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Jahresbericht 2021 

Bericht von Benjamin Gsell, Präsident 

 

 

Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr 
als Bremse oder als Motor benutzen willst. 

Henry Ford 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Leserinnen und Leser 

 

 

Vorwärtskommen 

Das Jahr 2021 bot durch die andauernde Pandemie zahlreiche Möglichkeiten sich und andere auszubremsen. Man 
hätte sich endlos aufregen können über Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Mitmenschen oder sogar über Freunde und 
die eigene Familie. Das Jahr bot aber ebenso viele Möglichkeiten sich und andere voranzubringen, das Verbindende 
anstelle des Trennenden zu sehen, Verantwortung zu übernehmen. In der Kita Pusteblume haben wir uns bewusst 
dafür entschieden, das Jahr als Motor und nicht als Bremse zu nutzen.  

Die Gewährleistung eines sicheren und verlässlichen Kita-Betriebs war auch in diesem Pandemie-Jahr mit einigen 
Herausforderungen und zusätzlichen Aufgaben verbunden. Daneben stand für uns aber die Weiterentwicklung unserer 
Organisation im Fokus. Zahlreiche Prozesse wurden optimiert und die operative Verantwortung Schritt für Schritt auf 
immer mehr Schultern verteilt. Die ebenfalls in diesem Jahr erarbeitete Strategie 2024 dient uns zudem als Kompass 
auf unserem weiteren Weg. 

 

Strategie 2024 

Wir sind der Überzeugung, dass Familie und Beruf für Eltern nur dann sinnvoll vereinbar sind, wenn sie während ihrer 
Abwesenheit für die Kinder einen Ort finden, an dem sich diese optimal entwickeln können. Eine Kita kann nur dann 
ein solcher Ort sein, wenn die Kinder durch gut ausgebildete und engagierte Fachpersonen begleitet werden. Solche 
Mitarbeitenden wiederum verdienen für ihre verantwortungsvolle Aufgabe Wertschätzung auch in Form von 
angemessenen Arbeits- und Anstellungsbedingungen. Deshalb stellen wir in unserer Strategie 2024 die Kinder, die 
Eltern und die Mitarbeitenden noch konsequenter in den Fokus und haben uns für die nächsten drei Jahre folgende 
strategische Ziele gesetzt: 

1. Die Kita Pusteblume ist ein Ort, an dem sich Kinder optimal entwickeln können. Wir sind als 

Qualitätsanbieterin am Markt bekannt. 

2. Wir sind eine attraktive Arbeitgeberin für gut ausgebildete, engagierte und leistungsbereite Mitarbeitende. 

3. Wir ermöglichen die optimale Vereinbarkeit von Familie und Beruf und setzen uns für Kinder und Familien am 

Rand der Gesellschaft ein. 

4. Wir sichern unsere Entwicklung mittels einer soliden Finanzierung ab. 

 

 

 

 

http://zitate.net/selbst-zitate
http://zitate.net/jahr-zitate
http://zitate.net/bremsen-zitate
http://zitate.net/motor-zitate
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Finanzen 

Der Ertrag aus Betreuung stieg im Vergleich zum Vorjahr um CHF 88’856 auf CHF 1’062’521. Die Personalaufwände 
stiegen um CHF 36’021 auf CHF 852’945. Schlussendlich resultierte ein Betriebsgewinn von CHF 3’866 und ein 
Jahresgewinn von CHF 22’925.  

 

Aus dem Vorstand 

Im Fokus standen die Entwicklung der künftigen strategischen Ausrichtung, die Weiterentwicklung des operativen 
Betriebs, die Planung und Durchführung von Renovationsarbeiten an der Liegenschaft und die Bewältigung der 
Auswirkungen der Pandemie auf unseren Betrieb. Der Vorstand traf sich zu sechs ordentlichen Sitzungen. Die 
Entscheidungsgrundlagen für die Strategieentwicklung wurden in vier zusätzlichen Treffen der Arbeitsgruppe 
“Strategie” erarbeitet.  

 

Dank 

Im Namen des Vorstands danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr grosses Engagement und die 
Bereitschaft, auch in diesem Jahr die herausfordernden Hygienemassnahmen zum Wohl der Kinder und der Kita 
mitzutragen. Ein besonderer Dank geht an Maruschka Maccarone und Petra Scalabrin, welche unsere Organisation 
in guten wie auch stürmischen Zeiten zuverlässig auf Kurs halten. 

Vielen herzlichen Dank allen Müttern und Vätern, die uns ihre Kinder, und damit das Wertvollste was sie haben, 
anvertrauen. 

Der Stadt Frauenfeld und ihren Vertreterinnen und Vertretern danken wir für die konstruktive Zusammenarbeit. Ebenso 
den weiteren Gemeinden, mit denen wir im Rahmen einer Leistungsvereinbarung zusammenarbeiten dürfen. Ein 
herzlicher Dank gilt auch unseren Vereinsmitgliedern und Spendern für ihre Unterstützung. Besonders bedanken wir 
uns für die Spenden der Ulrich und Berty Frei-Jung - Stiftung und der Evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld. 

Ein grosses Dankeschön auch an meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für die vertrauensvolle, professionelle 
und freundschaftliche Zusammenarbeit. Besonders danke ich Heinz Pfändler für sein langjähriges Engagement 
zugunsten unserer Kita. Er hat sich nach 15 Jahren entschieden, per Frühling 2022 aus dem Vorstand auszuscheiden. 
Heinz sagt: “Nie hätte ich in schwierigen Zeiten die Kita verlassen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für mich um 
aufzuhören.” 

Lieber Heinz, du warst ein zuverlässiger, gradliniger Wegbegleiter mit grossem Herz und dem Blick fürs Detail und das 
Ganze. Du warst ein Motor für unsere Kita und hast uns immer wieder vorangebracht. Ich danke dir von ganzem 
Herzen dafür und wünsche dir viele neue spannende Wege. 

 

 

 

 

Benjamin Gsell, Präsident 

 


