KITS – Kindertagesstätte für Schulkinder Sarnen

3. JAHRESBERICHT Nov. 2016 - Mai 2017
1. Einleitung
Erst ein halbes Jahr ist es her, seit wir uns zur letzten GV trafen. Durch die
Statutenänderung an der ausserordentlichen GV vor einem Jahr beginnt unser Vereinsjahr
statt am 1. August nun am 1. Mai. Wir blicken also auf eine kürzere Periode zurück, eine
grundsätzlich gute Zeit in Bezug auf den KITS-Betrieb, ein etwas sorgenvolles halbes Jahr
auf die finanzielle Lage des Vereins bezogen. Wiederum haben einige Familien mehr die
diversen Betreuungsblöcke und das Ferienangebot genutzt, was uns sehr freut. Aktuell
besuchen 19 Kinder regelmässig die KITS. Das Angebot wird geschätzt, die Eltern sind
zufrieden.
Über die Finanzen mussten wir uns zwischenzeitlich aber trotzdem Sorgen machen. Wir
hatten zu kämpfen, die Tarife sind trotz der lohnabhängigen Abstufungen nicht für alle Eltern
bezahlbar. Die Gemeinde hat uns deshalb mit einem weiteren Beitrag unterstützt. Dank
dessen konnte der KITS-Betrieb aufrechterhalten werden. Wir waren sehr erleichtert und
setzten grosse Hoffnungen in die Abstimmung über den Nachtrag zum Bildungsgesetz am
21. Mai 2017, der eine Unterstützung nicht nur für Kinder bis Kindergarteneintritt, sondern
auch für Schulkinder gewährleisten würde. Mehr dazu unter 2. Vorstandsarbeit.
Personell gab es einige Veränderungen zu verzeichnen. Gleich beide Geschäftsleiterinnen
Laura Birve und Sabine Enderli bekamen Nachwuchs, im März und April kamen ihre Babys
zur Welt. Gleichzeitig meldeten sich andere personelle Wechsel an, was Anlass gab, die
Struktur zu überdenken. Neu sind die Geschäftsleitungsaufgaben aufgrund der finanziellen
Situation in den Vorstand eingebunden. Laura Birve und Sabine Enderli werden ihre Stellen
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Geschäftsleitungsaufgaben vorläufig ehrenamtlich als Vorstandsmitglieder weiterführen. An
dieser Stelle gilt ihnen ein grosses Dankeschön für ihre tolle Arbeit! Sie haben viel über ihr
Pensum hinaus geleistet und dass sie die Geschäftsleitungsarbeiten im Vorstand
weiterführen ist ein Glücksfall!
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Für die neu geschaffene Teamleiterstelle bewarben sich zwei ebenbürtige Kandidaten, ein
Mann und eine Frau. Die Geschäftsleiterinnen entschieden sich für Silvano Gaudenzi, der
sich kurze Zeit später aber aus persönlichen Gründen wieder zurückziehen musste. Die
KITS wird nun von der Teamleiterin Isabelle Meier geführt. Weiter besteht das Team aus
Luzia Niederberger, Cordula Gerig und Melanie Enz. Zusätzlich arbeitet eine Frau für ein
halbes Jahr an zwei Halbtagen in der KITS. Sie wurde von der Arbeitsintegration OW/NW
vermittelt. Es läuft sehr gut mit ihr. Weiterhin beschäftigt die KITS auch eine Reinigungskraft
zu 2 Stunden die Woche.
Das Team ist hoch motiviert. Wir sind überzeugt, dass die KITS-Kinder mit den neuen
Frauen weiterhin ausgezeichnet betreut werden.
Das Dach des Vereins bildet nach wie vor der Vorstand. Dieser setzt sich aus Jürg Berlinger,
Brigitte Zoppè, Laura Birve und Sabine Enderli, sowie den zwei Co-Präsidentinnen Nicole
Reichlin und Nicole Wildisen zusammen. Nihal Söyler hat sich an der letzten GV aus dem
Vorstand zurückgezogen.
Um weiterhin im Dorf präsent zu sein öffnete die KITS am 4. Dezember 2016 im Rahmen
des offenen Sonntags die Türen. Kinder konnten die KITS besuchen, um eine Geschichte zu
hören. Parallel wurden an der Bar vor Berlinger Sport Mailänderli und Weihnachtskarten
verkauft, welche die KITS-Kinder verziert hatten.
Seit Februar 2017 beherbergt die KITS an zwei Morgen die Woche einen Deutschkurs für
fremdsprachige Mütter. Dies generiert zusätzliche Einkünfte, die sehr willkommen sind.
2. Vorstandsarbeit
Der Vorstand traf sich seit der letzten GV im November 2016 zu fünf Sitzungen. Dazwischen
standen die Vorstandsmitglieder untereinander in Kontakt, vor allem die Geschäftsleitung mit
dem Co-Präsidium. Die Hauptaufgabe des Vorstandes liegt nach wie vor darin, das Angebot
der familienergänzenden Kinderbetreuung finanziell zu sichern und nach aussen zu tragen.
Da es immer schwieriger wird, finanzielle Unterstützung aus der Wirtschaft und von Gönnern
zu erhalten – viele Zahlungen waren einmalig oder laufen aus – musste der Vorstand weitere
Unterstützung der Gemeinde beantragen. Der Gemeinderat sicherte dem Verein KITS diese
zu. Das liess uns aufatmen und zeigte, dass das Angebot als wichtig und nötig angeschaut
wird.
Die in der Einleitung erwähnte Abstimmung gab im Vorstand viel zu Reden. Wir waren guten
Mutes und vor allem Jürg Berlinger engagierte sich politisch sehr mit der Gründung eines
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Vorstandsmitglieder machten bei einer Aktion auf dem Zinslispielplatz in Sarnen auf das
Anliegen aufmerksam. Die Kinder konnten eine illustrierte Postkarten bemalen und
beschriften, um nachher zu verschicken. Wegen Wetterpechs konnte dieselbe Aktion in
Sachseln auf dem Sumsi-Spielplatz nicht durchgeführt werden. Leider nützte alles
Engagement nichts. Das Stimmvolk sprach sich gegen eine Schliessung der Lücke im
Bildungsgesetz aus und lehnte eine ebenbürtige Unterstützung von Tagesstrukturen ab
Kindergarteneintritt ab. Unsere Enttäuschung war gross. Dies heisst für uns, dass sich
weiterhin nur eine begrenzte Zahl von Familien eine Betreuung in der KITS leisten kann, was
die Anmeldezahlen negativ beeinflusst.

3. Tätigkeitsbereich
Trotz des Rückschlags steigt die Zahl der zu betreuenden Kinder, was sehr erfreulich ist. Die
Ferienbetreuung ist beliebt, die KITS war an allen Tagen geöffnet.
Wir sind noch immer der Überzeugung, dass die KITS für Sarnen wichtig ist und für viele
Familien eine grosse Entlastung bietet.
Öffnungszeiten
Es galten weiterhin die gleichen Betriebszeiten.
1.
2.
3.
4.
5.

Frühbetreuung: 6.45 - 8.15 Uhr (zurzeit Mo, Di, Do, Fr)
Mittagsbetreuung: 11.45 - 13.30 Uhr
Nachmittagsbetreuung 1: 13.30 - 15.00 Uhr
Nachmittagsbetreuung 2: 15.00 - 18.15 Uhr
Ganztagesbetreuung während den Schulferien: 6.45 - 18.15 Uhr

Besondere Aktivitäten
1.

Teilnahme am offenen Sonntag 4. Dezember 2016

2.

Feriendienste mit abwechslungsreichem Programm

3.

Werbeauftritte: Aktuell, Info Sarnen, Website, etc.

Standort / Räumlichkeiten
Die Räumlichkeiten im Lindenhof bewähren sich. Sie werden immer wieder leicht
umgestaltet und den Bedürfnissen der Kinder angepasst. Der Aussenspielplatz ist sehr
wertvoll und wird gerne genutzt.
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Mahlzeiten
Das Mittagessen wird weiterhin von Pastarazzi bezogen. Diese Zusammenarbeit hat sich
eingespielt und läuft gut. Pastarazzi geht auf die Wünsche der KITS ein und bemüht sich,
das Essen den KITS-Bedürfnissen anzupassen. Zwischendurch kocht das Personal mit den
Kindern. Das Frühstück und die Nachmittagsverpflegung werden jeweils vom Personal
zubereitet. Eingekauft wird unter anderem bei SPAR im Lindenhof (via Monatsrechnung
bezahlt) und in weiteren Sarner Geschäften.

4. Finanzbereich
Die Buchhaltung unterliegt der Geschäftsleitung. Unterstützt und beraten wird sie durch
Rosmarie Würsch, Buchhalterin. Die Revision fand am 26.05.2017 statt.
Die Finanzen werden separat ausgewiesen. Wir verweisen hier auf die Rechnung und den
Revisorenbericht.

5. Sponsoren/Geldgeber
Obwohl die Gemeinde Sarnen die KITS zusätzlich unterstützt, sind wir immer noch auf
Sponsoren und weitere Geldgeber angewiesen. Wir sind für diese Unterstützungsbeiträge
sehr dankbar.

6. Dank
Wir danken unseren Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes, dem ganzen KITS-Team,
den Eltern, unserer Buchhalterin und den Revisoren, unseren Sponsoren und allen, die
unsern Verein ideell, materiell und finanziell unterstützen.

Sarnen, im Mai 2017
Nicole Reichlin und Nicole Wildisen
Co-Präsidentinnen KITS

