Jahresbericht Kinderhort Chugle 2016
ENTWICKLUNG

Als wir den Kinderhort Chugle im Jahr 2005 eröffneten, betreuten wir insgesamt 21
Kinder – heute 2016 sind es bereits rund 115 Kinder (20 mehr als im Vorjahr).
Gemäss dem Stand vom Monat Dezember 2016 betreuen wir durchschnittlich pro
Tag 43 Kinder über Mittag und 20 Kinder am Nachmittag (Zahlen 2015: 37/ Mittag;
22/ Nachmittag).
Der Standort Kaiserhof hat sich inzwischen etabliert und vor allem über den Mittag
wird das Angebot sehr rege genutzt.
Im Städtlihort ist das Personal seit mehreren Jahren für die Chugle tätig, womit den
Kindern Sicherheit und Stabilität geben wird.
Da der Freitagnachmittag nicht gut ausgebucht war, haben wir die beiden Gruppen
dies und jenseits der Rheins zusammen gelegt. Sobald sich die Belegungszahlen
erhöhen, bieten wir das Angebot auch wieder im Städtli an.
Die Hortbetreuung in den Ferien findet seit der Eröffnung des Kaiserhofs nach wie
vor dort statt, da wir so den Garten und den Spielplatz geniessen und in den
Tagesablauf integrieren können.
PERSONELLES

Das Chugle-Team besteht im Jahr 2016 aus 10 Personen. Verabschieden mussten
wir uns von Rahel Soliva und Flora Fenner. Rahel Soliva hat über acht Jahre bei uns
gearbeitet und auch ihre Ausbildung zur Fachfrau Betreuung absolviert. Sie wollte
sich neu orientieren und arbeitet nun im Gastronomiebereich, mit dem Ziel in naher
Zukunft selbst ein Restaurant zu eröffnen. Flora Fenner ist zum dritten Mal Mami
geworden und wird sich bis auf Weiteres voll und ganz ihrer Familie widmen. Alle
anderen MitarbeiterInnen blieben uns erhalten, was uns ausserordentlich freut.

PROJEKTE, AKTIVITÄTEN, TERMINE

Im Jahr 2016 wurden folgende Projekte, Aktivitäten und Termine wahrgenommen:
-

Brotbackkurs mit Mona Mühlemann im Rahmen des Ferienpasses Eglisau
Mitarbeiter- Weihnachtsessen im November 2016
Adventsfenster mit Apéro für die gesamte Bevölkerung von Eglisau und für die
im Hort betreuten Kinder und ihre Eltern sowie die Vereinsmitglieder im
Dezember 2016.

Ausserdem unternahmen wir wie üblich mit den Kindern diverse Ausflüge (wie z. B.
Zoo-, Museums- und Theaterbesuche während den Schulferien).
ORGANISATORISCHES

Die Zusammenarbeit mit der Schule hat sich im Jahr 2016 weiter gefestigt und lässt
uns hoffnungsvoll auf weitere Jahre der der konstruktiven und partnerschaftlichen
Zusammenarbeit blicken.

Um den Verein weiter zu stärken, suchen wir Personen welche Lust und Zeit hätten,
aktiv bei uns als Vorstandsmitglied mitzuwirken. Bitte meldet Euch bei mir per Mail
unter: heegewald@me.com.

Eglisau, 14. April 2017
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