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1 Einleitende Worte der Präsidentin 

Vorstand – Konstanz mit Blick auf Veränderungen 

An der Generalversammlung 2013 trat Sandra Suter, welche dem Arbeitskreis Ta-

gesstrukturen vorstand, leider aus unserer Runde aus. Bis zur Generalversammlung konnten 

wir trotz diverser Gespräche keine Nachfolgerin finden und der Vorsitz blieb entsprechend 

vakant. Innerhalb des Vorstandes hat Fabienne Zollinger, Ressort Personal, ad Interim die-

ses Amt übernommen.  

 

Mit Blick auf die angekündigten Rücktritte per GV 2014 von Monica Sottile, Finanzen, und 

Anita Brunner, Präsidium, liefen unsere Gespräche mit möglichen Kandidatinnen weiter. So 

erhalten wir seit Mai, respektive Juni 2013 tatkräftige Unterstützung von Mirjam Frick und 

Jacqueline Kressig. Als Gäste nehmen sie an unseren Sitzungen teil und lernen somit das 

Geschäft kennen. Mich freut es ausserordentlich, dass beide Frauen ihre Kandidatur für die 

kommende Generalversammlung zugesagt haben. 

 

Tagesstrukturen – viele neue Kinder 

Mein vor einem Jahr geäusserter Wunsch nach zusätzlichen Kindern in der Nachmittagsbe-

treuung wurde in diesen Sommer wahr. Unsere Betreuerinnen können inzwischen von Mon-

tag- bis Freitagnachmittag Kinder begleiten. Die Kindergruppen setzen sich an den 

Nachmittagen mit Kindern vom Kindergarten bis zur 5. Klasse zusammen, beim Mittagstisch 

kommen zusätzlich einige Oberstufenschüler dazu. Diese bunte Mischung fördert das Zu-

sammensein und die gegenseitige Rücksichtnahme. Für die Kinder bietet es einen unersetz-

lichen Lerneffekt und für die Betreuerinnen eine spannende und fordernde Bereicherung im 

Arbeitsalltag. 

 

Politik – keine Bewegung 

Im vergangenen März hat der Aargauische Lehrerverband die Initiative „Kinder und Eltern“ 

beim Kanton eingereicht. Es soll von den Gemeinden ein bedarfsgerechtes Angebot errichtet 

werden, bei welchem der Kanton die Oberaufsicht haben soll. Wie es damit weitergeht, ist 

noch unklar. 

Am 13. Dezember 2013 erfolgte vom Kanton eine Medienmitteilung, in welcher der Entwurf 

des Kinderbetreuungsgesetzes präsentiert wurde. Dieses sieht weitgehende Kompetenzen 

der Gemeinden vor, wobei der Kanton nur einzelne Eckdaten regelt. 

Vor diesem Hintergrund bin ich froh, dass wir innerhalb des Vorstandes in diesem Jahr erste 

Abklärungen gemacht haben. Eine kleine Gruppe von drei Personen hat einen Fragebogen 

ausgearbeitet und sich mit den umliegenden Institutionen in Verbindung gesetzt. Wir wollten 

klären, wie andere Gemeinden die Tagesbetreuung von Schulkindern geregelt, welche fi-

nanziellen Voraussetzungen sie haben und inwiefern Ferien abgedeckt sind. Die gesammel-

ten Informationen ermöglichten uns interessante Vergleiche. Mit den gemachten 

Erkenntnissen erarbeitet die Gruppe im kommenden Jahr Diskussionsgrundlagen, um die 

Leistungsvereinbarung aus dem Jahr 2007, welche der Verein SchTaRK mit der Gemeinde 

Remetschwil hat, neu zu beurteilen. Bereits heute klaffen Realität und Vereinbarung weit 

auseinander, da die Vereinbarung als solche nicht mehr angepasst wurde. 

Anita Brunner 
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2 Bericht aus dem Verein 

2.1 Veranstaltungen 

Kerzenziehen 

Der November ist mit seinem kalten, nebligen Wetter bei uns eingezogen. Zeit, alte Traditio-

nen wieder aufleben zu lassen. Das jährlich wiederkehrende Kerzenziehen hat in unserem 

Dorf seinen festen Platz. Hier treffen sich Kinder und Mütter und nehmen sich einen Nach-

mittag Zeit. Geduldig stellen die Kinder Kerzen aus echtem Bienenwachs her. Ist Hilfe nötig, 

geben die anwesenden Frauen gerne Anleitungen. Zeit auch für die Mütter: sie geniessen 

den Nachmittag bei selbstgemachtem Kuchen und Kaffee. Einen Moment innehalten in die-

ser schnelllebigen und hektischen Zeit, und eine willkommene Gelegenheit zum „Gschpröch-

le“ mit Freunden und Bekannten. Ruhe und Freude kehrt ein. Kerzenziehen ist eine schöne 

Tradition zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Aber der Anlass tut gleich doppelt Gutes: 

Schöne Weihnachtsgeschenke werden gebastelt und gleichzeitig trägt der Verkaufserlös 

dazu bei, dem Verein SchTaRK Anschaffungen zu ermöglichen. 
 
 

    
 
 
Der Verein SchTaRK freut sich, dass jedes Jahr so viele Kinder zum Kerzenziehen kommen 
und dankt allen Helferinnen und Kuchenbäckerinnen. Ein spezielles Dankeschön geht an 
Franz Schneider für seine tolle Arbeit rund um unser Kerzenziehen Ohne Hilfe wäre dieser 
Anlass nicht durchführbar. 

Gabi Baumann 
 

Adventsfenster 

Der Verein SchTaRK, respektive die vielen Kinder des Mittagstisches, erschufen in der Vor-

weihnachtszeit ein wunderschönes Adventsfenster. Am 17. Dezember wurde es erstmals 

beleuchtet und den Besuchern wurde selbstgebackener Kuchen, Zopf und Punch geboten. 

Trotz kaltem Regenwetter machten zahlreiche Gäste Halt bei unserer Adventsfenster-

Eröffnung.  

Gabi Baumann 
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2.2 Interne Vereinsanlässe 

Generalversammlung 

An der 7. Generalversammlung des Vereins SchTaRK führt Anita Brunner zielstrebig und 

sicher durch die Traktandenliste. Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2013 werden 

einstimmig angenommen. 

Nach zweijähriger Vorstandstätigkeit ist Sandra Suter aus beruflichen und persönlichen 

Gründen von ihrem Ressort im Vorstand zurückgetreten. Weiter werden die Revisoren 

Marlene Kilian und Jean-Yves Konrad verabschiedet. Neu bekleiden das Amt der Revisoren 

Marion Stern und Heidi Zimmerli. 

Beim Traktandum Anregungen und Fragen werden die Themen attraktive und finanzierbare 

Nachmittagsbetreuung, Möglichkeiten von Ferienbetreuung, sowie die Beschränkung der 

Tagesstrukturen auf Remetschwil diskutiert. 

Sandra Jäger 
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Teamanlass 

In diesem Jahr wollte der Vorstand den Termin für den Teamanlass frühzeitig bekanntgeben, 

um möglichst alle Mitarbeiterinnen dabei haben zu können. So fixierten wir bereits im Juni 

den Freitag im Oktober. – Leider kommt es oft anders als geplant. Von unseren Mitarbeite-

rinnen konnten schliesslich nur Nicole Zyka und Karin Hochstrasser dabei sein. Zusammen 

mit vier Mitgliedern vom Vorstand waren wir eine kleine Gruppe, welche diesen Teamanlass 

besuchte. 

Die feine „Meze“, viele verschiedene libanesische Spezialitäten, liessen wir uns ausgiebig 

schmecken! Wir schlemmten so richtig und konnten nicht recht verstehen, weshalb all die 

andern sich diesen Schmaus entgehen liessen. 

Anita Brunner 
 

Vorstandsanlass 

Bei trockenem Wetter spazierten wir Mitte Dezember vom Dorf zum Sennhof, um in der „Bä-

sebeiz“ unser Vorstandsessen zu geniessen. Wir verbrachten den Abend bei Fleisch- oder 

Käse-Fondue und vielen spannenden und lustigen Gesprächen. Zur Unterhaltung gaben die 

ebenfalls anwesenden Jodler und Sänger zwischendurch ihr Können zum Besten – wer 

kommt schon so einfach zu einem Konzert! 

Leider konnte Gabi Baumann nicht dabei sein, dafür begleiteten uns Mirjam Frick und Jac-

queline Kressig, welche seit Sommer aktiv im Vorstand mittun und sich in unsere Tätigkeiten 

einführen lassen. 

Anita Brunner 

 

 

3 Bericht aus den Tagesstrukturen Remetschwil 

3.1 Bericht der Vorsitzenden des Arbeitskreises Tagesstrukturen 

Bis zur Generalversammlung im März 2013 übte Sandra Suter die Funktion der Vor-

sitzenden des Arbeitskreises Tagesstrukturen aus. Nach ihrem Rücktritt blieb dieser Posten 

leider unbesetzt. An der ersten Vorstandssitzung nach der GV, im April 2013, wurde ich an-

gefragt, ob ich mich ad Interim für diese Aufgaben zur Verfügung stellen wolle. Meine Be-

denken waren gross, beinhaltet der Vorsitz doch als Hauptaufgabe die Schnittstelle zwischen 

Vorstand und Betrieb. Bin ich dieser Aufgabe zeitlich und von meinem Wissen her gewach-

sen? – Nach gründlichen Überlegungen und Mut machenden Gesprächen mit Daniela 

Schlögl und Anita Brunner, sagte ich zu. 

 

Als ich im Mai das Amt als Vorsitzende Tagesstrukturen übernahm, wurde ich sehr kompe-

tent empfangen. Ich durfte in relativ kurzer Zeit viel lernen und erhielt einen informativen und 

interessanten Einblick in den Arbeitsalltag unserer Betreuerinnen. Die Zusammenarbeit mit 

Daniela Schlögl war für mich sehr bereichernd und ich möchte mich herzlich für den immer-

währenden Support bedanken. 

 

Trotz meiner guten Erfahrungen möchte ich das Amt per Generalversammlung gerne in an-

dere Hände geben und mich wieder ganz auf mein Ressort beschränken. Dem Team wün-

sche ich weiterhin viel Freude und bereichernde Momente mit den Kindern. 

Fabienne Zollinger 
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3.2 Weiterbildung 

Das Betreuungsteam hat auch 2013 spannende Weiterbildungen besucht. 

 

Bereits fester Bestandteil ist der Vernetzungsanlass, welcher jährlich vom Mittagstisch Aar-

gau Mitte Oktober angeboten wird. Dieses Jahr zum Thema: „Integrative Schule (IS) – Her-

ausforderung nicht nur für die Schule!?“ 

 

Im November nahm das Team an einer Weiterbildung der Berufsschule für Gesundheit und 

Soziales in Brugg teil. In einem Referat erfuhren die Teilnehmer spannende Aspekte zum 

Thema „Gehirnentwicklung im Jugendalter und Auswirkungen auf das Verhalten“. 

 

Die dritte Fortbildung hat das Team intern zusammen mit Marianne Leber, Erwachsenen-

bildnerin, wahrgenommen. Thema der internen Weiterbildung war „Umgang mit Kindern an-

hand von Praxisbeispielen“. Hier konnte sich das Team intensiv mit aktuellen Problemen des 

Alltags auseinandersetzen und gemeinsam Lösungsansätze besprechen.  

 

Ich finde es sehr wichtig, dass sich das Team sowohl intern wie extern an Weiterbildungen 

austauschen kann. Die intensive Auseinandersetzung mit einem Thema – manchmal bren-

nender, manchmal weniger aktuell – hilft unseren Betreuerinnen, sich immer wieder mit sich 

und der eigenen Arbeit auseinander zu setzen und zu reflektieren. Dies kommt in der Hektik 

des Alltages oft zu kurz, ist aber entscheidend für eine gute Betreuungskultur. Insofern dan-

ke ich den Betreuerinnen für ihr Engagement! 

Anita Brunner 

 

 

3.3 Nachmittagsaktivitäten 

Schulgarten 

Im vergangenen Frühjahr konnten wir leider niemanden mehr für die Durchführung und Lei-

tung des Schulgartens gewinnen. Aus diesem Grund mussten wir diesen aus dem Angebot 

streichen. 

 

Malkurs 

Von Januar bis Juni besuchten drei Künstler/innen bei Ellen Schuler den Kurs „kreatives Ma-

len“. Mit viel Begeisterung und Freude liessen sich die Kinder auf das von Ellen Schuler ge-

stellte Thema ein und lernten verschiedene Techniken und Tricks kennen. Fast wöchentlich 

trugen sie stolz eine Zeichnung – kleine Meisterwerke - nach Hause.  

Leider findet der Kurs mangels Teilnehmer derzeit nicht mehr statt. 
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Osterbacken 

Am Mittwoch vor Ostern war der Andrang für unser Osterbacken, welches der Betrieb anbot, 

so gross, dass wir den Kurs doppelt durchführen konnten. Mit Freude kneteten die Kinder 

den Zopfteig und formten das Osternest. Ich bin mir nicht sicher, ob alle frisch gebackenen 

Osternester ganz nach Hause gekommen sind - es hat verführerisch geduftet. 

 

 
 

Kräutertopf basteln 

Am 8. Mai 2013, kurz vor dem Muttertag, bastelte eine kunterbunte Schar Kinder mit Begeis-

terung ihren Kräutertopf. Das Wetter war herrlich, die Sonne wärmte und die Kinder verzier-

ten mit Farben ihre Tontöpfe. Unter der Leitung von Daniela Schlögl bepflanzten sie diesen 

anschliessend mit den ausgewählten Kräutern, welche mit viel Liebe einzeln beschriftet wur-

den. Zu guter Letzt steckten sie Rutenzweige in die Töpfe, welche oben mit bunten Bändern 

geschmückt wurden. 

Anita Brunner 
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3.4 Bericht der Betriebsleitung 

Beim Schreiben des Jahresberichts habe ich mir die Frage gestellt: „Was brauchen eigent-

lich Kinder zum Glücklich sein?“ Nebst Nahrung, Schlaf, einem Dach über dem Kopf, gibt es 

doch ergänzend noch weitere Faktoren. Hier meine persönliche Auflistung: 

 

Eine Bezugsperson: Eine freundliche, liebevolle Person die es begleitet, ihm zuhört, es an-

nimmt so wie es ist, mit all seinen Eigenarten. Jemand der es bestärkt, ihm Mut macht und 

das Kind ernst nimmt. 

 

Erfahrungen: Erfahrungen machen können, sich in der Welt orientieren, seinen eigenen Weg 

zu gehen aber auch Misserfolge zu erleben. Diese wiederum zeigen dem Kind was geht und 

was nicht. Daraus können Kinder weitere Erfahrungsmöglichkeiten ableiten und aus den 

eigenen Erkenntnissen lernen.  

 

Menschen, die es mögen: Nicht nur die Bezugsperson ist wichtig sondern auch ein Umfeld in 

dem es getragen wird und sich wohl fühlt. Eine Gruppe von Menschen in der man sich ge-

borgen fühlt, in der man so sein kann wie man ist, in der man für einander da ist. 

 

Grenzen und Strukturen: Seine eigenen Grenzen zu kennen und immer wieder neu erproben 

zu können in einem Umfeld, das einem Grenzen aufzeigt, gibt Sicherheit und Struktur. Auf 

die kann man sich verlassen, die sind verlässlich und geben Halt.  

 

Ja genau das können wir den Kindern bieten. Seit Jahren arbeiten Cäcilia, Heidi, Karin, Nico-

le und ich zusammen, seit Oktober ergänzt Sonja unser Team. Wir kennen uns gut und sind 

uns vertraut. Wir arbeiten gerne miteinander. Das spüren auch die Kinder.  

 

Brauchen uns die Kinder oder brauchen Kinder das Angebot der Tagesstrukturen? Macht es 

einen Unterschied mit welchen Voraussetzungen die Kinder zu uns kommen? Ob die Eltern 

arbeiten oder nicht. Aus Gesprächen mit den Erwachsenen höre ich oft, dass sie das Ange-

bot nicht brauchen. Doch kann es nicht als Bereicherung für die kindliche Entwicklung gese-

hen werden? 

 

Kann es für ein Kind nicht einfach schön sein in der Gemeinschaft mit anderen Kindern zu 

spielen, eine Mahlzeit einzunehmen? Brauchen Kinder nicht vor allem Kinder? Wollen nicht 

Kinder vor allem mit Kindern ihre Zeit verbringen? Ich bin mir aus meiner Erfahrung sicher, 

Kinder kommen gerne in den Betrieb, weil sie hier Gleichaltrige finden und Freundschaften 

pflegen können. Sie lernen schnell sich in der Gruppe zu orientieren und sich hier wohl zu 

fühlen und übernehmen Verantwortung für andere. Hier spielt es keine Rolle ob die Eltern 

das Angebot „brauchen“. Was zählt ist, ob sich die Kinder hier wohl fühlen. 
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Hier durfte ich dieses Jahr wieder sehr schöne Begegnungen begleiten. Sei es das Kinder-

gartenkind, das von Drittklässlerinnen begleitet und in den Alltag eingeführt und unterstützt 

wird. Sei es der Primarschüler der an den Lippen des Oberstufenschülers hängt und seinen 

Schilderungen aus dem Alltag folgt. Gemeinsam kochen, backen, basteln, Fussballspielen 

und/oder auch mal Aufgaben machen. Gemeinsam ein Buch anschauen, eine Burg bauen, 

ein Adventsfenster basteln. All das brauchen Kinder und machen es gerne.  

 

 
 

Sehr oft ist es auch nur das gemeinsam füreinander da zu sein, in der Gemeinschaft seinen 

Platz zu haben. Zu wissen, hier gehör ich dazu. Das macht Kinder glücklich. 

Daniela Schlögl 
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3.5 Personalwesen 

Wieder ist ein Jahr wie im Flug vergangen. Da wir neu auch am Mittwochnachmittag Kinder 

betreuen dürfen, konnten wir im Herbst mit dem Neuzugang von Sonja Paul ein wertvolles 

Teammitglied willkommen heissen. Sie hat sich rasch eingelebt, bringt sich aktiv ein und ist 

uns eine tolle Stütze.  

 

Unser Betreuungsteam besteht per dato aus folgenden Mitarbeitenden: 

Heidi Giani, Karin Hochstrasser, Cäcilia Meier, Sonja Paul, Daniela Schlögl und Nicole Zyka. 

 

Die Leiterin der Tagesstrukturen Remetschwil, Daniela Schlögl nahm im September 2013 ihr 

letztes Studienjahr in Angriff. Wir wünschen Ihr für die letzte Ausbildungsetappe viel Elan 

und gutes Gelingen. 

 

Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen, die täglich dafür sorgen, dass sich die 

Kinder wohlfühlen und die Eltern ihre Kinder mit gutem Gefühl in unsere Obhut geben kön-

nen. 

Nun blicken wir voller Zuversicht ins neue Jahr und freuen uns auf eine weiterhin gute Zu-

sammenarbeit. 

Fabienne Zollinger 

 

4 Statistik 

4.1 Verein  

Gegenüber dem Vorjahr ist die Mitgliederzahl leicht zurückgegangen. Nicht alle Familien, 

welche ihre Kinder neu bei uns für die Betreuung anmelden, werden auch Mitglied im Verein. 

Wie bereits im Vorjahr beobachtet, treten noch Mitglieder der ersten Stunde aus. 

Weiter ist die Tendenz beobachtbar, dass Kinder nicht nur an einem Tag, sondern teils 

gleich an drei bis fünf Tage betreut werden. Entsprechend haben wir auch nicht mehr gleich 

viele verschiedene Kinder, respektive Familien, welche die Betreuung beanspruchen. 

Anita Brunner 
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4.2 Tagesstrukturen  

Im Gegensatz zum Schuljahr 2012/13 besuchen im Schuljahr 2013/14 nur sehr wenige Kin-

der die Betreuung von 7.00 – 9.00 Uhr. Diese Entwicklung macht deutlich, wie stark der Be-

trieb einerseits vom Stundenplan abhängig ist, andererseits aber auch von der 

Zusammensetzung der Klassen – viele Busslinger-Kinder in der gleichen Klasse oder einzel-

ne Kinder, welche um 8 Uhr mit den älteren Geschwister bereits nach Remetschwil kommen 

und bis 9 Uhr in der Betreuung spielen. 

Die Nachfrage beim Mittagstisch ist stabil und bei den Nachmittagsbetreuungen konnten wir 

eine Zunahme verzeichnen. 

Anita Brunner 
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4.3 Internet 

Hier noch ein kurzer Überblick über die Zugriffe im vergangenen Jahr auf unsere Homepage.  

Gesamthaft landeten 3‘102 Besucher auf unserer Homepage, welche 21‘333 Seiten aufgeru-

fen haben. Die am häufigsten besuchten Seiten waren die Infoseite über den Vorstand (453), 

das Leiterinnen- und Betreuungsteam (406), wer wir sind (394) und die Fotogallerie (345). 

Die Besucher kamen hauptsächlich via Suchmaschinen (google: 414) und via Verlinkungen 

von anderen Websites (remetschwil.ch:127, Schule Remetschwil: 19). 

 

Diese Statistik hilft uns unsere Informationen im Internet punktuell und effizient zu verbes-

sern. 

Maurizio Giani 

 

 
 

 

 

 

 
Vielen herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit 
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5 Finanzen 

Gemeindebeiträge 

Der finanzielle Beitrag der Gemeinde für den Personalaufwand in der Betreuung ist gegen-

über dem Jahr 2012 unverändert geblieben. 

 

Administrationsbeiträge 

Die Gemeinde beteiligt sich weiterhin an  die Betreuung von 8.00 – 9.00 Uhr sowie von 11.00 

– 12.00 Uhr, auch wenn nur ein Kind diese Betreuungsstunden besucht. 

 

Bauarbeiten in der Wohnung SchTaRK 

Im Sommer wurde aufgrund von Dichtungsarbeiten der Boden des Balkons neu gemacht. In 

diesem Zusammenhang wurde anstelle des Wellblechdaches eine neue Sonnenstore mon-

tiert. Die Kosten übernahm die Gemeinde. Vielen Dank, wir haben so auch an trüben Tagen 

etwas Licht in der Küche! 

 

Kantonsbeitrag 

Auch für das Jahr 2013 konnten wir eine Akontozahlung beantragen. Der Kanton beteiligt 

sich an privaten Institutionen der Tagesbetreuung von Kindern im Umfang von maximal 20% 

der anrechenbaren Betriebskosten, sofern sich die Gemeinde aufgrund einer Leistungsver-

einbarung angemessen beteiligt. 

 

Einnahmen aus Vereinsanlässen 

Einnahmen aus „eigener“ Kraft konnten wir im Jahr 2013 aus dem Kerzenziehen erzielen. 

Dieser traditionelle Anlass gehört in die Agenda des Verein SchTaRK und brachte CHF 

1‘365.30 ein. 

 

Ausgaben 

Neue Haushaltsachen wie beispielsweise ein Warmhaltegerät für das Essen sowie Spiele 

und Bastelmaterial wurden nach Bedarf ebenfalls besorgt. 

 

Die Erfolgsrechnungen und Bilanzen für das Jahr 2013 werden in einem separaten Doku-

ment ausgewiesen. 

Monica Sottile 
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6 Ausblick 

Für den Vorstand gilt es im kommenden Jahr gleich drei wertvolle und bisher aktive Mitglie-

der zu ersetzen. Dies wird sicherlich nicht einfach, aber dank der Mitarbeit von Mirjam Frick 

und Jacqueline Kressig seit Sommer 2013 klafft die Lücke nicht so gross. 

 

Den Verein erwartet ein arbeitsreiches Jahr. Immer häufiger sind beide Elternteile der be-

treuten Kinder berufstätig. Daraus erwächst der verständliche Wunsch nach einer Ferienbe-

treuung für Remetschwiler Kinder. Zusammen mit den Tagesstrukturen der 

Nachbargemeinden werden wir versuchen, diesem Wunsch nachzukommen. Weiter soll die 

Leistungsvereinbarung, welche wir mit der Gemeinde Remetschwil haben, den heutigen Ge-

gebenheiten angepasst werden. 

 

Betrieb und Vorstand des Vereins SchTaRK bedanken sich bei allen für die grosszügige Un-

terstützung während des vergangenen Jahres. 

Mirjam Frick und  Anita Brunner 
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7 Wer wir sind 

 

Der Vorstand 

 
Anita Brunner Präsidentin 

Gabi Baumann Öffentlichkeitsarbeit 

Maurizio Giani IT 

Sandra Jäger Aktuariat 

Monica Sottile Finanzen 

Fabienne Zollinger Personal 

vakant Arbeitskreis Tages-

strukturen 

Maurizio Giani Monica Sottile 

Gabi Baumann 

Sandra Jäger 

Fabienne Zollinger 
Anita Brunner 

Der Betrieb 

 
Daniela Schlögl Leitung und Betreuung 

Melanie Bernasconi Coaching 

Corinne Cocciolo Reinigung 

Heidi Giani Betreuung 

Karin Hochstrasser Betreuung 

Cäcilia Meier Betreuung 

Sonja Paul Betreuung 

Nicole Zyka Betreuung 

Daniela Schlögl 

Cäcilia Meier 

Karin Hochstrasser 

Nicole Zyka 

Heidi Giani 

Melanie Bernasconi 

Corinne Cocciolo 

Sonja Paul 


