Glarus, 29. April 2019

Jahresbericht 2018 des Präsidenten zuhanden der Hauptversammlung vom
29. April 2019

Sehr geehrte Damen und Herren

Als Präsident der Kinderkrippe Glarus kann ich auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2018
zurückschauen. Erfolgreich war das Jahr sicher aus finanzieller Sicht, auch wenn wir ja
keine gewinnorientierte Gesellschaft sind, haben wir ein grosses Interesse an einer
nachhaltigen Entwicklung der Finanzen. Erfolgreich war aber auch die von der
Krippenleitung vorbereitete und umgesetzte Umstrukturierung der Kinderkrippe Glarus.
Der Vorstand hatte im Jahr 2018 unter anderem folgende Aufgaben respektive
Problemstellungen zu lösen:

Prämienerhöhung
Da die Gemeinde Glarus im Sommer 2018 beschlossen hatte den Betrag pro Kind von
CHF 100.00 auf CHF 110.00 zu erhöhen, sah sich der Vorstand der Kinderkrippe
gezwungen seinerseits ebenfalls zu reagieren und hat anschliessend im Herbst 2018 diese
Prämienerhöhung beschlossen. Die Kinderkrippe Glarus respektive die Kommission hat
gegenüber der Gemeinde stets argumentiert, dass die Kosten pro Kind pro Tag CHF 110.00
betragen, was auch aus den letzten negativen Jahresergebnissen entnommen werden
konnte und zeigten, dass CHF100.00 nicht genug waren um kostendeckend zu arbeiten. Die
Kommission wollte aber zuerst abwarten, bis die Gemeinde die Tariferhöhung vornimmt, um
die Eltern, die keine Subventionen erhalten, zu quersubventionieren. Uns ist bewusst, dass
dieser Entscheid zu mehr Kosten für die Eltern geführt hat. Die Tariferhöhung war aber
aufgrund der letzten beiden negativen Geschäftsjahre unumgänglich.

Personalmangel im Frühjahr 2018
Aufgrund verschiedener Abgänge im Jahr 2018 hatte die Kinderkrippe mit einigen
Personalmängeln zu kämpfen. Diese Probleme wurden aber vor allem von unserer
Krippenleiterin Corina Elmer mit Bravour gelöst. Zu erwähnen ist auch, dass unser
Kommissionsmitglied Gaby Thoma sich bereit erklärte Corina Elmer aktiv zu unterstützen
und dabei immer wieder als Betreuerin in der Kinderkrippe zum Einsatz kam. Corina und ihr
Team waren schlussendlich froh, dass sie es trotz zu wenig Personal geschafft haben den
Standard auch in dieser Zeit hochzuhalten.
Vorbereitung Jubiläum 2019
In rund zwei Wochen nach dieser Hauptversammlung darf die Kinderkrippe Glarus ihr 100jähriges Jubiläum am 11. Mai 2019 feiern. Die Krippenkommission hat für dieses Fest
bereits im Jahr 2018 mit den Vorbereitungen angefangen und freut sich, dass es nur noch
wenige Tage dauert, bis wir unser Jubiläum feiern können.

Weitere Tätigkeiten
Neben diesen drei Schwerpunkten hat sich die Kommission der Kinderkrippe auch mit
weiteren kleineren Angelegenheiten auseinandergesetzt. Sei es mit dem Aufsichtsbesuch
durch die Fachstelle Familie erfolgreich verlaufen ist, auch mit den Ideen und Vorschriften
der KIBE Suisse, welche für unsere Kinderkrippe in der Umsetzung nicht immer nur einfach
sind.
Danken möchte ich meinen Kolleginnen von der Krippenkommission, welche auch im letzten
Jahr grosse Arbeit geleistet und damit einen wesentlichen Beitrag für den erfolgreichen
Abschluss des Vereinsjahres 2018 beigetragen haben. Speziell danken möchte ich aber
dem Team der Kinderkrippe Glarus, welches mit ihren Ideen, ihrem Engagement und ihrer
Liebe für die Kinder, welche in unsere Obhut gegeben werden, dafür sorgt, dass Tag für Tag
die Augen der Kinder erstrahlen, welche am Morgen in die Kinderkrippe kommen und dafür
sorgt, dass auch die Augen der Eltern erstrahlen, wenn sie ihre Kinder am Abend wieder
abholen. Ganz speziell möchte ich aber Corina Elmer, unserer Krippenleiterin, danken. Dank
ihrem Engagement war es möglich, dass die Krippe trotz Personalmangel im Frühjahr 2018
in der Lage war, so wie wir es uns auch gewohnt sind, die Kinder zu betreuen.

Ohne ihr organisatorisches Geschick und ihrem persönlichen Einsatz wäre das nicht möglich
gewesen.
Schlussendlich möchte ich Ihnen danken, liebe Vereinsmitglieder, welche unserem Verein
die Treue halten und schlussendlich die Basis dafür bilden, dass die Kinderkrippe Glarus die
innovativste und erfolgreichste Krippe dieses Kantons ist.
Glarus, den 29. April 2019
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