Jahresbericht 2015

Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten führt zum Erfolg.
(Henry Ford)

Nachdem das Jahr 2014 uns kaum zur Ruhe kommen liess, da uns Krankheiten, Unfälle und
Stellenwechsel auf Trab hielten, verlief das Jahr 2015 eher ruhig und konstant. Wir nutzten
diese Ruhe dazu, die interne Zusammenarbeit zu stärken und weiter an unserem
Pädagogischen Konzept zu feilen.
So wurde im vergangen Jahr die Bildungs- und Lerngeschichten, kurz BULG genannt,
eingeführt. Nach viel Arbeit im Team, welches sich engagiert auf das neue Thema einliess,
wurden mit dem Elternabend im Herbst 2015 auch die Eltern ins neue Konzept
miteinbezogen. Es war toll zu sehen, wie viele Eltern sich Zeit nahmen und an dem Abend
auch kreativ für die Portfolio Ordner der Kinder arbeiteten.
Im 2015 gab es folgende personelle Wechsel:
Im Sommer verliess uns Jasmin Hürlimann nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen
Ausbildung zur Fachfrau Betreuung Kinder.
Ebenfalls beendete Vlora Saiti ihr einjähriges Praktikum bei uns.
Neu dazu kam Anna Briener, sie startete ins einjährige Praktikum und wir freuen uns, dass
sie ab Sommer 16 ihre Ausbildung bei uns absolvieren wird.
Anna-Eli Cogliatti startete in die dreijährige Lehre zur FaBE Kind bei uns.
Seit Dezember ist Tiia Juzi zum Team dazugekommen, sie vertritt mich einige Monate im
Büro und hat sich bereits bestens eingelebt.
Auch wenn im letzten Jahr keine grossen
Veränderungen anstanden, wurde uns aber
keine Minute langweilig. Es war schön, Zeit
in die Teamentwicklung investieren zu
können. Im Frühling erlebte das ganze Team
einen tollen Tag in Ellikon an der Thur.
Vormittags besuchten wir einen
Betonierkurs und gestalteten tolle
Betonkugeln und gossen verschiedene
Figuren. Den Nachmittag verbrachten wir
bei warmen Wetter an der Thur beim
Bräteln und Geniessen.

Im September trafen wir uns zu einem
Gemütlichen Grillabend bei Mirjam im
Garten.
Verteilt aufs ganze Jahr widmeten wir uns
immer wieder in verschiedenen Formen
dem Thema Kommunikation als
Teamentwicklungsprojekt.

Das traditionelle Sommerfest war wie immer gut besucht und das Wetter spielte trotz
dunklen Wolken perfekt mit. Die tollen farbigen Raddeckel, die nun unseren Zaun
verschönern, freuen mich jeden Tag beim Eintreten ins Chinderhuus.

Ebenso das tolle Gartenspielhäuschen, welches uns grosszügig zur Verfügung gestellt wurde.
Die Kinder nutzten diese Spielgelegenheit rege.

Die beiden Anlässe Liechtlitreff und Samichlaus werden von Kindern und Eltern sehr
geschätzt und auch dieses Jahr durften wir ein paar gemütliche Stunden miteinander
verbringen. Die strahlenden Augen der Kinder, wenn der Samichlaus dann endlich kommt,
sind jedes Jahr wieder ein ganz besonderes Dankeschön.

Und zum Schluss möchten wir die Gelegenheit nutzen und uns bei allen Eltern herzlich für ihr
entgegengebrachtes Vertrauen bedanken. Ohne Sie, welche uns jeden Tag aufs Neue ihre
Kinder anvertrauen, könnte es das Chinderhuus Flügepilz nicht geben.
Wir freuen uns alle auf ein weiteres ereignisreiches Jahr!
Herzliche Grüsse

Nicole Bachmann, Geschäftsstelle Chinderhuus Flügepilz

