
 

 
Jahresbericht von Franziska und Markus  
Juni 16 – Juni 17 
 
Das 9. Betriebsjahr der KiTa Wunderland.  
 
Nach den Sommerferien 2016 gab es wie gewohnt den Wechsel in unserer „Jugendabteilung“. 
Bettina Bernet beendete ihr Praktikumsjahr und übergab den Posten auf August 16 an  Selina Mauro. 
Auf Ende August verliess uns ebenfalls, nach 8 Jahren KiTa Wunderland, Helen Stalder. Sie arbeitete 
seit der Gründung im Februar 2008 in unserer KiTa und wir durften Sie als äusserst liebevolle, sehr 
pflichtbewusste und kompetente Person kennen lernen, welche immer mit tollen Ideen aufwartete 
und sehr viel Herzblut in die KiTa investierte. Merci Helen! Ihre Nachfolge trat Tatjana Lanz an, 
welche sich sehr gut in unser Team integrierte und rasch den Zugang zu Kindern und Eltern fand.  Es 
war uns von Anfang an bekannt, dass sie im Frühling ihr 1. Kind erwarten wird und für ca. 5 Monate 
Mutterschaftsurlaub beziehen möchte. Unser Vorstandsmitglied, Stephanie Husi, stellte sich für 
diese Zeit als „temporären - Ersatz“ zur Verfügung. Doch selten kommt es so wie man denkt und 
schon gar nicht wie man meint! Leider konnte Tatjana aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an 
die Arbeit zurückkehren. Wir wünschen ihr als junges Mami viel Freude und vor allem baldige 
Genesung und viel Glück! Wir sind überglücklich, dass Stephanie nun weiter bei uns bleibt und wir 
aus dem Temporären Einsatz eine Festanstellung machen durften! Herzlichen Dank Stephanie und 
alles Gute in der KiTa Wunderland!    
 
Zum ersten Mal, seit Bestehen der Kita, konnten die Kinder, zwischen 4 und 6 Jahren, im Juni von 
Freitag auf Samstag freiwillig in der Kita übernachten. Die Kinder waren sehr aufgeregt und freuten 
sich riesig. Nach dem guten Schlaf der Kinder und etwas schlechteren Schlaf der Betreuerinnen, 
konnten wir gemütlich ein gemeinsamen Frühstück geniessen, bevor die Kinder wieder zufrieden 
nach Hause gingen. 
 
Ein Muss im Jahreskalender ist natürlich auch jeweils der „Latärndliumzug“ und das 
„Weihnachtsfenster“. Die Route beim Umzug war in diesem Jahr, wegen des schlechten Wetters, 
etwas abgekürzt, so sangen wir auf der Terrasse der Alterssiedlung Zelgli die einstudierten Lieder, 
was auf sehr viel Freude stiess und wohl auch in Zukunft eine Variante bieten könnte. Herzlichen 
Dank an das ganze Team für die immer tollen Bastelideen und die Durchführung dieses Anlasses! 
 
Das Geschäftsjahr 2016 musste leider mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen werden. Dies kam 
für uns jedoch nicht ganz unerwartet. Die Investitionen in den neuen Bastelkeller, welcher dem Team 
sehr viel mehr Betreuungsmöglichkeiten bietet und eine nicht 100%-ige Auslastung der privaten 
Plätze, waren die Hauptgründe für das negative Ergebnis. Die grossen Projekte konnte die KiTa in den 
Vergangenen Jahren nun hinter sich bringen und gewährleisten dem Team und den Kindern eine sehr 
abwechslungsreiche und sichere Infrastruktur, um auch in der Zukunft Attraktiv und qualitativ 
hochwertig zu bleiben. In den nächsten Jahren ist es unser Ziel, eine Betriebswirtschaftliche Stabilität 
einzuführen, bei welcher sich Aufwand und Ertrag ausgeglichen präsentieren. Auf Grund der 
politischen Unsicherheit und ständigen Veränderungen, wird dies jedoch eine grosse 
Herausforderung sein. 
 



Im Frühling konnten wir ein sehr aufwendiges, jedoch wichtiges Projekt abschliessen. Unsere neue 
Homepage ist endlich fertiggestellt und gibt uns nun einen neuen tollen Auftritt im World Wide Web.  
Neu kann diese, zum grössten Teil, durch uns selber bewirtschaftet werden, was uns ermöglicht, 
News und Informationen für Eltern oder Interessierte sehr zeitnah bereit zu stellen. Wir möchten uns 
an dieser Stelle bei Rolf Ledermann herzlich bedanken, welcher in den vergangen Jahren die nicht 
einfache Betreuung der „alten“ Homepage sehr kompetent meisterte.  
 
Am 20. Mai fand ein Tag der offenen Türen unter dem Motto „Knapperitiv“ statt. Das Wetter passte 
und das KiTa Team hatte einiges an Leckereien, Spiele und Informationen vorbereitet. Zusammen mit 
dem Vorstand waren wir gewappnet, um den erhofften Ansturm bewältigen zu können. Zum Glück 
hatten alle Helfer viel Hunger, da sich die Besucherzahl, wegen diverser anderer Anlässe, in Grenzen 

hielt und wir dadurch selber etwas auf unsere Kosten kamen☺. Herzlichen Dank an das ganze Team 
inkl. Vorstand, welches liebevoll und mit tollen Ideen den Besuchern viel Freude bereiteten. 
 
 
Wir steuern nun in ein neues Betriebsjahr, in welchem wir am 26. Mai 2018 unser 10-jähriges 
Bestehen mit einem Jubiläumsfest feiern werden.   
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren „Vorstandskolleginnen“, welche sich mit viel 
Einfallsreichtum, Fachkompetenz und Engagement für die KiTa einsetzen. Ebenfalls ein grosser Dank 
an das ganze Team, welches täglich mit vorbildlichem Einsatz und Leidenschaft ihre Arbeit ausüben 
und dadurch bei den Kindern und Eltern grosses Vertrauen geniessen. Herzlichen Dank auch an 
unsere Geschäftsstelle mit Vanessa und Kurt, alle zusammen leisten sie hinter und vor den Kulissen 
einen tollen Job. 
 
 
Mit besten Wünschen und Grüssen 
 
 
Markus Kämpfer  Franziska Schär 
Präsident Verein KiTa Wunderland    KiTa Leiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madiswil, im Juni 2017          
 
 


