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1 Einleitende Worte der Präsidentin 

Zusammen mit den übrigen Vorstandsmitgliedern blicke ich gerne auf ein spannendes, aber 

teilweise auch auf ein strenges Jahr zurück. 

 

Lichtblick & Zukunft 

Mit dem Wissen um zwei Rücktritte auf die Generalversammlung 2011 aus dem Vorstand 

und der schwierigen Suche nach Unterstützung im Vorstand starteten wir ins 2011. 

Erfreulicherweise meldete sich Maurizio Giani und begleitete uns bereits ab Januar als Gast 

an den Vorstandssitzungen. Er konnte bereits viele Themen kennenlernen und uns mit sei-

nem Wissen unterstützen. - So kam auch von ihm die Idee eines Infoabends für Vorstands-

arbeit im Verein SchTaRK. Wir konnten Ende Februar gut über ein Dutzend interessierte 

Personen im Gemeindesaal zu unserer Infoveranstaltung begrüssen, was für uns ein erster 

Lichtblick war. Aus diesen Reihen gesellten sich kurz vor der Generalversammlung Ende 

März fünf junge, motivierte Frauen, welchen unsere Tagesstrukturen im Dorf ein Anliegen 

sind, zu uns. 

Seit der Generalversammlung Ende März 2011 ist unser Vorstand mit 8 Mitgliedern erfreu-

lich gut dotiert. Monica Sottile und ich sind die einzigen „Altgedienten“, was für uns zeitweise 

mit viel (Ein-)Arbeit verbunden war. Nach Jahren der Doppelbelastung mit verschiedenen 

Ressorts können wir heute die Arbeiten besser aufteilen und die Arbeitsbelastung in Gren-

zen halten. Das Wichtigste jedoch ist, dass sich eine motivierte Gruppe von Frauen und ei-

nem Mann zusammen für ein gemeinsames Ziel einsetzt - für unsere Kinder und somit für 

unsere Zukunft! 

 

Arbeit & Politik 

Wie bereits erwähnt, lastete nach der Generalversammlung viel Arbeit und Verantwortung 

auf zwei Personen. 

Einige Arbeiten konnten durch die neuen Mitglieder rasch und selbständig angegangen wer-

den, da es sich um Neuerungen handelte. So verfügen wir seit April 2011 über gemeinsa-

men externen Speicherplatz um Dokumente für alle zugänglich ablegen zu können. Auch für 

den Betrieb ist dadurch die Speicherung und Datensicherung von Extern gewährleistet. 

Andere Gebiete, wie die Betreuung der Kurse und des Betriebes Tagesstrukturen selbst, 

Veranstaltungen wie das Kerzenziehen organisieren, Kontakte zu Schule und Hauswart, das 

ganze Personalwesen mit Löhnen und Verträgen etc. wurden schrittweise übergeben. 

Parallel zur Arbeit in unserem Verein verfolgten wir auch, was in den Gemeinden um uns 

herum passiert. Einige Gemeinden wie Wettingen zeigen sich bei den Tagesstrukturen sehr 

zurückhaltend, während sich zum Beispiel Niederrohrdorf an ihrer Gemeindeversammlung 

für einen umfangreichen, dreijährigen Pilotversuch ausgesprochen hat. 

Diese unterschiedlichen Auffassungen, was und in welchem Umfang sinnvoll ist im Bereich 

der Kinderbetreuung zeigt sich auch bei den Diskussionen im Grossen Rat des Kantons 

Aargau. Im Gesetzesentwurf über die Einführung von bedarfsgerechten Tagesstrukturen in 

den Gemeinden, welcher in der Teilrevision des Sozialhilfe- und Präventionsgesetzes (SPG) 

von der Regierung vorgeschlagen wurde und bis September 2010 in der Vernehmlassung 

war, sind viele entscheidende Punkte vom Grossen Rat zerpflückt worden und der Geset-

zesentwurf wurde zurück ans Departement gewiesen. Somit tritt die geplante Inkraftsetzung 

vermutlich nicht per 1.1.2013 ein. 
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Für uns als Verein, welcher sich für eine professionelle Betreuung mit ausgebildetem Perso-

nal stark macht, ist diese Entwicklung nicht befriedigend. Die derzeitige Stossrichtung im 

Kanton fördert die Professionalisierung der Kinderbetreuung im Bereich Tagesstrukturen nur 

ungenügend. 

 

Freude & Spannung 

Nach dem doch schwierigen Start ins neue Jahr mit der oben erwähnten Suche von Mitglie-

dern für den Vorstand, war die Freude um so grösser, gleich durch sechs neue Personen 

verstärkt zu werden. 

Jedes neue Mitglied bringt sein Wissen ein und konnte im Laufe des Sommers seinen Platz 

im Vorstand und dem Verein finden. Gleich vier Mitglieder haben noch kleine Kinder, welche 

noch nicht im Schulalter sind. Die Mischung aus all unseren verschiedenen Perspektiven 

verkürzt die Diskussionen nicht immer, führen jedoch zu spannenden Ergebnissen. Gerade 

für die Gewinnung von künftigen Kunden, also jenen Familien, welche erst in Zukunft unsere 

Dienste vielleicht in Anspruch nehmen werden, beschreiten wir Anfang 2012 neue Wege. 

Die Spannung steigt, ob wir mit unserer eher offensiven Strategie Erfolg haben werden und 

für das kommende Schuljahr 2012/13 wieder mehr Kinder in der Betreuung sehen werden. 

 

Anita Brunner 
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2 Bericht aus dem Verein 

2.1 Veranstaltungen 

Im Berichtsjahr konnten wir zwei Anlässe organisieren: SchTaRKe Aktivitäten bei „Remi 

Rollt“ zusammen mit dem BC Fislisbach. 

 

Sonntagsbrunch + Badminton, ein Blick „hinter die Kulissen“ 

Vom 2. bis 4. September 2011 hat in Remetschwil nach mehr als 10 Jahren wieder ein Ju-

gend- und Dorffest stattgefunden. Unter dem Motto „Remi Rollt“ waren die Dorfvereine auf-

gerufen, das Fest mitzugestalten – eine Gelegenheit, den Verein einer breiten Öffentlichkeit 

zu präsentieren. Die Präsenz des Vereins SchTaRK an diesem Dorffest war für mich in der 

zweiten Jahreshälfte 2010 als damalige Präsidentin des Vereins SchTaRK und für meine 

Vorstandskolleginnen gesetzt. Unklar war noch, wer Lead, Organisation und Verantwortung 

des SchTaRK-Beitrages übernimmt und mit welchem Beitrag man auftreten will. 

 

Um es vorwegzunehmen: 

Der Sonntagsbrunch ist gelungen! Und es ist ein tolles Gefühl, dass sich die Arbeit gelohnt 

hat! Die Besucher waren zufrieden – schade für all diejenigen, die nicht dort waren, aller-

dings gab es auch keine freien Plätze mehr ... Wir hatten ein wunderbar angeordnetes und 

abwechslungsreiches Buffet, alle sind satt geworden, die Reste hielten sich in Grenzen, das 

Küchenteam hat in kurzer Zeit unglaublich viele Stapel dreckigen Geschirrs abgearbeitet, 

und wir haben ca. 270 Brunch-Besucher in 2 1/2 Stunden auf 250 Plätze verteilt und am Buf-

fet vorbeigeschleust ohne dass Chaos ausgebrochen ist! Nicht zu vergessen die zusätzli-

chen Anstürme für Kaffee und Kuchen vor und nach den Aufführungen.  

Auch finanziell hat sich der Einsatz für den Sonntagsbrunch für die beiden beteiligten Verei-

ne - SchTaRK  und Badminton Club Fislisbach - gelohnt: Der Gewinn für die Vereinskassen 

fällt jeweils vierstellig und sogar etwas höher aus als angenommen! 

 

Welches Programm haben wir am Dorffest geboten? 

Freitag und Samstag (SchTaRK): 

 SchTaRKer Flammkuchenstand hinter dem „Maxi“: Es werden feine Flammkuchen 

nach Original-Rezept aus dem Elsass angeboten. Damit man sich auch wie Gott in 

Frankreich fühlt, wird das Ganze mit einem leckeren Wein versüsst. Bon appétit! 

 Pizzabacken für Kinder (beim Flammkuchenstand): Jedes Kind darf sich seine Piz-

za selber nach seinem Geschmack belegen. Dann ab mit der Pizza in den Ofen und 

nach wenigen Minuten ist die Pizza zum Verspeisen parat! 

 

Sonntag (SchTaRK + BC Fislisbach): 

 Sonntagsbrunch in der Turnhalle Remetschwil (mit Darbietungen gemäss Festpro-

gramm)  

 Badminton Plausch für Jung und Alt auf der Schulhauswiese 

 

Von der Idee bis zur Umsetzung 

In einem ersten Vorgespräch mit dem Dorffest OK im September 2010 kristallisierte sich 

heraus, dass bereits viele andere Vereine ihre Ideen an das Dorffest OK herangetragen ha-

ben und für den Verein SchTaRK so viel gar nicht mehr „übrig blieb“: unter anderem wurde 

für die Durchführung des Sonntagsbrunch noch ein Verein gesucht. Warum nicht, haben wir 
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uns gedacht – verbinden könnte man dies doch mit sportlichen Aktivitäten, die die Kinder 

beschäftigen und vielleicht sogar die Erwachsenen herausfordern: So entstand die Idee, ei-

nen Teil der Schulhauswiese, die am Sonntag nicht belegt war, für einen Badminton-Plausch 

zu nutzen. Damit war der Badminton Verein Fislisbach „mit im Boot“ und die Organisation auf 

mehrere Köpfe verteilt. Da wir so nur am Sonntag präsent gewesen wären, kam die Idee von 

Marlene Kilian, doch an den beiden anderen Tagen einen Flammkuchen-Stand mit Pizza-

backen für Kinder zu organisieren. 

 

Im Januar 2011 formierte sich dann das SchTaRK- und BC-Fislisbach-interne Dorffest-OK:  

 Verein SchTaRK: Marion Stern (Verantwortung Sonntagsbrunch), Marlene Kilian 

(Verantwortung Flammkuchenstand), Albrecht Kilian, Monica Sottile 

 BC Fislisbach: Olaf Stern (Verantwortung Badminton), Uschi Hüppin, Richi Hüppin 

Eines ist uns zu dem Zeitpunkt nicht wirklich bewusst gewesen: es galt verschiedenste Akti-

vitäten zu organisieren. 

 

An der GV des Vereins SchTaRK vom März 2011 konnten wir das interne OK und die Ideen 

für den SchTaRK-Auftritt am Dorffest präsentieren. Gleichzeitig sind mit den Einladungen zur 

GV Helferlisten verteilt worden, in die sich interessierte Mitglieder und Nicht-Mitglieder ein-

tragen konnten. So gewannen wir schon viele Helfer.  

 

Der „Grundstock“ war gelegt, aber je näher der Sommer rückte, desto mehr Fragen tauchten 

auf, u.a.: Wie können wir eine gewisse Planungssicherheit gewinnen bzgl. der Anzahl 

Brunch-Besucher und damit der einzukaufenden Essensmengen? Wie viel Brot, wie viel But-

ter, .... ??? So entstand die Idee, die Möglichkeit einer Anmeldung und Platzreservierung für 

den Brunch zu bieten. Dank Unterstützung des Dorffest-OK’s – insbesondere von Bea  

Spinelli, Rolf Leimgruber, Röbi Furrer und Sibylle Spaltenstein – war es uns möglich, den 

Anmeldetalon für den Sonntagsbrunch zentral mit dem Dorffest-Flyer an die Remetschwiler 

Haushalte zu versenden und auf der Homepage von „Remi rollt“ zu plazieren ... Aber auch 

ein Flyer will entworfen, gedruckt (1‘000 Exemplare in Farbe), die Zusammenarbeit mit dem 

OK koordiniert und die Versandunterlagen gefaltet und in Umschläge verpackt sein. 

 

In den letzten Wochen vor dem Fest wurde es dann ernst und es mangelte nicht an Arbeit: 

definitive Einsatzpläne für die Helfer erstellen – wobei es am Schluss doch immer noch an 

der einen oder anderen Person fehlte – Einkaufslisten bearbeiten, Geschirr organisieren, 

welches nicht in der Küche der Turnhalle zur Verfügung stand, ein Buffetplan kreieren, ein 

Tisch- und Bestuhlungsplan für den Brunch in der Turnhalle mit wertvollem Input von Franz 

Schneider erstellen, ein Markierungswagen für die Badmintonfelder wie auch die (200 kg 

schweren) Netzständer organisieren und schliesslich ca. 250 Anmeldungen entgegenneh-

men und einen Sitzplan erstellen ... und dieser musste „verheben“ trotz spontanen Ab- und 

Anmeldungen …!  

 

Last but not least 

Eine organisatorische Herausforderung für den Sonntagsbrunch bestand darin, die Turnhalle 

von einer Disco, die bis 4 Uhr morgens dauerte, in ein Buffet mit Bestuhlung umzuwandeln, 

welches um 9 Uhr parat sein musste. So begann der Tag recht früh! Dank des grossen Ein-

satzes der Dorffest-OK-Mitglieder Franz Schneider, Thomas Gehrig und Hannes Brunner ist 

dies wunderbar gelungen. Zu erwähnen ist auch noch, dass uns doch trotz guter Planung 

Butter und Joghurt ausgingen. Ein Telefonat mit Theo Wettstein vom Maxi-Laden hat ge-
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reicht und wir bekamen den Ladenschlüssel und konnten Nachschub organisieren. So etwas 

ist nur in einem Dorfladen möglich. Herzlichen Dank nochmals, Theo! Am frühen Nachmittag 

ging uns dann das Wechselgeld aus … hier konnte uns aber zum Glück rasch Bea Spinelli 

aushelfen. 

Ohne die Mithilfe zahlreicher Mitglieder des Vereins SchTaRK und des BC Fislisbach hätten 

wir die diversen Aktivitäten nicht so gelungen durchführen können! An dieser Stelle noch-

mals allen Helfern ein herzliches Dankeschön dafür! Insbesondere danken möchte ich auch 

meinen Kolleginnen im internen OK – Marlene, Uschi, Monica, Albrecht und Olaf für ihren 

tollen und zeitintensiven Einsatz!  

Von meiner Seite aus kann ich sagen, dass ich mich sehr gerne für den Verein am Dorffest 

engagiert habe und es mir persönlich viel Spass bereitet hat, auch wenn hier und da die 

Grenzen erreicht waren. 

Leider gibt es kein einziges Foto vom Sonntagsbrunch oder vom Badminton – wenn das eine 

oder andere Vereinsmitglied über Fotos verfügt bzw. jemanden mit Fotos kennt, würden wir 

uns über die Zusendung riesig freuen! 

Marion Stern, SchTaRK-internes Dorffest OK 
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Flammkuchenstand 

Vor den Sommerferien 2011 baten wir alle Mitglieder des Vereins SchTaRK um Mithilfe für 

jeweils 3,5 Stunden Arbeits-Einsatz. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön noch-

mals an alle Helfer, ohne die der Flammkuchenstand nicht hätte bestehen können! 

 

Unsere letzten und somit sehr aktiven Vorbereitungen begannen bereits Anfangs der Woche 

mit:  

 Festzeltaufbau (Sponsor: Herr Thomas Gehrig),  

 Inneneinrichtung des Festzeltes wie Holzbodenverlegung (Sponsor: Fa. Hartwag AG)  

 Montage und Bereitstellung der Lichterketten (Sponsor: die Familien Rimann und Gut)  

 Bereitstellung der Tische und Bänke (Sponsor: Dorffest-OK) 

 Bereitstellung der Stehtische (Sponsor: Fa. Elinag und Fa. Hartwag AG) 

 Blumendekoration (Sponsor: Marlis Meier) 

 Bereitstellung der Teige für Flammkuchen und Pizza (Sponsor: Fa. Coop AG) 

 

Zwischenzeitlich wurde fröhlich dekoriert und die Zutaten für Flammkuchen und Pizza einge-

kauft. Nun konnte es losgehen! 

 

Der Freitagabend lief sehr zäh an und endete auch nicht so erfolgreich, wie wir uns das vor-

gestellt hatten. Da sank etwas die Euphorie. Der Samstag dagegen war ein voller Erfolg. 

Selbst zu Spitzenzeiten mussten unsere Gäste nur max. 15 Minuten auf ihren Flammkuchen 

warten. Das spricht für eine super Organisation! Auch die Kinder hatten viel Freude und 

Spass beim selber Belegen ihrer Pizzen. Nach dem schlecht gelaufenen Freitag, beschlos-

sen wir, am Sonntag den Flammkuchenstand nochmals zu öffnen und das erwies sich als 

eine tolle Idee. An dieser Stelle möchte ich ganz besonders Gabi und Christoph Gut,  

Maurizio Giani und natürlich Albrecht Kilian danken, die spontan ihre Hilfe am Sonntag an-

geboten haben! Schliesslich war ja der Sonntag nicht eingeplant!  

Schlussendlich haben wir mit dem Flammkuchen / Kinderpizza-Stand einen tollen Gewinn 

herausgeholt, der dem Verein SchTaRK in vollem Umfang zugute kommt! 
Marlene und Albrecht Kilian 
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Alle Jahre wieder ... Kerzenziehen in Remetschwil  

Das alljährliche Kerzenziehen des Vereins SchTaRK fand dieses Jahr am 23. und 24. No-

vember 2011 statt. Auch wenn der Winter noch auf sich warten lässt, vermochte das Ker-

zenziehen uns alle in eine vorweihnachtliche, winterliche Stimmung zu versetzen. So 

schufen denn viele Kinderhände zahlreiche Kunstwerke. Seien sie rund, gedreht, mit Tupfen 

oder Bienchen verziert – die Kerzen werden an Weihnachten bestimmt mit Stolz und leuch-

tenden Augen verschenkt. Für den Schwatz mit der Nachbarin oder für eine Stärkung bei 

Punch, Kaffee und Kuchen lud unsere kleine Kaffeestube ein. Bei dem nebligen Wetter war 

sie denn auch sehr gut besucht und das Kuchenbuffet war schnell verzehrt.  

 

Allen Besucherinnen und Besuchern des Kerzenziehens und der Kaffeestube danken wir für 

ihre Unterstützung. Der Erlös kommt vollumfänglich den Tagesstrukturen Remetschwil und 

somit den Kindern unseres Dorfes zugute. Ein ganz spezieller Dank geht auch in diesem 

Jahr wieder an unseren Hauswart Franz Schneider, welcher für den Auf- und Abbau der 

ganzen Infrastruktur zuständig ist. Nur dank ihm konnten wir auch dieses Jahr das Kerzen-

ziehen wieder in gewohntem Rahmen durchführen. 

Gabi Baumann 
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3 Interne Vereinsanlässe 

3.1 Generalversammlung und Vorstandsanlass 

Generalversammlung 

An die 5. Generalversammlung denke ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge 

zurück. Nach einer sehr hektischen Vorbereitungszeit, geprägt von der Suche nach neuen 

Vorstandsmitgliedern, erlebte ich die Generalversammlung selber als angenehm und ent-

spannt. 

Marion Stern führte uns wie gewohnt sicher und kompetent durch die aktuellen Geschäfte. 

So gab es auch kaum Diskussionen. Einzig bei den neuen Tarifen wurden einzelne Fragen 

gestellt. Aber auch dieses Geschäft wurde schliesslich einstimmig genehmigt. 

An der GV selber mussten wir Gaby Kölbener, Aktuariat und Marion Stern, Präsidium nach 

langjähriger und engagierter Tätigkeit für unsern Verein verabschieden. Als Präsidentin hat 

sich Marion Stern sehr für unser Anliegen eingesetzt und mit Ausdauer und Engagement die 

Geschicke geführt - ganz herzlichen Dank! 

Neben Monica Sottile und Anita Brunner, welche sich zur Wiederwahl stellten, konnten wir 

sechs neue Mitglieder aufnehmen. Es sind dies Nadin Alefrovas, Gabi Baumann Schwegler, 

Maurizio Giani, Sandra Jäger, Sandra Suter und Fabienne Zollinger - alle wurden mit einem 

kleinen Willkommenspräsent begrüsst. 

 

Vorstandsanlass 

Unser Vorstandsanlass führte uns dieses Jahr zur „Bäsebeiz“ im Sennhof. Die meisten Mit-

glieder des Vorstandes gingen zu Fuss, trotz des sehr garstigen Wetters. Bei Speis und 

Trank konnten wir uns anschliessend über ganz andere Themen unterhalten als während 

den Sitzungen. Es wurde viel diskutiert und gelacht! 

Anita Brunner 
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Teamanlässe 

Am 8. Juni 2011 hat der Vorstand das Betriebsteam zum alljährlichen „Jahresabschlusshöck“ 

eingeladen. In der Wohnung des Vereins SchTaRK haben wir bei leichtem Sommerregen 

einen gemütlichen Abend verbracht. Es war auch eine tolle Gelegenheit für die Vorstands- 

und Betriebsleute sich näher kennen zu lernen. Jeder konnte auf dem Kanalgrill Fleisch- und 

Gemüsespiesse nach seinem Geschmack kreieren und  grillieren. Dazu gab es feine Saucen 

und eine grosse Auswahl an selbstgemachten Salaten. Das reichhaltige Dessertbuffet hat 

das feine Essen abgerundet und die fröhliche, offene Stimmung hat diesen Abend zu einem 

gelungenen Anlass gemacht. 

Sandra Suter 
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4 Neuer Vorstand – Bericht eines Newcomers 

Es war mir durchaus bewusst, dass ich der einzige Mann sein werde, welcher im Vorstand 

mitmachen wird. Das Wohlergehen des Vereins und der Tagesstrukturen war und ist mir 

aber dennoch so wichtig, dass ich hier unbedingt mitmachen wollte. So, wie in der Politik 

oder in einem Verein eine eingeschlechtliche Runde nicht immer vorteilhaft sein kann, so 

musste doch ein Mann in diesem von Frauen dominierten Verein sicher für den nötigen Aus-

gleich sorgen. Und dieser Mann bin halt ich.  

Das vergangene Jahr hat auch gezeigt, dass es eine gute Entscheidung meinerseits war. Ich 

durfte mit sehr sympathischen und kompetenten Damen zusammenarbeiten. So was erlebt 

nicht jedermann. Sicher haben Themen, wie schnelle Autos und Motorräder oder teure 

Mountainbikes gefehlt, dafür durfte ich andere Themen streifen, wie die Kindererziehung, 

Backen, Haushalt und Dorfpolitik. Die interessante Horizonterweiterung hat somit gewollt 

oder ungewollt stattgefunden. 

Alles in allem war das ein strenges aber für mich gutes Jahr, und ich freue mich schon aufs 

Kommende. 

Maurizio Giani 

 

 

5 IT 

Der Verein SchTaRK und der Betrieb in der Wohnung produzieren gezwungenermassen 

viele elektronische Dokumente. Durch die dezentrale Verteilung in verschiedenen Dörfern 

der Vorstandsmitglieder und der Betriebsangestellten ergab sich keine Möglichkeit, die elek-

tronischen Dokumente auf einem zentralen Datenserver abzulegen. Dokumente wurden 

deshalb per E-Mail umher geschickt mit dem Risiko der Datenvielfalt und der daraus resultie-

renden Unübersichtlichkeit. 

Ab diesem Jahr wurde eine neuzeitliche Lösung realisiert. Das Cloud-Computing hat beim 

SchTaRK Einzug gehalten. Beim Cloud-Computing werden die Daten zentral auf einem 

Speicher in einem Cloud (Wolke) gespeichert. 

Konkret haben wir beim Internetprovider green.ch Speicherplatz gemietet. Auf diesem Spei-

cherplatz, mit dem Produktnamen greendisk.ch, lassen sich via Internet auf einem zentralen 

Laufwerk Daten ablegen. Das Laufwerk kann man wie eine externe Festplatte am heimi-

schen PC verbinden, oder darauf via Web-Interface mit jedem beliebigen Internet-Browser, 

sogar mit einem Smartphone, zugreifen. 

Die Einführung hat sehr gut geklappt und die greendisk wird von allen rege genutzt. Die E-

Mail-Flut konnte drastisch reduziert, Effizienz und Kommunikation erheblich verbessert wer-

den. 

Maurizio Giani 
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6 Bericht aus den Tagesstrukturen Remetschwil 

6.1 Bericht der Vorsitzenden des Arbeitskreises Tagesstrukturen 

Als eines der neu gewählten Vorstandsmitglieder des Vereins SchTaRK durfte ich im Früh-

ling 2011 mein Wunschamt als Vorsitzende des Arbeitskreises Tagesstrukturen zusammen 

mit Nadin Alevrofas übernehmen. Wir haben uns dazu entschieden, dass Nadin primär den 

Bereich Nachmittagsaktivitäten betreut und ich für den Betrieb zuständig bin. Ich habe mir 

diese Aufgabe – als Bindeglied zwischen Vorstand und Betrieb – sehr interessant, spannend 

und lebendig vorgestellt. Diese Erwartungen wurden auch erfüllt, ja sogar übertroffen. Ich 

wurde herzlich und offen empfangen und wusste, dass ich ein schweres Erbe von Anita 

Brunner übernommen hatte. Sie hat diese Aufgabe über Jahre mit sehr viel Herzblut und 

Engagement ausgeübt. Step by Step hat Anita mir dann die anfallenden Pendenzen überge-

ben. Wichtig war jedoch primär, den Ablauf im Betrieb und das Betriebsteam kennen zu ler-

nen. Weiter auch den „Puls“ des Betriebes zu spüren und die Wünsche, Bedürfnisse, 

Anliegen und Herausforderungen kennen zu lernen. Ich durfte hierfür an Teamsitzungen 

teilnehmen, einen Mittagstisch besuchen, die Schulleitung kennenlernen und mit der Be-

triebsleitung Gespräche führen. Die arbeitsintensivste Aufgabe im Jahr 2011 war, einen neu-

en Essenslieferanten für den Mittagstisch zu finden, da die beiden bisherigen Lieferanten ab 

Frühling 2012 nicht mehr zur Verfügung stehen. Diese Aufgabe hat einige Arbeitsstunden 

gekostet und wir sind froh und dankbar, noch im 2011 eine sehr gute und passende Lösung 

für den Mittagstisch gefunden zu haben. Nach den Sportferien wird der neue Wirt des Re-

staurants „I de Chrüüzig“, Herr Urs Hotz, die Kinder vom Mittagstisch mit gesunden und ab-

wechslungsreichen Menus beliefern. Wir freuen uns auf die neue Zusammenarbeit.  

 

Bei dieser Gelegenheit danken wir dem Restaurant Kreuzstrasse und dem Restaurant Post 

für langjährige gute Zusammenarbeit und für die Verpflegung unserer Kinder. 

 

An dieser Stelle auch ein grosses Dankeschön an das Betriebsteam für die herzliche Auf-

nahme ins Team, die tolle Unterstützung, die vielen kreativen Inputs und den grossartigen 

Arbeitseinsatz. 

Sandra Suter 
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6.2 Personalwesen 

 

Im Bereich Personal standen verschiedene Anpassungen bei den Verträgen an. So 

benötigten wir per Sommer 2011 Springerverträge, bedingt durch die Umstrukturierung im 

Betrieb (siehe „Bericht der Leiterin Betrieb - neue Personalsituation“). Wir danken an dieser 

Stelle den austretenden Mitarbeiterinnen Sibylle Redmann, Heidi Zimmerli und Gertrudes 

Droux herzlich für ihren Einsatz für den Mittagstisch. 

Weiter mussten die Verträge für die Leitung Betrieb und für die Stellvertretende Leitung 

Betrieb den aktuellen Bedingungen angepasst werden. 

 

Seit September wird ein Teil der Reinigung nicht mehr nur durch die Betreuerinnen erledigt 

sondern durch eine Mitarbeiterin Reinigung abgedeckt. Wir begrüssen Corinne Cocciolo 

herzlich in unserem Betrieb. 

Nebst diesen Anpassungen konnten wir erfreulicherweise Nicole Zyka darin unterstützen, 

sich durch den Lehrgang „Schulkinder qualifiziert betreuen„ nützliches Fachwissen 

anzueignen, welches sie heute im Betrieb einsetzt. 

Daniela Schlögl, unserer Leitung Betrieb gratulieren wir ganz herzlich zur gelungenen 

Abschlussprüfung als „Fachfrau Betreuung Kinder“. Sie absolvierte die Prüfung mit Bravur 

und schloss als Zweitbeste in unserem Kanton ab! Gerne unterstützen wir Daniela auch auf 

ihrem künftigen Weg weiter - sie hat im September 2011 ihre dreijährige Ausbildung zur 

Sozialpädagogin HF gestartet. 

Ja, und diese Ausbildungsmöglichkeit können wir Daniela Schlögl nur ermöglichen, da uns 

seit Februar 2011 Melanie Bernasconi, ausgebildete diplomierte Sozialpädagogin, fachlich 

unterstützt. 

 

 

6.3 Nachmittagsaktivitäten 

Schulgarten 

Von Ende April bis vor den Sommerferien, haben sich 6 Kinder dem Schulgarten gewidmet. 

Unter der Leitung von Marlene Kilian ist verschiedenes Gemüse gesät, gepflegt und geerntet 

worden. Bestimmt hat sich dabei der eine oder andere „Grüne Daumen“ entwickelt und wir 

dürfen uns auf mehr freuen.  
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Karate 

In der ersten Jahreshälfte haben 12 Kinder das Karateangebot des Vereins in der Remet-

schwiler Turnhalle besucht. Geführt von Salvatore Arena haben die Kinder die Kampfkunst 

erlernen und oder vertiefen können. Nach den Sommerferien hat sich die Teilnehmerzahl 

leider um mehr als die Hälfte reduziert. Fünf Anfänger sowie Fortgeschrittene sind in der 

kleinen Gruppe auf ihre Kosten gekommen und konnten individuell trainiert werden. Durch 

die geringe Anzahl Kinder wurde die Trainingseinheit von Theresa, einer ausgebildeten Ka-

ratelehrerin des Fitnesscenters Arena, übernommen. Salvatore Arena hat dann Ende Jahr 

gute und solide Prüfungen abnehmen können, wobei auf Technikausführung, Haltung, Auf-

merksamkeit, Kampfgeist, Konzentration und Willen geachtet wurde. 

 

 
 

 

Malkurs 

Drei junge Künstler die sich bereits aus früheren Malkursen bei Ellen Schuler kennen, besu-

chen mit Freude und Engagement die Mallektionen  und können sich mit Leib und Seele 

verwirklichen. Die tollen Ideen der Kursleiterin spornen die Kinder an und die Ergebnisse 

können sich jedes Mal sehen lassen. So entstanden im Verlauf eines Jahres zahlreiche 

Kunstwerke, von der Fasnachtslarve bis hin zu einem Adventskalender. 

Nadin Alevrofas 
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6.4 Bericht der Leiterin Betrieb 

Frühling  

Im letzten Vereinsjahr gab es viele spannende und lehrreiche Erfahrungen. Meine persönlich 

prägendste war meine Abschlussprüfung als Fachfrau Betreuung Kinder, die im Frühling 

stattfand. Während 2.5 Jahren besuchte ich den Berufsschulunterricht neben meiner Arbeit 

im Betrieb, nun musste ich nur noch die Abschlussprüfung bestehen. 

In der ersten Woche nach Ostern fand die praktische Prüfung an den Tagesstrukturen in 

Remetschwil statt. Meine Prüfungsaufgabe bestand darin, einen Nachmittag mit anschlies-

sendem Nachtessen für Mädchen zu organisieren. Diese Aufgabenstellung freute mich sehr, 

da ich im normalen Betreuungsalltag selten lange Sequenzen planen kann. Mehrheitlich be-

suchen die  Kinder nur den Mittagstisch, da bleibt wenig Zeit für persönliche Gespräche.  

Da an allen Tagen mehr Jungen in der Betreuung angemeldet sind, werden Mädchen in de-

mokratischen Abstimmungen, wenn es um ein Spiel oder eine Aktivität geht, meist über-

stimmt. Das Thema genderspezifische Betreuung ist für mich deshalb ein aktuelles Thema 

und ich probiere es im Arbeitsalltag zu berücksichtigen. So war es für mich eine spannende 

Herausforderung, nur für Mädchen ein Angebot bereit zu stellen. 

Zu der Aufgabenstellung gehörte, dass die Mädchen bei der Planung und Vorbereitung des 

Nachmittags und des Nachtessens miteinbezogen werden. So bat ich die  Mädchen um Vor-

schläge für die Nachmittagsgestaltung. Ihre Wünsche waren Turnen, Spiele machen, einfach 

mal sein, Tanzen. Diese Wünsche habe ich dann in meine Planung miteinbezogen. Dann 

kam der ersehnte Nachmittag. Die Mädchen genossen die Zeit sichtlich. Für jedes Mädchen 

war etwas Spannendes dabei und der Nachmittag verging wie im Fluge. Nach dem feinen, 

von den Mädchen  gekochten Nachtessen, durfte ich die Kinder lachend und müde ihren 

Eltern übergeben. 

 

    
 

Obwohl es eine Prüfungssituation war und ich sehr nervös war, fand ich es eine tolle Erfah-

rung, die mir Spass gemacht hat. Nochmals möchte ich mich bei allen Mädchen für den ge-

lungen Nachmittag und die tolle Zusammenarbeit bedanken! 

Ein herzlicher Dank geht an meine Ausbildnerin Kerstin Reissig, die mich toll durch die Lehr-

zeit begleitet hat! 

Nach der gelungenen praktischen Prüfung, konnte ich mit einem guten Gefühl an die schrift-

liche Abschlussprüfung gehen. Ich bestand die Lehrabschlussprüfung mit der zweitbesten 

Note im Kanton. 
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Fortbildung  

Im Winter durften wir neu Melanie Bernasconi im Team begrüssen. Sie ist Sozialpädagogin 

und coacht seit Februar unser Team. Mit ihrer grossen Erfahrung konnte sie bereits viele 

Inputs in den Betreuungsalltag einbringen. 

Im Mai wollten wir den Ablauf des Mittagstischs etwas genauer unter die Lupe nehmen. Als 

erstes besuchten wir einen Hort in der Stadt  Zürich. Dort konnten wir als Team den Mittags-

ablauf beobachten. Zurück in Remetschwil besprachen wir unsere gesammelten Eindrücke 

und Beobachtungen. In einem weiteren Schritt versuchten wir die neuen Inputs in unsere 

Mittagsstrukturen einzubauen. 

Schon in den nächsten Wochen versuchten wir mit kleinen Veränderungen mehr Ruhe in 

unseren Ablauf zu bringen und sahen auch schon bald den Erfolg unserer Arbeit! 

 

Neues Schuljahr 

Die Sommerferien waren vorbei und wir starteten in ein neues Schuljahr. Alle Kinder, die sich 

bis Ende der Anmeldefrist für ein Angebot angemeldet hatten, konnten wir am gewünschten 

Tag berücksichtigen. 

Klar war von Anfang an, dass der Dienstag der beliebteste Tag werden würde, da an diesem 

Tag alle Kindergartenkinder und PrimarschülerInnen Unterricht haben. An allen anderen Ta-

gen sind die Mittagstische gut ausgelastet und es hat nur noch einzelne freie Plätze. 

Gerne hätten wir uns noch mehr Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung gewünscht, 

denn gerade in diesen Stunden können wir noch mehr auf das einzelne Kind eingehen.  

 

     
 

Neue Personalsituation 

Kinder brauchen einen einheitlichen Ablauf am Mittagstisch, das hat die Fortbildung im Mai 

klar gezeigt. Auch konnten wir feststellen, dass es als Betreuerin schwierig ist, eine Bezie-

hung zu den Kindern zu pflegen und Routine zu gewinnen, wenn man nur alle zwei Wochen 

im Einsatz ist. So haben wir uns entschieden, das Mitarbeiterteam zu reduzieren. Zur Zeit 

sind wir 5 Betreuerinnen und zwei Springerinnen. Dies macht es uns einfacher Absprachen 

zu treffen und uns auszutauschen. 

Da ich seit September an der HF Aarau Sozialpädagogik studiere, vertritt mich Karin  

Hochstrasser dienstags und mittwochs. Donnerstags arbeiten wir beide. 

Ich bin sehr zufrieden mit dieser Arbeitsteilung, es hat den Betriebsablauf erheblich verein-

facht und den Arbeitsaufwand reduziert. 
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Purzelbaumtagung November 

Zu viert gingen wir im November an die 3. Purzelbaumtagung nach Aarau. Die Themen die-

ses Tages „Bewegungsförderung“ und „Gesunde Ernährung im Betreuungsalltag“  sind in 

unserem Berufsalltag sehr wichtig. Nach zwei spannenden Vorträgen am Morgen, besuchte 

jede Teilnehmerin am Nachmittag zwei unterschiedlich Workshops. Auf der Heimreise konn-

ten wir alle von spannenden Eindrücken berichten und freuen uns, neu Gelerntes in die Ar-

beit einfliessen zu lassen. 

 

Adventsgesteck 

Auch Geselligkeit muss sein. Am Freitagabend vor dem 1. Advent, trafen wir uns in der 

Wohnung um für uns Adventsgestecke zu fertigen.  

Ein kreativer Abend, an dem auch die Geselligkeit nicht zu kurz kam und viele tolle Gestek-

ke, für den Betrieb und für uns daheim, entstanden. Hier könnten wir Wiederholungstäter 

werden! 

Wieder darf ich auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken mit vielen positiven Erfahrungen 

mit Kindern, Eltern, Lehrpersonen und Betreuerinnen!  

Ich bedanke mich recht herzlich beim Team und dem Vorstand, ohne sie wäre viel Tolles im 

letzten Vereinsjahr nicht möglich gewesen.  

Daniela Schlögl 
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7 Statistik 

7.1 Verein  

Im Jahr 2011 stagnierten die Mitgliederzahlen erstmals. Einige Mitglieder der ersten Stunde, 

haben ihren Austritt gegeben, meist da ihre Kinder die Schulen in Remetschwil beendet ha-

ben. Wieder andere Familien sind aus der Gemeinde weggezogen. Erfreulicherweise ziehen 

jedoch immer wieder Familien nach Remetschwil, welche das Angebot der Tagesstrukturen 

nutzen oder gar gezielt gesucht haben, welche dann bei uns Mitglied werden. Bei den Ein-

zelmitgliedern wurde die Schwelle von 100 Einzelmitgliedern überschritten! Damit hat der 

Verein im Jahr 2010 insgesamt 102 Einzelmitglieder bzw. 85 Familien als Mitglieder. Per 

Ende 2009 sind vier Familien ausgetreten. Dem gegenüber stehen acht Neueintritte von Fa-

milien im Jahr 2010. Die Mitgliederzahlen wachsen damit um vier Familien. Die im Jahr 2010 

ausgetretenen fünf Familien werden in der Vereinsstatistik im Jahr 2011 berücksichtigt. Die 

nachfolgende Abbildung gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Mitgliederzahlen. 

 

 
 

 

7.2 Tagesstrukturen  

Die Tagesstrukturen Remetschwil werden regelmässig pro Woche von insgesamt 147 Kin-

dern besucht. Damit konnte die wöchentliche Nachfrage gegenüber dem Vorjahr wieder 

leicht gesteigert werden. Die Grafik „Entwicklung der wöchentlichen Nachfrage“ zeigt die 

Entwicklung. Speziell ist die Zunahme von Kindern, welche die Betreuung von 11 - 12 Uhr 

besuchen. Nicht alle dieser Kinder nehmen auch am Mittagstisch teil, sie gehen anschlies-

send nach Hause essen. Die Nachfrage beim Mittagtisch ist mit 75 regelmässig teilnehmen-

den kindern leicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr. Die Anzahl Kinder am Mittagstisch hat 

sich gegenüber früheren Jahren besser verteilt, einzig der Dienstag ist stark belegt, bedingt 

durch die Stundenplanung der Schule. Die Nachfrage der Nachmittagsbetreuung war eben-

falls leicht rückläufig, viele Klassen haben bis 16.20 Uhr Schule. Hingegen bieten wir seit 

August 2011 neu die Betreuung bis 18 Uhr an, welche ebenfalls nachgefragt wird. 

Anita Brunner 
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8 Finanzen 

Gemeindebeiträge 

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

über dem Jahr 2010 unverändert geblieben.  

 

Kantonsbeitrag 

Auch für das Jahr 2011 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 von einer Leistungs-

vereinbarung angemessen beteiligt. 

 

Bundesbeiträge im Rahmen der Anstossfinanzierung 

Da wir die Anstossfinanzierung für die letzten drei Jahren erhalten haben, fallen die Bundes-

beiträge ab 2011 weg. 

 

Dorf- und Jugendfest 

Der Gewinn vom Flammkuchenstand und Brunch war hervorragend. Vielen Dank an Marion 

Stern und  Marlene Kilian sowie allen Helferinnen und Helfern die dazu beigetragen haben. 

 

Einnahmen aus Vereinsanlass 

Einnahmen aus „eigener“ Kraft konnten wir im Jahr 2011 aus dem Kerzenziehen erzielen. 

Dieser traditionelle Anlass gehört in die Agenda des Verein SchTaRK und der Gemeinde 

Remetschwil. 

 

Ausgaben 

Da unser Buchhaltungs- und Datenbank-Programm in die Jahre gekommen ist und sich An-

passungen nur noch schwierig umsetzten liessen, kauften wir für den Verein eine neue Soft-

ware für die Lohn- und Buchhaltung, welche per 2012 eingeführt wird. Weiter kauften wir 

einen Shredder sowie eine Laptoptasche. 

Für den neuen Boden beim Eingang der SchTaRK- Wohnung wurde eine Schmutzschleuse 

gekauft sowie ein neuer Heizungskörper für sehr kalte Tage. Um das Essen weiterhin warm 

servieren zu können, wurde eine Wärmebox mit Umluftheizung bestellt und auf der Terrasse 

steht seit Sommer ein zweiter grosser Sonnenschirm mit dazu passendem Sockel.  

Neue Haushaltsachen, Spiele und Bastelmaterial wurden nach Bedarf ebenfalls besorgt. 

 

Weiterbildung 

Im Juni 2011 hat das Team eine Hospitation im Hort in Altstetten wahrgenommen. Im Okto-

ber 2011 waren sie an der Purzelbaumtagung der Fachhochschule Nordwestschweiz.  

Die Erfolgsrechnungen und Bilanzen für das Jahr 2011 werden in einem separaten Doku-

ment ausgewiesen. 

Monica Sottile 
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9 Ausblick 

Gut gerüstet, mit einem motivierten und aktiven Vorstand sowie einem eingespielten Team 

im Betrieb packen wir das kommende Jahr an. 

Für den Betrieb ist es unser Ziel, in den Betreuungsstunden wieder vermehrt Kinder be-

treuen zu können, denn besonders diese Zeit bietet unseren Mitarbeiterinnen die Möglich-

keit, sich gezielt mit einzelnen Kindern abgeben zu können und auch über eine längere Zeit 

an einem Projekt zu arbeiten. 

Im Vorstand werden wir uns mit dem Thema Leitbild vertieft auseinandersetzen. Zudem wer-

den wir gespannt die politische Situation verfolgen, denn diese beeinflusst unsere Arbeit 

ganz direkt, speziell im Bereich Finanzierung der Tagesstrukturen. 

Im Namen des Vorstandes und Betriebes des Vereins SchTaRK danke ich allen für ihre 

grosse Unterstützung während des ganzen Jahres. 

Anita Brunner 

 

 

10 Dank an die Sponsoren 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Sponsoren, welche uns auch im Jahr 2011 kräftig 

unterstützten. Nicht nur im Zusammenhang mit dem Dorffest durften wir auf grosse Hilfe zäh-

len, auch sonst unter dem Jahr. Dies oft als Natural- oder Zeitspende, was uns jeweils sehr 

hilft. Besonders erwähnen möchte ich an dieser Stelle Herrn Schuppisser der Firma Schup-

pisser Wohnkomfort in Oberrohrdorf für die tolle Unterstützung beim Einlegen des Bodens im 

Eingangsbereich! 

Aber auch alle kleinen Spenden, welche wir unter dem Jahr entgegennehmen durften, um 

das Spiel- und Leseangebot für unsere Kinder attraktiv zu halten, sollen an dieser Stelle er-

wähnt werden. 

Der Verein SchTaRK bedankt sich herzlich bei allen Sponsoren, die uns in diesem Jahr un-

terstützt haben. Dank Ihnen war es möglich, die neuen Räumlichkeiten der Tagesstrukturen 

Remetschwil bedarfsgerecht und gemütlich einzurichten.  

Ganz besonders wurden wir im September mit einer Spende des Stall-Lädeli-Teams über-

rascht. Den Erlös ihres Verkaufstandes am Dorffest Remi-Rollt liessen sie vollumfänglich 

unserem Verein zukommen! 

Anita Brunner 
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11 Wer wir sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Vorstand 

Anita Brunner Präsidentin 

Nadine Alevrofas / Tagesstrukturen 
Sandra Suter  

Gabi Baumann Öffentlichkeitsarbeit 

Maurizio Giani IT 

Sandra Jäger Aktuariat 

Monica Sottile Finanzen 

Fabienne Zollinger Personal 

 

 Der Betrieb 

Daniela Schlögl Leitung Betrieb 

Karin Hochstrasser Stv. Leitung Betrieb 

Karin Bosshard Betreuung 

Cäcilia Meier Betreuung 

Nicole Zyka Betreuung 
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