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Neuer Ort, gleiches Ziel
Die Kita Wichtelburg bezieht neuen Standort gleich neben dem Spital

Im August 2003 eröffnete die 
Kita Wichtelburg ihre erste 
Gruppe im Roos in Muri.  
16 Jahre lang genoss man dort 
eine tolle Umgebung. Auf  
nächstes Jahr wird hier keine 
Gruppe mehr betreut. Der 
Standort wechselt, und zwar in 
die «Spitalvilla».

Sabrina Salm

Es ist schon länger bekannt, dass die 
Kita Wichtelburg eine räumliche Ver-
änderung vor sich hat. Jetzt im De-
zember werden sich die jüngsten 
Wichtelburg-Kinder im Roos verab-
schieden und ab Januar 2020 die 
neuen Räume in der Villa neben dem 
Spital Muri bereichern. Dem Wunsch 
der Eltern kann entsprochen werden: 
Es wird im Dezember die Möglichkeit 
geben, die Räumlichkeiten bereits zu 
besichtigen. Zeit und Daten sind noch 
offen.

Am Elternabend, der eine grosse 
Beteiligung der Eltern hatte, infor-
mierten die Kita-Mitarbeiter über 
den bevorstehenden Umzug. Dem-
nach soll zwischen Weihnachten und 
Neujahr an den neuen Standort an 
der Spitalstrasse 33 umgezogen wer-
den. Ab dem 6. Januar werden dann 
hier die Türen für Babys und Klein-
kinder geöffnet und der Betrieb am 
neuen Standort aufgenommen. 

Passend und mit viel 
Umschwung

Anstoss zum Umzug gab eine Anfra-
ge vom Spital Muri. Schon seit über 
15 Jahren arbeiten der Spital und die 
Kindertagesstätte zusammen. Im Zu-
sammenhang mit dem Label «Familie 
und Beruf» hätten sie gerne eine Kita 
in Spitalnähe. «Für den Verein war 
der Schritt zum Umzug kein einfa-
cher Weg», sagt Vereinspräsidentin 
Mariza Nietlispach. «Wir haben es 
uns lange überlegt und werden sicher 
ziemlich wehmütig auf unsere ersten 

Jahre im Roos zurückblicken.» Eine 
gute Nachbarschaft mit der Schule, 
dem Bauernverband und auch mit 
dem Bauern konnten sie in den letz-
ten fast sechzehn Jahren geniessen. 
«Und die Umgebung war echt toll.» 
Doch seit Längerem wusste der Ver-
ein Kita Wichtelburg nicht, was mit 
den gemieteten Räumen passieren 
wird. «Daher waren wir offen für den 
Schritt in Richtung Spital», so Mariza 
Nietlispach. Dies vor allem auch, weil 
die Lage der Villa «sehr passend» sei 
und «viel Umschwung» rundherum 
besteht. «Wir haben das Gefühl, dass 
es gegenseitig eine Win-win-Situation 
ist.» 

Beiden Parteien sei es jedoch wich-
tig, dass sie weiterhin unabhängig 
arbeiten, sodass weder Zahlen ver-
mischt werden noch bestimmte Ab-
hängigkeiten bestehen. Das zu bezie-
hende Gebäude wird vom Spital Muri 

als Vermieterin zur Verfügung ge-
stellt, wobei der Verein Kindertages-
stätte Wichtelburg als Mieter die Ein-

richtung betreiben wird. Auch der 
Verein Kita Wichtelburg wird weiter-
bestehen «und die Kinderbetreuung 
ist für alle interessierten Eltern, 
nicht nur jene, die im Spital Muri tä-
tig sind, offen.»

Umzug wird mit den Kindern 
thematisiert

Um die Kinder auf den Umzug vorzu-
bereiten, wird im Voraus das alljähr-
liche Projekt «spielzeugfrei» umge-
setzt, wo die klassischen Spielsachen 
bereits weggeräumt werden. Zusätz-
lich wird der Wechsel auch im Kita-
Alltag und in Form eines Abschieds-
rituals im Roos thematisiert. 

Am Konzept der Kita Wichtelburg, 
die Trägerin des Labels QualiKita ist, 
wird sich im Wesentlichen auch am 
neuen Standort nichts ändern. 
Nichtsdestotrotz wird es Erneuerun-
gen geben. Neu wird von zwei alters-
gemischten Gruppen im Roos auf drei 
Gruppen in der Villa umgestellt. Eine 
Baby-Gruppe (Babys bis max. 2 Jah-
re), zwei Gruppen ab zirka 2 Jahren 
bis Kindergarteneintritt. Neu wird 

auch mit Bildungsräumen gearbeitet. 
Was das heisst, erklärt Mariza Nietli-
spach: «Es gibt weiterhin Programm 
in der eigenen Gruppe, doch es wer-
den verschiedene Themen-Räume an-
geboten, wo die Kinder sich in ge-
mischten Gruppen aufhalten können. 
Je nach Interesse der Kinder können 
sie zum Beispiel im Kreativ-Raum 
sein oder Rollenspiele in einem ande-
ren Zimmer spielen.» Diese Räume 
wurden am Info-Abend einzeln vor-
gestellt. Es werde auch wieder «Wald-
Tage» geben, da der Wald von der Vil-
la her ohne Auto gut erreichbar ist.

Die Öffnungszeiten werden vor al-
lem auf Wunsch des Spitals erweitert. 
In Form eines Flip-Charts wurde das 
Bedürfnis bei den Eltern am Eltern-
abend abgeklärt. Auch konnten die 
Eltern sich eintragen, wenn sie Unter-
stützung in irgendeiner Form anbie-
ten können und wollen, wie zum Bei-
spiel bei der Gartengestaltung am 
neuen Standort.

Mehr Informationen: www.wichtelburg.ch

Die Kita Wichtelburg wuchs und wuchs und ist heute weit mehr als eine Kindertagesstätte. Tagesstrukturen, Mittagstische 
und Randstundenbetreuung runden das Angebot ab. Für die Gruppen, welche im Roos geführt wurden, gibt es ab nächs-
tem Jahr eine räumliche Veränderung: Sie ziehen in die Villa beim Spital.

Bilder: zg

Vier Standorte
Neben dem Standort im Roos (neu 
Spitalvilla) hat die Kita Wichtel-
burg drei weitere Standorte: He-
digerhaus, Schulhaus Rösslimatt 
und Schulhaus Bachmatten. Wei-
terhin ist die Nachfrage nach Kita-
Plätzen in Muri gross. --zg

Präsidentin Mariza Nietlispach hofft, dass sich die Kinder am neuen Ort wohl fühlen.

 «Angebot ist nicht 
nur für Mitarbei-
tende des Spitals

Mariza Nietlispach, Präsidentin Kita




