Jahresbericht des Präsidenten vom Juni 15 – Juni 16
Mein 4. Jahr als Präsident der KiTa Wunderland.
Schon wieder ist ein Jahr vorbei - ein Jahr, welches wiederum so abwechslungsreich und voller
Eindrücke, Veränderungen und Erlebnisse war, dass meine Gedanken beim Verfassen des
Jahresberichtes nur so die Fingerspitzen sprudeln lässt und die Tastatur beinahe zum Glühen
beginnt!
Mit den Sommerferien kommt auch immer unser Wechsel in der „Jugendabteilung“ der KiTa.
Ursina Staufer beendete ihr Praktikumsjahr und übergab den Posten auf August 15 an Bettina
Bernet. Zudem wurde unser Team ab September durch Andrea Schneider verstärkt. Beide haben sich
durch ihre liebevolle und kompetente Art sofort integrieren können und sind definitiv eine
Verstärkung für das ganze Team.
Unser Gartenfest mit dem Motto Bauernhof, konnten wir bei tollem Wetter durchführen und war ein
voller Erfolg. Ich kümmerte mich zusammen mit Rosmarie um die Festwirtschaft. Der Andrang an
diesem Posten hielt sich allerdings in Grenzen, zu reizvoll, spannend und „lässig“ waren die einzelnen
Posten in und um die KiTa, welche sich das Team ausgedacht hatte. Herzlichen Dank an alle, welche
zum Gelingen dieses schönen Anlasses beigetragen haben.
Anstelle einer Sammelaktion im Herbst entschloss sich der Vorstand, ein ganzseitiges Inserat im
Linksmähder zu platzieren. Dies nicht um Spendengelder zu sammeln, sondern für einmal die
Gesichter hinter der KiTa Wunderland vorzustellen und der Bevölkerung für ihre Unterstützung zu
danken.
Ein Muss im Jahreskalender ist natürlich auch jeweils der „Latärndliumzug“ und das
„Weihnachtsfenster“. Trotz Schneemangel war das Interesse und die Stimmung bei beiden Anlässen
wunderschön. Herzlichen Dank an das ganze Team für die immer tollen Bastelideen und die
Durchführung dieser beiden Anlässe!
Das Geschäftsjahr 2015 konnte erfolgreich mit einem Einnahmenüberschuss abgeschlossen werden.
Dazu beigetragen hat natürlich die nach wie vor sehr gute Auslastung und die preiswerte
Infrastruktur. Ich bin davon überzeugt, dass auch in Zukunft die KiTa als Familienergänzende
Betreuungseinrichtung ihren Platz in der Gemeinde Madiswil haben wird und sehe der Zukunft sehr
positiv entgegen.
„Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein“, dieses Versprechen ist nicht nur unser Motto,
sondern wird vom Vorstand und dem ganzen Team auch täglich gelebt. So durfte ich mich seit dem
Frühling 2016 unseren neuen Projekten widmen. Im Untergeschoss der KiTa entstand in den
vergangenen Wochen der neue Bastelraum. Die Arbeiten sind beinahe abgeschlossen und man kann
sicher heute schon sagen, dass der zusätzlich gewonnene Raum weitere Betreuungsmöglichkeiten
ermöglicht und daher für das Team und die Kinder von grossem Nutzen sein wird.
Ebenfalls begonnen hat diesen Frühling das Projekt „Neue Homepage“. Zusammen mit dem Team
erarbeiteten wir einen neuen Themenbaum und übergaben das Projekt vor kurzem einem Web

Designer. Wir haben uns das Ziel gesetzt, die neue Homepage bis Ende 2016 aufzuschalten, um auch
von dieser Seite der KiTa neue Möglichkeiten und einen tollen Auftritt zu garantieren.
Vor den Frühlingsferien führten wir via Schule Madiswil eine Umfrage zur Bedarfsabklärung und
Interesse für eine Schülertagesstätte durch. Der Rücklauf war erwartungsgemäss sehr gross, nicht
zuletzt wegen dem breiteren Betreuungsangebot von Montag – Freitag und in der Betreuung in den
Schulferien. So hat sich der Vorstand an der Frühjahrssitzung dazu entschlossen, das Projekt
„Schülertagesstätte – Wunderland“ in Angriff zu nehmen. Im Vordergrund steht nun die Bildung
einer Projektgruppe und das Informieren der Behörden. Ziel ist es, die Schülertagesstätte im Sommer
2017 zu eröffnen.
Wir sehen, es ist wieder einiges im vergangenen Jahr passiert und mit unseren neuen Projekten wird
auch die Zukunft sicher sehr lebendig und abwechslungsreich bleiben.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen „Vorstandskolleginnen“, welche sich mit viel
Einfallsreichtum, Fachkompetenz und Engagement für die KiTa einsetzen. Ebenfalls ein spezieller
Dank geht an Fränzi, welche mit ihrem überdurchschnittlichem Einsatz und viel Fingerspitzengefühl,
massgeblich zum Erfolg der KiTa beiträgt. Auch ein grosses „MERCI“ dem ganzen BetreuerinnenTeam, Rosmarie welche unser Gebäude und die Umgebung in Schuss hält, sowie Vanessa und Kurt
von der Geschäftsstelle, alle zusammen leisten sie hinter und vor den Kulissen einen tollen Job.
Ich freue mich sehr auf die weitere Zukunft und hoffe, dass wir noch viele schöne „Meilensteine“
zusammen erleben dürfen.
Mit besten Wünschen und Grüssen

Markus Kämpfer
Präsident Verein KiTa Wunderland
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