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Präsidium
Wiederum liegt ein ungewöhnliches Jahr mit vielen Herausforderungen hinter uns. Zeit zum
Innehalten gab es aufgrund der Corona-Krise auch im Jahr 2021 nicht. Immer wieder mussten wir
uns als Organisation kreativ, flexibel und pragmatisch den neuen Herausforderungen stellen. Und
der Blick in die Zukunft zeigt, einige Themen aus dem vergangenen Jahr werden uns auch in den
kommenden Monaten noch begleiten.
Gerade in der Krise hat sich gezeigt: Verlässliche Kinderbetreuung ist zentral für unser gesamtes
Gesellschaftssystem. Für die Familien ebenso, wie für die Wirtschaft. Dies ist selten so deutlich
geworden wie in den vergangenen, von der Pandemie geprägten, Jahren.
Aus diesem Grund haben wir uns schweren Herzens erneut für eine schriftliche
Mitgliederversammlung entschieden. Denn weiterhin besteht ein erhöhtes Ansteckungsrisiko in
geschlossenen Räumen. Und ein grossflächiger Ausfall unserer Tagesfamilien wäre nicht nur für
uns als Organisation, sondern auch für die Familien und die Gesellschaft äusserst ungünstig.
Dementsprechend möchten wir weiterhin Kontinuität im Betreuungsalltag gewährleisten können
und hoffen aber natürlich auch, dass im neuen Jahr das Vereinsleben bzw. das Zusammensein
wieder vermehrt gepflegt werden darf.
Und da erneut nicht persönlich an der Mitgliederversammlung möglich, möchte ich an dieser Stelle
unseren Tagesfamilien meinen Dank und meine Hochachtung für ihren Einsatz aussprechen.
Auch ein grosses Dankeschön an unsere Mitarbeiterinnen der Organisationsleitung sowie an den
Vorstand. Vielen Dank für euren professionellen und zugleich flexiblen, pragmatischen und
unermüdlichen Einsatz.
Ich bin stolz, dass es uns gelungen ist, auch unter Pandemiebedingungen Beratung, Begleitung
und Qualifizierung in nahezu gleichem Umfang und gleicher Qualität anzubieten. Und wir freuen
uns, dass sich auch im 2021 eine weitere Gemeinde dazu entschlossen hat, bei uns Mitglied zu
werden. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Gemeinde Wäldi für das
entgegengebrachte Vertrauen. Den bestehenden Vertragsgemeinden ein herzliches Dankeschön
für die gute Zusammenarbeit und die Mitfinanzierung unseres Angebotes.
Nicht vergessen möchte ich den Dank an unsere Spender. Gerade in der jetzigen Zeit ist dies
nicht selbstverständlich, aber umso nützlicher für unsere Organisation. Wir werden die uns
anvertrauten Gelder gewissenhaft und wirksam einsetzen.
Nach doch einiger Zeit Arbeit unter Pandemiebedingungen stellen wir fest: Wir sind an unseren
Herausforderungen gewachsen. Wir freuen uns auf mehr Normalität und Nähe in der Zukunft,
werden aber sicher einiges, was wir in den letzten Jahren entwickelt und gelernt haben,
beibehalten.
Aber auch im neuen Jahr möchten wir nicht Innehalten. Ich bin überzeugt, dass wir uns im 2022
nicht nur unerwarteten Aufgaben, sondern wieder vermehrt der Professionalisierung des
Tagesfamilienvereins widmen können und freue mich darauf.

Organisationsleitung
Es ist unserem gut eingespielten und engagierten Team zu verdanken, dass wir die vielen neuen
und unerwarteten Aufgaben der Pandemiezeit bewältigen konnten.
Erfreulicherweise hatten wir im 2021 sowohl in der operativen wie auch in der strategischen
Ebene keine Personalwechsel zu verzeichnen. Und können somit auch fürs 2022 dasselbe

Organigramm wie im 2021 präsentieren.
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Tagesfamilien
Insgesamt trafen wir uns zu 8 Teamsitzungen. Von der Organisationsleitung wurden 1194
Stunden geleistet.
Der Verein zählte 2021 3 Vorstandsmitglieder, 2 Sachbearbeiterinnen, 2 Koordinatorinnen, 36
Mitglieder und die bestehenden Vertragsgemeinden Kreuzlingen, Ermatingen, Tägerwilen,
Münsterlingen, Kemmental, Güttingen, Lengwil, Langrickenbach, Salenstein und Bottighofen.
Karin Löhri-Niederer

Geschäftsstelle
Rückblick 2021
Das Jahr war leider doch immer noch überschattet von Corona. Unsere Tagesfamilien waren sehr
gefordert. Per Mail wurden sie immer wieder mit neuen Richtlinien konfrontiert, mussten sich an
das von Kibesuisse vorgegebene Corona-Schutzkonzept halten und auch über längere Zeit mit
Masken arbeiten. Wir können uns jedoch glücklich schätzen, so viele motivierte und
pflichtbewusste Tagesfamilien zu haben und möchten uns ganz herzlich bei ihnen für ihre
Flexibilität und ihren Einsatz bedanken.
Selbstverständlich machte Covid auch vor unseren Tagesfamilien nicht halt. Deshalb konnten in
einigen Familien während mehrerer Zeiträume keine Tageskinder betreut werden. In diesen Fällen
wurde beim Kanton Coronaerwerbsersatzentschädigung beansprucht.
Leider sind auch einige Tagesmütter selbst an Corona erkrankt, welche es aber glücklicherweise
fast alle gut überstanden haben.
Zu unserem grossen Bedauern hat es jedoch eine langjährige Tagesmutter sehr hart getroffen
und sie musste eine längere Zeit im Spital verbringen. Ihre Familie und wir mussten um sie und
ihre Gesundheit bangen. Wir sind sehr froh, dass sie nun wieder zu Hause und auf dem Weg der
Besserung ist. Wir wünschen ihr auf diesem Weg weiterhin gute Genesung und hoffen natürlich,
dass sie auch bald wieder als Betreuungsperson arbeiten kann.
Auch auf eine zweite Tagesmutter mussten wir im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen
Gründen eine längere Zeit verzichten. Auch ihr natürlich die besten Wünsche auf vollständige
Genesung.
2021 mussten wir uns von einem unserer Vorstandsmitglieder verabschieden. Rahel Neuhaus ist
per Generalversammlung 2021 als Vorstandsmitglied ausgetreten. Sie bleibt uns aber
glücklicherweise als Tagesmutter erhalten. Vielen Dank für dein Engagement, liebe Rahel.
Nachhaltigkeit, Schonung und Wertschätzung von Ressourcen und der rücksichtsvolle Umgang
mit unserer Umwelt sollen schon im Alltag eine Rolle spielen und eine Selbstverständlichkeit sein.
Auch wir wollen einen weiteren Beitrag dazu leisten und haben uns deshalb 2021 entschieden auf
das papierhafte Versenden der Rechnungen zu verzichten. Im neuen Vereinsjahr werden wir dann
zusätzlich die Lohnabrechnungen elektronisch verschicken.
Im Trösch, wo sich unsere Büroräumlichkeiten befinden, gab es im 2021 ebenfalls eine
Veränderung. Das Trösch wurde zur „Stiftung Trösch“ und hat mit Marina Wettstein eine neue
Betriebsleitung erhalten. Glücklicherweise dürfen wir unsere Büroräumlichkeiten weiterhin mieten
und nutzen. Per Ende Jahr ist allerdings unser „Büropartner“ die Unia ausgezogen, da sie ihren
Standort in Kreuzlingen aufgegeben haben. Wir haben aber schon einen neuen Büropartner in
Aussicht und freuen uns auf eine gemeinsame Nutzung der Räumlichkeiten.
Ausblick 2022
Nun sind wir im neuen Jahr 2022 angekommen. Erfreulicherweise können einige Termine in
kleinem Rahmen wieder mit persönlicher Präsenz wahrgenommen werden.
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir viele neue Anfragen von Eltern haben. Aufgrund dieser
Anfragen sind wir verstärkt auf der Suche nach neuen Betreuungspersonen – vor allem im Raum
Kreuzlingen. Wir durften auch schon eine neue Tagesfamilie anstellen in diesem Jahr!
Und auch die Anfragen für Kinderbetreuerinnen mehren sich.

Im 2022 möchten wir unseren Fokus weiterhin darauf richten, neue Tagesfamilien dazu zu
gewinnen. So können wir flächendeckender und noch flexibler Betreuungsplätze in liebevollen
Tagesfamilien anbieten.
Wir sind gespannt, was uns das neue Jahr bringt und freuen uns auf ein neues Vereinsjahr.
Katja Scherrer

Koordination – Aus- und Weiterbildung
Tagesfamilien
Gerne beginnen wir unseren Jahresbericht mit einem grossen Lob und Dankeschön an unsere
engagierten Tagesfamilien, die unser Angebot der familienergänzenden Betreuung erst möglich
machen. Von unseren insgesamt 30 angestellten Tagesfamilien im Jahr 2021, sind etwa die Hälfte
langjährige und erfahrene Tagesfamilien – die andere Hälfte „neuere“ Tagesfamilien - alle
unheimlich engagiert und kompetent und mit Herzblut den Bedürfnissen der Kinder und deren
Eltern verpflichtet.
Es erfüllt uns mit Stolz, in Zusammenarbeit mit so vielen tollen Familien eine qualitativ hohe
Betreuung anbieten zu können.
Somit können wir Ihnen folgende Zahlen präsentieren:
Jahr 2021
30 aktive Tagesfamilien
2 aktive Kinderbetreuerinnen
23`576 Betreuungsstunden
42 neue Tageskinder
29 gekündigte Betreuungsverträge
98 betreute Kinder insgesamt

Jahr 2020
30 aktive Tagesfamilien
1 aktive Kinderbetreuerin
24`603.25 Betreuungsstunden
36 neue Tageskinder
37 gekündigte Betreuungsverträge
109 betreute Kinder insgesamt

Auch im Jahr 2021 war Covid-19 und die bekannten Massnahmen immer noch sehr präsent. Eine
normale unbeschwerte Planung war leider immer noch nicht möglich, doch sind wir unendlich
dankbar, dass die Tagesfamilien grösstenteils doch mehr oder weniger «normal» funktionieren
konnten. Auch Anlässe konnten teilweise in den Sommermonaten wieder stattfinden.
Die obligatorische Weiterbildung, die jährlich vom Verein aus organisiert wird, konnte im Juni im
Trösch regulär und mit Maskenpflicht durchgeführt werden. Es tat gut, sich wieder einmal zu
sehen und an einem gemeinsamen Anlass teilzunehmen. Den Betreuungspersonen hat die
praxisnahe Weiterbildung zum Thema «Spiele, die den Umgang mit Wut erleichtern» sehr
zugesagt. Bernadette Ledergerber von spielstar.ch hat einen spannenden und
abwechslungsreichen Vormittag gestaltet.
Zusätzlich haben wir Koordinatorinnen dieses Jahr erstmals einen Fachaustausch für interessierte
Betreuungspersonen organisiert und geleitet. Themen waren die verschiedenen Erziehungsstile,
wohlwollende Grundhaltung, Selbstregulation sowie und Wut und Aggression. Der direkte
Austausch mit praxisnahen Beispielen wurde von den Betreuungspersonen sehr geschätzt.
Auch den sechsstündigen Nothelferkurs für Kleinkinder haben im vergangenen Jahr zehn unserer
Tagesfamilien erfolgreich absolviert und sind nun wieder gut ausgerüstet für alle kleineren und
grösseren Unfälle.

Der Verband Kibesuisse hat die jährliche, obligatorische Weiterbildungszeit für Tagesfamilien ab
dem Jahr 2022 auf sechs Stunden erhöht.
Wir freuen uns, auch in Zukunft mit unserem Angebot einen wichtigen Beitrag für die Kinder zu
leisten und sind deshalb auch immer auf der Suche nach neuen, motivierten und herzlichen
Tagesfamilien. Stetig sind wir mit Inseraten und Flyer-Verteilaktionen bemüht, auf uns aufmerksam
zu machen, damit wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
Kinderbetreuerinnen
Im Jahr 2021 wurden die Betreuungsverhältnisse von 3 Familien mit insgesamt 10 Kindern weiterhin
fortgeführt. Hinzu kamen 3 weitere Familien (insgesamt 9 Kinder), davon eine „Notfallbetreuung“,
bei der wir schnell und unkompliziert eine Betreuerin gewinnen konnten, die eine Familie in einer
schwierigen Situation vorübergehend entlasten konnte.
Es zeigten sich auch hier wieder die Vorteile der „Flexiblen Kinderbetreuung zuhause“ welche die
Kinder im gewohnten häuslichen Umfeld betreut. Das Wegfallen der Bring- und Abholzeiten, eine
vereinfachte Randzeitenbetreuung sowie eine meist schnellere Eingewöhnung sind einige der
Vorteile, welche die Betreuung in den eigenen vier Wänden mit sich bringt.
Wir freuen uns auf viele schöne Begegnungen im 2022 und bedanken uns für Ihr Vertrauen.
Anne Schillinger und Rahel Baumann
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Öffentlichkeitsarbeit
Wie bereits im vergangenen Jahr können und müssen wir 2021 von einem weiteren
«besonderen» Jahr sprechen.
Meist wurden Veranstaltungen abgesagt oder in den virtuellen Raum verlegt.
In Räumlichkeiten wie z.B. Kindergärten, Arzt- und Hebammenpraxen und Fitnesszentren war
keine grosse Personenanzahl erlaubt und somit war ein Auslegen und Informieren mittels Flyer

weder sinnvoll noch erwünscht.
Wieder sind wir sehr dankbar dafür, dass wir unsere Anzeigen und Gesuche unkompliziert und
schnell in den jeweiligen Vertragsgemeinden platzieren durften. Ob im Gemeindeblatt oder im
Internet – unser Angebot der familienergänzenden Betreuung wurde abgedruckt oder unsere
Homepage verlinkt.
Des Weiteren wandten wir uns in 2021 auch an die Eltern unserer Tageskinder. Via Email baten
wir darum uns mit Mund-Zu-Mund-Propaganda zu unterstützen. Einigen Eltern durften wir unsere
Flyer zusenden, die dann an den Arbeitsorten der Eltern ausgelegt wurden.
Zur Jahresmitte und zum Jahresende informierten wir Mitglieder und Interessierte über unseren
schön gedruckten Newsletter. Je nach Aktivitäten und Bedarf bestand dieser aus 3 bis 5 Seiten.
Da wie oben bereits beschrieben ein Auslegen von Informationsmaterial nicht möglich war haben
wir während grossen Spaziergängen oder Radtouren unsere Flyer direkt in die Haushalte von
Kreuzlingen gebracht.
Wir freuen uns weiterhin über tatkräftige Unterstützung unser Angebot bekannt zu machen und
bedanken uns für ein Weitererzählen!
Kerstin Macho

Jubilare
Auch wenn die Generalversammlung wieder nur schriftlich stattfindet möchten wir es nicht
versäumen unsere Jubilare zu nennen.
Im neuen Geschäftsjahr 2022 bedanken wir uns für 5 Jahre in unserem Team bei:
Julia Di Maiolo
Rahel Baumann
Tanja Hofmann
Vielen Dank für Euer Mitwirken, Euren Einsatz und Euer Herzblut!

