Jahresbericht Betriebsleitung 2017
Nun darf ich schon meinen 3.Bericht über das Geschehen im Familienzentrum verfassen. Drei Jahreim
Familienzentrum mit vielen neuen Ideen, immer wechselnden Mitarbeiterinnen und Aufgaben die vertraut
werden.
Das Jahr 2017 brachte uns schöne Stunden, Klarheit in vielen Dingen und auch Ideen für das kommende Jahr.
Im letzten Jahr durften wir wieder viele Kurse anbieten. «Schenk mir eine Geschichte» mit Karin Patton und
Slavica Lapcevic. Spannende Bücher bringen Kinder in eine neue Welt und die Bastelideen begeistern nicht nur
die Kleinen. Angela Testa hat solch eine grosse Anfrage für ihre Musigmüs-Kurse, was uns sehr freut und auch
viele neue Besucher bringt. Der Naturmorgen bei Petra Reubiverzauberte den Garten in eine Welt des
Entdeckens und brachte den Kindern die Natur näher.
Das Zvieri Schnitzen begleitete uns auch im 2017. Jedoch ist die Anfrage nicht mehr so gross wie bisher. Wir
werden das Angebot allenfalls überdenken.
Dasselbe gilt für den Büchernachmittag den wir in Büchermorgen wechselten. Desirée welche eine kurze Zeit
bei uns als TV tätig war, hatte am Mittwoch-Morgen dieses Programm weitergeführt. Derzeit wird der
Büchermorgen vorerst nicht mehr angeboten wir ziehen jedoch ab Sommer einen Neustart in Betracht.
Die Fasnachtsparty wurde letztes Jahr von Karin Stäheli mit viel Freude durchgeführt. Der Zvieri wurde vom
Beck Strassmanngesponsert und die Kinder tanzten, lachten und waren begeistert.
Das Ostereierfärben ist ein beliebter Programmpunkt und durfte auch in diesem Jahr nicht fehlen. Die Wände
blieben zum Glück verschont dafür wurden die bemalten Eier umso schöner. Beatrice Stübi hatte wieder tolle
Ideen. Wir sind gespannt was uns dieses Jahr erwartet…
Im April packten wir ein grösseres Projektan:Das Gumpizimmer wurde renoviert. Die Grundmalarbeiten liefen
leider nicht wie geplant, daher musste dann am Schluss doch noch ein Maler hinzugeholt werden. Doch
nachdem die Wände wieder weiss strahlten konnte unser Künstler José, welcher auch die Wände unten
gestaltete, ans Werk. Mit viel Hilfe von Manuela Schlumpf undteilweise von mir entstand das tolle
Barbapapabild. Neue Matratzen und ein neues Bällebad wurden dann mit viel Freude eingeweiht. Danke
nochmals allen für den enormen Einsatz und die Mithilfe bei der Umsetzung dieser Idee.
Im Mai hatten wir die Gelegenheit am ersten angebotenen Chinderfäscht teilzunehmen. Dieser Anlass wurde
von der Gemeinde organisiert und koordiniert. Wir hatten einen Stand, an dem wir das Früchte Schnitzen
zeigten sowie den Kindern die Möglichkeit boten grosse Seifenblasen zu machen. Der Anlass diente für uns
dazu, um Werbung zu machen und fand sehr grossen Anklang.
Zusätzlich fand im Mai die ELBI-EXPO hier in Weinfelden statt. Durch TAGEO hatten wir die Möglichkeit an dem
gemeinsamen Stand das Familienzentrum vorzustellen. Vor Ort waren für uns Salvica und Christina.
Im Juli wurden wie auch im 2016 die Türen für 3 Wochen geschlossen. Die Tagesverantwortlichen haben Sonne
und Energie getankt und starteten nach den Ferien wieder mit viel Elan und Begeisterung.
Nicht nur einige TV starteten neu nach den Ferien, auch durften wir am Montagmorgen das Storchenkafi
eröffnen. Ein motiviertes Teambietet neu einen Treffpunkt für Mamis mit Baby. Regelmässig im Einsatz sind
dortOlivia, Sarina, Christa und Barbara.Nach wenig Besuchern in der Anfangsphase sind nun einige Mamis die
regelmässig an diesem Treffen teilnehmen.
Im September boten wir einen neuen Anlass an. Ein Kinderflohmarkt welcher sehr grossen Anklangfand!. Die
Decken und Tische wurden im Garten mit viel Spielsachen, Bücher und Kleider gefüllt. Viele Sachen fanden

neue Besitzer und brachten Kinderaugen zum Strahlen. Ein Kuchenbuffet sorgte für Verpflegung
zwischendurch.
Beatrice ist seit August nicht mehr als TV tätig und deshalb freuten wir uns umso mehr, dass sie den
Herbstnachmittag nochmals organisierte. Bei trockenem Wetter genossen viele Kinder die kreativen Stunden
im Garten mit viel Gesang, Basteln und Laubrechen.
Traditionell konnten wir den Laternenumzug wieder zusammen mit der KITA Weinfelden in unserem Garten
durchführen. Die Woche vorher konnten die Besucher unter Anleitung ihre Laterne basteln. Es hatte sehr viele
Besucher die den Weg zu uns fanden. Wir starteten mit einem kleinen Umzug durch den Garten, angeführt von
Angela Testa und bekannten Liedern. Anschiessend gab es einen feinen selbstgemachten Punsch von Angela
und Hot-Dog`s von der KITA. Der Anlass wurde sehr geschätzt und wir werden ihn auch in diesem Jahr wieder
einplanen.
Den Abschluss des Jahres machte wieder unser Weihnachtsbasteln. Eine Woche früher wie das Jahr zuvor
starteten wir. Fimosparschäler, Perlenschalen und Schnurboxen fanden den Weg hoffentlich bis unter den
Weihnachtsbaum.
Doch all diese Anlässe könnten nicht durchgeführt werden ohne ein tolles Team. Darum speziellen Dank an die
Tagesverantwortlichen und Helfer sowie auch die Kolleginnen im Vorstand.
Letztes Jahr waren wir auf der Suche nach neuen Tagesverantwortlichen. Mit viel Freude haben wir auch
welche gefunden. Jessica Dienst hat den Dienstagmorgen von Andrea Erath übernommen und den
Mittwochnachmittaghaben im Wechsel Sandra Holenstein und SlavicaLapcevic mit dem Angebot «Schenk mir
eine Geschichte»nach den Sommerferien weitergeführt. Der Einkauf wurde von Andrea Erath übernommen.
Dies alles fordert immer sehr viel von allen. Neue Leute werden eigearbeitet und ein Prozess des
Kennenlernens beginnt. Durch die neuen TV finden auch neue Besucher den Weg zu uns was uns sehr freut.
Zusätzlich konnten wir den Mittwochmorgen mit Desirée Wüthrich öffnen. Leider hat sie uns aus privaten
Gründen Ende Jahr wieder verlassen. Doch Dank Swapna und Neilakönnen wir den Morgen weiterführen,
sicher bis zu den Sommerferien.
Ihr seht, es gibt immer wieder Wechsel, denn nichts ist so stetig wie die Veränderung. Jedes halbe Jahr vor dem
Druck der neuen Programme müssen wir zusammen besprechen ob wir die Öffnungszeiten so belassen oder
ändern müssen. Bleiben die Mitarbeiterinnen oder gibt es Wechsel… immer wieder sind wir auf der Suche nach
neuen TV. So wird es auch im Sommer wieder Veränderungen geben. Carmen wird den Donnerstagnachmittag
abgeben. So wie es aussieht haben wir aber für den Nachmittag schon jemanden gefunden.
Das neue Jahr wird uns wieder viele neue, tolle Anlässe bringen welche Christina Kummer zusammengestellt
hat. Neben dem Ostereierfärben steht eine Aufführung auf dem Programm. Eine Mischung aus Theater,
kleinem Rollenspiel und Bilderbucherzählung nimmt Klein und Gross mit in die Welt der Gartenwesen Hudel
und Wastel. Der Naturmorgen wird von Petra Reubiim April und Mai wieder angeboten. Im Herbst organisieren
wir einen Kinderflohmarkt mit Rahmenprogramm wie Päcklifischen, Kinderschminken und vielem mehr. Lasst
euch überraschen.
So nun komme ich zum Ende meines Berichts. Zum Abschluss an die Jahresversammlung werden wir euch
einige Eindrücke die wir im 2017 gesammelt haben mit auf den Weg geben.
Ein Grosses Danke nochmals an alle die uns so tatkräftig unterstützen.
Andrea Engeli

