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Jahresbericht 2019 der Präsidentin 

 
Die Zeit vergeht wie im Flug! Schon wieder ist ein Kita-Jahr vergangen! 
Jedes Mal, wenn ich in der Kita war, begegnete ich glücklichen Kindern und einem gut gelaun-
ten und motiviertem Kita-Team. So bereitet die Zusammenarbeit Freude!  
 
Rückblick und Ausblick 
Da die Nachfrage für Kinderbetreuung immer weiterwächst, hat sich die Kita Spiez entschlos-
sen, ab August 2020 sechs neue Kitaplätze anzubieten. Die Vorbereitungen für die Auf- 
stockung von 24 auf 30 Betreuungsplätze liefen im 2019 auf Hochtouren!  
 
Dank an das Kitateam 
Im Namen des Vorstandes möchte ich mich auch in diesem Jahr beim ganzen KITA-Team von 
Herzen für das grosse Engagement sowie die hervorragende Arbeit bedanken. Alle Mitarbei-
tenden leisten jeden Tag einen enormen Einsatz und meistern sämtliche Herausforderungen 
mit Bravour! 
 
Vorstand 
An der Hauptversammlung im Mai 2019 demissionierte Susanne Huber, Vizepräsidentin und 
Inhaberin des Ressort Projekte. Mit ihrer wertvollen langjährigen Mitarbeit im Vorstand trug sie 
wesentlich dazu bei, dass die Kita die Betreuungsplätze auf deren 24 verdoppeln und in die 
neuen Räumlichkeiten im Solina ziehen konnte.  
 
Ebenfalls im 2019 verliess der Elternvertreter Roman Stalder den Vorstand, weil er mit seiner 
Familie ins Seeland zog. Er begleitete uns im Vorstand seit 2015. Wir haben seine Ideen und 
Anregungen immer geschätzt.  
 
Liebe Susanne, lieber Roman, vielen Dank für die geleistete Arbeit und die grossen Bemühun-
gen! 
 
Glücklicherweise haben wir in kurzer Zeit neue Vorstandmitglieder gefunden: 
 
An der Hauptversammlung im Mai 2019 wurde Alfred Buess neu in den Vorstand gewählt. Bis 
zu seiner Pensionierung hat er die Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissen-
schaften HAFL in Zollikofen geleitet. Für die Kita Spiez ist es ein Glücksfall, dass er sich mit 
seiner riesigen Erfahrung für die Vorstandsarbeit zur Verfügung gestellt hat. Er ist im Vorstand 
Vizepräsident und für das Ressort Projekte zuständig.  
 
Als zweites neues Vorstandsmitglied konnten wir Suleika Vock für weitere Vorstandsarbeit 
gewinnen. Sie ist Mutter von drei Kindern. Zwei ihrer Kinder besuchen weiterhin die Kita. Es 
ist erfreulich, wieder ein Mitglied im Vorstand zu haben, welches die Kinder in der Kita betreuen 
lässt. Suleika Vock übernimmt die Elternvertretung und das Ressort Öffentlichkeitsarbeit.  
 
Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, Vorstandsarbeit zu leisten! 
 
Schliesslich bedanke ich mich herzlich für die mit grossem Einsatz geleistete Arbeit aller Vor-
standmitglieder. Ich freue mich wiederum auf spannende Arbeiten im nächsten Jahr und auf 
eine weiterhin gut funktionierende Zusammenarbeit. 
 
Dank 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, KITA-Team, Vorstandmitglieder, externe Mitarbeitende, 
Behörden und Verwaltung der Gemeinde Spiez und alle, die in irgendeiner Form mit uns zu-
sammenarbeiten – ganz herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung der Kindertages-
stätte Spiez. 
 
Isabel Baumann, Präsidentin KITA Spiez 
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Jahresrückblick KITA Spiez 2019 

 
Wie die Zeit vergeht… 
auch dieses Jahr haben die Mimis und Momos viel erlebt und Vieles zu erzählen; ein Jahr voller Pro-
jekte, Erlebnisse, Abenteuer und Visionen.  
 

Januar 

 
Der Januar war bei uns ein farbiger und fröhlicher Monat. Der kalte und eher graue Monat stand wie 
jedes Jahr im Zeichen der Fasnacht mit dem Motto: «Chasperlitheater». Die Kinder freuten sich sehr 
auf das Fasnachtszimmer, das Verkleiden, Schminken und Tanzen. Am Samstag, 26. Januar fand der 
grosse Umzug der Kinderfasnacht Spiez statt. Danach konnten die Kinder und Eltern im Lötsch-
bergsaal beim Tanzen die Hüften schwingen und sich kulinarisch verwöhnen lassen.  
Unsere Praktikantin, Jennifer Prentler, mussten wir per Ende Januar verabschieden, da ihr Halbjahre-
spraktikum zu Ende war. Als neuen Praktikant durften wir Nando Oechslin herzlich willkommen heis-
sen.  

 
Februar 

  
Im Zusammenhang mit der praktischen Abschlussprüfung, plante Ronja Rosser (Auszubildende) ein 
Projekt zum Thema Farben. Vier Wochen lang wurden tägliche Aktivitäten zu diesem Thema durchge-
führt.  
 

März 
Ende März mussten wir uns leider von Amélie Neuenschwander (Gruppenleiterin MIMIS) verabschie-
den. Sie arbeitete als Mutterschaftsvertretung für Marlis Wittwer.  
 
 

April 

      
«Der April macht was er will» und die KITA auch; spielen im Wald, auf Spielplätzen oder in der KITA. 
Kein Tag glich dem anderen und immer wieder durften wir Neues und Spannendes erleben. 
Als neue Mitarbeiterin im Team konnten wir Marina Kämpf (Gruppenleiterin MIMIS 80%) herzlich will-
kommen heissen. Sie wurde freudig von den Kindern und dem Team empfangen.  
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Mai 
Ein Besuch im Dählhölzli war das Highlight und die Kinder genossen die Zug- und Busfahrt und das 
Beobachten und Streicheln der Tiere. Im Frühling und im Sommer konnten wir immer länger draussen 
bleiben und assen dann unser Zvieri dort wo wir uns gerade aufgehalten und gespielt haben.  

    
 
 
Juni 

 
Buhuhuuuuu…Im Juni waren die Indianer unterwegs und am Samstag, 21. Juni fand die letzte KITA-
Nacht statt. Aus rechtlichen und organisatorischen Gründen haben wir uns entschieden, die KITA-
Nacht das letzte Mal durchzuführen. Umso mehr freuten wir uns auf diese gemeinsame KITA-Nacht. 
Nach der Ankunft aller Kinder, richteten wir die Schlafplätze ein und versammelten uns im Spielzim-
mer. Anschliessend machten wir uns auf den Weg zu einer spannenden Schnitzeljagd. Nach einem 
leckeren Indianer- Znacht tanzten wir im Pyjama zur Partymusik. Um 22.00 Uhr machten wir uns auf 
den Weg ins Land der Träume. Nach einer friedlichen Nacht und einem leckeren «Zmorge» gingen 
alle zufrieden nach Hause. 

 
Juli 
Ende Juli mussten wir uns von Ronja Rosser (Auszubildende) und Nando Oechslin (Praktikant) verab-
schieden. Die Eltern und Kinder sind zahlreich zum Apéro von Ronja und Nando erschienen, um 
beide zu verabschieden und ihnen alles Gute für die Zukunft zu wünschen.  

 
August 
Die zwei neuen Teammitglieder Jana Gisler und Anja Waber (Praktikantinnen), wurden herzlich will-
kommen geheissen. An den heissen Tagen haben wir uns im Aussenbereich mit Wasserspielen abge-
kühlt.  
 

 
September 

    
Der diesjährige Läsetsunntig stand im Zeichen der MIMIS und MOMOS. Als Igel und Schnecken ver-
kleidet, «schlichen und krochen» wir beim Umzug mit. Viele Menschen staunten am Strassenrand und 
klatschten uns zu. Am Montag schlenderten wir dem Spiezmärit entlang und freuten uns sehr auf das 
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Rösslispiel und die feinen Köstlichkeiten wie Magenbrot und gebrannte Mandeln, die wir zum Zvieri 
geniessen durften.  

 
Oktober 

     
Wir genossen den wahrhaftig schönen Herbst mit vielen Spaziergängen und Spielen im Freien. Auch 
wenn es regnete, hat uns dies nicht davon abgehalten, uns draussen zu vergnügen.  

 
November 

 
Die Vorbereitungen für die Adventszeit liefen auf Hochtouren. Das Weihnachtszimmer unter dem 
Motto «Weihnachten auf den Bauernhof mit Henri und Henriette» wurde mit Strohballen, Beleuchtung 
und Dekoration umgestaltet. Man konnte die Stall-Atmosphäre von weitem riechen…Jeden Mittag ver-
sammelten sich MIMIS und MOMOS im Weihnachtszimmer und hörten den spannenden Geschichten 
zu. Gemeinsam haben wir unsere Weihnachtslieder gesungen und Verse geübt. Ebenfalls wurde täg-
lich eine interessante Advents-Aktivität durchgeführt.  

 
Dezember 

 
Samichlous du liäbä Maa, gäu du chunsch zu üs das Jahr? Im Wald hei mir di gsuecht u gfunge, hei 
Värsli ufgseit und gsunge. Jedes Chind het es Säckli übercho, zum Ässe hei mir Züpfe gno. De 
Punsch, mhmmm de isch fein gsi, oh schad so schnäu isches verbi…Bis zum nächschte Jahr dir liäbä 
Chind. De Chlous muess itze hei zum Eseli gschwind!  
Jetzt isch es Ziit, d‘KITA het Ferie, mir gseh üs widr im Januar 2020. Häbet Sorg u blibet aui gsund.  
 
Das KITA-Team 
 
 


