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Erlebnisbericht KiTa 

Bericht von Petra Scalabrin, Leitung Administration 

01.01. - 31.12.2019 

 

Unser Jahr 2019… 

 

Dieses Jahr habe ich mich entschieden, den Jahresbericht für das ereignisreiche letzte Jahr zu verfassen.  
Ich bin nun seit knapp vier Jahren bei der Kita Pusteblume dabei und leite bei uns die Administration.  

Das Jahr  2019 war einerseits unser Jahr der Positionierung und Bekanntmachung der Kita Pusteblume in 
Frauenfeld. Einen weiteren Schwerpunkt hatten wir auf die Optimierung und Vereinheitlichung unserer Prozesse 
gelegt. Zudem haben wir uns intensiv der Erhaltung der hohen Betreuungsqualität gewidmet.  

Nebst diesen für die Weiterentwicklung der Kita wichtigen internen Themen standen aus Kinderoptik natürlich ganz 
andere Themen im Vordergrund. Den Kids kommen sicherlich unsere vielen Events in der Kita und auch die 
externen Auftritte in der Stadt zuerst in den Sinn. Sicher sind den Kindern aber auch die lebhaften Power-
Kinderdiscos und die spannenden Themenwochen noch in guter Erinnerung und nicht fehlen durften 
selbstverständlich auch traditionelle Anlässe und Feierlichkeiten im Sommer wie im Winter…   

 

Geniesst also die Zeilen und Bilder und lasst damit das prall gefüllte 2019 nochmals Revue passieren…  

 

FRÜHJAHR 

Kido by Maruschka 

Die Betriebsleiterin, Maruschka Staffieri, lancierte in Zusammenarbeit mit dem well 
come FIT AG in Frauenfeld das Projekt Kinderdisco. Ziel ist es, den Kindern eine 
Plattform zu bieten, bei der sie laut sein dürfen, sich austoben und dabei viel Spass 
haben können. Oder anders gesagt: es geht um Bewegungsförderung für Gross und 
Klein, kombiniert mit viel Action und einem positiven Gruppenerlebnis. Bereits heute hat sich „Kido by Maruschka“ 
als beliebter Musik- und Bewegungsevent einen Namen gemacht und es finden pro Jahr 2 – 4 Kinderdiscos statt.  

Die erste Kido startete am Samstag, 23. März 2019 und lockte über 300 
Personen in die  Räumlichkeiten des well come FIT AG in Frauenfeld.  Zu 
„Danca coduro“ und „Aram sam sam“ wurde ausgiebig getanzt und gefeiert. 
Gerüchtehalber wird sogar bereits von der grössten Bolognaise-Schlange im 
ganzen Thurgau gesprochen… Abschliessend wurde ein gesunder Snack für 
alle Kinder und Erwachsene serviert, mit viel Liebe frisch zubereitet von 
unserem Küchenteam. Die optimale Stärkung für die vielen Tänzerinnen und 
Tänzer!  

    

Themenwochen 

Die einzelnen Gruppen begannen bereits im Frühling mit den heute so beliebten „Themenwochen“. Diese sind seit 
2019 neu in unserem Betreuungskonzept als fixer Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit verankert. Unsere 
Kinder von 0 bis 4 Jahren erhalten mindestens 3mal im Jahr während 12-16 Wochen die Möglichkeit, in einem 
Thema einzutauchen und sich damit spielerisch zu vertiefen. Dabei begleitet sie eine „Handpuppe“ und das Betreu-
ungspersonal bereitet die Themen jeweils anhand eines internen Konzepts sorgfältig vor. Es ist immer wieder schön 
mit anzusehen, wie die Kinder einfach sorgenlos in die Welt der Fantasie eintauchen und sich durch ihre kindliche 
Neugierde in ein Thema vertiefen können. Unsere Kindergarten- und Hortkinder dagegen werden ausschliesslich 
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während ihrer Schulferien in die Themenwelt geführt. Auch sie gehen dabei völlig auf und lieben es, neue Abenteuer 
zu erleben, für welche während des Schulbetriebes keine Zeit zur Verfügung steht. Folgende Themen wurden zum 
Startschuss gewählt: Die Kleinsten (Babys) im Haus beschäftigten sich mit «Wertlosem Material», die 2 - 4Jährigen 
mit den Bereichen «Musik» und «der Natur auf der Spur» und unsere Kindergarten- und Schulkinder wurden in den 
Pfingstferien zum Thema «Kunst & Werke» zu neuen, kreativen Künstler/innen auserkoren.  

 

Zertifizierungsprozess «Purzelbaum–Label» wurde lanciert 

Im Frühjahr erfolgte der Startschuss für den offiziellen Zertifizierungsprozess für das «Purzelbaum-Label». Marlene 
Ritzmann und Maruschka Staffieri besuchten deshalb fleissig Weiterbildungen, um neue, innovative Bewegungs- und 
Gesundheitsprojekte in die Kita einzubringen. Teil des neuen Purzelbaum-Labels ist auch die Weiterentwicklung in 
unserer Küche. Wir konnten den regionalen Gemüselieferanten «Seebachtal Saisonal» für eine Zusammenarbeit 
gewinnen. Er beliefert uns fortan wöchentlich mit saisonalem, frischen und regionalem Gemüse.   

 

Mitgliederversammlung  

Die Mitgliederversammlung vom Mittwoch 8. Mai 2019 war von zwei Highlights 
geprägt. Einerseits wurde die bisherige Präsidentin Marietta Kraft, welche in 
den vergangenen Jahren viel Herzblut in unseren Verein investierte, feierlich 
verabschiedet und zum Dank als Ehrenmitglied ernannt.  Als neuer Präsident 
wurde Benjamin Gsell gewählt und offiziell begrüsst. Mit einem Pack 
«Chopfab»-Bier wünschten wir ihm viel Energie für die kommende Zeit. 

Im 2.Teil genossen wir eine eindrückliche Vorlesung 
von Usama Al Shamhani aus seinem neusten Buch 

„in der Fremde lernen die Bäume arabisch“.  

Stimmig umrahmt wurde der Event musikalisch durch die schönen Violinen-Lieder unserer 
Lernenden, Valérie Weidmann. Der Vorstand offerierte als Abschluss noch einen kleinen 
Apéro allen Teilnehmenden. 

 

Traditionelles Kita-Fest 

„Hereinspaziert in den Zirkus Pusteblumia“!  

Am diesjährigen, traditionellen Sommerfest verwandelten wir unsere Bühne in ein Zirkuszelt. 
Durch das Programm führte Miguel der Direktor und seine Helfer. Auch der Clown «Jessi» war 
mit von der Partie und die Kuh «Debbie» sorgte stets für eine Einlage, wenn auch nicht immer 
ganz zum richtigen Zeitpunkt… 

Um Punkt 9 Uhr begann das Fest mit der Eröffnung des köstlichen 
Brunchbuffet. Unsere hauseigene Küche zauberte erneut ein 
umfassendes und feines Frühstücksangebot aufs Tablett. Alle Gäste 
konnten sich erst einmal in gemütlicher Atmosphäre ihren Hunger stillen. 

Danach durften sich die Kinder an verschiedenen 
Zirkusposten beschäftigen. Von Basteln, über 
Büchsenschiessen, zu Geschicklichkeitsparcours bis hin zum Kinderschminken 
war alles dabei. Um 11 Uhr startete für die Kinder dann endlich die 
Zirkusvorstellung. Jede Gruppe hatte eine Nummer einstudiert und fleissig 
geübt: Babylöwen, Akrobaten, Seiltänzer, Gewichtheber, Zauberer und diverse 
Tanzeinlagen erwärmten die Herzen der Zuschauer. Das Kita-Fest war ein sehr 
stimmungsvoller Anlass mit gemütlichen Begegnungen und fröhlicher 
Kinderschar! 
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SOMMER 

Professioneller Marktauftritt für unsere Kita 

Unsere Gönnerin, die Berty-Frei Jung - Stiftung, sprach uns für 2019 einen grosszügigen 
Beitrag zu. Damit konnten wir einen innovativen und wirksamen Marktauftritt finanzieren. 
Wir besorgten uns einheitliche T-Shirts und haben uns ein professionelles und mit 
unserem Logo versehenes Party-Zelt angeschafft. Die mit Gas gefüllten Kita-Luftballone 
sorgten im neuen Konzept für eine gute und sichtbare Werbung, ebenso die tollen 
Schminksachen & Tattoos. Mit dem zugesprochenen Budget liessen wir auch unser lebensgrosses BIBA-
Maskottchen produzieren. Wir danken an dieser Stelle nochmals herzlich für diesen Beitrag; es ermöglichte uns, 
einen gesamtheitlichen und professionellen öffentlichen Auftritt zu realisieren! 

 

Mitsommerfest Stadt Frauenfeld 

Dieses Jahr organisierte die Stadt Frauenfeld das Mitsommerfest, wiederum mit dem 
Konzept «das Fest der Vereine». Vom 14. -16. Juni verwandelte sich die Altstadt in eine 
riesige Partymeile. Jeder Verein durfte sich mit einem Stand präsentieren. Wir waren 
gespannt wie sich unser neuer Stand behaupten würde; umso freute uns die vielen positiven 
Rückmeldungen und den grossen Besucherandrang. 

Unsere freiwilligen Helferinnen, der gesamte Vorstand und das 
Pusteblume-Team waren an beiden Tagen an unserem herzlich-

einladenden Stand direkt neben dem Riesenrad permanent im Einsatz. Mehr als 700 
Kinder bemalten und verzierten wir mit lässigen Glizzertattoos oder mit lustigen 
Gesichtern. Kein Wunsch blieb unerfüllt. Als Geschenk gab es für alle noch einen 
Gasballon mit Seifenblasen. Die Stimmung war phänomenal. 

 

Als musikalisches Highlight rockte am Sonntag um 16 Uhr dann Maruschka 
Staffieri mit ihrer Kinderdisco die Bühne. Bei 
schönem Sonnenschein und guter Stimmung 
bereitete sie den vielen tanzfreudigen Kindern 
(und Eltern) einen sportlichen und lustigen 
Abschluss. Der Event fand auf der Stadtfest–
Bühne statt und der positive Funke schlug sofort 
auf das Publikum über. Damit konnte ein 

positives Bild unserer Kita in die Öffentlichkeit gesetzt werden. 

 

Brandschutz & erste Hilfe 

Sicherheit und Personenschutz hat bei uns eine hohe Priorität. Aus diesem Grunde wurde unser gesamtes Team im 
Juni zum Thema «Brandschutz» geschult. Die Evakuierung der Kita proben wir übrigens regelmässig, damit wir im 

Krisenfall geübt wären. Sogar die Kids werden immer sehr kribbelig wenn es heisst: «es 
brennt, es brennt, wir müssen alle aus der Kita». Innert weniger Minuten ist das ganze Haus 
dann jeweils leergeräumt und die Kinder werden am vereinbarten Besammlungsort 
durchgezählt. Zusätzlich durfte unser Betreuungsteam einen Reshfresher zum Thema „erste 
Hilfe im Umgang mit Kindern“ bei Samariterverein Frauenfeld durchführen. Auch dieser wir ab 
jetzt jährlich stattfinden. 
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Themenwoche «Bewegung» 

Im Spätsommer starteten wir mit dem Hausthema «Bewegung». Im Rahmen des Purzelbaum-Projekts durften die 
Kinder die Bewegungsformen genauer unter die Lupe nehmen und sich ausgiebig bewegen: Klettern, Stützen, 
Balancieren, Kriechen, Laufen, Gehen, Rollen, Drehen, Rutschen, Gleiten, Werfen, Fangen, Hüpfen und Springen. 
Die Handpuppen „Charlie, Tautau und Aisha“ zeigten uns wie's geht und waren ein ständiger Begleiter.  

   

 

 

 

 

Kinderdisco «Kido by Maruschka» als Openair-Veranstaltung 

Für den 24. August 2019 wurde schönes Wetter vorausgesagt; daher fand die 
nächste Ausgabe der Kinderdisco bei uns «Openair» im Kita-Garten statt.  

Wiederum heizte Maruschka Staffieri mit ihren Kindern Romeo und Anelia auf der 
Bühne dem Publikum so richtig ein. Die lebensgrossen Maskotten Raupi und 
BIBA animierten neben der Bühne die 
fröhliche Kinderschar zum Mittanzen.  

Auch dieses Mal gab es als Abschluss von 
unserem Küchenteam wieder einen gesunden Snack. Es war eine tolle Erfahrung, 
am Morgen an der frischen Luft seine Hüften schwingen zu lassen. 

 

Frauenfelder Stadtlauf 

Der Frauenfelder Stadtlauf vom Samstag, 31. August 2019, war ein grosser Publikumsmagnet für die ganze 
Bevölkerung. Bei der Jubiläumsausgabe starteten mehr als 1270 Läuferinnen und Läufer, darunter viele Familien mit 

ihren Kindern. Wir nutzten die Gelegenheit und waren 
erneut mit unserem neuen Markstand vor Ort.  

Dank der guten Platzierung unseres Standes, konnten wir 
auch an diesem Anlass wieder viele Kinder mit toll 
geschminkten Gesichtern oder Glitzertattoos beglücken.   

Unser BIBA hatte an diesem Samstag seine Geburtsstunde 
und wurde von Gross und Klein gefeiert. Er durfte sogar an der Rangverkündigung die Medaillen 
überreichen. Ebenso war es für die Kinder möglich mit BIBA zusammen ein Selfie aufnehmen. 

 

 

HERBST 

Ein neues Waldsofa entsteht… 

In den Herbstferien war es Ziel der Gruppen «Sunnewirbel» und «Sausewind», ein 
Waldsofa im nahen Wald zu bauen. Der Forstwart gab uns grünes Licht und bepackt mit 
viel Holz und Werkzeugen marschierte die Horttruppe los Richtung Wald. Täglich und bei 
jedem Wetter wurde voller Elan gebaut. Damit auch keine Zeit verloren wurde, wurde an 
manchen Tagen im Wald zu Mittag gegessen. Das Sofa wurde «echt dä Hit» und das 
ganze Projekt war ein Riesenerfolg: die Kids kamen zwar jeweils mit dreckigen Kleidern, 
aber glücklich und seeehr müde zurück ins Haus.  Wir freuen uns auf die kommenden Waldwochen! 
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Kido by Maruschka  

Wieder in den Räumlichkeiten des well come FIT AG in Frauenfeld, war am 2. November 2019 
die letzte Ausgabe der Kinderdisco des Jahres angesagt. Rund 80 Kids tanzten, sangen, 
sprangen und hatten sichtlich ihren Spass.  

Unsere Küche sorgte erneut mit ihrem gesunden Snack für Power zwischen 
den Sessions.  

Besonders am Schluss, wo die Kids freiwillig alleine auf der Bühne ihre 
Show zu einer kurzen Musiksequenz vorführen durfte, schlugen die Herzen 
am Höchsten und die Gemüter erhitzten sich gleich nochmals. Jeder fühlte 
sich als kleiner Star, fantastisch! Danke Maruschka, für die tollen Songs & coolen Choreo’s. Mit 
deiner sympathischen und ansteckenden Art bleibt kein Tanzbein ruhig:)...!  

 

 

WINTER 

Adventsfenster 

Im Quartier präsent zu sein ist für uns wichtig. Am 3. Dezember 2019 gestalteten wir daher auf Aufruf des 
Quartierverein Talbach-Ergaten ein Adventsfenster. Jessi übernahm mit den Kindern die Dekoration des Fensters. 

Da das Datum kurz vor dem offiziellen Sankt Nikolaustag ist, überlegten sich die 
Kinder, was der Samichlaus alles benötigt, um die Säckli zu füllen und den 
Kindern zu bringen. So entstand unsere „Samichlaus-Werkstatt.“ 

Unser Fenster lockte viele Erwachsene und Kindern zu einem stimmungsvollen 
Winteranlass zu uns. Die selbstgemachte Suppe und der feine Punsch kamen 
sehr gut an und spendeten zudem Wärme. Gemütlich konnten wir so einen tollen 
Tag beenden und uns auf die weihnachtliche Zeit einstimmen. 

 

 

Samichlaus ist da… 

Auch in diesem Jahr fand der Samichlaus den Weg in die Kita. Die Kinder waren 
gespannt und konnten es kaum erwarten, als sie nach dem Mittagschlaf im Garten ein 
das Glöckchen hörten. Der Samichlaus mit dem Schmutzli und seinem Esel waren zu 
Besuch! Die Kinder durften ihm ihre Lieder vorsingen und die gelernten Verse 
aufsagen und erhielten dafür ein Säckli mit leckeren Mandarinen, Keksen und Nüssen.  

Es war ein tolles Jahr und wir haben soooo viel erlebt! 

   

 

 

 

Petra Scalabrin, Leitung Administration 


