KITS – Kindertagesstätte für Schulkinder Sarnen

4. JAHRESBERICHT 2017/18
1. Allgemeines
Die KITS hat zwischenzeitlich das dritte Betriebsjahr beendet. Inzwischen benutzen knapp
30 Kinder durchschnittlich 1-2 Tage das KITS-Angebot. Die Anmeldungen sind in diesen drei
Jahren wie aus der unten stehenden Darstellung ersichtlich kontinuierlich gestiegen,
entsprechen aber trotzdem nicht unseren Erwartungen, zumal die Kurve langsamer ansteigt,
als wir gemäss unseren Bedürfnisabklärungen annehmen durften.
•
•
•
•

SJ 15/16 Regulär 10 Kinder und zusätzlich 4 Ferienkinder
SJ 16/17 Regulär 24 Kinder und zusätzlich 3 Ferienkinder
SJ 17/18 Regulär 25 Kinder sowie 5 Ferienkinder
SJ 18/19 Regulär 27 Kinder, 3 provisorische Anmeldungen sowie 5-10 Ferienkinder
(Stand 11. Mai 2018)

Das «Nein» bei der Abstimmung vom 21. Mai 2017 zum «Nachtrag zum Bildungsgesetz»
hatte zur Folge, dass der Kanton die Finanzierung für ausserschulische Kinderbetreuung
nicht gewährleisten wird. Der Gemeinderat Sarnen hat in der Folge im Januar 2018
entschieden, dass in Zukunft schulpflichtige Kinder von finanzschwächeren Eltern
Sozialtarife erhalten werden. Über diesen Entscheid hat sich der Vorstand der KITS sehr
gefreut, ist es diesem doch ein Anliegen, dass auch Kinder von finanzschwächeren Familien
in ihrer Freizeit betreut werden sollen.
Die zu erwartende erhöhte Nachfrage von Anmeldungen ist bis anhin ausgeblieben. Dies ist
erklärbar, da es für diesen Beschluss des Gemeinderates eine gesetzliche Änderung braucht,
diese jedoch erst anfangs Juni 2018 genehmigt wurde und die KITS dementsprechend bis
anhin nicht gezielt die Eltern bezüglich Sozialtarife ansprechen konnte.
Aufgrund der konstant ansteigenden Anzahl von Anmeldungen ist der Vorstand aber
überzeugt, dass immer mehr Familien ihre Schulkinder ausserhalb der Schule behütet
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wissen wollen, wenn sie arbeiten. Aus diesem Grunde schätzt der Vorstand den Entschluss
des Gemeinderates, dass die Gemeinde die Pilotfinanzierung nochmals verlängert hat.
2. Vorstandsarbeit
Der Vorstand traf sich seit der letzten GV im Juni 2017 zu fünf Sitzungen. Dazwischen
standen die Vorstandsmitglieder untereinander in Kontakt, vor allem die Geschäftsleiterinnen
mit dem Co-Präsidium.
Wie erwähnt sind wir finanziell nicht auf Rosen gebettet. Um die Ausgaben möglichst gering
zu halten, leisten Vorstand und Geschäftsleitung sehr viel Freiwilligenarbeit. Seit Sommer
2017 wird zudem die Arbeit der Geschäftsleitung vom Vorstand erledigt, um so die
Lohnkosten zu reduzieren.

Im Vorstand gab es ferner per Ende 2017 eine personelle Veränderung. Jürg Berlinger hat
den Vorstand verlassen, weil die Vereinsarbeit nicht mehr mit seinem politischen
Engagement vereinbar war. Er wurde bereits an einer Vorstandssitzung verabschiedet.
Herzlichen Dank an ihn noch einmal für seinen grossen Einsatz im Aufbau der KITS.

3. Aus dem KITS-Alltag
Die Kinderzahlen sind wie bereits erwähnt im letzten Betriebsjahr leicht gestiegen, trotzdem
sind noch nicht alle Blöcke ausgelastet. Toll wäre es, noch einige Kinder mehr betreuen zu
dürfen. Die Ferienbetreuung ist sehr geschätzt, die KITS war an allen Tagen geöffnet.
Laura Birve und Sabine Enderli führen nach wie vor als Geschäftsleiterinnen aus dem
Vorstand die Fäden zusammen. Sie bilden das Rückgrat der KITS. Isabelle Meier engagiert
sich mit Herzblut als Teamleiterin und Betreuerin seit Mai 2017. Insgesamt arbeiten 5 Frauen
in Teilzeit in der Betreuung oder als Aushilfe. Weiter sind eine Reinigungsfachfrau wie eine
Buchhalterin im Stundenlohn angestellt. Der Betrieb läuft in eingespielten, sicheren Bahnen.
Das Team leistet sehr gute Arbeit.
Die KITS-Räumlichkeiten wurden weiterhin an zwei Morgen die Woche einem Deutschkurs
für fremdsprachige Mütter zur Verfügung gestellt. Diese Einkünfte sind sehr willkommen.
Das Mittagessen wird neuerdings vom Jordan bezogen. Die Mahlzeiten sind kindergerecht
und schmecken allen.

3
Die KITS war am 3. Dezember wieder am „offenen Lindenhof“ beteiligt. Die Kinder konnten
zweimal ein Märchen in den KITS-Räumlichkeiten geniessen.

4. Finanzbereich
Die Buchhaltung unterliegt der Geschäftsleitung. Seit kurzem arbeitet Karin Durrer als
Buchhalterin im Stundenlohn für die KITS. Ihre Erfahrung und ihr Engagement sind ein
grosser Gewinn für uns.
Patrick Imfeld und Katrin Dönni haben am 28. Mai 2018 die Revision durchgeführt. Die
Finanzen werden separat ausgewiesen. Wir verweisen hier auf die Rechnung und den
Revisorenbericht.
5. Sponsoren/Geldgeber
Die vom Bund erhaltene Anschubfinanzierung ist nun diesen Frühling ausgelaufen. Wir
haben Sponsoren, die uns bereits schon unterstützt haben, für ein erneutes Sponsoring
angefragt und sind immer daran, neue Sponsoren zu suchen. Doch dies erweist sich als
schwierig. Immer wieder weisen uns ehemalige sowie potentielle Sponsoren wie Stiftungen
oder Service Clubs usw. darauf hin, dass sie uns kein Geld (mehr) geben könnten, weil die
Förderung und deshalb auch die finanzielle Unterstützung der familienergänzenden
Kinderbetreuung ein gesetzlicher Auftrag der Gemeinde sei. Umso mehr sind wir glücklich,
dass die Gemeinde Sarnen uns die Pilotfinanzierung nochmals verlängert hat.
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 2018
Nicole Reichlin und Nicole Wildisen
Co-Präsidentinnen KITS

