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Liebe Leserinnen und Leser
Vorwort
Glücklich ist nicht der, der alles hat, was er will,
sondern der, der zu schätzen weiss, was er hat.
Nun sitze ich hier in meinem Büro, das Jahr geht
langsam zu Ende und ich kann sagen, ich bin glücklich diese grossartige Krippe führen zu dürfen. Ich
weiss zu schätzen, dass der Betrieb seit Jahren rund
läuft und alle Beteiligten einen grossen Beitrag dazu
leisten.
Ich weiss es zu schätzen, dass wir auch in den Nachbarkantonen einen sehr guten Ruf haben, welcher
uns einen grossen Andrang auf Plätze beschert.
Seit mehr als 23 Jahren gehen Kinder im Rägeboge
ein und aus. Einige dieser Kinder stehen plötzlich als
Teenager vor einem und können es kaum glauben,
dass man sie einst noch gewickelt hat. Wie schnell
die Zeit vergeht…
In den 8 Jahren, in denen ich die Leitung der Krippe
habe, hat sich vieles verändert.
Konzepte wurden angepasst oder neu erstellt, Räume wurden umgebaut, die Tagesabläufe wurden
der Zeit und den Bedürfnissen angepasst, doch das
Team in seinem Kern ist noch dasselbe wie vor 8 Jahren. Dies erfreut nicht nur mich, sondern auch die
Eltern, welche die Kontinuität an uns sehr schätzen.

Eingewöhnungen
Trotz höherer Fluktuation im Jahr 2019, namentlich
21 Austritte von Kindern anstelle der durchschnittlichen 10, war das vergangene Jahr für den Betrieb
eher ruhig. Wir hatten keine grossen Projekte geplant, sondern konzentrierten uns darauf, alle neuen
Kinder von Mai bis Ende Oktober so gut wie möglich
in die Krippe einzugewöhnen. Neue Kinder brauchen Zeit, Geduld und viel Einfühlungsvermögen.
Eine Eingewöhnung von neuen Kindern ist ein Prozess, an dem Menschen beteiligt sind: Jeder bringt
seine Geschichte, sein Temperament und seine
Bedürfnisse mit in den Alltag. Es ist nicht nur eine
Dienstleistung, nicht nur eine Arbeit, nein, es ist das
Aufbauen einer neuen Beziehung zwischen Erzieherinnen, Eltern und ihren Kindern.
Es braucht Raum und Zeit – manchmal mehr, manchmal weniger.
Für Ihr Kind bedeutet es eine grosse Herausforderung, sich in eine ungewohnte Umgebung einzufügen und Beziehungen zu neuen Personen aufzubauen.
Am Ende des Jahres können wir sagen, dass sich alle
Kinder sehr gut eingelebt haben und sich auf den
einzelnen Gruppen wohl fühlen.
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Themen
Da zu Beginn des vergangenen Jahres das Durchschnittsalter der Kindergruppe älter war als üblich, entschieden wir uns für ein anspruchsvolleres
Thema: Ernährung. Von Februar bis Ende März lernten die Kinder daher viele neue Sachen zum Thema
Ernährung. Von Woche zu Woche lernten die Kinder
die verschiedenen Stufen der Ernährungspyramide
mit den damit verbundenen Nahrungsmitteln kennen. Dazu «kochten» wir jeweils täglich mit den
Kindern das passende Essen. Jedes Kind konnte am
Schluss die eigene Ernährungspyramide mit neuem
Wissen mit nach Hause nehmen.
Von April bis Mitte Juni war die Themenfigur «Baski»
bei den Kindern auf Besuch. Diese kleine Puppe
zeigte den Kindern alles rund um das Thema Wald.
Alle waren vom Thema und von Baski so begeistert,
dass wir beschlossen ein Kinderbuch «Baski unterwegs mit den Kindern» zu gestalten, welches dann
auch zu erwerben war. Diverse Fotos unserer Entdeckungen sowie passende Kurzgeschichten hielten
wir darin fest.
Bezüglich den vielen neuen und jüngeren Kindern
haben wir uns im Herbst entschieden, ein einfaches
Thema zu wählen. Unserer Umgebung und dem
Alter der Kinder angepasst, war das Thema Bauernhof ideal für diese Kindergruppe.
Auf vier nahegelegenen Bauernhöfen, welche
diverse Tiere halten (Kühe, Schweine, Geissen,
Schafe, Hühner), durften wir spannende und lehrreiche Führungen erleben. Im Anschluss an die Tage
auf den einzelnen Höfen wurden die Erfahrungen
ausgetauscht und vertieft.
Highlights
Eines unserer Highlights war das Sommerfest im
Juni. Anstelle der Cafeteria im Haus haben wir das
Sommerfest auf unserem Waldplatz geplant, den
wir von April bis Oktober wöchentlich ein Mal mit
den Kindern besuchen. Zum Abschluss unseres Themas «Baski im Wald» passte der Ort perfekt. Tische,
Festbänke, Dekoration, Lampions in den Bäumen,
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eine grosse Holzskulptur, ein grosses Buffet mit
diversen Salaten zur Grillade, dazu ein Bier oder kalte Getränke - was will man mehr.
Die Kinder hatten riesige Freude, sich im Wald
auszutoben und den Eltern unseren Waldplatz zu
zeigen.
Das Highlight der Kinder war unser Krippenschlafen
vom 13. bis 14. Dezember.
Wir haben beschlossen, den Eltern in diesem Jahr
keine Geschenke zu basteln, sondern ihnen mit
«Zeit» eine Freude zu machen. Die Kinder durften
eine Nacht bei uns verbringen, währen die Eltern
einen Abend für sich geniessen konnten. Am 13.
Dezember war es dann endlich soweit. Alle Kinder
waren den ganzen Tag nervös und konnten von
nichts anderem mehr sprechen ausser von unserer geplanten Pyjamaparty und dem Übernachten.
Wie erwartet war es eine sehr kurze Nacht, da nicht
alle Kinder (wie auch die Erzieherinnen) gut schlafen konnten. Auch die Magendarmgrippe erwischte
uns, welches alles nicht einfacher machte.
Es war ein lustiger und ereignisreicher Anlass, egal
ob mit oder ohne Schlaf.
Weitere Highlight des 2019
06. 01. Dreikönige Event im Zentrum Sonnhalde
25. 01. Guggenmusik im Zentrum Sonnhalde
28. 02. Fasnachstumzug Zug
05. 03. Fasnachtsumzug Oberägeri
06. 02. Schlitteln im Hochstuckli
14. 02. Schlitteln auf dem Zugerberg
22. 05. Besuch der Bibliothek Menzingen
03. 06. Besuch im Pferdestall Niederwil
13. 06. Abschlussreise Naturpark Sihlwald
23. 08. Umzug des Eidgenösischen Schwingfest
04. 09. Begegnungsangebot Cupcakes verzieren
08. 10. Ausflug zu den Wasserfällen im Raten
28. 10. Marshmallow bräteln mit dem Zentrum

Teamausflug
Am 16. Juni starteten wir unsere Fahrt ins Blaue. Als
erste Überraschung aller Beteiligten fuhren wir nicht
wie üblich mit unseren Privatautos, sondern mit
einem Bus mit 15 Sitzplätzen, mit welchem wir alle
gemeinsam reisen konnten. Ein riesiges Gaudi.
In Sarnen OW haben wir den ersten Halt eingelegt,
um zu frühstücken. Danach ging es weiter in die
Aareschlucht. Nach einer 2-stündigen Wanderung
in der Aareschlucht und Einnahme eines Picknicks
haben wir am Nachmittag das Freilichtmuseum
Ballenberg besucht. Bei schönem Wetter und ausgelassener Stimmung gab es unter neun Frauen immer
etwas zu lachen.
Nach dem Ballenberg wurde die Reise mit dem Bus
fortgeführt in Richtung Grimsel Pass.
Im neuen Hotel Grimsel Passhöhe bezogen wir
unsere Zimmer und haben anschliessend ein
feines Abendessen genossen. Am nächsten Morgen,
oh Schreck lass nach, hat der Schnee die Strassen
zugedeckt und der Bus wollte einfach nicht mehr
anspringen. Nach einigen Startversuchen ging die
Reise vorsichtig weiter zur Gelmerbahn, der steilsten offenen Standseilbahn Europas. Am Gelmersee
angekommen, wanderten wir um den zugefrorenen
See. Die Stimmung war sehr mystisch. Einige Selfies
und Fotos durften natürlich auch nicht fehlen.
Um 15 Uhr haben wir uns schliesslich gemütlich und
müde auf die Heimreise gemacht.
Weiterbildung
In Sinne des Teams haben wir auch im Jahr 2019
die Möglichkeit genutzt, uns gemeinsam weiterzubilden. Während drei Abenden konnten wir vom
Wissen von Frau Fabienne Bucher, einer externen
Beraterin, profitieren. Verschiedene Themen wie
z.B. Motivation am Arbeitsplatz, Macht der Gedanken oder konstruktive Gesprächskultur, haben wir
gemeinsam analysiert, reflektiert und ausgearbeitet.

Ausblicke
Für das Jahr 2020 haben wir auch schon einiges geplant.
Das erste Projekt, das wir angehen werden, ist ein
Herzensprojekt von mir, welches schon lange auf
meiner Wunschliste steht. Gemeinsam mit dem
Haus Maria von Berg planen wir mehrere kreative
Treffen zwischen Alt und Jung. Für ältere Menschen
ist es eine Bereicherung mit den Kindern in Kontakt zu kommen und für die Kinder ist es ein gutes
Gefühl, den älteren Menschen behilflich sein zu können. Die Freude am gemeinsamen Singen, Bewegen
und kreativ sein soll sich positiv auf alle Mitwirkenden übertragen.
Ab Februar 2020 werden wir die App «nubana»
einführen. Die App wird unseren Betreuungsalltag
erleichtern und ökologischer und effizienter gestalten.
Mit «nubana» können Betreuerinnen und Eltern
künftig Neuigkeiten, Termine, Absenzen, Nachrichten, Einladungen, Rapporte und Kinderinformationen einfach über die App austauschen. Zentral, papierlos und sicher!
Schlusswort
Glücklich und zufrieden schliesse ich den Jahresbericht mit einem Lächeln im Gesicht ab. Gerne nutze ich die Gelegenheit und danke allen beteiligten
Personen, denen ich dieses Lächeln zu verdanken
habe: allen Eltern für die tolle Zusammenarbeit,
dem Stiftungsrat für Ihre Unterstützung, allen beteiligten fleissigen Mitarbeitenden des Zentrum Sonnhalde und ganz besonders dem Leiter Jürg Jetzer.
Ebenfalls danke ich den Gemeinden Menzingen und
Neuheim für die angenehme Zusammenarbeit und
nicht zu vergessen meinem Spitzen Team, dem ich
besonders viele glückliche Momente zu verdanken
habe.
Wir freuen uns auf ein spannendes und erfolgreiches
neues Jahr!
Michelle Basler, Krippenleiterin
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Geschätzte Eltern, Geschätzte Interessierte
Die Zahlen zeichnen ein positives Bild. Wir waren
auch im Jahr 2019 erfolgreich unterwegs.
Für den anhaltenden Erfolg des Unternehmens sind
verschiedene Faktoren wichtig.
Die Arbeit im Stiftungsrat...
Der Stiftungsrat hat sich zu vier ordentlichen Sitzungen getroffen. Unsere Hauptaufgabe im Berichtsjahr bestand darin der Krippe die bestmöglichen
Rahmenbedingungen zu gewähr-leisten damit diese weiterhin im anspruchsvollen Umfeld erfolgreich
tätig sein kann. Mit den verschiedenen im Rat vertretenen Kompetenzen sind wir gut gerüstet um die
Aufgaben zu bewältigen. Ich freue mich über die
gute Zusammenarbeit und danke meinen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich.

Der Krippenbetrieb...
Alle Herausforderungen werden von Michelle Basler
und dem Team positiv angenommen. Dies scheint
mir der Schlüssel zum Erfolg der Krippe. Mit dieser
Haltung wird eine Alltags-situation geschaffen, in
der sich alle wohlfühlen und gut entwickeln können.
Mit den sorg-fältig gewählten Schwerpunktthemen
wird Geist und Seele Nahrung gegeben. Ein grosses
Dankeschön allen Mitarbeiterinnen für das Engagement.
Sie, liebe Eltern...
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns auch weiterhin Ihr
Vertrauen schenken und danken Ihnen, dass die Kinderkrippe Rägeboge die verantwortungsvolle Aufgabe der Betreuung Ihres Kindes wahrnehmen darf.
Sabine Sauter, Präsidium
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