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Liebe Leserinnen und Leser

Vorwort
Alexis Carrel meinte: 
„Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre 
zu geben, sondern den Jahren mehr Leben zu ge-
ben“. 
Auch wir versuchen täglich, dem Krippenalltag mehr 
Leben zu geben. Wir versuchen, Momente zu schaf-
fen, die bleiben und beeindrucken. Wie die Eltern wol-
len auch wir nur das Beste für die Kinder. Auch wenn 
es manchmal schwerfällt: Irgendwann muss man 
loslassen, damit die Kinder ihre eigenen Wege gehen 
können. „Jedes Kind braucht Zeit, um auf seine eige-
ne Art die Welt zu entdecken“. Virginia Mae Axline  
Die Zeit vergeht leider zu schnell; aber wir nehmen 
uns Zeit, um Erinnerungen fürs Leben zu schaffen: 
Denn Erinnerungen sind wichtig!

Das Jahr 2018 war eines der am meisten ausgelas-
teten Jahre seit meinem Eintritt in die Krippe vor 
bald 7 Jahren. Es gab praktisch keine leeren Plätze; 
dies natürlich sehr zu unserer Freude. Die Wartelis-
te war immer lang. Der Trend tendiert immer noch 
zur Eintages-, bzw. Zweitagesbetreuung. Besonders 
auf der Babygruppe herrschte reges Treiben, da das 
Durchschnittsalter der Kleinen deutlich tiefer war 
als in den vergangenen zwei Jahren. 
In den letzten Jahren entstanden im Kanton Zug ei-
nige neue Krippen mit vielen neuen Betreuungsplät-
zen. Aus diesem Grund schätzten wir uns glücklich, 
dass wir 2018 trotzdem ausgebucht waren. 

Partizipation 
Mitmachen, mitreden, Konflikte austragen, für eine 
Sache einstehen, sich in der Gemeinschaft verstän-
digen – all dies sind wichtige Elemente von Parti-
zipation und sind Grundlagen für demokratisches 
Handeln. Wenn wir die Kinder ermuntern, ihren Le-
bensraum „Krippe“ mitzugestalten, dann erfahren 
sie, dass ihre Meinung zählt. Für die Arbeit in der 
Krippe heisst dies konkret, die Kinder an allen Ange-
legenheiten, welche sie betreffen - „entwicklungs-
angemessen“ - zu beteiligen. 

Wir haben deshalb beschlossen, die Kinder dieses 
Jahr an allen wichtigen Entscheiden teilhaben zu 
lassen: Doch wie setzen wir dies um?
Als Erstes setzten wir die Bedürfnistafel in den Fo-
kus des Gruppenalltages. 
Die Kinder dürfen einmal pro Tag ihre Interessen für 
bestimmte Spiele oder Aktivitäten auf dieser Tafel 
anmelden. 
Auf der Tafel können nicht nur „Aktivitäten“ gewählt 
werden, sondern auch Spielkameraden oder die Be-
treuerinnen. 
Zudem werden alle Themen, die wir während einer 
gewissen Zeitspanne in den Gruppen erarbeiten, 
von den Kindern mittels „Ideenkatalog“ selber ge-
wählt. 
Im „Kinderrat“ bestimmen die Kinder auch, an was 
sie Interesse haben. 
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Themen 
Unser erstes Thema im März/April war zugleich 
ein Projekt, welches uns schon lange interessierte: 
„Spielzeugfrei“! Doch was bedeutet das? 
Alle klassischen Spielmaterialien wurden während 
dieser Zeit weggeräumt. „Wertlose“ Materialien wie 
z. B. Karton, Plastikflaschen, Korkzapfen, Naturma-
terialien (Blätter, Äste, Nüsse, Steine etc.) usw. da-
für in die Regale eingeräumt.
Durch das Wegfallen der „herkömmlichen Spielzeu-
ge“ fanden die Kinder neue Wege und Ideen, sich 
mit diesen „Alltagsmaterialien“ zu beschäftigen.  Sie 
hatten so die Möglichkeit, sich selbst zu beschäfti-
gen, ohne mit Fertigspielzeug überflutet zu werden. 
Die Erzieherinnen dienten dabei als Beobachter und 
gaben nur punktuell Anregungen zu Spielideen. 
Ende April waren die Kinder immer noch dermas-
sen von diesem Projekt begeistert, dass wir uns ent-
schlossen, unser Projekt „Spielzeugfrei“ um einige 
Wochen zu verlängern. 
Dies war wirklich ein ausgesprochen gelungenes 
Projekt! Das Gruppengeschehen war während die-
ser Zeit viel harmonischer, kreativer und ausgelas-
sener. 

Unser Thema im Mai/Juni war „Zirkus“. Zu diesem 
Thema planten wir eine Aufführung für das Som-
merfest 2018. Unter grossem Applaus der Eltern 
führten die Kinder stolz das vor, was sie während der 
letzten Wochen alles gelernt und einstudiert hatten.
 
Zu unserem Erstaunen entschied sich der „Kinder-
rat“ im Herbst dann für das Thema „Lebensweg – 
von jung bis alt“. Vom Babyalter, Schoppen geben, 
Brei essen bis zum Rollator-Parcours im Gymnastik-
raum war jeder Lebensabschnitt ein Thema. 
Einer der ergreifendsten Momente war der, als eine 
Grossmutter unseren Kindern Bilderbuchgeschich-
ten vorlas und mit ihnen anschliessend strickte. In 
solchen Momenten möchte man gerne nochmals 
Kind sein. Herrlich! 

Renovation Waldplatz „Quirlige Kobolde im 
Hündlitaler Wald“
Im Mai 2018 wurde der Waldspielplatz von Freun-
den und Verwandten des Krippenteams vollständig 
neu aufgebaut. Der Sturm Burglind hatte den schon 
etwas in die Jahre gekommenen Waldplatz völlig 
verwüstet. Leider haben zudem in den vergangenen 
Jahren auch Übeltäter wiederholt unseren Wald-
platz heimgesucht.
Die fleissigen Helfer haben ein neues Waldsofa auf-
gebaut, die Feuerstelle komplett abgerissen und 
neu betoniert, die Waldkiste renoviert, die vom Un-
wetter beschädigten Bäume und Äste entfernt und 
wir haben Bänke & Sitzgelegenheiten neu anfer-
tigen lassen. Zu unserer grossen Freude war dann 
unser Waldplatz ab Mai „in neuem Gewand“ wieder 
einsatzbereit. 
Vielen Dank an alle Helfer und Sponsoren! 

Ausflüge 
Natürlich durften auch dieses Jahr die „obligaten” 
Ausflüge und Events nicht fehlen.
Da gibt es viel zu erzählen: Besuch des Fasnachtsum-
zugs in Zug und Oberägeri, Stierenmarkt, eine 
Schifffahrt auf dem Ägerisee, Sattel Hochstuckli mit 
Hängebrücke und Gumpischloss, Besuch im Kinder-
zoo Rapperswil und für die „grossen Buebe“: Besuch 
der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft im Trai-
ning in Feusisberg. Alle diese Ausflüge haben den 
Kindern grosse Freude bereitet und wir müssen zu-
geben: Nicht nur den Kindern!  

Nebst den Ausflügen gab es natürlich noch weite-
re „Special Events“ wie z.B.  Marshmallows-Brötle 
zusammen mit dem Zentrum Sonnhalde; unsere 
Theateraufführung (Frederick und die Mäuse gehen 
in den Winterschlaf) und den obern bereits erwähn-
ten Kinderzirkus; beides ebenfalls mit dem Zentrum 
Sonnhalde. Weiter gab es Kinderyoga und natürlich 
das Krippenschlafen mit 35 Kindern und dem Krip-
penteam. 
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Team
Dem Alltag neues Leben einhauchen, Momente 
lebendiger gestalten, Kinder mit Kleinigkeiten be-
eindrucken: All dies gelang meinem Team immer 
wieder mit unermüdlichem Einsatz und viel Gemein-
schaftsgefühl. 
Zu unserer Freude verlief das Jahr 2018 zudem ohne 
aussergewöhnlichen Mitarbeiterwechsel. 
Im Juli schloss Anja Stadler ihre dreijährige Ausbil-
dung zur Fachfrau Betreuung ab. 
Wir wünschen Ihr viel Erfolg auf Ihrem weiteren Le-
bensweg.
Neu begrüssen durften wir unsere diesjährige Prak-
tikantin Anisha Rüedi; Sie wird auf der Babygruppe 
ein Jahrespraktikum absolvieren. 

Teamausflug 2018
Mit unserem Teamausflug haben wir die Möglich-
keit, uns in „neutraler Umgebung“ besser kennenzu-
lernen und „effektive Zeit“ miteinander zu verbrin-
gen. 
Denn wer sich gut kennt, funktioniert auch im Ar-
beitsalltag besser zusammen.
Unter unserem Team-Running-Gag „Stadtkinder vs. 
Landkinder“ führte uns der diesjährige Teamausflug 
nicht wie im letzten Jahr in die Berge, sondern dies-
mal in die Stadt Zürich. Wellness im Hürlimann Bad, 
essen im trendigen Fischersfritz direkt am See, sin-
gen in einer privaten Karaoke-Bar und schwimmen 
im See waren die Höhepunkte dieses Tages. 

Weiterbildung
2018 haben wir als Team zwei Weiterbildungen ab-
solviert.
Die Schulungsthemen waren „Umgang mit Konflik-
ten“ sowie „Feedback/Botschaften richtig anwen-
den“. Das Team war wie immer voll motiviert dabei.
 

Ausblicke
Für das Jahr 2019 sind zwei Teamweiterbildungen 
geplant. Die Themen werden „positives Denken“ 
und „Selbstmotivation“ sein.
Auch ich muss mich natürlich weiterbilden und wer-
de einen mehrtägigen Kurs zum Thema „Leitungs-
coaching“ absolvieren. Es wird sicher spannend, mit 
anderen Krippenleiterinnen diverse Themen aufzu-
frischen zu können.
Nach einer einjährigen Pause werden wir 2019 auch 
wieder an der Berufsschau in Menzingen dabei sein. 
Die Berufsschau bietet Schülern und Schülerinnen 
die Möglichkeit, sich einen Nachmittag lang über 
verschiedenste Berufe informieren zu können. Lei-
der ist das Interesse am Beruf Fachfrau Betreuung 
nicht mehr so gross wie noch vor einigen Jahren; da-
rum ist es für uns spannend und wichtig, den Schü-
lern Einblick in unseren Beruf zu geben. 
„Ernährung“ wird das erste Thema sein, welches wir 
2019 mit unseren Kindern erarbeiten werden. Wir 
sind gespannt und freuen uns darauf. 

Schlusswort 
Ein spannendes, ereignisreiches Jahr 2018 ist vorü-
ber und ich glaube, wir können sagen: „Wir haben 
dem Jahr mehr Leben gegeben“. 
Für den Erfolg im 2018 möchte ich einen speziellen 
Dank aussprechen an alle Eltern, den Stiftungsrat, 
die Gemeinde Menzingen, alle Beteiligten des Zen-
trums Sonnhalde und insbesondere an Jürg Jetzer, 
Geschäftsführer Stiftung Maihof und natürlich ganz 
besonders meinem ausserordentlich engagierten 
Team! 
2019 wird sicherlich spannend werden. Wir hoffen 
alle auf ein gutes und erfolgreiches Jahr und werden 
weiterhin motiviert bleiben. 

Michelle Basler, Krippenleiterin
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Geschätzte Eltern, Geschätzte Interessierte

Die volle Belegung der Krippe im Berichtsjahr 
schlägt sich in guten Zahlen nieder. Wir freuen uns 
über das Ergebnis; keine Selbstverständlichkeit in 
einem immer grösser werdenden Krippenmarkt. 

Der Stiftungsrat hat sich 2018 zu vier ordentlichen 
Sitzungen getroffen. Seit April arbeiten auch Clau-
dia Eller, Julia Hechler und Ina Klose in unserem 
Gremium mit. Die bisherigen Mitglieder Cornelia 
Diedrichsen, Edi Häfliger und Roland Wiss sind nach 
wie vor mit von der Partie. Ich danke meinen Stif-
tungsratskolleginnen und Stiftungsratskollegen an 
dieser Stelle ganz herzlich für die überaus gute Zu-
sammenarbeit.

Michelle Basler führte den Betrieb erneut sehr er-
folgreich. Umsichtig und kompetent tut sie dies 
seit vielen Jahren. Unter ihrer Leitung werden die 
kleinen Individuen vom Krippenteam in deren Ein-
zigartigkeit gefördert und es wird achtsam auf die 
Bedürfnisse eingegangen, damit die Krippenzeit für 
alle Beteiligten wertvoll und bereichernd wird. Wir 
danken den Mitarbeiterinnen für den tollen Einsatz.

Ihnen, liebe Eltern, danken wir für das grosse Ver-
trauen, das Sie uns und unserer Krippe entgegen 
bringen. Wir freuen uns, wenn wir Sie und ihre Kin-
der auch weiterhin begleiten dürfen.

Sabine Sauter, Präsidentin


