister-Rabatt 0.00 0.00 8’768.40 0.00
Ertrag aus Naturallohn 16’400.00 0.00 0.00 0.00
Übriger Ertrag 3’750.00 1’950.00 3’500.00 2’100.00
Erfolgsminderungen -3’242.85 -2’000.00 -680.00 -3’000.00
Total Ertrag 805’686.60 794’768.00 744’989.42 811’031.40
 
Aufwand 
Personalaufwand 561’968.75 543’918.00 501’224.65 592’294.89
Sozialleistungen 78’456.97 60’575.00 69’662.65 75’500.09
Spesen 5’316.20 6’500.00 5’713.45 5’500.00
Geschäftsleitung 73’892.00 73’866.00 70’564.00 66’345.00
Leistung von Dritten 0.00 0.00 1’240.00 0.00
Haushalt 23’115.47 20’184.00 18’859.10 24’400.00
Verwaltung, Informatik, Versicherungen 10’072.85 9’800.00 10’327.50 11’420.00
Werbeaufwand 955.75 4’700.00 1’129.65 2’600.00
Mietaufwand 44’440.00 43’800.00 44’680.00 44’480.00
Anschaffungen/Unterhalt/Reparatur 9’076.40 6’500.00 4’660.50 7’050.00
Übriger Aufwand 2’172.35 2’185.00 4’797.70 2’460.00
Abschreibung Garten 3’300.00 5’300.00 2’000.00 4’100.00
Total Aufwand 812’766.69 777’328.00 734’859.20 836’149.97

Total Ertrag 805’686.60 794’768.00 744’989.42 811’031.40
Total Aufwand 812’766.69 777’328.00 734’859.20 836’149.97

Erfolg -7’080.09 17’440.00 10’130.22 -25’118.57
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Erfolgsrechnung übrige Finanzen 

 2021 BUDGET 2021 2020 BUDGET 2022
Ertrag
Mitgliederbeiträge 3’960.00 3’000.00 2’960.00 3’800.00
Spenden/Übriger Ertrag 934.95 1’550.00 9’421.75 1’450.00
Beitrag Kirchgemeinden 8’000.00 8’000.00 3’000.00 8’000.00
Zinsertrag 1.68 0.00 9.21 0.00
Total Ertrag 12’896.63 12’550.00 15’390.96 13’250.00

Aufwand
Zinsaufwand/Spesen 263.14 100.00 152.85 150.00
Allgemeiner Vereinsaufwand 3’087.10 4’000.00 3’353.85 4’300.00
Garteneinweihung 0.00 3’000.00 0.00 3’000.00
Total Aufwand 3’350.24 7’100.00 3’506.70 7’450.00

Total Ertrag 12’896.63 12’550.00 15’390.96 13’250.00
Total Aufwand  3’350.24 7’100.00 3’506.70 7’450.00
Erfolg übrige Finanzen 9’546.39 5’450.00 11’884.26 5’800.00

Zusammenfassung
Erfolg Kinderhaus/Ferienbetreuung/Tagesfamilien/Nanny -7’080.09 17’440.00 10’130.22 -25’118.57
Erfolg übrige Finanzen 9’546.39 5’450.00 11’884.26 5’800.00

Total Erfolg 2’466.30 22’890.00 22’014.48 -19’318.57
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Vorstandsmitglieder

Regina Portmann Präsidentin, Mitglied der Geschäftsleitung
Jolanda Achermann Sen Stadträtin, Sozialvorsteherin, Sursee
Martha Roos-Hodel Gemeinderätin Ressort Gesellschaft und Soziales, Knutwil, bis am 31. August 2022
Alexandra Stocker Gemeinderätin Gesundheit und Soziales, Geuensee, ab 1. September 2022
Katharina Hubacher Sozialarbeiterin, ehemalige Bereichsleiterin Sozialberatung Zenso
Jörg Wallimann Kirchenrat, Katholische Kirchgemeinde Sursee
Matthias Müller Gemeinderat Büron «Gesundheit und Soziales»
Claudia Steger-Ambühl Leitung Ressort Tagesfamilien-Vermittlung, Mitglied der Geschäftsleitung
Manuela Albisser Leitung Kita Kinderhaus & Ferienbetreuung, Mitglied der Geschäftsleitung
Gabriela Hafner 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

Adresse

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

Präsidium

Regina Portmann
r.portmann@kinderbetreuung-sursee.ch



Kita Kinderhaus
Ein grosses Haus mit viel Raum 

für Kinder im und ums Haus

Nannys
Betreuung bei den Kindern zu 

Hause in der gewohnten Umgebung 

Ferienbetreuung
Betreuung während den Ferien

für Kinder bis zur 6. Klasse 

Tagesfamilien
Betreuung in der Tagesfamilie mit  

bedarfsgerechten Betreuungszeiten 


