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Die Nachfrage nach Plätzen in der Kin-
dertagesstätte Wichtelburg war von 
Beginn weg gross und wächst stetig. 

Das ausgebildete Fachpersonal betreut 
mittlerweile über 100 Kinder im Alter von 
drei Monaten bis zwölf Jahren. Nicht nur 
die Zahl der Kinder stieg seit 2003 kontinu-
ierlich, auch das Angebot wurde er weitert. 
Heute gibt es zum  Beispiel auch eine Wald-
gruppe oder die Randstundenbetreuung für 
Erst- und Zweitklässler. Gerade letztere 
wird, gemäss Mariza Nietlispach, Präsi-
dentin des Vereins Kita Wichtelburg, rege 
genutzt und sehr geschätzt.

Naturnähe nach wie vor zentral
Geblieben oder sogar verstärkt ist der 
 Fokus auf naturnahes Spielen. Das 24-köp-
fige Kita-Team unter der Leitung von Gabi 
Baumann legt viel Wert darauf, dass die 
Kinder draussen sind. Da die Wichtelburg 
inmitten von viel Wald und Wiese sowie in 
unmittelbarer Nähe eines Bauernhofs liegt, 
ist die Umsetzung dieses pädagogischen 
Konzepts nicht schwer.  Einerseits ist so für 
genügend Bewegung und Spiel gesorgt – 
oft wird mit Naturmaterialien gebastelt und 
gebaut, werden Dinge gesammelt, gezählt 

und sortiert, Kühe gefüttert, im Wichtel-
burg-Garten Gemüse oder Beeren ge-
pflanzt und vieles mehr – andererseits 
 lernen die Kinder, zu beobachten, zu ent-
decken und die Natur zu schätzen.

Festwoche vom 2. bis 7. September
Die diesjährige Jubiläumswoche ist für die 
Kita natürlich ein Highlight. Denn «dass 
sich die Kita vom Verein zur anerkannten 
Institution entwickelt hat, verdanken wir 
vielen Personen und Firmen, welche uns 
seit zehn Jahren tatkräftig unterstützen. 
Das möchten wir mit diesem Festakt zu-
sammen mit der Bevölkerung feiern», freut 
sich Kita-Präsidentin Mariza Nietlispach. 
Geplant sind verschiedene Veranstaltungen 
wie etwa Tage der offenen Kita, ein Spiel-
nachmittag, ein Jubiläumszmittag oder 
auch ein Überraschungsnachmittag für die 
Kita-Kinder und ein VIP-Anlass für gelade-
ne Gäste. Der Auftritt der Kindermusik-
gruppe und Power-Liveband «Marius und 
die Jagdkapelle» am öffentlichen Jubilä-
umstag, dem 7. September, wird sicher ein 
krönender Abschluss. Weitere Infos sind zu 
finden unter www.wichtelburg.ch.
 Claudia Sebald

Kita Wichtelburg

Die naturnahe Kindertagesstätte 
Wichtelburg in Muri wird dieses 
Jahr zehn Jahre alt. Grund genug, 
diesen Anlass gebührend zu feiern. 
In der ersten Septemberwoche 
 finden daher zahlreiche Aktivitäten 
mit Überraschungen statt. Der 
 grosse Festtag ist am 7. September 
mit  einem Auftritt der Band 
 «Marius und die Jagdkapelle».

10 Jahre

In der Wichtelburg legt man sehr viel Wert auf naturnahes Spielen und dass die Kinder so oft wie möglich draussen sind.  Bilder: zvg


