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Jahresbericht der Präsidentin Barbara Ganz Stoll
2017 war für die Kita Hurrlibutz vor allem ein Jahr der personellen Veränderungen. Sabine Schaub
nahm sich nach 15 Jahren Kitaleitung eine Auszeit. Die langjährigen Mitarbeiterinnen Tabea
Gerschwiler-Widmer und Sabrina Fischbacher-Höhener bekamen Nachwuchs. Am 24. Dezember
2017 kam Noe Samy (Sabrina) und am 25. Januar 2018 Lina (Tabea) zur Welt. Sabrina wird nicht in
die Kita zurückkehren. Tabea wird nach dem Mutterschaftsurlaub am 1. Juni 2018 wieder mit einem
60%-Pensum die Kitaleitung bei uns übernehmen, was sie bereits während der Auszeit von Sabine
verdankenswerterweise getan hat. Beiden Familien wünschen wir viel Glück und Freude mit Noe
Samy und Lina und alles Gute für die Zukunft zu dritt.
Die Zahl der belegten Kita-Plätze stieg nach 3 Jahren erstmals wieder und damit auch der Umsatz.
Der Verein Kita Hurrlibutz konnte „ernten“, was er gesät hatte. Kostensenkungen und die neuen
Angebote für unsere Kundinnen und Kunden führten zu den gewünschten Mehreinnahmen.
Bei den Gruppen war die Gruppe Tussigfüessler zunächst weiterhin nur an drei Tagen in der Woche
offen. Den vierten Tag konnten wir ab August 2017 wiedereröffnen. So hat die Gruppe Tussigfüessler
aktuell wieder an vier Tagen in der Woche Platz für Kinder, was auch rege genutzt wird.
Für zusätzliche Einnahmen sorgten auch in diesem Jahr die Beiträge der 1. Kindergartenkinder, die
die Kita im Auftrag der Primarschulgemeinde Andelfingen ausserhalb der Schulzeit betreut. Die 1.
Kindergartenkinder können – im Gegensatz zum Hort Mikado - im vertrauten Rahmen der Kita bleiben
und erst nach Eingewöhnung ins Schulsystem in den Hort wechseln. Kindern, die neu in die Kita
kommen, bietet der Hurrlibutz einen ruhigeren Rahmen mit Rückzugsmöglichkeiten. Auch das
Angebot, dass Eltern mit unregelmässigen Arbeitszeiten ihre Kinder in die Kita bringen können, wird
gerne genutzt.
Marketing: Auch 2017 wurde ein „Tag der offenen Tür“ durchgeführt, der neue Kinder in die Kita
Hurrlibutz brachte. Der Tag der offenen Tür wird deshalb in den kommenden Jahren so beibehalten.
So kann die Kita Hurrlibutz das Jahr 2017 mit einem leichten Gewinn abschliessen.
Der Verein Kita Hurrlibutz wird auch in Zukunft die Betreuungsqualität hochhalten und gleichzeitig mit
der Kita Hurrlibutz eine zuverlässige und faire Arbeitgeberin sein. Das bedeutet genügend
Fachpersonal und das Einhalten empfohlener Mindestlöhne. Gleichzeitig ist die Kita Hurrlibutz ein
engagierter Ausbildungsbetrieb. Wir bilden nicht nur junge Fachleute für die Kinderbetreuung aus,
sondern erhalten durch sie auch stets einen neuen Einblick in die Berufsbildung und sind damit als
Ausbildungsbetrieb up-to-date. Das sind wir den Kindern und ihren Eltern schuldig. Die hohe Qualität
bei der Betreuung und der Pädagogik sind uns sehr wichtig.
Auch in diesem Jahr möchten wir den Kitaleiterinnen Tabea Gerschwiler und Sabine Schaub für ihren
unermüdlichen Einsatz für die Kita Hurrlibutz danken! Sie haben die Veränderungen der letzten Jahre
mitgetragen und gewinnbringend umgesetzt. Aber auch dem Team gilt unser herzlicher Dank für ihre
Loyalität und ihr Engagement und den ständigen Willen, die Kita zu verbessern. Mit Ideen und
Vorschlägen können immer wieder grössere und kleinere Veränderungen umgesetzt werden, die die
Kita für die Kinder und ihre Eltern und für uns alle zu einem Ort machen, an dem wir gerne sind.
Mein ganz persönlicher Dank gilt zum Schluss dem Vorstand der Kita Hurrlibutz! Ohne Lohn, aber mit
viel Herzblut und Engagement arbeitet ihr seit Jahren für diesen Betrieb, sei es in turbulenten oder
ruhigeren Zeiten. Auf euch ist Verlass. Vielen herzlichen Dank.
Barbara Ganz Stoll, Präsidentin
Andelfingen, April 2018

Hurrlibutzkinder - und Team
In unserer pädagogischen Arbeit steht die Individualität und das Wohl des einzelnen Kindes im
Vordergrund. Durch das vielfältige Angebot wie Freispiel, geführte Aktivitäten, Erleben der Natur,
Bewegungsspiele, usw., können die Kinder ihrem Alter entsprechend Erfahrungen sammeln und sich
Fertigkeiten aneignen.
Die Kinder werden von uns in ihrer Entwicklung begleitet und unterstützt. Die Förderung der
Selbständigkeit der Kinder ist uns ein zentrales Anliegen. Dazu benötigen sie Zeit, Raum, Geduld,
Ermutigung und viel Lob, wenn es gelingt. Der wertschätzende Umgang ist für uns von grosser
Wichtigkeit und wird im ganzen Hurrlibutz umgesetzt, sei dies bei den Kindern, Mitarbeitenden und
Eltern.
Der neu eingerichtete Waldplatz wurde 2017 rege genutzt und wird von Gross und Klein geschätzt.
Auch das Projekt Hund, das von Sibylle Stoll, unserer langjährigen Mitarbeiterin und Tierpsychologin,
mit ihrem Hund Vasco begleitet wird, stellt ein Highlight im Kita-Alltag dar.
Vor den Sommerferien führten wir das Sommerfest zum Thema Bauernhof durch. Die Kinder freuten
sich an verschiedenen Aktivitäten rund ums Thema.
Im Dezember konnten sich die Kinder wiederum auf den Besuch des Samichlaus freuen. Als Dank für
die Lieder und Sprüchli der Kinder, leerte der Samichlaus den vollen Chlaussack aus. Danach gab es
feine Grittibänzen, Kürbissuppe und Punch für alle. Wir konnten mit den Kindern und Eltern zwei
stimmungsvolle Abende verbringen.
Der Wechsel der Praktikantinnen und Praktikanten fand im Sommer statt und verlief reibungslos.
Als Nachfolgerin von Nadja Heusser konnten wir Carmen Bühler gewinnen. Nach einer relativ kurzen
Einarbeitungszeit übernahm sie mit der Rolle der Stellvertreterin der Kitaleiterin auch gleich noch eine
wichtige Funktion in der Kitaleitung. Nadine Baker stiess im Herbst zum Team. Auch sie hat sich gut
eingelebt und bringt frischen Wind in die Kita. Die Nachfolge von Tabea Gerschwiler als
Gruppenleiterin übernimmt seit Januar 2018 Alexandra Gredig. Mit ihr konnten wir eine tolle Lernende
„behalten“ und die Konstanz im Team und in der Kultur der Kita garantieren.
An dieser Stelle danke ich dem Team nochmals ganz herzlich für seine professionelle Arbeit, den
liebevollen, wertschätzenden Umgang mit den Kindern und die grosse Unterstützung im täglichen
Betrieb.
Den Eltern danken wir sehr für das entgegengebrachte Vertrauen und die vielen konstruktiven und
schönen Feedbacks, die wir erhalten.

Barbara Ganz Stoll, stv. Kitaleiterin
Andelfingen, April 2018

Finanzen

Nach schwierigen, stagnierenden Jahren konnte die KITA Hurrlibutz den Umsatz im 2017 um Fr.
46‘000.00 auf insgesamt Fr. 709‘000.00 (Vorjahr Fr. 663‘000.00) steigern und einen erfreulichen
Jahresgewinn von Fr. 27‘736.00 ausweisen. Die Steigerung des Umsatzes konnte dank einer höheren
Nachfrage nach KITA-Plätzen realisiert werden. Dank dieser höheren Nachfrage war es uns möglich
fast an allen Wochentagen eine dritte Betreuungsgruppe zu führen. Zu diesem guten Ergebnis hat
auch eine umfassende und flexiblere Personalplanung beigetragen.
Im weiteren konnte der einstweilig auf ein Jahr befristete Verpflegungsabzug bei den Mitarbeitenden
wieder aufgelöst werden, da sich die finanzielle Situation der KITA merklich entspannt hat.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei all unseren Gönner für die grosse Unterstützung, denn ohne die
Mitgliederbeiträge und die grosszügigen Spenden wäre es nicht möglich, weiterhin eine tolle Kita
führen zu können.

Mit freundlichen Grüssen
Nicole Passerini
Kassierin

