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Das Vereinsjahr 2016 

Krippen-Team 

Gut aufgestellt starteten unsere engagierten Mitarbeiterinnen ins neue Jahr. Sina 

Annen absolvierte ihr 3. Lehrjahr mit Bravour und erreichte einen guten Prüfungsab-

schluss. Ab August begann für den bisherigen Praktikanten Florin Keller seine Lehr-

zeit als Fachmann Betreuung Kinder. Wir sind stolz darauf, mit ihm, Sarah Rindlisba-

cher und Laura Zbinden gleich 3 jungen Menschen den beruflichen Einstieg mit einer 

EFZ Lehre anbieten zu können. 

Ganz verschont vor personellen Veränderungen blieb das Team auch dieses Jahr 

nicht. Unsere beiden Springerinnen Sonja Janik und Ursula Budmiger genügten be-

züglich beruflicher Ausbildung den kantonalen Betriebsrichtlinien nicht, weshalb wir 

ihnen per Ende Jahr kündigen mussten. Wir danken beiden an dieser Stelle nochmals 

ganz herzlich für ihren engagierten und zuverlässigen Einsatz und wünschen nur das 

Beste für ihre berufliche und private Zukunft. 

 

Vereins-Vorstand 

Im Oktober überraschte uns der Sozialvorstand der Gemeinde Obfelden mit einem 

Liegenschaftsangebot für den Aufbau von 2 weiteren Gruppen. Bis Ende Jahr ver-

schafften wir uns einen Überblick zur Betreuungsplatz-Nachfrage und erstellten die 

notwendigen Budgets. Aufgrund der plausibeln positiven Ergebnisse dieser Vorabklä-

rungen entschied sich der Vereinsvorstand für eine Realisierung der Erweiterung per 

August 2017. 

 

 

Geschäftsgang 

Die Rechnung des 14. Betriebsjahrs konnte wieder positiv abgeschlossen werden, was 

in erster Linie unserer äusserst engagierten und auf gute Auslastung achtenden Krip-

penleiterin Irene Käppeli zu verdanken ist. Der Gewinn von rund Fr. 11‘000.- wurde 

dem Schwankungsfond gutgeschrieben. 



 
 

Grosser Dank gebührt natürlich auch dem ganzen Betreuungs-Team. Tagtäglich über-

nahmen sie motiviert und liebevoll die Verantwortung für 11 Vorschulkinder und lehr-

ten und zeigten ihnen unsere Welt.  

 

Herzliche Grüsse  

David Rittmeyer, Vize-Präsident Verein FARO 



 
 

Das Krippenjahr 2016 

Wir starteten mit vollem Haus ins Jahr 2016. Es gab keine Kapazität, um neue Kinder 

aufzunehmen. Aus Sicht einer guten Belegung war das natürlich sehr erfreulich für 

uns. Für die Eltern bedeutete das aber lange Wartezeiten oder das Ausweichen auf 

eine andere Krippe in der Region. Das eingespielte Team begann das Jahr motiviert 

und mit Freude. Obschon für einige auch Herausforderungen warteten, denen man 

gespannt und etwas nervös entgegenblickte. Sina Annen zum Beispiel hatte die IPA 

(praktische Lehrabschlussprüfung) zu bewältigen. Sie meisterte diese mit Bravour, 

wozu wir ihr herzlich gratulieren. Wir sind unheimlich stolz auf sie! 

 

Natürlich liess uns die viele Arbeit nicht vom Feiern abhalten. Und so war die Kinder-

krippe TAMBURIN natürlich auch dieses Jahr an der Fasnacht vertreten. Die älteren 

Kinder, welche in den vergangenen Jahren am Fasnachtsausflug dabei waren, freuten 

sich schon im Sommer wieder auf das alljährliche farbige Treiben. 

 

 

Die  Zeit verging wie im Flug und bereits war es Ende Juli schon wieder so weit:  

Einigen Kindern mussten wir Lebewohl sagen. Ebenso Sina Annen, welche ihre Lehrzeit 

beendete. Dafür durften wir viele neue Kinder im TAMBURIN begrüssen. Dafür be-

gann Laura Zbinden im August ihre Lehre als Fachfrau Betreuung Kinder und Florin 

Keller startete ins Jahrespraktikum. Im November gab es dann noch eine weitere 



 
 

schmerzliche Veränderung im Team: Die Trennung von Sonja Janik und Ursula Budmi-

ger, welche beide kein Eidgenössisches Fähigkeitsdiplom besitzen. Die Lücke füllte 

ab Dezember Mirjam Bleichenbacher, eine Fachkraft mit viel Berufserfahrung, wel-

che uns und die Eltern vom ersten Tag an überzeugte. 

          

Ende Oktober durften wir uns am Neuzuzügerbrunch der Gemeinde Obfelden prä-

sentieren: Im Mehrzweckgebäude Brunnmatt boten wir für die am Brunch teilneh-

menden Eltern einen Kinderhütedienst an, der dann sehr rege benutzt wurde. Just an 

diesem Anlass erfuhren wir dann vom Angebot der Gemeinde Obfelden eines Mietob-

jektes für die Erweiterung der Kinderkrippe TAMBURIN. Schon nach dem ersten 

Augenschein des heimeligen Häuschens am Chilweg 10 konnten wir uns dort einen wei-

teren Krippenbetrieb bestens vorstellen. Der definitive Entscheid für die Vergrös-

serung des TAMBURIN wurde dann Ende des Jahres gefällt: Ab Augsut 2017 starten 

wir dort vorerst mit einer weiteren Betreuungsgruppe, welche neu wieder Kindergar-

tenkinder von Obfelden aufnimmt. Bis im Jahr 2020 werden wir dann sukzessive auf 

zwei Gruppen mit 8 bzw. 9 Kindern anwachsen. 

 

Herzliche Grüsse 

Irene Käppeli, Krippenleiterin  



 
 

 


