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Verein Chinderhuus Goldiland
Wir blicken zurück auf ein Jahr voller unerwarteter Ereignissen und Anforderungen. Die Pandemie
trieb uns phasenweise vor sich her und produzierte viel Arbeit, Unruhe und Unsicherheit. Elementare Elemente des Lebens mit den Kindern fielen weg wie das gemeinsame Singen und das
gemeinsame Essen. Masken prägen die Gesichter und die Kommunikation, die Kinder der Tagi und
der Kita sind getrennt statt in Kontakt. Das Sicherheitskonzept mit den entsprechenden Hygieneund Abstandsmassnahmen wurde laufend angepasst und schien zu funktionieren - die wenigen
positiven Fälle führen zu keinen weiteren Ansteckungen im Goldiland.
Das Chinderhuus Goldiland sieht sich nicht nur als Dienstleister für Kinderbetreuung, sondern auch
als Begegnungsort. Kinder schliessen hier Freundschaften und auch Eltern können mit anderen
Familien Kontakte knüpfen. Im vergangenen Jahr wurde diese Möglichkeit reduziert aufs Bringen
und Abholen der Kinder. Nach dem geplanten Spaghetti-Essen an der Generalversammlung im
März mussten wir auch das Frühlingsfest sowie den Flohmarkt im Herbst absagen.
An der vergangenen Generalversammlung (GV) wurde Benjamin Buser nach vielen Jahren aus
seinem Amt als Vereinspräsident verabschiedet. Seinem engagierten Wirken für die Stärkung der
familien- und schulergänzenden Betreuung in Obersiggenthal gebührt ein herzliches Dankeschön.
Als Vereinspräsidentin amtet neu Anne-Kristin Läng, als neues Vorstandsmitglied wurde Sandrina
Niemann gewählt.
Der auf die GV folgende Lockdown erforderte von allen viel Flexibilität. Die Kinderbetreuung wurde
nicht, wie in umliegenden Ländern, geschlossen, da sie als systemrelevant definiert wurde.
Dennoch wurden Eltern gebeten, die Kinder wenn möglich zu Hause zu betreuen. Tageweise waren
nur noch eine Handvoll Kinder im Goldiland anzutreffen. Um die finanzielle Sicherheit des Betriebs
aufrecht zu erhalten wurden die Eltern gebeten, die Elternbeiträge zu bezahlen, auch wenn sie
die Kinder zu Hause betreuten. Diese Beiträge für nicht bezogene Leistungen wurden später vom
Kanton übernommen (Ausfallentschädigung) und den Eltern im Spätsommer zurückerstattet.
Finanzen
Wir hatten bereits im Jahr 2019 festgestellt, dass die Nachfrage nach Kitaplätzen zurückgeht. Der
Grund kann eine phasenweise Nachfrageabnahme sein oder auch mit dem grossen Angebot an
Kitaplätzen in der Region Baden zusammen hängen. Die Auslastung sank im Laufe des Jahres um
7%. Das budgetierte Defizit in der Kita traf ein, dank aktiver Kostenkontrolle aber weniger gross wie
budgetiert. Auf Ende Jahr stieg die Nachfrage erfreulicherweise wieder an, sodass wir zuversichtlich sind.
Gänzlich unerwartet sank die Auslastung der Tagesstrukturen um 10%. Ursache ist hier die Pandemie; Eltern arbeiten zu Hause oder sind in Kurzarbeit, sodass viele Module abgemeldet wurden.
Eine bessere Auslastung erwarten wir nicht vor dem Sommer 2021.
Dank umsichtigem Wirtschaften konnte der Verein in den vergangenen Jahren einen Gewinn erwirtschaften der uns nun hilft, diese Einbussen zu finanzieren.
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Personal
Trotz schwierigen Rahmenbedingungen konnte das Personal mit viel Engagement den Rahmen für
einen kindgerechten Alltag schaffen.
Aufgrund der Pandemie wurden leider viele Fortbildungen abgesagt oder verschoben. Glücklicherweise konnten aber auch einige Mitarbeitende ihre Weiterbildung/Studium weiterführen bzw.
beginnen. Eine Fachperson Betreuung schloss das 5. Modul der Weiterbildung „Institutionsleitung
in sozialen und sozialmedizinischen Institutionen“ ab, eine weitere startete im Sommer mit dem
Studium Kindererziehung HF.
Drei Lernende schlossen im Sommer ihre Ausbildung zu Fachpersonen Betreuung Kinder ab und
konnten alle eine Stelle im Chinderhuus Goldiland erhalten, dies auch aufgrund von Mutterschaftsabwesenheiten beim Personal.
Strategieprozess
An der vergangenen GV haben wir unsere Leitsätze vorgestellt, an denen wir unser Handeln orientieren und die den Familien eine Idee schaffen, wer wir sind. Diese Leitsätze sind auf der Website
aufgeschaltet.
Mit dem Thema „Digitalisierung“ wurde ein weiteres Vorhaben in Angriff genommen. Wir sind überzeugt, dass wir gewisse Prozesse mit digitalen Werkzeugen optimieren können. Wir haben einen
Anforderungskatalog an ein solches Werkzeug definiert und machen uns nun damit auf die Suche.
Qualitätskontrolle, Qualitätsrichtlinien
Der umfassende Aufsichtsbesuch für die Erneuerung der Betriebsbewilligung für die Tagesstrukturen fand am 17. August 2020 durch die Fachstelle „Kinder und Familien“ statt. Die Gemeinde
und der Verein erhielten einen ausführlichen Bericht. Die Beurteilung war positiv, es wurden keine
Auflagen gesetzt.
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