Jahresbericht 2016 Kommission Tagesfamilien
2016 war für die BeKo Tagesfamilien ein Jahr in welchem sich auf der Betreuungsseite für
einmal keine ausserordentlichen Ereignisse zutrugen. Dafür war das Jahr geprägt durch
personelle Änderungen innerhalb der BeKo. Andrea Lutz, welche als Tagesmutter in der
BeKo die Stimme der Tagesmütter vertrat, hat die BeKo per Ende Juli verlassen. Ihr
erhöhtes Pensum an der Schule Widen, kombiniert mit der Betreuung von Tageskindern
hat sie zu diesem Schritt bewogen. Die BeKo bedauert das Ausscheiden von Andrea Lutz
ausserordentlich, versteht aber ihren Entscheid und ist sehr froh, dass sie weiterhin als
aktive Tagesmutter dem Verein erhalten bleibt. Obwohl die BeKo alle aktiven Tagesmütter
mehrfach über die Vakanz informiert hat, und auch an den halbjährlichen Gesprächsrunden
versucht wurde eine andere Tagesmutter für den Einsitz in der BeKo zu motivieren, konnte
bisher keine neue TM-Vertretung für die BeKo gefunden werden.
Im Mai informierte uns dann Monika Roffler, die Vermittlerin, dass sie per Juli vom
Mutschellen wegziehen wird. In Absprache mit Monika Roffler und der Geschäftsleitung
wurde entschieden, dass eine Weiterführung des Arbeitsverhältnisses daher nicht in Frage
kommt. Da sich die BeKo zu diesem Zeitpunkt bereits Gedanken machte, wie die
Vermittlung längerfristig am effizientesten bewerkstelligt werden kann, wurde entschieden,
dass Beatrice Hintermann für die kommenden Monate neben dem Präsidium der BeKo
auch die Vermittlung übernimmt. Dies mit dem Ziel, dass im 2. Halbjahr eine genaue
Übersicht über die effektiven Stunden in der Vermittlung vorliegt, welche der verkleinerten
BeKo im Frühling 2017 als Grundlage für die Neuorganisation der Struktur innerhalb der
Tagesfamilien dienen soll.
Per Ende 2016 setzt sich die BeKo aus den folgenden Personen zusammen: Beatrice
Hintermann (Präsidium und temporär Vermittlung) und Ursi Rosenberg (Administration).
Die Position der Vertretung der Tagesmütter ist vakant.
Auch 2016 wurden wiederum zwei Supervisionen durchgeführt. In Herrn M. Zimmermann
konnten wir eine gute Nachfolge für Frau Mezger finden, welche für diese Aufgabe leider
nicht mehr zur Verfügung stand. Die Rückmeldungen aus diesen Anlässen waren durchaus
positiv und die Damen haben den Austausch untereinander zu alltäglichen Problemstellung
in der Betreuung sehr geschätzt.
Wiederum fanden auch die offenen Gesprächsrunden in Form eines „runden Tisches“
zweimal statt. Diese Treffen haben sich zu gemütlichen Runden bei Kaffee und Kuchen
entwickelt bei denen in lockerer Atmosphäre diverse Anliegen und Fragen besprochen
werden können.

Kinderbetreuungen, Stand Dezember 2016

Berikon
Oberwil-Lieli
Rudolfstetten
Widen

Anzahl aktive Tagesmütter
4
0
2
7

Anzahl betreute Kinder
4
0
1
37

Ende 2015 betreuten in den vier Gemeinden 14 Tagesmütter insgesamt 41 Kinder. Per
Ende 2016 sind es 13 Tagesmütter, welche insgesamt 42 Kinder betreuen. Es zeigt sich
also einmal mehr, dass sich das Angebot in der heutigen Ausrichtung immer in etwa im
gleichen Rahmen bewegt.
Die obige Zusammensetzung zeigt, dass vor allem in Widen Tagesplätze sehr gefragt sind
und wir dort derzeit auch die meisten Tagesmütter beschäftigen. In den Betreuungszahlen
von Widen sind aber auch 2 Kinder aus Berikon, 4 aus Rudolfstetten, 2 aus Zufikon und 1
aus Bremgarten enthalten.
Gleichzeitig wissen wir, dass vor allem in Rudolfstetten viele Betreuungen im sozialen
Umfeld stattfinden – sich die Familien also selber organisieren.
Ziel der BeKo ist es, auch 2017 möglichst allen anfragenden Eltern eine Lösung bieten zu
können.

Die Kommission traf sich zu 4 regulären Sitzungen. Hierbei wurden hauptsächlich die
jeweils aktuellen Themen diskutiert und besprochen.

Anlässe und Weiterbildung
Im März und im Oktober wurde den Tagesmüttern je eine Supervision mit Herrn Markus
Zimmermann angeboten.
Daneben waren die Tagesmütter frei, beim Verband Tagesfamilien Nordwestschweiz (VTN)
oder bei andern Institutionen (z.B. beim EVM) Kurse oder Vorträge zu besuchen.
Eine Tagesmutter hat 2016 den Grundkurs besucht. Vier Damen haben den Kurs
„pädagogisches Konzept“ beim VTN besucht.

Widen im Februar 2017
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