
Jahresbericht Juli 2015 bis Juni 2016 

Ein Jahr nach dem andern verfliegt. Nun bin ich schon 6 Jahre in der Kita Wunderland in Madiswil. 

Es ist nach wie vor abwechslungsreich, spannend und macht mir viel Freude. 

Auch im vergangen Jahr gab es einige Wechsel in der Kindergruppe, was bei 42 eingeschrieben 

Kindern nicht aussergewöhnlich ist. Es verliessen uns 17 Kinder und 13 Kinder durften wir 

willkommen heissen. Wir konnten die Plätze gut besetzen und freuten uns auf die Veränderungen 

die es mit sich zieht. 

Das Gartenfest, zu unserem aktuellen Thema Bauernhof, fand riesen Anklang. Bei einer 

Bauerhofolympiade konnten die Kinder, Geschwister und Eltern ihr Können unter Beweis stellen. Ein 

Höhepunkt waren sicher die zwei Ponys, die die Kinder sicher auf ihrem Rücken, eine Runde reiten 

liessen. Die Sonne zeigte sich dabei von ihrer besten Seite. Um Durst und Hunger zu löschen, gab 

es Gemüsedip,  Kuchen , Tee und Milchshake. Das Team wurde tatkräftig vom Vorstand 

unterstützt. Vielen Dank! 

 

Auch der alljährliche Liechtliumzug, mit feinem Lebkuchen und Punch, konnten wir bei gutem 

Wetter abhalten. Viele Teilnehmer konnten den Rundgang ums Quartier geniessen und mit Singen 

und Gesprächen den Abend verbringen. Die selbstgebastelten Laternen, aus Joghurtkesseli, haben 

uns den Weg bunt beleuchtet. 

Das Adventsfenster mit den Sternen, Engeln und Tannen, die von den Kindern gebastelt wurden, 

konnten wir am 9. Dezember öffnen und die Madiswiler zu Kuchen und Punch in die Kita einladen. 

Auch beim Personal hat sich etwas geändert. Ursina Staufer hat uns, nach ihrem beendeten 

Praktikum, Ende Juli 15 verlassen, um in der Inselspital Kita, ein weiteres Praktikum zu absolvieren. 

Wir wünschen ihr alles Gute und viel Erfolg und danken ihr für die gute Zusammenarbeit. Als 

Abschluss machte die Gruppe eine Reise in den Hirschpark nach Langenthal. Es war ein heisser 

Sommertag und es musste viel Wasser mitgenommen werden. Alle kamen gesund und zufrieden in 

die Kita zurück, nur der Kinderwagen hatte einen Platten.  

Als neue Praktikantin haben wir Bettina Bernet in unserem Team begrüsst und als liebevolle 

Unterstützung kennengelernt. 



Als Ergänzung für unser Team durften wir am 1. September Andrea Schneider , als Springerin, 

willkommen heissen und haben sie  als sehr flexible und liebevolle Mitarbeiterinnen schätzen 

gelernt. 

Ein Höhepunkt für das Team ist das alljährliche Teamessen. Dieses Jahr hat uns unser Präsident 

mit einem Besuch im Bowlingcenter in Langenthal überrascht. Nach einem Spaghetti Plausch zu 

Beginn, durften wir anschliessend die Kalorien beim Bowling wieder abtrainieren. Es hat riesen 

Spass gemacht. Ein grosser Dank an den Präsidenten und dem Vorstand. 

Die gemeinsamen Anlässe mit den Senioren sind uns sehr wichtig. Wir haben Äpfel geschnitten und 

gedörrt, Lavendelbasteleien kreiert, waren mit jungen Hunden zu Besuch, haben Seifenblasen 

zusammen gemacht, Eier gefärbt, gesungen und vieles mehr. Auch die Senioren hatten sichtbar 

Freude und bedanken sich jedes Mal sehr. 

 

Erst vor kurzem konnten wir unseren neuen Werkraum im Keller einrichten. Wir sind gespannt wie 

sich die Kinder dort fühlen und ihre Kreativität ausleben werden. Wir sind dem Vorstand sehr 

dankbar, dass sie uns dieses grosse Projekt ermöglicht haben und freuen uns schon auf den Winter, 

um ihn rege benützen zu können. 

Nun erwartet uns ein weiteres Kita Jahr, das ich gleich mit einem längeren Urlaub beginnen werde. 

Mein Mann und ich werden den ganzen Juli nach Skandinavien reisen, ich freue mich riesig und 

komme sicher entspannt und voller Tatendrang wieder zurück. 

In dieser Zeit wird mich Vroni Leiser, meine STV seit dem Januar 16, vertreten und meine 

Aufgaben im Büro übernehmen. Vielen Dank  Vroni! 

Dem Vorstand und dem ganzen Team danke ich für die gute Zusammenarbeit und die 

immerwährende Motivation und wünsche allen ein erfolgreiches, freudiges und gesundes Kita Jahr. 

Freundliche Grüsse 

 

Kitaleitung Franziska Schär 


