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Jahresbericht der Präsidentin Barbara Ganz Stoll 

2018 war für die Kita Hurrlibutz ein Jahr von Stabilität. Während des Mutterschaftsurlaubs 
von Tabea Gerschwiler übernahmen ihre Stellvertreterin, Carmen Bühler, und ich die 
Kitaleitung. Das gab mir die Möglichkeit den Betrieb mit seinen Menschen und Abläufen 
besser kennen zu lernen. Ich hatte viele schöne und bereichernde Begegnungen mit dem 
Team und den Kindern. Tabea Gerschwiler kam dann im Juni nach ihrem 
Mutterschaftsurlaub zurück und übernahm mit einem 60%-Pensum die Kitaleitung. Mit ihr 
gewannen wir viel Ruhe und Stabilität. Durch ihr Planungs- und Organsationstalent waren 
Arbeitseinsätze und Anlässe stets vorhersehbar und gut vorbereitet.  

Die Zahl der belegten Kita-Plätze stieg zum zweiten Mal in Folge wieder und damit auch der 
Umsatz. Für zusätzliche Einnahmen sorgten auch in diesem Jahr die Beiträge der 1. 
Kindergartenkinder. Seit August 2018 werden diese nicht mehr im Auftrag der Primarschule 
betreut, sondern in Eigenregie. Die 1. Kindergartenkinder können ins Schulsystem wechseln 
und gleichzeitig im vertrauten Rahmen der Kita bleiben. Kindern, die neu in die Kita 
kommen, bietet der Hurrlibutz einen ruhigen Rahmen mit Rückzugsmöglichkeiten.  

Marketing: Auch 2018 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 2018 mit einem Gewinn abschliessen. Für 2020 sind 
bereits einige notwendige Neuerungen geplant, die mit den aktuellen finanziellen Mitteln 
auch umgesetzt werden können. So ist beispielsweise nach 20 Jahren Kita Hurrlibutz geplant 
ein neues IT-System für die Planung und Verwaltung einzuführen. Auch einige technische 
Einrichtungen müssen altershalber erneuert werden.  

Der Verein Kita Hurrlibutz wird auch in Zukunft die Betreuungsqualität hochhalten und 
gleichzeitig mit der Kita Hurrlibutz eine zuverlässige und faire Arbeitgeberin sein. Mit 
unserem stabilen Kitaleitungsteam aus Tabea Gerschwiler, Kitaleiterin, Susanne 
Baumgartner, Ausbilderin, und den drei Gruppenleiterinnen Carmen Bühler, Nadine Baker 
und Alexandra Gredig können wir Kindern wie Mitarbeiterinnen engagierte und kompetente 
Ansprechpartnerinnen bieten.  

Mit Susanne Baumgartner als Ausbilderin können wir unseren Auszubildenden eine 
hochqualifizierte und engagierte Betreuerin bieten, die ihnen eine optimale 
Ausbildungsgrundlage ermöglicht. Gleichzeitig unterstützt sie die Gruppenleiterinnen wie 
auch die Kitaleiterin in fachlichen Fragen.  

Auch in diesem Jahr möchten wir Tabea Gerschwiler für ihren unermüdlichen Einsatz für die 
Kita Hurrlibutz danken! Sie hat nach ihrem Mutterschaftsurlaub die Kitaleitung souverän 
übernommen. Aber auch dem Team gilt unser herzlicher Dank für seine Loyalität, das 
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. 

Die Präsidentin 
Barbara Ganz Stoll 
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Jahresbericht der Kitaleiterin Tabea Gerschwiler 

Das Jahr 2018 startete für mich persönlich mit einer grossen privaten Veränderung, meine 
Tochter Lina kam zur Welt und ich verbrachte das Jahr bis Mai im Mutterschaftsurlaub. 
Während meiner Abwesenheit übernahmen Carmen Bühler und Barbara Ganz die Kitaleitung. 
Auch Peter Kägi und Susanne Baumgartner übernahmen zusätzliche Aufgaben. An dieser 
Stelle möchte ich mich für ihren Einsatz während dieser Zeit bedanken.   
Im Juni startete ich den Wiedereinstieg als Kitaleiterin zu 60%. In diesem Pensum bin ich 
hauptsächlich für administrative Aufgaben zuständig. Bei personellen Engpässen helfe ich auf 
den Gruppen aus. Mir ist der Austausch mit dem Team und die Beziehung zu den 
Mitarbeitenden sehr wichtig. Bei meinen Einsätzen auf der Gruppe erlebe ich was aktuelle 
Themen sind und kann sie in meiner Arbeit als Kitaleiterin aufnehmen.  
Personell hat sich im 2018 folgendes getan: Im Januar stiess Jasmin Schlatter als FaBe 
Miterzieherin zu unserem Team dazu. Sie arbeitet 20% und kann auf allen Gruppen flexibel 
eingesetzt werden. Ende Februar verliess Maja Gasi das Team. Auch in diesem Jahr 
übernahm Susanne Baumgartner die Betreuung der Auszubildenden und unterstützte durch 
ihre Arbeit die Gruppenleiterinnen. Sie bringt grosse Erfahrung mit, da sie nebenbei auch als 
Prüfungsexpertin im Kanton SH arbeitet.  Rahel Zimmermann schloss ihre Ausbildung 
erfolgreich ab und wechselte ihre Arbeitsstelle. Ebenfalls absolvierte Nerina Zihlmann ihre 
Ausbildung erfolgreich und unterstützt uns derzeit tatkräftig als Miterzieherin. Nach den 
Betriebsferien im Sommer wurde unser Team wieder mit Auszubildenden erneuert. Michelle 
Widtmann startete im August auf der Gruppe Platsch ihr Vorlehrpraktikum zusammen mit 
Jeanina Bosshard als Lernende, welche das 3. Jahr bei uns abschliessen wird. Sara Patljak 
wurde als Praktikantin auf der Gruppe Plitsch eingearbeitet. Vanja Dragic startete nach dem 
Praktikum in ihr erstes Lehrjahr. Melanie Krämer kam im Oktober als Springerin zum Team 
dazu und ersetzte ab Januar 2019 Bettina Frei, welche sich von uns nach zweijähriger 
Aushilfstätigkeit verabschiedete. Insgesamt konnten wir ein stabiles «Team-Jahr» 
verbringen, was viel Ruhe und Qualität brachte. 
Die besonderen Aktivitäten im Kita-Jahr waren die von unseren Praktikantinnen Julia Strasser 
und Vanja Dragic alljährig organisierten Fastnachtswochen mit dem Hurrlibutz-Umzug als 
Höhepunkt.  
Im März führten wir wieder einen Tag der offenen Tür durch, welcher seit 2016 fester 
Bestandteil in unserer Kitaagenda ist. Es kamen verschiedene Interessenten vorbei und 
nutzten die Gelegenheit, unsere Räumlichkeiten, das Konzept und ein Teil unseres Teams 
kennen zu lernen. Es freute uns, dass sich einige Familien nach ihrem Besuch bei uns für 
einen Kitaplatz angemeldet hatten.    
Auch in diesem Jahr besuchte uns Sibylle Stoll regelmässig mit ihrem Therapiehund «Vasco». 
Die Kinder hatten die Möglichkeit, Vasco an der Leine durch den Garten zu führen und ihn 
über Hindernisse laufen zu lassen. Manchmal lief er bei einem Spaziergang mit oder wurde 
durch Streicheleinheiten der Kinder verwöhnt. An dieser Stelle möchte ich einen besonderen 
Dank an Sibylle aussprechen, welche diese Aufgabe ehrenamtlich neben ihrer Anstellung im 
Hurrlibutz durchführte. 
Vom April bis ca. November besuchten alle Gruppen in regelmässigen Abständen unseren 
Kitawaldplatz. Die Kinder trainierten nicht nur ihre Grobmotorik, indem sie über den 
unebenen Boden spazierten, sondern erfuhren auch Kreativität anhand der verschiedenen 
Naturmaterialien. Sie erlebten Partizipation, indem sie mithalfen, den Rucksack zu packen 
und anschliessend das Feuer zu machen.  
Ebenfalls ab Mai erhielten wir die Möglichkeit jeden Donnerstagmorgen mit den Kindern die 
Turnhalle zu benutzen. Da dieses Angebot bei den Kindern sehr gut ankam, weiteten wir es 
auf den Mittwochnachmittag aus. 



Zum ersten Mal nahm der Vorstand im Namen der Kita am Frühlingsmarkt in 
Kleinandelfingen teil. Die Kinder verzierten Schlüsselanhänger, Seifenblasenbehälter und 
Bilderrähmen. Ebenfalls verkauften wir auch Knetbecher und warben unsere freien Kitaplätze 
an. 
Im Juli führten wir unser alljährliches Sommerfest zum Thema Feuerwehr und Polizei durch. 
Das Hurrlibutzteam vertiefte das Thema vorgängig während zwei Wochen. Die Kinder lernten 
die wichtigsten Notrufnummern kennen, erhielten Besuch einer Polizistin und ihrem 
Polizeihund, durften an verschiedenen Sequenzen in der Kita teilnehmen und konnten die 
Feuerwehr in ihrem Feuerwehrzentrum kennenlernen und begleiten.  
Seit September bieten wir den Kindergartenkindern am Dienstag und Mittwoch ein 
individuelles Programm in ihrer Peergroup an. Angela Pletscher und Sibylle Stoll betreuen die 
Kinder jeweils an einem dieser Nachmittage und fördern dabei ihre Selbständigkeit auf 
Kindergartenniveau. Sie besuchten unter anderem den Geschichtennachmittag in der 
Bibliothek, gingen auf einen Ausflug zum Mühliberg, besuchten die Turnhalle oder nahmen 
den Zvieri auf ein Picknick mit. 
Natürlich durfte auch die alljährliche Samichlausfeier im Dezember nicht fehlen. Auch dieses 
Mal durften wir die Feier in der Zimmerei der Firma Schaub AG durchführen. Der Anlass 
wurde unter anderem von unseren Lernenden Vanja Dragic und Jeanina Bosshard geplant 
und durchgeführt.  
Ebenfalls im Dezember hatten wir den Krippenaufsichtsbesuch, welcher alle zwei Jahre 
stattfindet um die Betriebsbewilligung zu erhalten. Wie in den vergangenen 18 Jahren 
erhielten wir diese auch wieder für die kommenden vier Jahre. Auch in diesem Jahr durften 
wir viele Neueintritte von Kindern willkommen heissen und unsere Gruppen stabil füllen, was 
uns sehr erfreute.  
Zum Schluss, danke ich dem Vorstand herzlich für seinen unermüdlichen, ehrenamtlichen 
Einsatz im Dienste der Kindertagesstätte Hurrlibutz. Herzlichen Dank auch an mein Team für 
sein Engagement und seine professionelle Arbeit, den wertschätzenden und liebevollen 
Umgang mit den Kindern und den Kolleginnen. Ausserdem danke ich allen Eltern für ihr 
Vertrauen und ihre Loyalität.  
 
Die Kitaleiterin  
Tabea Gerschwiler   



April 2019 
Jahresbericht der Kassierin 
 
Wir dürfen für das Jahr 2018 ein sehr schönes positives Ergebnis mit einem Gewinn von      
Fr. 35‘000.00 präsentieren. Das Projekt «Betreuung Kindergartenkinder» ist gut angelaufen. 
Die Belegung der KITA-Plätze konnte gegenüber dem letzten Jahr wieder gesteigert werden, 
sodass der Betriebsertrag um Fr. 30'000 auf Total Fr. 737‘000.00 erhöht werden konnte. 
Durch unsere engmaschige Kontrolle in den Finanzen und regelmässigen Sitzungen halten 
sich die Lohn- sowie die übrigen Kosten im Lot. Die Lohnkosten für das 2018 konnten wir mit 
Fr. 536'000 sowie die übrigen Kosten mit Fr. 166'000 verbuchen und sind insgesamt um Fr. 
12'000 höher als im Jahr zuvor. Neu unterliegen wir ab dem 1. Januar 2018 der Steuerpflicht 
und müssen ca. Fr. 5'000 Steuern bezahlen. Im Jahr 2018 konnten wir zwei Gruppen an 
allen Wochentagen und eine Gruppe an 4 Wochentagen führen. Zusätzlich wurden wir mit 
verschiedenen Spendengeldern von Total Fr. 6'700 unterstützt. Dieses Jahr werden wir zum 
ersten Mal für das Jahr 2018 dem Personal einen Bonus auszahlen, dies als Dank für den 
zusätzlichen Effort in den beiden letzten Jahren und hoffen, dass wir weiterhin eine gute 
Auslastung ausweisen können. 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 unsere Dienstleistung anbieten zu können. 
 
Die Kassierin 
Nicole Passerini 


