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Sehr geehrte Damen und Herren

Als Präsident der Kinderkrippe Glarus kann ich auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2019
zurückschauen. Erfolgreich hat das Jahr sicher auch die im 2018 vorbereitete
Umstrukturierung der Kinderkrippen Glarus gemacht.

Der Vorstand hatte im Jahr 2019 unter anderem folgende Aufgaben respektive
Problemstellungen zu lösen:

Das Jubiläum 2019
Dieses grossartige Fest zu organisieren ist ein grosser Aufwand gewesen. An dieser Stelle
möchte ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken, welche sich da mehr
engagiert haben als ich. Es war ein grosses und würdiges Fest, würdig für eine 100-jährige
Kinderkrippe.

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 2019 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 alle möglichen Situationen und Fragestellungen
welche sich im 2019 angehäuft haben, souverän gelöst worden sind.

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.
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