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Rechenschaftsbericht 2017
Jahresbericht der Präsidentin
Das vergangene Jahr 2017 stand voll im Zeichen der Veränderung. Veränderung vor allem
beim neuen Kinderbetreuungsgesetz (KiBeG) des Kantons Aargau. Die Änderungen müssen
von der Gemeinde und den KiTA’s bis spätestens zum Beginn des Schuljahres 2018/19 umgesetzt sein. Das hiess für uns einige Zusatzsitzungen, Referate und Mehrstunden bei der
Erarbeitung des Vollkostenmodells für die KiTA und der daraus folgenden Tarifanpassung für
unsere KiTA. Unsere Generalversammlung hat das neue Tarifreglement im August 2017
genehmigt. Trotzdem, dass wir aufgrund der Gesetzesänderung unsere Tarife per 01. Januar 2018 anpassen mussten, trifft es die meisten Eltern aus unserer KiTA nicht sehr hart, da
das neue Elternbeitragsreglement der Gemeinde Reinach auch per 01. Januar 2018 in Kraft
getreten ist. Das Elternbeitragsreglement der Gemeinde Reinach unterstützt viele Eltern finanziell pro KiTA-Tag. Das Reglement kann bei der Gemeindekanzlei Reinach AG bezogen
werden. Unsere neuen Tarife für Reinacher Kinder sind wie folgt:
Mittagstisch

Unregelmässigenzuschlag
pro Monat

14,00

50,00

14,00

50,00

Ganztag Kinder
bis 18 Monate

Halbtag Kinder
bis 18 Monate

Ganztag
Krippe

Halbtag
Krippe

Ganztag
Hort

Halbtag
Hort

(inkl. Mittagessen)

(exkl. Mittagessen)

(inkl. Mittagessen)

(exkl. Mittagessen)

(inkl. Mittagessen)

(exkl. Mittagessen)

Normaltarif
(ohne Geschwister)

115,00

57,50

95,00

45,00

95,00

45,00

Krippe Geschwister
(2. und weitere Kinder,
falls unterschiedlich
angemeldet das mit den
wenigsten Präsenzzeiten)

98,00

49,00

80,00

40,00

Krippe Ganztag
ab 4 vertraglichen
Tagen / Woche

110,00

90,00

50,00

Krippe Ganztag
ab 4 vertraglichen
Tagen / Woche
mit Geschwistern

94,00

76,50

50,00

Wir freuen uns sehr, auf das neue Jahr und hoffen auf viele schöne Momente und Anlässe
mit den Kindern und Eltern unserer KiTA.
Pink Panther allgemein - die Kindertagesstätte zum Wohlfühlen!
Die einzige KiTA im oberen Wynental mit dem Rundum-Wohlfühlpaket. ☺
Unsere Kindertagesstätte versteht sich als familienergänzende Kinderbetreuung (als Zweitfamilie Ihrer Kinder). Seit der Eröffnung im Sommer 2004 fördern wir die Kinder vor allem im
sozialen und familiären Bereich. Bei uns kommen die Kinder im Alter von 2 Monaten bis zum
Schulaustritt gerne wieder. Wir stärken die Kinder in ihren Alltagserfahrungen und setzen
Anregungen für das einzelne Kind um; wir bauen Selbstvertrauen und Vertrauen auf, erkennen und kennen Stärken und Schwächen des Kindes, üben keinen Leistungsdruck aus, initiieren zu eigenen Handlungen, zum Umgebungsbewusstsein, zur Körperpflege, stärken sozial-emotionale Entwicklung, Spieltätigkeit, Sprache, Kognition, Grob- und Feinmotorik. „Unsere KiTA-Kinder“ können in ihrem gewohnten Umfeld zur Schule gehen und abends zu den
Eltern zurückkehren. Im Pink Panther werden fremdländische Kinder mit unserer Kultur vertraut und können sich so besser integrieren. In der KiTA Pink Panther gibt es keine Computer- oder Fernsehspiele – natürlich müssen „Neuankömmlinge“ oftmals zuerst lernen, sich
anderweitig, sinnvoll zu beschäftigen. Aber das ist bei den vielen anderen Spielmöglichkeiten
(drinnen oder draussen) schnell möglich und die Computer oder der Fernseher ist vergessen.

Kleine Statistik
Ich find’s unglaublich schön, wie sich unsere KiTA in den letzten Jahren positiv ins Ortsbild
eingegliedert hat. Die KiTA Pink Panther ist aus Reinach nicht mehr wegzudenken.
Hier ein paar interessante Statistikzahlen aus dem Jahr 2017:
Durchschnittliche Auslastung

96.97 %

Krippe Reinacher Kinder
Krippe auswärtige Kinder

43.05 %
19.70 %

Schülerhort Reinacher Kinder
Schülerhort auswärtige Kinder

29,84 %
3.00 %

Rest = nur Mittagstisch
Die meisten Kinder besuchen 1-2 Tage pro Woche unsere KiTA. Die am besten ausgelasteten Monate im 2017 waren diejenigen mit Schulferien (April, Juli, August, Oktober). Kurz gefolgt von Februar und März.
In unserer KiTA betreuen wir 30 Mädchen und 55 Knaben. Die Jungs sind definitiv in Überzahl – eine tolle Gelegenheit, neue Freunde zu finden. Die 85 Kinder sind auf 9 Nationalitäten verteilt, wovon 77.54% aus der Schweiz oder dem umliegenden deutschsprachigen
Raum stammen. Es dauert jeweils nicht lange, bis sich anderssprachige Kinder an das
Schweizerdeutsch gewöhnt haben und dies innert kurzer Zeit auch sprechen können. Ich
finde es unglaublich toll, wie schnell sich Kinder eine andere Sprache aneignen können – wir
Erwachsenen könnten uns hier ein grosses Beispiel nehmen. Nicht gross Nachdenken, einfach versuchen die Sprache des Landes zu sprechen, in dem wir uns befinden – egal, wie
komisch es sich anhört – sei es im Urlaub, auf einer Geschäftsreise oder im Wohnsitzland! ☺
Mittagstisch
Jedes Mittagessen ist vom Team der KiTA frisch gekocht. Die Kinder geniessen es, ihre Essenswünsche anzumelden um dann festzustellen, dass irgendwann in den nächsten Zeit
„ihr“ Mittagessenswunsch gekocht wurde ☺. Die kleinen Freuden im Alltag, das Stahlen der
Kinderaugen in diesem Moment sind unersetzlich. Vor allem in den Ferien geniessen es die
Kinder sehr, beim Rüsten, Rühren oder Kochen mithelfen zu dürfen. Der Mittagstisch ist am
Dienstag und Donnerstag bis auf den letzten Platz besetzt.
Ein gesundes, warmes Essen in unserer KiTA stärkt ihr Kind für den schulischen Nachmittag. Es sind alle Kinder/Jugendliche herzlich an unserem Mittagstisch willkommen!
Personal
Unser Personal besteht aus langfristigen, sehr motivierten Frauen. Per Ende Dezember
2017 sind das: Lea Thoma-Schwegler, Leitung, Bernadette Baur, Jeanne Bolliger, Brigitte
Mätzler, Sabrina Eichenberger, als Lernende Corinne Elmiger und Simea Leutwiler sowie die
Praktikantin Corinne Müller.
Ich bin nun schon seit rund 12 Jahren Präsidentin der KiTA Pink Panther. Alle Teammitglieder des Personals sind mir extrem ans Herz gewachsen. Ich bin sehr gerne dabei. Der Betrieb ist gut organisiert, klar und doch liebevoll aufgebaut. Sehr gerne komme ich in den Betrieb – und wenn es auch nur ist, um kurz reinzuschauen und mir eine Umarmung abzuholen
☺ Ja, das liegt bei diesem tollen Team drin. ☺ Ich danke euch, liebe Pink Panther-Frauen
von Herzen für eure gute, unermüdliche Arbeit für mich, die KiTA, die Kinder, die Eltern und
die Gemeinde Reinach. Ich bin wahnsinnig Stolz, dass ich euch alle im Team weiss und ihr
mir als Präsidentin täglich den Rücken stärkt. Es fällt mir sehr einfach, das Präsidium zu führen, denn ich weiss, IHR ALLE SEID UNGLAUBLICH TOLL! Vielen, vielen Dank, dass ihr so
respektvoll, liebevoll und meistens ☺ harmonisch miteinander umgeht. Vielen Dank, dass ihr
einspringt, wo Not am Mann (oder an der KiTA) ist. Merci, dass unsere KiTA ein Ort geworden ist, an dem die Eltern ihre Kinder gerne abgeben, weil sie wissen, dass sie gut aufgehoben sind – so wie ich das weiss.
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Mein Vertrauen verdient ihr in jedem Jahr zu 100%. Vielen Dank für euren grossen Einsatz,
eure Liebe und euren Respekt – auch gegenüber dem Vorstand. Ihr, liebes Pink PantherTeam vermittelt mit einer solch guten, positiven Stimmung den Kindern wichtige Werte. Werte, als grosse Familie aufwachsen zu dürfen, spielen zu dürfen, Grenzen kennen zu lernen,
zu Lieben, zu Lachen und zu Toben – all das gehört zum Leben dazu und ich bin immer wieder auf‘s neue sehr berührt, das von Woche zu Woche in unserer KiTA erleben zu dürfen.
Finanzen
In diesem Jahr möchte ich den Eltern als Erstes meinen grossen
Dank aussprechen. Ihr, liebe Eltern, bezahlt die Rechnung der
KiTA mit grosser Pflichtbewusstheit. Das ist für uns sehr schön,
da wir so keine Zeit dazu verschwenden müssen, das Geld einzutreiben und uns so voll auf die Betreuung eurer Kinder fokussieren
können. VIELEN DANK!
Ausserdem danken wir der Gemeinde Reinach - die Zusammenarbeit in den Aufgaben mit dem neuen KiBeG war toll! Auch allen
weiteren Spendern, z.B. dem Gemeinnützigen Frauenverein, für
die grossartige Unterstützung für unseren Betrieb, ganz herzlichen
Dank! Wir arbeiten inzwischen schon beinahe mit einer Bilanzsumme (Einnahmen/Ausgaben) von CHF 500‘000. Was sehr toll
ist. Zukünftig hoffen wir, dass wir ein bisschen Geld auf die Seite
legen können – dies lässt uns etwas ruhiger schlafen ☺. Eigenkapital ist insofern für uns sehr wichtig, dass Erneuerungen und anstehende Investitionen gut
und schnell umgesetzt werden können.
Vielen Dank auch allen anderen, welche uns Jahrein und Jahraus mit grösseren und kleineren Spenden zum Gelingen unserer KiTA beitragen. Es ist wichtig gibt es euch!! Herzlichen
Dank!
Vorstand
Die Vorstandsitzungen im 2017 fanden meistens einmal pro Monat statt, manchmal auch
weniger. Die Vorstandsitzungen geben Personal und Betrieb die Leitplanken. Strategische
Entscheide fällen wir gemeinsam um das Pink Panther-Team möglichst gut tragen zu können.
Die Zusammensetzung unseres Vorstandes ist: Cécile Banz, Präsidium; Claudia Holliger,
Vizepräsidium und Finanzen; Eva Auernhammer, Schulpflege sowie Julia Jordan als Elternvertretung. Pia Müller ist Vertretung des Gemeinderates im Vorstand. Wir sind dankbar, dass
wir durch gemeinsames Denken und Handeln die Struktur und das Personal tragen und unterstützen können. Haben Sie Lust, in einem tollen Vorstand mitzuarbeiten? Wir hätten
noch 1-2 Vorstandsplätze frei, welche wir gerne wieder besetzten würden. Wir freuen
uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Wir danken allen Eltern, Institutionen, Vereinen und Betrieben, welche uns jahrein, jahraus
mental oder finanziell unterstützen. Herzlichen Dank!
Nähere Informationen über unsere KiTA finden Sie auf unserer Homepage

www.pink-panther.ch.
Vielen herzlichen Dank!
Verein Kindertagesstätte Pink Panther
Cécile Banz, Präsidentin
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