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Jahresbericht der Präsidentin
Das Jahr 2015 war für mich als Präsidentin ein ruhiges Jahr. Seit ich das Amt im
kitz übernommen habe, war es immer sehr turbulent. Einerseits gab es die neue
Krippe in Cazis die wir zum Laufen bringen mussten. Dies war zu dem Zeitpunkt
eine grosse Herausforderung, da ich erstens noch keine Erfahrung mit dem
Krippenwesen hatte und anderseits hatte ich dieses Amt spontan übernommen.
So wurde ich all die Jahre immer wieder vor neuen Herausforderungen gestellt.
Es war mir ein Anliegen, dass die Krippe professionell geführt wird und dass es in
der Bevölkerung und den umliegenden Gemeinden so wahrgenommen wird.
Es gab viele personelle Veränderungen. Massgebend für mich war die
Entscheidung, Jacqueline Gasche die Krippenleitung zu übergeben. Sie überzeugte
mich mit ihrer Haltung und ihrer klaren Kommunikation. Da sie keine
Führungserfahrung hatte, war es mir ein Anliegen, sie so gut wie möglich zu
unterstützen. Daher musste ich mich in den vergangenen Jahren auf die operative
Ebene begeben, was ja eigentlich nicht der Auftrag vom Vorstand ist.
Die Mühe hat sich gelohnt. Im Jahr 2015 konnten der Vorstand und ich uns auf
dem Geleisteten ausruhen. Es ist Ruhe eingekehrt, die Krippe ist ausgelastet und
durch Frau Gasche und ihr Team professionell geführt.
So konnten wir uns im Vorstand um Zukunftsprojekte kümmern. Das Ziel in den
nächsten Jahren wird sein, einen neuen Standort in Thusis zu finden. Obwohl das
jetzige Haus einen guten Standort hat und viel Platz hat, ist die Miete sehr hoch
und das Haus ist baufällig.
Eine weitere Idee war, dass die Gemeinde die Krippe im geplanten neuen Schulhaus
integriert. Somit würde die Möglichkeit bestehen, dass die Krippe zusätzlich einen
Mittagstisch und die ausserschulische Betreuung übernehmen könnte. Dies kommt
zurzeit leider nicht zustande, da sich die Schule für eine andere Lösung
entschieden hat.
Ich bedanke mich herzlich bei meinen Vorstandskolleginnen, Jacqueline Gasche
und den Mitarbeiterinnen der Kinderkrippe kitz für ihren unermüdlichen Einsatz
den sie das ganze Jahr über leisten.
Nadja Ursprung
Präsidentin
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Jahresbericht der Krippenleitung
Geschätzte Leserin
Geschätzter Leser
Nachdem das Jahr 2014 durch verschiedene personelle Wechsel und
Veränderungen geprägt war, starteten wir dennoch mit voller Zuversicht ins Jahr
2015. Erfreulicherweise durften wir dieses Jahr in der Teamzusammensetzung
Konstanz erfahren. Abgesehen von unserer Gruppenleiterin Karin Herz in Thusis,
die uns im Sommer wegen Mutterschaft verliess und durch unsere Miterzieherin
Lina Habegger ersetzt wurde und unserer Lernenden Corina Morandi, welche uns
nach ihrer Lehrzeit verliess, gab es dieses Jahr keine Verabschiedungen. Als neue
Miterzieherin begrüssten wir im September Melanie Kehl, sie hatte im Juli im kitz
Cazis ihre Ausbildung zur Fachfrau Betreuung Kind mit Bravour abgeschlossen.
Für mich persönlich, war das Jahr 2015
auf Grund meiner Weiterbildung zur
Teamleiterin interessant und intensiv.
Ich führte ein spannendes Projekt zum
Thema Teamentwicklung durch. Zu den
Themen, die uns besonders wichtig sind,
haben wir gemeinsam einen Leitfaden
erstellt der festhält, wie wir in der
Kinderkrippe kitz miteinander umgehen
wollen. Das Endprodukt «Die 13 Gebote
für ein positives Betriebsklima» wurde in
beiden Standorten in Plakatform aufgehängt.
Anlässlich zum Tag der Kinderrechte engagierte ich mich anfangs des Jahres im
OK Team, welches zusammengesetzt aus Krippenleiterinnen und des
Fachverbandes Kinderbetreuung den Tag der Kinderechte 2015 auf die Beine
gestellt hat. Wir machten damit auf den internationalen Tag der Kinderrechte am
20. November auf die zunehmende Bedeutung der Kinderbetreuung und ihren
grossen gesellschaftlichen Nutzen aufmerksam. Die hohen Beiträge sind hingegen
für viele Eltern ein Problem.

Am 20. November liessen die Kinder von 23 Bündner Kindertagesstätten morgens
um 10 Uhr gleichzeitig bunte Ballone steigen, welche die Aufschrift trugen: Von
Kinderbetreuung profitieren alle!
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1 Luftballon = 1 betreutes Kind in Graubünden
In Graubünden werden
• ca. 2‘500 Kinder aus rund 100 Gemeinden
• im Alter zwischen 3 Monaten und 15 Jahren
• in 28 Kindertagesstätten, zahlreichen schulergänzenden Tagesstrukturen
• und über 100 Tagesfamilien
• von Hunderten von professionellen, motivierten Betreuungspersonen
• während rund 1.5 Millionen Stunde betreut.

Die Zahl der in Graubünden betreuten Kinder hat sich in den letzten 10 Jahren
verdreifacht. Mittlerweile werden rund 2‘500 Kinder aus 100 Gemeinden während
etwa 1,5 Millionen Stunden pro Jahr betreut. Familienergänzende
Kinderbetreuung ist in allen Regionen Graubündens eine gesellschaftliche Realität.
Familienergänzende Kinderbetreuung hat vielfältige positive Wirkungen. Sie
macht den Kindern Spass, stärkt ihre sozialen Kompetenzen, fördert den
gesellschaftlichen Zusammenhalt und ist auch eine wichtige Voraussetzung zur
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darüber hinaus hilft sie der Wirtschaft, weil
ihr damit zusätzliche qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Für die
Öffentlichkeit rechnet sie sich, weil durch höhere Steuereinnahmen und
geringere Soziallasten jeder investierte Franken mehrfach zurück fliesst.
Die Kosten für die Betreuung werden in Graubünden zu fast drei Fünfteln von den
Eltern und zu zwei Fünfteln durch die öffentliche Hand finanziert. Ein Bericht des
Bundesrates vom Juli 2015 zeigt auf, dass Eltern in der Schweiz oft doppelt so
viel bezahlen wie in Österreich, Deutschland oder Frankreich.
Die Kinderrechtskonvention ist ein Abkommen der Vereinten Nationen (UNO),
welches Rechte für Kinder und Jugendliche festlegt. Sie wurde am 20. November
1989 von der Generalversammlung der vereinten Nationen angenommen und am 26.
März 1997 durch die Schweiz ratifiziert. Im Zentrum der Konvention steht das
Wohl des Kindes. Der Staat soll die Eltern bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
unterstützen, beispielsweise durch Bereitstellen von
Betreuungsinstitutionen. Alle Staaten, die dieses Abkommen unterzeichnen,
müssen sich dafür einsetzen, dass diese Rechte für alle Kinder in ihrem Land
Geltung haben.
Ganz herzlich bedanke ich mich beim ganzen kitz Team, sie leisten jeden Tag eine
hervorragende Arbeit. Es ist echt eine Freude zu sehen, wie herzlich und
professionell mit den Kindern umgegangen wird, sowie mit welchem Engagement
neue Ideen umgesetzt werden. Es war und ist spannend und immer wieder eine
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grosse Freude mit ihnen zusammen zu arbeiten - auch im 2015! Ein grosses
Dankeschön gehört auch wiederrum dem Vorstand für das entgegengebrachte
Vertrauen.
Und natürlich gebührt den Eltern ein grosses Dankeschön, danke für ihr
entgegenbrachte Vertrauen und die kooperative Zusammenarbeit.
Jacqueline Gasche
Krippenleitung
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Juni

Mai
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März

Februar

Januar

Neujahr

Das Jahr 2015 vom kitz Cazis und Thusis
Kaum ins Jahr gestartet, war auch schon die erste
Projektwoche im Anmarsch. Vom 9. – 13. Februar
hatten wir die Fasnachtswoche. Die Kinder durften
sich verkleiden, sie wurden geschminkt und es wurde
fleissig Konfetti herumgeschossen. Der Besuch des
Fasnachtsumzuges in Bonaduz war sozusagen der
krönende Abschluss der Woche.

Im April stand dann auch schon das nächste grosse Projekt vor der Tür. Und zwar
hatten unsere Lehrfrauen Melanie Kehl und Corina Morandi ihre praktischen
Abschlussprüfungen. Es war eine strenge aber auch spannende Zeit. Sie haben
diese Prüfungen mit Bravour gemeistert und wir sind sehr stolz auf sie.

Elternabend zum Purzelbaum-Projekt im kitz Thusis
Am 22. Mai 2015 um 19.00 Uhr waren alle Eltern herzlich zu einem Elternabend
eingeladen. Da das Purzelbaum-Projekt im September 2014 eingeführt wurde
fanden wir es wichtig, uns die Zeit zu nehmen, um den Eltern das Projekt näher zu
bringen. Neben den Bewegungsspielen als Auflockerung gab es verschiedene Infos
über das Projekt und wie wir es hier im kitz Thusis umsetzen. Als Abschluss hatte
Nada, unsere Köchin einen gesunden Aperó hergerichtet. Diese Zeit nutzten wir
für einen gelassenen Austausch zwischen Eltern und Mitarbeiterinnen.
Elternabend zum Purzelbaum-Projekt im kitz Cazis
Nicht vergessen dürfen wir, dass wir bei dem PurzelbaumProjekt mitmachen und dadurch den Alltag mit mehr
Bewegung und gesünderem Essen gestalten. Wir haben
dazu am 29. Mai einen Elternabend veranstaltet, um die
Eltern über Einzelheiten zu dem Projekt zu informieren
und wie die Umsetzung im kitz erfolgt. Die Eltern waren
sehr motiviert und haben interessiert zugehört. Mit der
richtigen Menge an Bewegung und Theorie konnten wir mit
den Eltern einen abwechslungsreichen Abend geniessen und
diesen bei gesunden Snacks ausklingen lassen.
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Juli

Im kitz Cazis hatten wir viele Thementage über das Jahr verteilt. Es gab einen
Rhein-Tag, an dem wir an den Rhein gegangen sind und den Tag mit grillieren,
sändeln und sonstigen Spielen verbracht haben. Zudem gab es einen Wassertag,
an dem das Wasser im Vordergrund stand. Es wurden verschiedene Wasserspiele
durchgeführt. In der Krippe haben wir noch etliche solcher Tage durchgeführt.
Den Kindern haben diese «speziellen» Tage immer sehr gut gefallen und sie
freuten sich jeweils auf den nächsten.

Das Hippiegspänstli begleitet uns beim Kita-Schlafen im kitz Thusis
Am Freitagabend, dem 3. Juli 2015 um 18.30 Uhr öffneten sich die kitz Türen
nochmal bis am Samstagmorgen. Alle Kinder ab 3.5 Jahren waren eingeladen, um
im kitz ein Abenteuer zu erleben. Zwölf Kinder trudelten mit den Eltern und einem
gepackten Rucksack mit Pyjama und Kuscheltiere ein. Nach dem Verabschieden
startete das sogenannte Kita-Schlafen. Alle durften nach dem Einstieg der
Geschichte vom Hippiegespänstli ein weisses T-Shirt bemalen, wie das T-Shirt
vom Hippiegespänstli. Alle verkleideten Kinder assen draussen im Garten das
leckere Menü: „Chicken Nuggets, Pommes und Gemüsestängeli “. Jetzt waren wir
alle gestärkt, um den Schatz des
Hippiegespänstlis zu suchen. Der
Schatz war beim Vita-Parcout im
Wald von Thusis versteckt.
Glücklicherweise konnten wir den
Schatz
anhand
vieler
Fotohinweise finden. Zurück im
kitz angekommen, öffneten wir
den Schatz und freuten uns auf
die feinen Muffins als Dessert.
Langsam war es dunkel geworden
und dieTaschenlampen halfen uns
den Weg ins Bett zu finden. Nach
einer ruhigen Nacht assen wir draussen auf dem Schulhausplatz gemeinsam
Frühstück. Beim Verabschieden konnten wir strahlende Kindergesichter
beobachten, welche den Eltern viele Sachen zu erzählen hatten.
Am 10.Juli war es wieder soweit und wir haben
zusammen mit dem kitz Thusis das alljährliche
Sommerfest durchgeführt. Wir hatten im Garten
vom kitz Cazis einen gemütlichen Abend. Die
zahlreiche Menge an Eltern und Kinder haben
mitgeholfen, dass das Buffet so vielfältig zu
gestalten. Besten Dank für eurer zahlreiches
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August
September
Oktober
November

Erscheinen und die fleissige Mithilfe. Mit einer Kinderdisco und Kinderschminken
haben wir die Kinder begeistern können. Einen mit Fotos illustrierten Tagesablauf
hatten wir aufgehängt und die Eltern, wie auch die Kinder konnten sich den Ablauf
so anschauen und einen kleinen Blick in unseren Krippenalltag bekommen. Es war
ein sehr gelungener Abend.

Wir haben beschlossen, dass die
beiden kitz Krippen mehr miteinander
unternehmen. In dieses Projekt
starteten wir im Oktober mit einem
Ausflug in den Eichhörnchen Wald auf
der
Lenzerheide.
Wir
reisten
zusammen mit dem Zug und dem Bus am
Morgen zusammen auf die Lenzerheide.
Dort gingen wir gemeinsam auf die
Eichhörnchen suche, es hatte leider an
dem Tag nur wenige. Aber dafür hatten
diese grossen Hunger, den konnten wir mit Nüssen stillen. Dann ging es weiter an
den Grillplatz. Es gab einen feinen z’Mittag vom Grill und dann noch ein kleines
Powernap. Voller Energie spielten und tobten die Kinder auf dem Spielplatz, bis es
dann leider schon wieder hiess: „ Chömed Chinde mir münd langsam wider ufs Posti
“. Müde und erschöpft vom Laufen und den vielen neuen und verschiedenen
Eindrücken machten wir uns auf den Retourweg ins kitz. Die Kinder sprechen noch
heute von diesem Ausflug, daraus schliessen wir, dass es ihnen gefallen hat und
sie Freude hatten. Wir Erwachsenen fanden den Ausflug gelungen und haben
beschlossen dies öfters zusammen zu machen.

Das Jahr neigte sich langsam dem Ende zu,
aber der Betrieb bei uns im kitz ging rege
weiter. Am 20.November war der Tag der
Kinderrechte. An diesem Projekt nahmen wir
gerne teil. Wir haben uns alle im Garten des
kitz Cazis versammelt und für jedes Kind das
in unseren zwei kitz Krippen betreut wird einen
Luftballon mit seinem Namen in die Luft
steigen lassen. Einige Eltern kamen auch an den Anlass. Anschliessend gab es noch
heissen Punch.
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Dezember

Das Samichlausfest im Pfrundstall in Tomils
Am 4. Dezember 2015 war es
soweit.
Um
18.30
Uhr
trudelten viele Kinder von
Cazis und Thusis mit ihren
Eltern ein. Die Stimmung
zeigte sich ganz kribbelig am
Waldrand
neben
dem
Pfrundstall in Tomils. Zwei
Stühle standen in der Mitte
der Fakeln, die in der
Dunkelheit ein wenig Licht
machten. Endlich erklang von
Weitem die Glocke und man
sah das Licht der Laterne! Ein paar Kinder sprangen den zwei Gestalten entgegen,
andere klammerten sich an das Bein von Mama oder Papa. Die Kinder führten
Samichlaus und Schmutzli zu den Sitzgelegenheiten. Die Kinder machten einen
Halbkreis, damit die tiefe Stimme des Samichlaus sie erreichen konnte. Ganz
gespannt hörten die Kinder der Geschichte zu, die der Samichlaus mitgebracht
hatte. Der Samichlaus erzählte jedem einzelnen Kind was es kitz gut macht. Dazu
bekam jedes Kind das lang ersehnte Säckchen. Irgendwann nach den letzten
Fragen an den Samichlaus, wie zum Beispiel „Weisch no, dass du letst Johr mini
Zeichnig vergessa hesh?“ oder „Wiso gsehsh du so guat, was miar im kitz
machend?“, machten sich Samichlaus und Schmutzli wieder auf den Heimweg.
Unser Abend war noch nicht zu Ende. Uns knurrte der Magen und nach der Kälte
gab es eine feine Gerstensuppe gemacht von der Klinik Beverin und dazu Wienerli
mit Brot. Es war eine gemütliche Stimmung mit glücklichen Kindern und Zeit für
gegenseitigen Austausch.
Das Team blickt auf einen gelungenen Abend mit vielen zufriedenen und
aufgestellten Gesichtern zurück.

Nun ist das Jahr auch schon wieder vorbei. Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr
im kitz mit vielen schönen Projekten und Veranstaltungen.
2016

Lina Habegger und Alice Wenk
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Personal 2015
Krippenleitung Thusis und Cazis
Jacqueline Gasche
Buchhaltung
Marionna Kressig
Gruppe Thusis
Gruppenleitung:

Karin Herz
Lina Habegger

bis 31. August
ab 1.September

Miterzieherinnen:

Lina Habegger
Melanie Kehl
Sara Butt

bis 31. August
ab 1. September

Lernende:

Corina Morandi
Romina Poltera

bis 31.Juli

Praktikantin:

Seraina Wieland
Diana Flores

bis 31. Juli
ab 1. August

Köchin:

Nada Gianera

Gruppe Cazis
Gruppenleitung:

Alice Wenk

Miterzieherinnen:

Ladina Buchli Scott
Sara Butt

Lernende:

Melanie Kehl
Seraina Wieland

Praktikantin:

Diana Flores
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bis 31.Juli
ab 1. August

Unsere Lernenden 2015
Corina Morandi (Thusis) und Melanie Kehl (Cazis) haben Ende Juli erfolgreich ihre
Ausbildung zur Fachfrau Betreuung Kind abgeschlossen.
Romina Poltera (Thusis) startete im August in ihr letztes Lehrjahr. Ihre
Abschlussprüfungen wurden ein zentrales Thema und unsere Praktikantin Seraina
Wieland begann im August ihre Ausbildung zur Fachfrau Bereuung.
Im August begrüssten wir Diana Flores als unsere neue Praktikantin.

Wir sind weiterhin auf Zuwendungen
und Spenden angewiesen.
Herzlichen Dank liebe Spenderin,
danke lieber Spender, wenn Sie uns
mit Ihrem Beitrag unterstützen.
Graubündner Kantonalbank
Konto 70-216-5
CH56 0077 4010 0050 3360 3
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