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Anstatt eines Sommerfestes wurde letztes Jahr fürs Team ein Bräteln im Villagarten 

organisiert. Zu diesem Anlass wurden auch die neuen Mitarbeitenden willkommen 

geheissen und es wurde ein neues Teamfoto geknipst. Bild: zg 
Das 21. Vereinsjahr der Kita Wichtelburg 

Total besuchen 264 Kinder und Jugendliche die Angebote der Kita Wichtelburg. Mit einer 

neuen Gruppe werden es bald mehr sein. Im Jahresbericht schauen Vereinspräsidentin 

Mariza Nietlispach und Kita-Leiterin Gabi Baumann auf das vergangene Jahr zurück, lassen 

aber auch einen Ausblick zu. 

Das Thema Corona hatte die Kita Wichtelburg auch im vergangenen Vereinsjahr fest im Griff. 

«Wir versuchten weiterhin, uns an alle Empfehlungen zu halten und trotzdem unsere 

pädagogischen Wertvorstellungen möglichst beizubehalten», ist aus dem Bericht von Gabi 

Baumann, Kita-Leitung, zu entnehmen. Durch das Homeoffice der Eltern, vor allem während der 

Coronazeit, waren die Randmodule (Früh- und Spätbetreuung) bei den Schülern weniger gefragt. 

«Umso häufiger besuchten die Kinder den Mittagstisch.» Das neue Angebot «Mittagstisch 

Badeweiher» mit Möglichkeit, sich anschliessend in der Turnhalle auszutoben, wurde sofort sehr 

gut besucht. Baumann lässt weiter auf einen abwechslungsreichen Kita-Alltag blicken und auf 

einige Weiterbildungen der Mitarbeitenden. 

Stetige Weiterbildung 

Zum Thema Mobbing unter Kindern, wurde ein Weiterbildungsabend mit Schulsozialarbeiter 

Martin Schneider für alle pädagogischen Mitarbeitenden von der Tagesstruktur gegeben. 

Aufgefrischt wurde auch das vorhandene Wissen in drei Nothelferkursen vom ganzen Team. 

Im November 2021 starteten zwei Mitarbeiterinnen gemeinsam die Weiterbildung «Purzelbaum» 

zum Thema Bewegung und gesunde Ernährung. Dieses Projekt dauert 1,5 Jahre. Das neu 

erworbene Wissen wird laufend an alle pädagogisch arbeitenden Personen im Team 

weitergegeben. In der Kindheit hat die Bewegung eine so grosse Rolle wie in keinem anderen 

Lebensabschnitt, deshalb setzt sich das Projekt Purzelbaum zum Ziel, vielfältige und häufige 

Bewegung im Kita-Alltag zu integrieren. Es strebt auch an, dass die Mahlzeiten ausgewogen und 

gesund ausgewählt werden. 

So stand der Februar dieses Jahres in der Villa unter dem Motto Bewegung. Auch für die Kinder 

vom Hedigerhaus und der Rösslimatt stand während der Sportferien die Bewegung im Zentrum. 
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Aufgrund sehr grosser Nachfrage an Betreuungsplätzen für Kleinkinder haben die Leitung und 

der Vorstand der Kita Wichtelburg entschieden, das Büro in der Villa ins Personalhaus des Spitals 

auszulagern und so Platz für eine weitere Gruppe in der Villa zu schaffen. Seit diesem Monat wird 

in der Villa mit der Gruppe orange eine weitere Gruppe für Kinder von 1,5 bis 4 Jahren eröffnet. 

Wie Mariza Nietlispach, Präsidentin des Vereins Kita Wichtelburg, berichtet, sei es auch im 

vergangenen Vereinsjahr eine Herausforderung gewesen, eine vielseitige und qualitativ 

hochstehende Kinderbetreuung anzubieten und das knappe Budget trotzdem einzuhalten. 

«Leider wurde der budgetierte Verlust 2021 noch um einiges übertroffen.» Von budgetierten 

minus 19 307 Franken betrug der Verlust in der Rechnung 48 750 Franken. Die ab Januar dieses 

Jahres eingeführte Tariferhöhung bestätige die Notwendigkeit. «Die aktuellen Reserven für eine 

eventuell tiefere Auslastung oder andere Ereignisse sind relativ klein, darum müssen wir 2022 

nochmals unser Augenmerk auf die Sicherstellung unserer finanziellen Situation legen», schreibt 

die Präsidentin. Die Kita Wichtelburg erhalte keine Betriebsbeiträge, was zur Folge habe, dass die 

Eltern alle anfallenden Kosten von rund 1,4 Millionen Franken selbst tragen müssen. «Dank der 

überdurchschnittlich hohen Auslastung auf absehbare Zeit können wir grundsätzlich positiv in 

die Zukunft schauen.» 

Apropos in die Zukunft schauen: Nächstes Jahr feiert die Kita Wichtelburg bereits das 20-Jahr-

Jubiläum. Dieses Ereignis wird am 2. September 2023 gross gefeiert. --red 
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