Jahresbericht der Gesamtleiterin
Zu Beginn des Jahres 2015 mussten wir uns von zwei kleinen GeschwisterMädchen verabschieden, die mit ihren Eltern wegzogen.
Vermehrt spürten wir die Auswirkungen vom Arbeitsverlust einiger Betroffener.
Dies hat häufigeren Wechsel von betreuten Kindern zur Folge.
Dieses Jahr schliesst die Electrolux, ein Arbeitgeber von einigen unserer Eltern.
Zum Muttertag organisierten wir für die Eltern und Kinder ein Maifest. Mit dem
wunderschönen Lied „danke Mami“ von „Schwiizergoofe“ hiessen wir die
Mamis und Papis willkommen. Mit viel Aufwand stellten wir einen Maibaum
auf und versuchten uns im Bändertanz, der einige Herausforderungen an uns
stellte. Der Regen hielt die Jungs nicht davon ab, ihren einstudierten
Breakdance den Eltern vorzuführen. Danach luden wir zum alljährlichen
Brunch ein, der jedes Jahr von gross und klein sehr geschätzt wird.
Im Sommer mussten wir uns von ein paar Sechstklässlern verabschieden, die
gerne noch in der Chinderburg geblieben wären.
Zusätzlich zog eine weitere Familie weg.
Eliane Becker hat im Sommer ihr drittes Lehrjahr abgeschlossen, bestand mit
Bravour die Abschlussprüfungen und wir konnten sie ins Berufsleben entlassen.
Isolde Jung bezog ihren zweiwöchigen bezahlten Urlaub, ihr Treuegeschenk
für zehn Jahre Chinderburg, vor unseren Sommerferien. Die meisten der
Hortkinder waren in dieser Zeit mit ihren Eltern in den Ferien, weshalb wir die
Mehrstunden gut auf das restliche Team verteilen konnten.
Ab Juni heissen wir zwei kleine Jungs willkommen, die während der ganzen
Woche in der Chinderburg betreut werden.
Während den Sommerferien machten wir mit den Kindern kleinere Ausflüge.
Zum Thema „Piraten“ gestalteten wir den Snouzelenraum um, zur Freude der
Kinder. Der Goldschatz bildete den Höhepunkt für ihre Spiele.
Als Praktikumsperson versuchten wir es mit einem jungen Mann, Jan Streiff.
Er erlitt vor Jahren einen schweren Unfall und ist im kognitiven Bereich
geschwächt. Wir erleben Jan als sehr kinderliebend, fröhlich, hilfsbereit,
freundlich und aufgestellt, weshalb wir ihn als Hilfskraft in der Chinderburg
vorläufig behalten dürfen. Doch mussten wir weiterhin Ausschau halten nach
einer Praktikumsperson. Ein paar interessierte junge Leute kamen zum
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schnuppern, doch passten sie nicht in den Betrieb. Somit waren wir gefordert,
mit dem bestehenden Team die Betreuungslücken zu schliessen.
Zwei Krippen- und zwei Hortkinder kamen im Sommer hinzu. Im September
und Oktober nochmals drei Kinder. Somit zählen wir insgesamt 33 Kinder.
Als einzige Krippe in Glarus Süd möchten wir gerne mehr von den
Krippenkindern auf der Warteliste aufnehmen. Deshalb stösst der Vorstoss,
einen zusätzlichen Mittagstisch zu gründen, auf fruchtbaren Boden.
Somit entsteht im nächsten Frühjahr ein Angebot für Kinder der Mittelstufe und
Oberstufe, die in Schulhausnähe das Mittagessen einnehmen können und
über die Mittagszeit betreut werden.
Regula Elmer bereitete sich nach den Sommerferien intensiv auf die
praktische Prüfung vor und erlangte im Oktober dieses Jahres ihren
Fähigkeitsausweis.

Für die Weihnachtsfeier übten wir ein Minimusical ein. Zu unserem tiefsten
Bedauern starb kurz vor der Aufführung der Vater eines Kindes und wir bliesen
alles ab.
Gerade in solchen Situationen ist es sehr hilfreich, zu spüren, wie gut wir von
der Hauptabteilung unterstützt werden. Die Eltern reagierten ebenfalls sehr
verständnisvoll. Mit den Kindern konnten wir gute Gespräche führen.
Ein grosses Dankeschön gilt meinen ArbeitskollegInnen, die jeden Tag bereit
sind, sich den „neuen“ und „alten“ Herausforderungen zu stellen. Die
bedacht sind, die Kinder liebevoll zu betreuen und wenn nötig, Lösungen zu
suchen, sich gegenseitig auszutauschen und die Eltern bestmöglich in der
Erziehungsarbeit zu unterstützen.
Herzlich danke ich den Eltern für die gute Zusammenarbeit, unserem Hauswart
Kurt Zopfi, den Spendern und der Gemeinde Glarus Süd für die Unterstützung
und die geleisteten Dienste.

Esther Jenny
Betriebsleiterin Chinderburg

Schwanden, 01. März 2016
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