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Bilder: Impressionen vom 125-jährigen Krippenjubiläum 

125 Jahre Peterskrippe 

Liebe Festgemeinde

Zuerst einmal möchte ich mein Bedauern darüber 
äussern, dass ich nicht persönlich vor Ort sein 
kann. Der regierungsrätliche Terminkalender hat 
mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auf 
der anderen Seite habe ich aber grosses Vergnü-
gen an diesem Umstand. Denn nun werden meine 
Worte mit der sonoren und wunderbaren Pfar-
rers-Stimme von Thomas Müry vorgelesen, was 
natürlich viel feierlicher klingt, als wenn ich diesen 
Part übernehmen würde.

Das Erziehungsdepartement und die Peterskrip-
pe, das ist seit jeher eine Erfolgsgeschichte. Die 
Zusammenarbeit war und ist stets konstruktiv. 
Besonders eindrücklich finde ich, wie sorgfältig die 
Peterskrippe jeweils abwägt, ob man den Staat um 
Subventionen anfragen soll. 

Diese gut baslerische Bescheidenheit hat Tradi- 
tion. So ist bereits in einem Protokoll aus den 
60er-Jahren geschrieben, wie vernünftig man die 
eigenen Begehren jeweils abwägte. Ich zitiere:

«Da es uns nach wie vor richtig erscheint, die 
öffentliche Hand nicht weiter als unbedingt nötig 
zu beanspruchen, ist angesichts des guten Lagen-
berichtsjahr für das folgende Jahr eine Reduktion 
des Staatsbeitrags auf Franken 16‘000 beantragt 
worden.»

Liebe Festgemeinde, dieser grundvernünftige 
Geist der Peterskrippe, den erleben wir auch 
heute noch. In einer Zeit, in der es manchmal fast 
schon Mode scheint, dass man zuerst einmal Geld 
ausgibt und dann später beim Staat die hohle 
Hand macht. So funktioniert die Peterskrippe nicht 
und auf diesen Umstand dürfen Sie stolz sein. 

Und so möchte ich Ihnen zum eindrücklichen Jubi-
läum gratulieren. Im Gegensatz zu einer anderen 
Basler Institution, die ebenso alt wird, spielen Sie 
heute mit Ihrem Angebot an Tagesbetreuung und 
dem Mittagstisch in der Champions League. 

Ich freue mich auf weitere Begegnungen, wünsche 
Ihnen für die nächsten 125 Jahre ebenso viel 
Erfolg und für den heutigen Festakt viel Vergnü-
gen.

Mit herzlichen Grüssen

Conradin Cramer

von Regierungsrat Conradin Cramer, Vorsteher ED Basel-Stadt



Prophezeiungen und Wahrscheinlichkeiten
Vielleicht habe ich hier das gefunden, was ein 
früherer Vorgesetzter einmal als ideales Berufsum-
feld für mich prophezeit hat: «Vielseitig, Platz für 
Kreativität, grosse Eigenständigkeit und men-
schenbezogen.» Diese Voraussetzungen sind in 
der Krippe definitiv gegeben. Insofern kann ich mit 
gutem Gewissen sagen: «Es hat sich gelohnt, auf 
mein Bauchgefühl zu hören und die Stelle als 
Krippenleiter anzunehmen!» Die Arbeit macht 
Spass und ist voller (kindlicher) Überraschungen. 
Das von mir ungeliebte Gespenst der Routine 
scheint ebenso verscheucht. Und sollte es doch 
einmal zu ruhig werden, bringt uns mit geschätzter 
93,5-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein gebroche-
nes Wasserrohr etwas Abwechslung in den 
Alltag… Aber kalte Füsse bekomme ich deshalb 
nicht, höchstens nasse…

Und falls das Wasser einmal bedrohlich hoch 
steigen sollte, muss ich zum Glück nicht alleine 
rudern und kann auf die tatkräftige Unterstützung 
der Krippen-Co-Kapitänin Jennifer Leuthold 
zählen. Gemeinsam werden wir das Schiff schon 
schaukeln – also lasst uns aufbrechen, neuen 
Horizonten entgegen!

      Andreas Feldmann

Mit den «Schulstreiks für das Klima» erleben wir 
gerade den Aufstand einer Generation, welche 
sich es sich nicht mehr leisten kann, den Klima-
wandel zu ignorieren und die Umwelt für die Illusion 
des unbegrenzten Wirtschaftswachstums und des 
daraus resultierenden materiellen Wohlstands zu 
opfern. Denn diese Generation wird das volle Aus-
mass des Klimawandels am eigenen Leib erfahren. 
Es stellt sich die Frage: Wie können wir junge Men-
schen im Kampf für «Ihre Zukunft» unterstützen 
und befähigen?

Die im Dezember 2018 an der Plenarversamm-
lung der UN-Klimakonferenz ausgesprochenen 
Worte der jungen Umweltaktivistin Greta Thun-
berg haben es in sich: «Solange ihr euch nicht 
darauf konzentriert, was notwendig ist, sondern 
nur darauf, was politisch möglich ist, gibt es keine 
Hoffnung. Wir können eine Krise nicht lösen, ohne 
sie als Krise zu behandeln. […] Und wenn 
Lösungen innerhalb des Systems unmöglich zu 
finden sind, dann müssen wir vielleicht das 
System selbst verändern.»¹ 

Es sind Aussagen, welche aufhorchen lassen. 
Aussagen einer 15-Jährigen, welche Angst um 
ihre Zukunft hat. Aussagen, welche dazu geführt 
haben, dass sich hunderttausende junge Men-
schen weltweit plötzlich mit dem Thema Klimapoli-
tik auseinandersetzen und «für ihre Zukunft» auf 
die Strasse gehen. Denn sie haben erkannt: wenn 
sich nicht sehr schnell etwas ändert, tragen wir die 
direkten Konsequenzen der verfehlten Klimapolitik 
der letzten Jahrzehnte. Das baselstädtische Kan-
tonsparlament hat als erste Reaktion auf die 
Proteste zumindest einmal den Klimanotstand 
ausgerufen. Was das konkret bewirken soll, bleibt 
vorerst jedoch unklar.

_________________

1 http://www.youtube.com/watch?v=DGDMqyfK8UQ

Konvivialismus als Lösungsansatz
Das Thema des Klimawandels steht hier exempla-
risch für die vielen Herausforderungen der 
Zukunft. Aus Sicht einer Kita stellt sich darauf die 
drängende Frage: Wie können wir unsere Kinder 
auf die Herausforderungen einer Zukunft vorberei-
ten, welche ganz anders aussehen wird, als wir 
uns dies heute vorstellen können? Im Rahmen 
einer Masterarbeit, welche den Titel «Von der 
Philosophie in die Praxis – Konvivialismus lehren 
und lernen. Frühe Förderung zur Korrektur von 
Fehlentwicklungen zeitgenössischer Gesellschaf-
ten» trägt, habe ich mich vertieft mit diesem 
Thema auseinandergesetzt und auf der Grundlage 
des konvivialistischen Manifests ein Konzept 
entwickelt, welches versucht, die kommende 
Generation für ihre zukünftigen Herausforde-
rungen zu befähigen und welches den Konvivialis-
mus, also das (friedliche) Zusammenleben 
(con-vivere) ins Zentrum rückt. Wesentlich ist 
dabei die Qualität sozialer Beziehungen sowie die 
Beziehung des Menschen zur Natur.

Die Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erzie-
hung (FBBE) verfolgt für gewöhnlich einen puristi-
schen Ansatz und stellt alleine die Entwicklung 
des Kindes ins Zentrum. Aufgrund der Dringlich-
keit der anstehenden gesellschaftlichen Heraus-
forderungen scheint es mir jedoch naheliegend, 

dass bereits im frühkindlichen Alter grundlegende 
Kompetenzen erlernt und zentrale Werte vermittelt 
werden, welche für deren erfolgreiche Bewälti-
gung notwendig sind. Die Ausrichtung der Päda-
gogik auf den Konvivialismus widerspricht der 
kinderzentrierten Pädagogik nicht, sondern 
ergänzt diese und führt dazu, dass die FBBE die 
Dimension der gesellschaftlichen Herausforde-
rungen mitberücksichtigt. Dieser gesellschaftszen-
trierte Ansatz stellt folglich einen Perspektiven-
wechsel dar, mittels welchem erreicht werden soll, 
dass die Zukunftsfähigkeit des Kindes im Sinne 
des konvivialistischen Manifests gefördert, die 

Basis für eine FBBE zur Korrektur von Fehlent-
wicklungen zeitgenössischer Gesellschaften ge- 
schaffen, und das Individuum zur Gestaltung einer 
neuen Form des Zusammenlebens befähigt wird. 
Die Samen für eine fruchtbare Zukunft der Mensch-
heit sollen so bereits in der Phase der frühen Kind-
heit gestreut werden.

Als Orientierungsgrundlage für die konvivialisti- 
sche Ausrichtung dienen dabei vier unverrückbare 
Grundprinzipien, welche ich im Rahmen meiner 
Masterarbeit herausgearbeitet habe:

Aus diesen vier Grundprinzipien habe ich die fol- 
genden fünf pädagogische Lernbereiche abgelei-
tet:

1. Inklusion und Akzeptanz von Ver- 
schiedenheit: Dieser pädagogische 
Lernbereich wurde aus dem Grundprin-
zip «Würde des Menschen» hergeleitet. 
Dabei wird das Ziel verfolgt, dass die 
Kinder Inklusion in der Institution 
erfahren und leben, offen für Verschie-
denheiten sind und diese als Bereiche-
rung erkennen.

2. Gewaltprävention: Aus dem Grund-
prinzip «Gewaltfreiheit» wurde der 
pädagogische Lernbereich «Gewaltprä-
vention» hergeleitet. Ziel ist es, dass 
die Kinder gewaltfreie Konfliktlösungen 
erleben, Konfliktfähigkeit erlernen und 
das Prinzip der Gewaltfreiheit verinner-
lichen.

Editorial
von Thomas Müry und Rolf Wagner, Co-Präsidenten
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Nach dem Jubiläum blicken wir voraus

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Bei der Verfas-
sung des Jahresberichts 2016 tauchte das Jubilä-
um am Horizont auf, im 2017 war es schon da, und 
jetzt liegt es schon hinter uns. Gesellschaftlicher 
Höhepunkt war gewiss das Jubiläumsgrillfest am 
22. Juni.

Beim Festakt am 7. September in der Kirche 
gedachten wir in würdigem Rahmen der Gründer-
innen und Gründer. Sabine Ammann überbrachte 
ein Grusswort im Namen der Behörden und Pfar-
rerin Barbara Stuwe sprach im Namen der Kirch-
gemeinde, der Mutter unseres Werks. Auch in der 
Kirche blieb die Zeit nicht stehen. Aus den Kirch-
gemeinden St. Peter und St. Leonhard (auch dort 
wurde kurz vor uns eine Krippe gegründet) 
entstand durch Fusion die heutige Kirchgemeinde 
Basel-West.

Doch nun lassen Sie uns voraus blicken.

Beim Grossen Rat liegt ein Ratschlag betreffend 
die Totalrevision des Tagesbetreuungsgesetzes 
von 2003. Vorgängig fand ein Vernehmlas-
sungs-Verfahren statt und dann die Beratung in 
der Kommission. Schon jetzt ist klar, dass die 
unternehmerische Freiheit für alle viel grösser sein 
wird und auch die Eltern werden die Institution frei 
wählen können.

Auch hier gilt der bekannte Satz von den „Risiken 
und Nebenwirkungen“.

Gleichzeitig sind wir auch innerhalb unserer Orga-
nisation an der Arbeit und wollen unsere Struk-
turen der Zeit anpassen. Wir wollen ja nicht stehen 
bleiben, nicht ausruhen, sondern weiter kraftvoll 
vorwärts gehen.

Beide Angebote unseres Vereins, die Krippe/Kita 
an der Mittleren Strasse 79 einerseits und der 
Mittagstisch/ Nachmittagsbetreuung am Spalen-
ring 11 andererseits arbeiten erfolgreich; die 
durchschnittliche Auslastung ist wiederum bei 
über 100%. Die Integration der Aussengruppe im 
Haupthaus im vierten Stock war erfolgreich.

Mit unserer finanziellen Situation dürfen wir auch 
im Berichtsjahr sehr zufrieden sein wie Sie den 
Zahlen entnehmen können.

Die Mutationen im Bereich Personal bewegen sich 
im gewohnten Rahmen. Neu werden wir für unser 
Personal eine aussen stehende Beschwerde- und 
Beratungsinstanz anbieten.

Der Vorstand traf sich zu sechs  Sitzungen und 
behandelte die anstehenden Fragen. Die beiden 
Begleitkommissionen M79 und S11 haben regel-
mässig den Häusern Besuche abgestattet und in 
den Sitzungen darüber berichtet. Diese Berichte 
waren durchwegs sehr positiv. 

Die Zusammenarbeit mit den beiden Co-Leitungen 
ist harmonisch. Wir danken den Leitungspersonen 
und allen Mitarbeitenden für das grosse Engage-
ment.

Aktuelle Informationen finden Interessierte auf 
unserer Homepage        

www.peterskrippe.ch

Zum Schluss danken wir für alle Unterstützung, 
die wir immer wieder spüren und empfangen 
dürfen

Rolf Wagner & Thomas Müry, Co-Präsidenten

3. Demokratiebildung: Aus dem Grundprinzip 
«Demokratie» wird der pädagogische Lernbe-
reich «Demokratiebildung» hergeleitet. Das 
Ziel ist, dass Kinder Demokratie und Partizipa-
tion erleben, und so das Prinzip der Demokra-
tie verinnerlichen.

4. Natur- und Umweltbildung: Aus dem Grund-
prinzip «Einklang Mensch & Natur» wird der 
pädagogische Lernbereich «Natur- und 
Umweltbildung». Dabei wird das Ziel verfolgt, 
dass die Kinder eine Beziehung zur Natur 
aufbauen, diese wertschätzen und die Natur 
erleben können.

5. Wertevermittlung: Als letzter pädagogischer 
Lernbereich kommt die Wertevermittlung dazu. 
Die Werte des konvivialistischen Manifests 
sollen gezielt thematisiert und vermittelt 
werden, so dass die Kinder diese kennen und 
im Idealfall auch übernehmen.

Zu guter Letzt habe ich einen Methodenkatalog 
erarbeitet. Dieser beinhaltet eine Auswahl von 
bewusst auserwählten und reflektierten Methoden 
der FBBE, welche sich für die Vermittlung der erar-
beiteten Grundprinzipien, den zugrundeliegenden 
Werte sowie den zugewiesenen Kompetenzen 
eignen. Es würde jedoch den Rahmen dieses 
Artikels sprengen, detailliert auf diese Methoden 
einzugehen.

Sprechen wir darüber!
Doch kommen wir nochmals zurück zur Aus-
gangsfrage: Wie können wir junge Menschen im 
Kampf für «Ihre Zukunft» unterstützen und befähi-
gen? Ich denke, dass ein Konzept wie das oben 
beschriebene eine gute Grundlage bietet, denn es 
gibt Orientierung bezüglich der Auswahl der ange-
wandten Methoden zur Vermittlung von Kompe-
tenzen, welche die Zukunftsfähigkeit der Kinder 
fördern. Wenn es uns als Kita gelingt, dass die von 
uns betreuten Kinder grundlegende Erfahrungen 
in den Bereichen Akzeptanz und Inklusion von 
Verschiedenheit, Gewaltfreiheit, Demokratie 
und respektvoller und nachhaltiger Umgang 
mit der Natur machen können sowie die univer-
sellen Werte einer konvivialistischen Gesell-
schaft verinnerlichen, können wir meiner 
Meinung nach mit gutem Gewissen behaupten, 
dass wir unseren Beitrag für die Unterstützung der 
nächsten Generation geleistet haben.

Um allfälligen Missverständnissen vorzugreifen: 
Dieses Konzept der konvivialistischen Kita ist in 
der Peterskrippe nicht umgesetzt. Aber es würde 
mich sehr freuen, wenn ich mit diesem Beitrag 
Diskussionen anregen kann, sei dies zum Klima-
wandel, zum konvivialistischen Manifest, zu der 
darauf ausgerichteten Pädagogik, zur Zukunftsfä-
higkeit der Kinder oder zum gesellschaftlichen 
Wandel und zu gesellschaftlichen Herausforde-
rungen im Allgemeinen. Denn meiner Meinung 
nach dürfen wir solch zentrale Themen nicht 
länger ignorieren – im Gegenteil - es höchste Zeit, 
dass wir uns mit solchen Fragen auseinanderzu-
setzen und aktiv versuchen, Antworten und 
Lösungen zu finden. Wir schulden es unseren 
Kindern. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!



4

Die Zukunft gehört den Kindern - wie fördern wir Zukunftsfähigkeit?

Jahresbericht Krippe zu St. Peter
von Andreas Feldmann, Co-Leitung

Mit den «Schulstreiks für das Klima» erleben wir 
gerade den Aufstand einer Generation, welche 
sich es sich nicht mehr leisten kann, den Klima-
wandel zu ignorieren und die Umwelt für die Illusion 
des unbegrenzten Wirtschaftswachstums und des 
daraus resultierenden materiellen Wohlstands zu 
opfern. Denn diese Generation wird das volle Aus-
mass des Klimawandels am eigenen Leib erfahren. 
Es stellt sich die Frage: Wie können wir junge Men-
schen im Kampf für «Ihre Zukunft» unterstützen 
und befähigen?

Die im Dezember 2018 an der Plenarversamm-
lung der UN-Klimakonferenz ausgesprochenen 
Worte der jungen Umweltaktivistin Greta Thun-
berg haben es in sich: «Solange ihr euch nicht 
darauf konzentriert, was notwendig ist, sondern 
nur darauf, was politisch möglich ist, gibt es keine 
Hoffnung. Wir können eine Krise nicht lösen, ohne 
sie als Krise zu behandeln. […] Und wenn 
Lösungen innerhalb des Systems unmöglich zu 
finden sind, dann müssen wir vielleicht das 
System selbst verändern.»¹ 

Es sind Aussagen, welche aufhorchen lassen. 
Aussagen einer 15-Jährigen, welche Angst um 
ihre Zukunft hat. Aussagen, welche dazu geführt 
haben, dass sich hunderttausende junge Men-
schen weltweit plötzlich mit dem Thema Klimapoli-
tik auseinandersetzen und «für ihre Zukunft» auf 
die Strasse gehen. Denn sie haben erkannt: wenn 
sich nicht sehr schnell etwas ändert, tragen wir die 
direkten Konsequenzen der verfehlten Klimapolitik 
der letzten Jahrzehnte. Das baselstädtische Kan-
tonsparlament hat als erste Reaktion auf die 
Proteste zumindest einmal den Klimanotstand 
ausgerufen. Was das konkret bewirken soll, bleibt 
vorerst jedoch unklar.

_________________

1 http://www.youtube.com/watch?v=DGDMqyfK8UQ

Konvivialismus als Lösungsansatz
Das Thema des Klimawandels steht hier exempla-
risch für die vielen Herausforderungen der 
Zukunft. Aus Sicht einer Kita stellt sich darauf die 
drängende Frage: Wie können wir unsere Kinder 
auf die Herausforderungen einer Zukunft vorberei-
ten, welche ganz anders aussehen wird, als wir 
uns dies heute vorstellen können? Im Rahmen 
einer Masterarbeit, welche den Titel «Von der 
Philosophie in die Praxis – Konvivialismus lehren 
und lernen. Frühe Förderung zur Korrektur von 
Fehlentwicklungen zeitgenössischer Gesellschaf-
ten» trägt, habe ich mich vertieft mit diesem 
Thema auseinandergesetzt und auf der Grundlage 
des konvivialistischen Manifests ein Konzept 
entwickelt, welches versucht, die kommende 
Generation für ihre zukünftigen Herausforde-
rungen zu befähigen und welches den Konvivialis-
mus, also das (friedliche) Zusammenleben 
(con-vivere) ins Zentrum rückt. Wesentlich ist 
dabei die Qualität sozialer Beziehungen sowie die 
Beziehung des Menschen zur Natur.

Die Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erzie-
hung (FBBE) verfolgt für gewöhnlich einen puristi-
schen Ansatz und stellt alleine die Entwicklung 
des Kindes ins Zentrum. Aufgrund der Dringlich-
keit der anstehenden gesellschaftlichen Heraus-
forderungen scheint es mir jedoch naheliegend, 

dass bereits im frühkindlichen Alter grundlegende 
Kompetenzen erlernt und zentrale Werte vermittelt 
werden, welche für deren erfolgreiche Bewälti-
gung notwendig sind. Die Ausrichtung der Päda-
gogik auf den Konvivialismus widerspricht der 
kinderzentrierten Pädagogik nicht, sondern 
ergänzt diese und führt dazu, dass die FBBE die 
Dimension der gesellschaftlichen Herausforde-
rungen mitberücksichtigt. Dieser gesellschaftszen-
trierte Ansatz stellt folglich einen Perspektiven-
wechsel dar, mittels welchem erreicht werden soll, 
dass die Zukunftsfähigkeit des Kindes im Sinne 
des konvivialistischen Manifests gefördert, die 

Basis für eine FBBE zur Korrektur von Fehlent-
wicklungen zeitgenössischer Gesellschaften ge- 
schaffen, und das Individuum zur Gestaltung einer 
neuen Form des Zusammenlebens befähigt wird. 
Die Samen für eine fruchtbare Zukunft der Mensch-
heit sollen so bereits in der Phase der frühen Kind-
heit gestreut werden.

Als Orientierungsgrundlage für die konvivialisti- 
sche Ausrichtung dienen dabei vier unverrückbare 
Grundprinzipien, welche ich im Rahmen meiner 
Masterarbeit herausgearbeitet habe:

Aus diesen vier Grundprinzipien habe ich die fol- 
genden fünf pädagogische Lernbereiche abgelei-
tet:

1. Inklusion und Akzeptanz von Ver- 
schiedenheit: Dieser pädagogische 
Lernbereich wurde aus dem Grundprin-
zip «Würde des Menschen» hergeleitet. 
Dabei wird das Ziel verfolgt, dass die 
Kinder Inklusion in der Institution 
erfahren und leben, offen für Verschie-
denheiten sind und diese als Bereiche-
rung erkennen.

2. Gewaltprävention: Aus dem Grund-
prinzip «Gewaltfreiheit» wurde der 
pädagogische Lernbereich «Gewaltprä-
vention» hergeleitet. Ziel ist es, dass 
die Kinder gewaltfreie Konfliktlösungen 
erleben, Konfliktfähigkeit erlernen und 
das Prinzip der Gewaltfreiheit verinner-
lichen.

Das konvivialistische Manifest 
ist ein gesellschaftsphilosophi-
sches Grundlagenpapier, 
welches den Weg für eine 
Zukunft «jenseits der Wachs-
tumsgesellschaft» skizziert und 
eine «neue Kunst des Zusam-
menlebens» propagiert: «Die 
globalen Probleme des Klima-
wandels, der Armut, sozialen 
Ungleichheit oder der Finanzkri-
se erfordern ein Umdenken und 
veränderte Formen des Zusam-
menlebens.»

 
Das Manifest kann gratis heruntergelade werden unter 
http://www.diekonvivialisten.de/ 

3. Demokratiebildung: Aus dem Grundprinzip 
«Demokratie» wird der pädagogische Lernbe-
reich «Demokratiebildung» hergeleitet. Das 
Ziel ist, dass Kinder Demokratie und Partizipa-
tion erleben, und so das Prinzip der Demokra-
tie verinnerlichen.

4. Natur- und Umweltbildung: Aus dem Grund-
prinzip «Einklang Mensch & Natur» wird der 
pädagogische Lernbereich «Natur- und 
Umweltbildung». Dabei wird das Ziel verfolgt, 
dass die Kinder eine Beziehung zur Natur 
aufbauen, diese wertschätzen und die Natur 
erleben können.

5. Wertevermittlung: Als letzter pädagogischer 
Lernbereich kommt die Wertevermittlung dazu. 
Die Werte des konvivialistischen Manifests 
sollen gezielt thematisiert und vermittelt 
werden, so dass die Kinder diese kennen und 
im Idealfall auch übernehmen.

Zu guter Letzt habe ich einen Methodenkatalog 
erarbeitet. Dieser beinhaltet eine Auswahl von 
bewusst auserwählten und reflektierten Methoden 
der FBBE, welche sich für die Vermittlung der erar-
beiteten Grundprinzipien, den zugrundeliegenden 
Werte sowie den zugewiesenen Kompetenzen 
eignen. Es würde jedoch den Rahmen dieses 
Artikels sprengen, detailliert auf diese Methoden 
einzugehen.

Sprechen wir darüber!
Doch kommen wir nochmals zurück zur Aus-
gangsfrage: Wie können wir junge Menschen im 
Kampf für «Ihre Zukunft» unterstützen und befähi-
gen? Ich denke, dass ein Konzept wie das oben 
beschriebene eine gute Grundlage bietet, denn es 
gibt Orientierung bezüglich der Auswahl der ange-
wandten Methoden zur Vermittlung von Kompe-
tenzen, welche die Zukunftsfähigkeit der Kinder 
fördern. Wenn es uns als Kita gelingt, dass die von 
uns betreuten Kinder grundlegende Erfahrungen 
in den Bereichen Akzeptanz und Inklusion von 
Verschiedenheit, Gewaltfreiheit, Demokratie 
und respektvoller und nachhaltiger Umgang 
mit der Natur machen können sowie die univer-
sellen Werte einer konvivialistischen Gesell-
schaft verinnerlichen, können wir meiner 
Meinung nach mit gutem Gewissen behaupten, 
dass wir unseren Beitrag für die Unterstützung der 
nächsten Generation geleistet haben.

Um allfälligen Missverständnissen vorzugreifen: 
Dieses Konzept der konvivialistischen Kita ist in 
der Peterskrippe nicht umgesetzt. Aber es würde 
mich sehr freuen, wenn ich mit diesem Beitrag 
Diskussionen anregen kann, sei dies zum Klima-
wandel, zum konvivialistischen Manifest, zu der 
darauf ausgerichteten Pädagogik, zur Zukunftsfä-
higkeit der Kinder oder zum gesellschaftlichen 
Wandel und zu gesellschaftlichen Herausforde-
rungen im Allgemeinen. Denn meiner Meinung 
nach dürfen wir solch zentrale Themen nicht 
länger ignorieren – im Gegenteil - es höchste Zeit, 
dass wir uns mit solchen Fragen auseinanderzu-
setzen und aktiv versuchen, Antworten und 
Lösungen zu finden. Wir schulden es unseren 
Kindern. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!



Mit den «Schulstreiks für das Klima» erleben wir 
gerade den Aufstand einer Generation, welche 
sich es sich nicht mehr leisten kann, den Klima-
wandel zu ignorieren und die Umwelt für die Illusion 
des unbegrenzten Wirtschaftswachstums und des 
daraus resultierenden materiellen Wohlstands zu 
opfern. Denn diese Generation wird das volle Aus-
mass des Klimawandels am eigenen Leib erfahren. 
Es stellt sich die Frage: Wie können wir junge Men-
schen im Kampf für «Ihre Zukunft» unterstützen 
und befähigen?

Die im Dezember 2018 an der Plenarversamm-
lung der UN-Klimakonferenz ausgesprochenen 
Worte der jungen Umweltaktivistin Greta Thun-
berg haben es in sich: «Solange ihr euch nicht 
darauf konzentriert, was notwendig ist, sondern 
nur darauf, was politisch möglich ist, gibt es keine 
Hoffnung. Wir können eine Krise nicht lösen, ohne 
sie als Krise zu behandeln. […] Und wenn 
Lösungen innerhalb des Systems unmöglich zu 
finden sind, dann müssen wir vielleicht das 
System selbst verändern.»¹ 

Es sind Aussagen, welche aufhorchen lassen. 
Aussagen einer 15-Jährigen, welche Angst um 
ihre Zukunft hat. Aussagen, welche dazu geführt 
haben, dass sich hunderttausende junge Men-
schen weltweit plötzlich mit dem Thema Klimapoli-
tik auseinandersetzen und «für ihre Zukunft» auf 
die Strasse gehen. Denn sie haben erkannt: wenn 
sich nicht sehr schnell etwas ändert, tragen wir die 
direkten Konsequenzen der verfehlten Klimapolitik 
der letzten Jahrzehnte. Das baselstädtische Kan-
tonsparlament hat als erste Reaktion auf die 
Proteste zumindest einmal den Klimanotstand 
ausgerufen. Was das konkret bewirken soll, bleibt 
vorerst jedoch unklar.

_________________

1 http://www.youtube.com/watch?v=DGDMqyfK8UQ

Konvivialismus als Lösungsansatz
Das Thema des Klimawandels steht hier exempla-
risch für die vielen Herausforderungen der 
Zukunft. Aus Sicht einer Kita stellt sich darauf die 
drängende Frage: Wie können wir unsere Kinder 
auf die Herausforderungen einer Zukunft vorberei-
ten, welche ganz anders aussehen wird, als wir 
uns dies heute vorstellen können? Im Rahmen 
einer Masterarbeit, welche den Titel «Von der 
Philosophie in die Praxis – Konvivialismus lehren 
und lernen. Frühe Förderung zur Korrektur von 
Fehlentwicklungen zeitgenössischer Gesellschaf-
ten» trägt, habe ich mich vertieft mit diesem 
Thema auseinandergesetzt und auf der Grundlage 
des konvivialistischen Manifests ein Konzept 
entwickelt, welches versucht, die kommende 
Generation für ihre zukünftigen Herausforde-
rungen zu befähigen und welches den Konvivialis-
mus, also das (friedliche) Zusammenleben 
(con-vivere) ins Zentrum rückt. Wesentlich ist 
dabei die Qualität sozialer Beziehungen sowie die 
Beziehung des Menschen zur Natur.

Die Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erzie-
hung (FBBE) verfolgt für gewöhnlich einen puristi-
schen Ansatz und stellt alleine die Entwicklung 
des Kindes ins Zentrum. Aufgrund der Dringlich-
keit der anstehenden gesellschaftlichen Heraus-
forderungen scheint es mir jedoch naheliegend, 
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dass bereits im frühkindlichen Alter grundlegende 
Kompetenzen erlernt und zentrale Werte vermittelt 
werden, welche für deren erfolgreiche Bewälti-
gung notwendig sind. Die Ausrichtung der Päda-
gogik auf den Konvivialismus widerspricht der 
kinderzentrierten Pädagogik nicht, sondern 
ergänzt diese und führt dazu, dass die FBBE die 
Dimension der gesellschaftlichen Herausforde-
rungen mitberücksichtigt. Dieser gesellschaftszen-
trierte Ansatz stellt folglich einen Perspektiven-
wechsel dar, mittels welchem erreicht werden soll, 
dass die Zukunftsfähigkeit des Kindes im Sinne 
des konvivialistischen Manifests gefördert, die 

Basis für eine FBBE zur Korrektur von Fehlent-
wicklungen zeitgenössischer Gesellschaften ge- 
schaffen, und das Individuum zur Gestaltung einer 
neuen Form des Zusammenlebens befähigt wird. 
Die Samen für eine fruchtbare Zukunft der Mensch-
heit sollen so bereits in der Phase der frühen Kind-
heit gestreut werden.

Als Orientierungsgrundlage für die konvivialisti- 
sche Ausrichtung dienen dabei vier unverrückbare 
Grundprinzipien, welche ich im Rahmen meiner 
Masterarbeit herausgearbeitet habe:

Aus diesen vier Grundprinzipien habe ich die fol- 
genden fünf pädagogische Lernbereiche abgelei-
tet:

1. Inklusion und Akzeptanz von Ver- 
schiedenheit: Dieser pädagogische 
Lernbereich wurde aus dem Grundprin-
zip «Würde des Menschen» hergeleitet. 
Dabei wird das Ziel verfolgt, dass die 
Kinder Inklusion in der Institution 
erfahren und leben, offen für Verschie-
denheiten sind und diese als Bereiche-
rung erkennen.

2. Gewaltprävention: Aus dem Grund-
prinzip «Gewaltfreiheit» wurde der 
pädagogische Lernbereich «Gewaltprä-
vention» hergeleitet. Ziel ist es, dass 
die Kinder gewaltfreie Konfliktlösungen 
erleben, Konfliktfähigkeit erlernen und 
das Prinzip der Gewaltfreiheit verinner-
lichen.

Abb: Die vier Grundprinzipien des konvivialistischen Manifests

3. Demokratiebildung: Aus dem Grundprinzip 
«Demokratie» wird der pädagogische Lernbe-
reich «Demokratiebildung» hergeleitet. Das 
Ziel ist, dass Kinder Demokratie und Partizipa-
tion erleben, und so das Prinzip der Demokra-
tie verinnerlichen.

4. Natur- und Umweltbildung: Aus dem Grund-
prinzip «Einklang Mensch & Natur» wird der 
pädagogische Lernbereich «Natur- und 
Umweltbildung». Dabei wird das Ziel verfolgt, 
dass die Kinder eine Beziehung zur Natur 
aufbauen, diese wertschätzen und die Natur 
erleben können.

5. Wertevermittlung: Als letzter pädagogischer 
Lernbereich kommt die Wertevermittlung dazu. 
Die Werte des konvivialistischen Manifests 
sollen gezielt thematisiert und vermittelt 
werden, so dass die Kinder diese kennen und 
im Idealfall auch übernehmen.

Zu guter Letzt habe ich einen Methodenkatalog 
erarbeitet. Dieser beinhaltet eine Auswahl von 
bewusst auserwählten und reflektierten Methoden 
der FBBE, welche sich für die Vermittlung der erar-
beiteten Grundprinzipien, den zugrundeliegenden 
Werte sowie den zugewiesenen Kompetenzen 
eignen. Es würde jedoch den Rahmen dieses 
Artikels sprengen, detailliert auf diese Methoden 
einzugehen.

Sprechen wir darüber!
Doch kommen wir nochmals zurück zur Aus-
gangsfrage: Wie können wir junge Menschen im 
Kampf für «Ihre Zukunft» unterstützen und befähi-
gen? Ich denke, dass ein Konzept wie das oben 
beschriebene eine gute Grundlage bietet, denn es 
gibt Orientierung bezüglich der Auswahl der ange-
wandten Methoden zur Vermittlung von Kompe-
tenzen, welche die Zukunftsfähigkeit der Kinder 
fördern. Wenn es uns als Kita gelingt, dass die von 
uns betreuten Kinder grundlegende Erfahrungen 
in den Bereichen Akzeptanz und Inklusion von 
Verschiedenheit, Gewaltfreiheit, Demokratie 
und respektvoller und nachhaltiger Umgang 
mit der Natur machen können sowie die univer-
sellen Werte einer konvivialistischen Gesell-
schaft verinnerlichen, können wir meiner 
Meinung nach mit gutem Gewissen behaupten, 
dass wir unseren Beitrag für die Unterstützung der 
nächsten Generation geleistet haben.

Um allfälligen Missverständnissen vorzugreifen: 
Dieses Konzept der konvivialistischen Kita ist in 
der Peterskrippe nicht umgesetzt. Aber es würde 
mich sehr freuen, wenn ich mit diesem Beitrag 
Diskussionen anregen kann, sei dies zum Klima-
wandel, zum konvivialistischen Manifest, zu der 
darauf ausgerichteten Pädagogik, zur Zukunftsfä-
higkeit der Kinder oder zum gesellschaftlichen 
Wandel und zu gesellschaftlichen Herausforde-
rungen im Allgemeinen. Denn meiner Meinung 
nach dürfen wir solch zentrale Themen nicht 
länger ignorieren – im Gegenteil - es höchste Zeit, 
dass wir uns mit solchen Fragen auseinanderzu-
setzen und aktiv versuchen, Antworten und 
Lösungen zu finden. Wir schulden es unseren 
Kindern. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!

Abb: Die fünf pädagogischen Lernbereiche
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sie als Krise zu behandeln. […] Und wenn 
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Es sind Aussagen, welche aufhorchen lassen. 
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haben, dass sich hunderttausende junge Men-
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der letzten Jahrzehnte. Das baselstädtische Kan-
tonsparlament hat als erste Reaktion auf die 
Proteste zumindest einmal den Klimanotstand 
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Konvivialismus als Lösungsansatz
Das Thema des Klimawandels steht hier exempla-
risch für die vielen Herausforderungen der 
Zukunft. Aus Sicht einer Kita stellt sich darauf die 
drängende Frage: Wie können wir unsere Kinder 
auf die Herausforderungen einer Zukunft vorberei-
ten, welche ganz anders aussehen wird, als wir 
uns dies heute vorstellen können? Im Rahmen 
einer Masterarbeit, welche den Titel «Von der 
Philosophie in die Praxis – Konvivialismus lehren 
und lernen. Frühe Förderung zur Korrektur von 
Fehlentwicklungen zeitgenössischer Gesellschaf-
ten» trägt, habe ich mich vertieft mit diesem 
Thema auseinandergesetzt und auf der Grundlage 
des konvivialistischen Manifests ein Konzept 
entwickelt, welches versucht, die kommende 
Generation für ihre zukünftigen Herausforde-
rungen zu befähigen und welches den Konvivialis-
mus, also das (friedliche) Zusammenleben 
(con-vivere) ins Zentrum rückt. Wesentlich ist 
dabei die Qualität sozialer Beziehungen sowie die 
Beziehung des Menschen zur Natur.

Die Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erzie-
hung (FBBE) verfolgt für gewöhnlich einen puristi-
schen Ansatz und stellt alleine die Entwicklung 
des Kindes ins Zentrum. Aufgrund der Dringlich-
keit der anstehenden gesellschaftlichen Heraus-
forderungen scheint es mir jedoch naheliegend, 

dass bereits im frühkindlichen Alter grundlegende 
Kompetenzen erlernt und zentrale Werte vermittelt 
werden, welche für deren erfolgreiche Bewälti-
gung notwendig sind. Die Ausrichtung der Päda-
gogik auf den Konvivialismus widerspricht der 
kinderzentrierten Pädagogik nicht, sondern 
ergänzt diese und führt dazu, dass die FBBE die 
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dass die Zukunftsfähigkeit des Kindes im Sinne 
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Basis für eine FBBE zur Korrektur von Fehlent-
wicklungen zeitgenössischer Gesellschaften ge- 
schaffen, und das Individuum zur Gestaltung einer 
neuen Form des Zusammenlebens befähigt wird. 
Die Samen für eine fruchtbare Zukunft der Mensch-
heit sollen so bereits in der Phase der frühen Kind-
heit gestreut werden.

Als Orientierungsgrundlage für die konvivialisti- 
sche Ausrichtung dienen dabei vier unverrückbare 
Grundprinzipien, welche ich im Rahmen meiner 
Masterarbeit herausgearbeitet habe:

Aus diesen vier Grundprinzipien habe ich die fol- 
genden fünf pädagogische Lernbereiche abgelei-
tet:

1. Inklusion und Akzeptanz von Ver- 
schiedenheit: Dieser pädagogische 
Lernbereich wurde aus dem Grundprin-
zip «Würde des Menschen» hergeleitet. 
Dabei wird das Ziel verfolgt, dass die 
Kinder Inklusion in der Institution 
erfahren und leben, offen für Verschie-
denheiten sind und diese als Bereiche-
rung erkennen.

2. Gewaltprävention: Aus dem Grund-
prinzip «Gewaltfreiheit» wurde der 
pädagogische Lernbereich «Gewaltprä-
vention» hergeleitet. Ziel ist es, dass 
die Kinder gewaltfreie Konfliktlösungen 
erleben, Konfliktfähigkeit erlernen und 
das Prinzip der Gewaltfreiheit verinner-
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3. Demokratiebildung: Aus dem Grundprinzip 
«Demokratie» wird der pädagogische Lernbe-
reich «Demokratiebildung» hergeleitet. Das 
Ziel ist, dass Kinder Demokratie und Partizipa-
tion erleben, und so das Prinzip der Demokra-
tie verinnerlichen.

4. Natur- und Umweltbildung: Aus dem Grund-
prinzip «Einklang Mensch & Natur» wird der 
pädagogische Lernbereich «Natur- und 
Umweltbildung». Dabei wird das Ziel verfolgt, 
dass die Kinder eine Beziehung zur Natur 
aufbauen, diese wertschätzen und die Natur 
erleben können.

5. Wertevermittlung: Als letzter pädagogischer 
Lernbereich kommt die Wertevermittlung dazu. 
Die Werte des konvivialistischen Manifests 
sollen gezielt thematisiert und vermittelt 
werden, so dass die Kinder diese kennen und 
im Idealfall auch übernehmen.

Zu guter Letzt habe ich einen Methodenkatalog 
erarbeitet. Dieser beinhaltet eine Auswahl von 
bewusst auserwählten und reflektierten Methoden 
der FBBE, welche sich für die Vermittlung der erar-
beiteten Grundprinzipien, den zugrundeliegenden 
Werte sowie den zugewiesenen Kompetenzen 
eignen. Es würde jedoch den Rahmen dieses 
Artikels sprengen, detailliert auf diese Methoden 
einzugehen.

Sprechen wir darüber!
Doch kommen wir nochmals zurück zur Aus-
gangsfrage: Wie können wir junge Menschen im 
Kampf für «Ihre Zukunft» unterstützen und befähi-
gen? Ich denke, dass ein Konzept wie das oben 
beschriebene eine gute Grundlage bietet, denn es 
gibt Orientierung bezüglich der Auswahl der ange-
wandten Methoden zur Vermittlung von Kompe-
tenzen, welche die Zukunftsfähigkeit der Kinder 
fördern. Wenn es uns als Kita gelingt, dass die von 
uns betreuten Kinder grundlegende Erfahrungen 
in den Bereichen Akzeptanz und Inklusion von 
Verschiedenheit, Gewaltfreiheit, Demokratie 
und respektvoller und nachhaltiger Umgang 
mit der Natur machen können sowie die univer-
sellen Werte einer konvivialistischen Gesell-
schaft verinnerlichen, können wir meiner 
Meinung nach mit gutem Gewissen behaupten, 
dass wir unseren Beitrag für die Unterstützung der 
nächsten Generation geleistet haben.

Um allfälligen Missverständnissen vorzugreifen: 
Dieses Konzept der konvivialistischen Kita ist in 
der Peterskrippe nicht umgesetzt. Aber es würde 
mich sehr freuen, wenn ich mit diesem Beitrag 
Diskussionen anregen kann, sei dies zum Klima-
wandel, zum konvivialistischen Manifest, zu der 
darauf ausgerichteten Pädagogik, zur Zukunftsfä-
higkeit der Kinder oder zum gesellschaftlichen 
Wandel und zu gesellschaftlichen Herausforde-
rungen im Allgemeinen. Denn meiner Meinung 
nach dürfen wir solch zentrale Themen nicht 
länger ignorieren – im Gegenteil - es höchste Zeit, 
dass wir uns mit solchen Fragen auseinanderzu-
setzen und aktiv versuchen, Antworten und 
Lösungen zu finden. Wir schulden es unseren 
Kindern. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!
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Die Äste des Baumes symbolisieren das konkrete 
Lernverhalten des Kindes. Wenn die wichtigsten 
Bedürfnisse des Kindes durch die Erde, das 
Wasser etc. erfüllt sind, zeigt das Kind dieses 
Lernverhalten (interessiert sein, engagiert sein 
etc.). Dann findet es sich in zwischenmensch-
lichen Beziehungen zurecht, kann sich in verschie-
denen Situationen orientieren sowie anpassen und 
eignet sich so die Welt an.

In der Krone des Baumes sind als Blätter und 
Früchte die grundlegenden Kompetenzen des 
Kindes zu sehen.

Welches Tier wohnt wo?
Durch den Baum der kindlichen Entwicklung wird 
unser pädagogisches Handeln, sowie die Haltung 
bei der Begleitung der Kinder im Krippenalltag 
versinnbildlicht. Um die Begriffe Wurzeln, Stamm, 
Äste und Baumkrone für die Kinder anschaulicher 
zu gestalten und einfacher zu erklären, hat sich 
jede Gruppe ein dazu passendes Tier überlegt. So 
entstanden die Gruppennamen Maulwurf (Wur-
zeln), Eichhörnchen (Stamm), Bienen (Äste/Blät-
ter) und Eule (Baumkrone).

Wie kam der (Lebens-)Baum in die Krippe?
Mit dem Umzug der Gruppe «Feuersalamander» 
von unserer Aussengruppe an der Mittleren Stras-
se 28 in den vierten Stock des Haupthauses war 
für uns klar, dass das alte Namenskonzept mit den 
Elementen Erde, Wasser, Luft bald der Vergangen-
heit angehören sollte, wäre die Ergänzung mit dem 
vierten Element ‘Feuer’ sprichwörtlich doch eher 
unpassend für den obersten Stock (dem Dach) 
gewesen.

So machten wir uns auf die Suche nach neuen 
Gruppennamen mit der Voraussetzung, dass das 
Endergebnis einen Zusammenhang und tieferen 
Sinn ergeben soll. Es vergingen einige Monate 
und Teamsitzungen bis wir uns für einen Baum als 
Grundkonzept entschieden. Symbolisch soll 
er für das Wachstum und die Entwicklung der 
Kinder in unserer Krippe stehen.

Wie der Baum die Erde, das Wasser und die 
Sonne zum Wachsen und Gedeihen braucht, 
brauchen Kinder ein Umfeld, in dem sie sich 
sicher und geborgen fühlen, sich entwickeln 
und entfalten können, Verlässlichkeit und 
Struktur erleben, sich in eine Gemeinschaft 
einfinden und sich zu einer stabilen Persön-
lichkeit ausbilden können. Wie können wir die 
Kinder auf diesem Weg begleiten?

Der Baum der kindlichen Entwicklung
Der Baum der kindlichen Entwicklung zeigt 
die wichtigsten Grundvoraussetzungen, Wech-
selwirkungen, Bedürfnisse, Zusammenhänge, 
Einflussfaktoren und Reifungsprozesse kind-
lichen Aufwachsens auf. Die symbolische 
Darstellung (siehe Bild) ermöglicht es, die 
Entwicklung ganzheitlich zu sehen und den 
pädagogischen Fokus auf die inneren Rei- 
fungsprozesse der Kinder, auf ihre Bedürf-
nisse und auf die sensomotorische Integrati-
on zu richten.

Die Grundbausteine liegen in der Erde, in die 
der Samen gefallen ist. Sie enthält lebensnot-
wendige Nährstoffe für die Reifung und 
Entfaltung des Kindes (Zugehörigkeit, Zunei-
gung, gesunde Ernährung etc.).

Mit dem Element Wasser (Giesskanne), der 
Sonne und der Luft kommen Aspekte wie Kom-
munikation und Interaktion (sozial-emotionale Er- 
fahrungen, gesehen und gespiegelt werden, infor-
miert werden), sowie Verständnis, Wärme, Einfüh-
lung und Zutrauen (Sonne), Freiheit, Selbstbe-
stimmung, freies Spiel, Lernerfahrungen, Umgang 
mit Veränderungen (Luft) dazu. Dies erfordert 
auch eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern, 
damit all diese Bedürfnisse der Kinder erfüllt 
werden können. Für wachstumsförderliche gute 
Umgebungsbedingungen tragen die Erwachsenen 
in Kita und Familie die Verantwortung.

In den Wurzeln sind die verschiedenen Sinnes-
wahrnehmungen enthalten. Die körperliche Sicher-

Vom Baum des Lebens zu unseren neuen Gruppennamen
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Ursprung und Bedeutung vom Baum des 
Lebens?
Der Baum des Lebens, in der Mythologie Lebens-
baum genannt, ist ein weit verbreitetes Symbol 
und hat seinen Ursprung in verschiedenen Kultu- 
ren und Religionen.

Im Christentum, zum Beispiel, taucht der Baum 
des Lebens im ersten Buch Mose (Genesis 2-3) 
auf. Dort haben Adam und Eva im Paradies eine 
Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen, nicht 
jedoch vom Baum des Lebens, den Gott den Men-
schen für immer unzugänglich gemacht hat. Die 
Erzählung, die eine Fülle von Ätiologien1 bietet, 
will damit erklären, wie es kommt, dass die Men-
schen die Erkenntnis von Gut und Böse haben, 
aber nicht das ewige Leben.

Abb. Adam und Eva essen vom Baum der Erkenntnis2

Im Buddhismus wird er «Bodhibaum» genannt. 
Laut Überlieferung gelangte Siddhartha Gautama 
unter dem Lebensbaum, einer Pappel-Feige, in 
die Erkenntnis aller Dinge. Als Erleuchteter wurde 
er so zum ersten Buddha. 

In Mexiko fand der Lebensbaum «Arbol de la vida» 
bereits in der Zeit der Inkas seinen Ursprung und 
wird heute in seiner farbigen Pracht gerne an 
Hochzeiten als Zeichen für Wohlstand und Hoff-
nung geschenkt.

Im Nahen Osten, in der Wüste von Bahrain, gilt der 
400 Jahre alte Lebensbaum «Schadscharat al 
Haya» sogar als Naturwunder. Es wurde nie 
geklärt, woher er sein Wasser bezieht. Die näch-
ste Wasserquelle befindet sich in 1,5 km Entfer-
nung.

Abb. Schadscharat al Haya, Lebensbaum3

Man könnte die lange Geschichte des Lebens-
baumes und seine verschiedenen Bedeutungen 
hier noch erweitern aber was hat dieser Lebens-
baum mit unseren Gruppennamen und unserer 
Pädagogik zu tun?
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heit und Koordinationsfähigkeit sind eine zentrale 
Grundlage für die seelische Sicherheit und 
psychische Stabilität der Kinder. Auf einer gut 
ausgereiften Integration und Vernetzung aller 
Wahrnehmungssinne bauen alle weiteren psychi-
schen und kognitiven Fähigkeiten auf. Den eige-
nen Körper gut wahrnehmen und beherrschen 
können, ist ebenso eine wichtige Voraussetzung 
für das Erlernen von Rücksichtnehmen, Vertrauen 
können und weiteren sozialen Kompetenzen.

Im Stamm findet sich der Begriff Resilienz (Wider-
standsfähigkeit). Resiliente Kinder und Jugendli-
che besitzen eine gut ausgeprägte Selbstwahr-
nehmung. Sie wissen ob sie traurig, wütend oder 
enttäuscht sind. Sie kennen dadurch nicht nur sich 
selbst gut, sondern können auch andere besser 
«lesen» und entsprechend darauf reagieren. 

Gestärkt durch die Kompetenzen in der Erde, 
entwickelt das Kind Mut und Selbstvertrauen. Der 
Mut des Kindes, seine Selbstwirksamkeitserwar-
tung und sein Eigenantrieb sind der Saft des 
Baumes, der durch den Stamm nach oben fliesst 
und die Äste und Zweige mit Energie und Kraft 
versorgt.

_________________

1 Der Begriff Ätiologie leitet sich von dem griechischen Wort aitiología ab, das seinerseits auf die Elemente aitían légein mit der 
Bedeutung «den Grund» oder «die Ursache» einer Gegebenheit «nennen» zurückgeht. Ätiologie hat es also mit der Untersu-
chung und Angabe von Ursachen und Gründen zu tun. Davon können die unterschiedlichsten Sachverhalte und Wissensge-
biete betroffen sein.
2 Quelle: http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/religion/adam-und-eva-102~_v-im__16__9__xl_-d31c 
35f8186ebeb80b0cd843a7c267a0e0c81647.jpg?version =5e30c
3 Quelle: http://cdn.c.photoshelter.com/img-get2/I0000cTciE1M2WLA/fit=1000x750/tree-of-life-bahrain-FUT-bhr-20070314- 
0185.jpg



Die Äste des Baumes symbolisieren das konkrete 
Lernverhalten des Kindes. Wenn die wichtigsten 
Bedürfnisse des Kindes durch die Erde, das 
Wasser etc. erfüllt sind, zeigt das Kind dieses 
Lernverhalten (interessiert sein, engagiert sein 
etc.). Dann findet es sich in zwischenmensch-
lichen Beziehungen zurecht, kann sich in verschie-
denen Situationen orientieren sowie anpassen und 
eignet sich so die Welt an.

In der Krone des Baumes sind als Blätter und 
Früchte die grundlegenden Kompetenzen des 
Kindes zu sehen.

Welches Tier wohnt wo?
Durch den Baum der kindlichen Entwicklung wird 
unser pädagogisches Handeln, sowie die Haltung 
bei der Begleitung der Kinder im Krippenalltag 
versinnbildlicht. Um die Begriffe Wurzeln, Stamm, 
Äste und Baumkrone für die Kinder anschaulicher 
zu gestalten und einfacher zu erklären, hat sich 
jede Gruppe ein dazu passendes Tier überlegt. So 
entstanden die Gruppennamen Maulwurf (Wur-
zeln), Eichhörnchen (Stamm), Bienen (Äste/Blät-
ter) und Eule (Baumkrone).
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Jahresbericht Krippe zu St. Peter
von Jennifer Leuthold, Co-Leitung

Wie kam der (Lebens-)Baum in die Krippe?
Mit dem Umzug der Gruppe «Feuersalamander» 
von unserer Aussengruppe an der Mittleren Stras-
se 28 in den vierten Stock des Haupthauses war 
für uns klar, dass das alte Namenskonzept mit den 
Elementen Erde, Wasser, Luft bald der Vergangen-
heit angehören sollte, wäre die Ergänzung mit dem 
vierten Element ‘Feuer’ sprichwörtlich doch eher 
unpassend für den obersten Stock (dem Dach) 
gewesen.

So machten wir uns auf die Suche nach neuen 
Gruppennamen mit der Voraussetzung, dass das 
Endergebnis einen Zusammenhang und tieferen 
Sinn ergeben soll. Es vergingen einige Monate 
und Teamsitzungen bis wir uns für einen Baum als 
Grundkonzept entschieden. Symbolisch soll 
er für das Wachstum und die Entwicklung der 
Kinder in unserer Krippe stehen.

Wie der Baum die Erde, das Wasser und die 
Sonne zum Wachsen und Gedeihen braucht, 
brauchen Kinder ein Umfeld, in dem sie sich 
sicher und geborgen fühlen, sich entwickeln 
und entfalten können, Verlässlichkeit und 
Struktur erleben, sich in eine Gemeinschaft 
einfinden und sich zu einer stabilen Persön-
lichkeit ausbilden können. Wie können wir die 
Kinder auf diesem Weg begleiten?

Der Baum der kindlichen Entwicklung
Der Baum der kindlichen Entwicklung zeigt 
die wichtigsten Grundvoraussetzungen, Wech-
selwirkungen, Bedürfnisse, Zusammenhänge, 
Einflussfaktoren und Reifungsprozesse kind-
lichen Aufwachsens auf. Die symbolische 
Darstellung (siehe Bild) ermöglicht es, die 
Entwicklung ganzheitlich zu sehen und den 
pädagogischen Fokus auf die inneren Rei- 
fungsprozesse der Kinder, auf ihre Bedürf-
nisse und auf die sensomotorische Integrati-
on zu richten.

Die Grundbausteine liegen in der Erde, in die 
der Samen gefallen ist. Sie enthält lebensnot-
wendige Nährstoffe für die Reifung und 
Entfaltung des Kindes (Zugehörigkeit, Zunei-
gung, gesunde Ernährung etc.).

Mit dem Element Wasser (Giesskanne), der 
Sonne und der Luft kommen Aspekte wie Kom-
munikation und Interaktion (sozial-emotionale Er- 
fahrungen, gesehen und gespiegelt werden, infor-
miert werden), sowie Verständnis, Wärme, Einfüh-
lung und Zutrauen (Sonne), Freiheit, Selbstbe-
stimmung, freies Spiel, Lernerfahrungen, Umgang 
mit Veränderungen (Luft) dazu. Dies erfordert 
auch eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern, 
damit all diese Bedürfnisse der Kinder erfüllt 
werden können. Für wachstumsförderliche gute 
Umgebungsbedingungen tragen die Erwachsenen 
in Kita und Familie die Verantwortung.

In den Wurzeln sind die verschiedenen Sinnes-
wahrnehmungen enthalten. Die körperliche Sicher-

Ursprung und Bedeutung vom Baum des 
Lebens?
Der Baum des Lebens, in der Mythologie Lebens-
baum genannt, ist ein weit verbreitetes Symbol 
und hat seinen Ursprung in verschiedenen Kultu- 
ren und Religionen.

Im Christentum, zum Beispiel, taucht der Baum 
des Lebens im ersten Buch Mose (Genesis 2-3) 
auf. Dort haben Adam und Eva im Paradies eine 
Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen, nicht 
jedoch vom Baum des Lebens, den Gott den Men-
schen für immer unzugänglich gemacht hat. Die 
Erzählung, die eine Fülle von Ätiologien1 bietet, 
will damit erklären, wie es kommt, dass die Men-
schen die Erkenntnis von Gut und Böse haben, 
aber nicht das ewige Leben.

Abb. Adam und Eva essen vom Baum der Erkenntnis2

Im Buddhismus wird er «Bodhibaum» genannt. 
Laut Überlieferung gelangte Siddhartha Gautama 
unter dem Lebensbaum, einer Pappel-Feige, in 
die Erkenntnis aller Dinge. Als Erleuchteter wurde 
er so zum ersten Buddha. 

In Mexiko fand der Lebensbaum «Arbol de la vida» 
bereits in der Zeit der Inkas seinen Ursprung und 
wird heute in seiner farbigen Pracht gerne an 
Hochzeiten als Zeichen für Wohlstand und Hoff-
nung geschenkt.

Im Nahen Osten, in der Wüste von Bahrain, gilt der 
400 Jahre alte Lebensbaum «Schadscharat al 
Haya» sogar als Naturwunder. Es wurde nie 
geklärt, woher er sein Wasser bezieht. Die näch-
ste Wasserquelle befindet sich in 1,5 km Entfer-
nung.

Abb. Schadscharat al Haya, Lebensbaum3

Man könnte die lange Geschichte des Lebens-
baumes und seine verschiedenen Bedeutungen 
hier noch erweitern aber was hat dieser Lebens-
baum mit unseren Gruppennamen und unserer 
Pädagogik zu tun?

heit und Koordinationsfähigkeit sind eine zentrale 
Grundlage für die seelische Sicherheit und 
psychische Stabilität der Kinder. Auf einer gut 
ausgereiften Integration und Vernetzung aller 
Wahrnehmungssinne bauen alle weiteren psychi-
schen und kognitiven Fähigkeiten auf. Den eige-
nen Körper gut wahrnehmen und beherrschen 
können, ist ebenso eine wichtige Voraussetzung 
für das Erlernen von Rücksichtnehmen, Vertrauen 
können und weiteren sozialen Kompetenzen.

Im Stamm findet sich der Begriff Resilienz (Wider-
standsfähigkeit). Resiliente Kinder und Jugendli-
che besitzen eine gut ausgeprägte Selbstwahr-
nehmung. Sie wissen ob sie traurig, wütend oder 
enttäuscht sind. Sie kennen dadurch nicht nur sich 
selbst gut, sondern können auch andere besser 
«lesen» und entsprechend darauf reagieren. 

Gestärkt durch die Kompetenzen in der Erde, 
entwickelt das Kind Mut und Selbstvertrauen. Der 
Mut des Kindes, seine Selbstwirksamkeitserwar-
tung und sein Eigenantrieb sind der Saft des 
Baumes, der durch den Stamm nach oben fliesst 
und die Äste und Zweige mit Energie und Kraft 
versorgt.
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Die Äste des Baumes symbolisieren das konkrete 
Lernverhalten des Kindes. Wenn die wichtigsten 
Bedürfnisse des Kindes durch die Erde, das 
Wasser etc. erfüllt sind, zeigt das Kind dieses 
Lernverhalten (interessiert sein, engagiert sein 
etc.). Dann findet es sich in zwischenmensch-
lichen Beziehungen zurecht, kann sich in verschie-
denen Situationen orientieren sowie anpassen und 
eignet sich so die Welt an.

In der Krone des Baumes sind als Blätter und 
Früchte die grundlegenden Kompetenzen des 
Kindes zu sehen.

Welches Tier wohnt wo?
Durch den Baum der kindlichen Entwicklung wird 
unser pädagogisches Handeln, sowie die Haltung 
bei der Begleitung der Kinder im Krippenalltag 
versinnbildlicht. Um die Begriffe Wurzeln, Stamm, 
Äste und Baumkrone für die Kinder anschaulicher 
zu gestalten und einfacher zu erklären, hat sich 
jede Gruppe ein dazu passendes Tier überlegt. So 
entstanden die Gruppennamen Maulwurf (Wur-
zeln), Eichhörnchen (Stamm), Bienen (Äste/Blät-
ter) und Eule (Baumkrone).

Eine magische Nacht
Wie der Titel schon verrät fand unsere diesjährige 
Übernachtungsparty unter dem Motto «Magie» 
statt. Wir mischten unserer eigenen Getränke, 
bastelten Zauberstäbe und schminkten uns für ein 
Erinnerungsfoto. Als Highlight führten wir eine 
eigene Zaubershow auf. Bis heute denken wir alle 
immer wieder sehr positiv an den Anlass zurück.  
Auch der Elternbrunch am nächsten Morgen ist 
jedes Jahr sehr beliebt und wird von vielen Eltern 
besucht. Dabei ist es schön zu beobachten wie 
sich die Eltern miteinander austauschen und so 
neue Kontakte knüpfen können. Uns ist es dabei 
sehr wichtig genügend Zeit zu haben um uns mit 
den Eltern unterhalten und für allfällige Fragen zur 
Verfügung zu stehen. Wir freuen uns auf das neue 
Jahr und viele weitere schöne Anlässe.
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Wie kam der (Lebens-)Baum in die Krippe?
Mit dem Umzug der Gruppe «Feuersalamander» 
von unserer Aussengruppe an der Mittleren Stras-
se 28 in den vierten Stock des Haupthauses war 
für uns klar, dass das alte Namenskonzept mit den 
Elementen Erde, Wasser, Luft bald der Vergangen-
heit angehören sollte, wäre die Ergänzung mit dem 
vierten Element ‘Feuer’ sprichwörtlich doch eher 
unpassend für den obersten Stock (dem Dach) 
gewesen.

So machten wir uns auf die Suche nach neuen 
Gruppennamen mit der Voraussetzung, dass das 
Endergebnis einen Zusammenhang und tieferen 
Sinn ergeben soll. Es vergingen einige Monate 
und Teamsitzungen bis wir uns für einen Baum als 
Grundkonzept entschieden. Symbolisch soll 
er für das Wachstum und die Entwicklung der 
Kinder in unserer Krippe stehen.

Wie der Baum die Erde, das Wasser und die 
Sonne zum Wachsen und Gedeihen braucht, 
brauchen Kinder ein Umfeld, in dem sie sich 
sicher und geborgen fühlen, sich entwickeln 
und entfalten können, Verlässlichkeit und 
Struktur erleben, sich in eine Gemeinschaft 
einfinden und sich zu einer stabilen Persön-
lichkeit ausbilden können. Wie können wir die 
Kinder auf diesem Weg begleiten?

Der Baum der kindlichen Entwicklung
Der Baum der kindlichen Entwicklung zeigt 
die wichtigsten Grundvoraussetzungen, Wech-
selwirkungen, Bedürfnisse, Zusammenhänge, 
Einflussfaktoren und Reifungsprozesse kind-
lichen Aufwachsens auf. Die symbolische 
Darstellung (siehe Bild) ermöglicht es, die 
Entwicklung ganzheitlich zu sehen und den 
pädagogischen Fokus auf die inneren Rei- 
fungsprozesse der Kinder, auf ihre Bedürf-
nisse und auf die sensomotorische Integrati-
on zu richten.

Die Grundbausteine liegen in der Erde, in die 
der Samen gefallen ist. Sie enthält lebensnot-
wendige Nährstoffe für die Reifung und 
Entfaltung des Kindes (Zugehörigkeit, Zunei-
gung, gesunde Ernährung etc.).

Mit dem Element Wasser (Giesskanne), der 
Sonne und der Luft kommen Aspekte wie Kom-
munikation und Interaktion (sozial-emotionale Er- 
fahrungen, gesehen und gespiegelt werden, infor-
miert werden), sowie Verständnis, Wärme, Einfüh-
lung und Zutrauen (Sonne), Freiheit, Selbstbe-
stimmung, freies Spiel, Lernerfahrungen, Umgang 
mit Veränderungen (Luft) dazu. Dies erfordert 
auch eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern, 
damit all diese Bedürfnisse der Kinder erfüllt 
werden können. Für wachstumsförderliche gute 
Umgebungsbedingungen tragen die Erwachsenen 
in Kita und Familie die Verantwortung.

In den Wurzeln sind die verschiedenen Sinnes-
wahrnehmungen enthalten. Die körperliche Sicher-

Nachdem in den letzten Jahren einige Verände-
rungen stattgefunden haben war das Jahr 2018 in 
allen Bereichen von Beständigkeit geprägt. Die 
beiden Leitungspersonen Johanna Brassel 
(100%) und Nadja Pflugi (80%) waren durchge-
hend angestellt. Unterstützt wurden wir von Selina 
Schmid im 3. Lehrjahr und Shana Spitteler im 2. 
Lehrjahr. Unser Zivi Lucien Stelz arbeitete zu 
100% an unserem Mittagstisch. Die Kinderzahlen 
waren konstant zwischen 30 und 35 während der 
Mittagszeit und zwischen 10 und 18 Kindern am 
Nachmittag. Die Möglichkeit die Kinder sporadisch 
zusätzlich betreuen zu lassen wurde rege genutzt. 
Die Eltern schätzen es sehr, dass sie ihre Kinder 
so kurzfristig anmelden können und wir die 
Zusatzbetreuung praktisch immer gewährleisten 
können. 

Unser Bewegungsraum im Untergeschoss ist bei 
allen Kindern unglaublich beliebt; dort kann man 
doch so schön toben, Fussballspielen, klettern und 
vieles mehr. Das dabei vergnügter Lärm entsteht 
ist nur naheliegend. Leider hallte der Raum ziem-

lich nach und so wurde es bereits bei geringer 
Kinderanzahl recht ungemütlich. Diesem Problem 
haben wir uns im letzten Jahr angenommen. Wir 
informierten uns über mögliche verwendbare 
Materialien und mussten dabei die Brandschutz-
bestimmungen und natürlich die Kosten in unsere 
Überlegungen miteinbeziehen. Wir entschieden 
uns für weisse Platten aus Basotect, welche bei 
der Lieferung für grosse Augen der Kinder sorgte, 
da sie den halben Mittagstisch einnahmen. Stück 
für Stück verkleideten wir die Decke und die 
Wände damit und mit jedem Quadratmeter 
bemerkte man den angenehmen Effekt des 
verminderten Halls. Die Atmosphäre in unserer 
Turnhalle ist seither viel angenehmer und wirkt 
sich unglaublich positiv auf die Gemüter der 
Kinder aus. Es gibt weniger Auseinanderset-
zungen und Streit und sie verweilen noch länger 
im Bewegungsraum. Ein grosser Dank gilt hier 
unserem Zivi Lucien, welcher den Hauptteil der 
Arbeit ausgeführt hat.

Ursprung und Bedeutung vom Baum des 
Lebens?
Der Baum des Lebens, in der Mythologie Lebens-
baum genannt, ist ein weit verbreitetes Symbol 
und hat seinen Ursprung in verschiedenen Kultu- 
ren und Religionen.

Im Christentum, zum Beispiel, taucht der Baum 
des Lebens im ersten Buch Mose (Genesis 2-3) 
auf. Dort haben Adam und Eva im Paradies eine 
Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen, nicht 
jedoch vom Baum des Lebens, den Gott den Men-
schen für immer unzugänglich gemacht hat. Die 
Erzählung, die eine Fülle von Ätiologien1 bietet, 
will damit erklären, wie es kommt, dass die Men-
schen die Erkenntnis von Gut und Böse haben, 
aber nicht das ewige Leben.

Abb. Adam und Eva essen vom Baum der Erkenntnis2

Im Buddhismus wird er «Bodhibaum» genannt. 
Laut Überlieferung gelangte Siddhartha Gautama 
unter dem Lebensbaum, einer Pappel-Feige, in 
die Erkenntnis aller Dinge. Als Erleuchteter wurde 
er so zum ersten Buddha. 

In Mexiko fand der Lebensbaum «Arbol de la vida» 
bereits in der Zeit der Inkas seinen Ursprung und 
wird heute in seiner farbigen Pracht gerne an 
Hochzeiten als Zeichen für Wohlstand und Hoff-
nung geschenkt.

Im Nahen Osten, in der Wüste von Bahrain, gilt der 
400 Jahre alte Lebensbaum «Schadscharat al 
Haya» sogar als Naturwunder. Es wurde nie 
geklärt, woher er sein Wasser bezieht. Die näch-
ste Wasserquelle befindet sich in 1,5 km Entfer-
nung.

Abb. Schadscharat al Haya, Lebensbaum3

Man könnte die lange Geschichte des Lebens-
baumes und seine verschiedenen Bedeutungen 
hier noch erweitern aber was hat dieser Lebens-
baum mit unseren Gruppennamen und unserer 
Pädagogik zu tun?

heit und Koordinationsfähigkeit sind eine zentrale 
Grundlage für die seelische Sicherheit und 
psychische Stabilität der Kinder. Auf einer gut 
ausgereiften Integration und Vernetzung aller 
Wahrnehmungssinne bauen alle weiteren psychi-
schen und kognitiven Fähigkeiten auf. Den eige-
nen Körper gut wahrnehmen und beherrschen 
können, ist ebenso eine wichtige Voraussetzung 
für das Erlernen von Rücksichtnehmen, Vertrauen 
können und weiteren sozialen Kompetenzen.

Im Stamm findet sich der Begriff Resilienz (Wider-
standsfähigkeit). Resiliente Kinder und Jugendli-
che besitzen eine gut ausgeprägte Selbstwahr-
nehmung. Sie wissen ob sie traurig, wütend oder 
enttäuscht sind. Sie kennen dadurch nicht nur sich 
selbst gut, sondern können auch andere besser 
«lesen» und entsprechend darauf reagieren. 

Gestärkt durch die Kompetenzen in der Erde, 
entwickelt das Kind Mut und Selbstvertrauen. Der 
Mut des Kindes, seine Selbstwirksamkeitserwar-
tung und sein Eigenantrieb sind der Saft des 
Baumes, der durch den Stamm nach oben fliesst 
und die Äste und Zweige mit Energie und Kraft 
versorgt.

Jahresbericht Krippe zu St. Peter
von Jennifer Leuthold, Co-Leitung



Die Äste des Baumes symbolisieren das konkrete 
Lernverhalten des Kindes. Wenn die wichtigsten 
Bedürfnisse des Kindes durch die Erde, das 
Wasser etc. erfüllt sind, zeigt das Kind dieses 
Lernverhalten (interessiert sein, engagiert sein 
etc.). Dann findet es sich in zwischenmensch-
lichen Beziehungen zurecht, kann sich in verschie-
denen Situationen orientieren sowie anpassen und 
eignet sich so die Welt an.

In der Krone des Baumes sind als Blätter und 
Früchte die grundlegenden Kompetenzen des 
Kindes zu sehen.

Welches Tier wohnt wo?
Durch den Baum der kindlichen Entwicklung wird 
unser pädagogisches Handeln, sowie die Haltung 
bei der Begleitung der Kinder im Krippenalltag 
versinnbildlicht. Um die Begriffe Wurzeln, Stamm, 
Äste und Baumkrone für die Kinder anschaulicher 
zu gestalten und einfacher zu erklären, hat sich 
jede Gruppe ein dazu passendes Tier überlegt. So 
entstanden die Gruppennamen Maulwurf (Wur-
zeln), Eichhörnchen (Stamm), Bienen (Äste/Blät-
ter) und Eule (Baumkrone).

Eine magische Nacht
Wie der Titel schon verrät fand unsere diesjährige 
Übernachtungsparty unter dem Motto «Magie» 
statt. Wir mischten unserer eigenen Getränke, 
bastelten Zauberstäbe und schminkten uns für ein 
Erinnerungsfoto. Als Highlight führten wir eine 
eigene Zaubershow auf. Bis heute denken wir alle 
immer wieder sehr positiv an den Anlass zurück.  
Auch der Elternbrunch am nächsten Morgen ist 
jedes Jahr sehr beliebt und wird von vielen Eltern 
besucht. Dabei ist es schön zu beobachten wie 
sich die Eltern miteinander austauschen und so 
neue Kontakte knüpfen können. Uns ist es dabei 
sehr wichtig genügend Zeit zu haben um uns mit 
den Eltern unterhalten und für allfällige Fragen zur 
Verfügung zu stehen. Wir freuen uns auf das neue 
Jahr und viele weitere schöne Anlässe.

Wie kam der (Lebens-)Baum in die Krippe?
Mit dem Umzug der Gruppe «Feuersalamander» 
von unserer Aussengruppe an der Mittleren Stras-
se 28 in den vierten Stock des Haupthauses war 
für uns klar, dass das alte Namenskonzept mit den 
Elementen Erde, Wasser, Luft bald der Vergangen-
heit angehören sollte, wäre die Ergänzung mit dem 
vierten Element ‘Feuer’ sprichwörtlich doch eher 
unpassend für den obersten Stock (dem Dach) 
gewesen.

So machten wir uns auf die Suche nach neuen 
Gruppennamen mit der Voraussetzung, dass das 
Endergebnis einen Zusammenhang und tieferen 
Sinn ergeben soll. Es vergingen einige Monate 
und Teamsitzungen bis wir uns für einen Baum als 
Grundkonzept entschieden. Symbolisch soll 
er für das Wachstum und die Entwicklung der 
Kinder in unserer Krippe stehen.

Wie der Baum die Erde, das Wasser und die 
Sonne zum Wachsen und Gedeihen braucht, 
brauchen Kinder ein Umfeld, in dem sie sich 
sicher und geborgen fühlen, sich entwickeln 
und entfalten können, Verlässlichkeit und 
Struktur erleben, sich in eine Gemeinschaft 
einfinden und sich zu einer stabilen Persön-
lichkeit ausbilden können. Wie können wir die 
Kinder auf diesem Weg begleiten?

Der Baum der kindlichen Entwicklung
Der Baum der kindlichen Entwicklung zeigt 
die wichtigsten Grundvoraussetzungen, Wech-
selwirkungen, Bedürfnisse, Zusammenhänge, 
Einflussfaktoren und Reifungsprozesse kind-
lichen Aufwachsens auf. Die symbolische 
Darstellung (siehe Bild) ermöglicht es, die 
Entwicklung ganzheitlich zu sehen und den 
pädagogischen Fokus auf die inneren Rei- 
fungsprozesse der Kinder, auf ihre Bedürf-
nisse und auf die sensomotorische Integrati-
on zu richten.

Die Grundbausteine liegen in der Erde, in die 
der Samen gefallen ist. Sie enthält lebensnot-
wendige Nährstoffe für die Reifung und 
Entfaltung des Kindes (Zugehörigkeit, Zunei-
gung, gesunde Ernährung etc.).

Mit dem Element Wasser (Giesskanne), der 
Sonne und der Luft kommen Aspekte wie Kom-
munikation und Interaktion (sozial-emotionale Er- 
fahrungen, gesehen und gespiegelt werden, infor-
miert werden), sowie Verständnis, Wärme, Einfüh-
lung und Zutrauen (Sonne), Freiheit, Selbstbe-
stimmung, freies Spiel, Lernerfahrungen, Umgang 
mit Veränderungen (Luft) dazu. Dies erfordert 
auch eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern, 
damit all diese Bedürfnisse der Kinder erfüllt 
werden können. Für wachstumsförderliche gute 
Umgebungsbedingungen tragen die Erwachsenen 
in Kita und Familie die Verantwortung.

In den Wurzeln sind die verschiedenen Sinnes-
wahrnehmungen enthalten. Die körperliche Sicher-
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Jahresbericht Mittagstisch St. Peter
von Johanna Brassel und Nadja Pflugi

Beständigkeit

Nachdem in den letzten Jahren einige Verände-
rungen stattgefunden haben war das Jahr 2018 in 
allen Bereichen von Beständigkeit geprägt. Die 
beiden Leitungspersonen Johanna Brassel 
(100%) und Nadja Pflugi (80%) waren durchge-
hend angestellt. Unterstützt wurden wir von Selina 
Schmid im 3. Lehrjahr und Shana Spitteler im 2. 
Lehrjahr. Unser Zivi Lucien Stelz arbeitete zu 
100% an unserem Mittagstisch. Die Kinderzahlen 
waren konstant zwischen 30 und 35 während der 
Mittagszeit und zwischen 10 und 18 Kindern am 
Nachmittag. Die Möglichkeit die Kinder sporadisch 
zusätzlich betreuen zu lassen wurde rege genutzt. 
Die Eltern schätzen es sehr, dass sie ihre Kinder 
so kurzfristig anmelden können und wir die 
Zusatzbetreuung praktisch immer gewährleisten 
können. 

Unser Bewegungsraum im Untergeschoss ist bei 
allen Kindern unglaublich beliebt; dort kann man 
doch so schön toben, Fussballspielen, klettern und 
vieles mehr. Das dabei vergnügter Lärm entsteht 
ist nur naheliegend. Leider hallte der Raum ziem-

lich nach und so wurde es bereits bei geringer 
Kinderanzahl recht ungemütlich. Diesem Problem 
haben wir uns im letzten Jahr angenommen. Wir 
informierten uns über mögliche verwendbare 
Materialien und mussten dabei die Brandschutz-
bestimmungen und natürlich die Kosten in unsere 
Überlegungen miteinbeziehen. Wir entschieden 
uns für weisse Platten aus Basotect, welche bei 
der Lieferung für grosse Augen der Kinder sorgte, 
da sie den halben Mittagstisch einnahmen. Stück 
für Stück verkleideten wir die Decke und die 
Wände damit und mit jedem Quadratmeter 
bemerkte man den angenehmen Effekt des 
verminderten Halls. Die Atmosphäre in unserer 
Turnhalle ist seither viel angenehmer und wirkt 
sich unglaublich positiv auf die Gemüter der 
Kinder aus. Es gibt weniger Auseinanderset-
zungen und Streit und sie verweilen noch länger 
im Bewegungsraum. Ein grosser Dank gilt hier 
unserem Zivi Lucien, welcher den Hauptteil der 
Arbeit ausgeführt hat.

Ursprung und Bedeutung vom Baum des 
Lebens?
Der Baum des Lebens, in der Mythologie Lebens-
baum genannt, ist ein weit verbreitetes Symbol 
und hat seinen Ursprung in verschiedenen Kultu- 
ren und Religionen.

Im Christentum, zum Beispiel, taucht der Baum 
des Lebens im ersten Buch Mose (Genesis 2-3) 
auf. Dort haben Adam und Eva im Paradies eine 
Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen, nicht 
jedoch vom Baum des Lebens, den Gott den Men-
schen für immer unzugänglich gemacht hat. Die 
Erzählung, die eine Fülle von Ätiologien1 bietet, 
will damit erklären, wie es kommt, dass die Men-
schen die Erkenntnis von Gut und Böse haben, 
aber nicht das ewige Leben.

Abb. Adam und Eva essen vom Baum der Erkenntnis2

Im Buddhismus wird er «Bodhibaum» genannt. 
Laut Überlieferung gelangte Siddhartha Gautama 
unter dem Lebensbaum, einer Pappel-Feige, in 
die Erkenntnis aller Dinge. Als Erleuchteter wurde 
er so zum ersten Buddha. 

In Mexiko fand der Lebensbaum «Arbol de la vida» 
bereits in der Zeit der Inkas seinen Ursprung und 
wird heute in seiner farbigen Pracht gerne an 
Hochzeiten als Zeichen für Wohlstand und Hoff-
nung geschenkt.

Im Nahen Osten, in der Wüste von Bahrain, gilt der 
400 Jahre alte Lebensbaum «Schadscharat al 
Haya» sogar als Naturwunder. Es wurde nie 
geklärt, woher er sein Wasser bezieht. Die näch-
ste Wasserquelle befindet sich in 1,5 km Entfer-
nung.

Abb. Schadscharat al Haya, Lebensbaum3

Man könnte die lange Geschichte des Lebens-
baumes und seine verschiedenen Bedeutungen 
hier noch erweitern aber was hat dieser Lebens-
baum mit unseren Gruppennamen und unserer 
Pädagogik zu tun?

heit und Koordinationsfähigkeit sind eine zentrale 
Grundlage für die seelische Sicherheit und 
psychische Stabilität der Kinder. Auf einer gut 
ausgereiften Integration und Vernetzung aller 
Wahrnehmungssinne bauen alle weiteren psychi-
schen und kognitiven Fähigkeiten auf. Den eige-
nen Körper gut wahrnehmen und beherrschen 
können, ist ebenso eine wichtige Voraussetzung 
für das Erlernen von Rücksichtnehmen, Vertrauen 
können und weiteren sozialen Kompetenzen.

Im Stamm findet sich der Begriff Resilienz (Wider-
standsfähigkeit). Resiliente Kinder und Jugendli-
che besitzen eine gut ausgeprägte Selbstwahr-
nehmung. Sie wissen ob sie traurig, wütend oder 
enttäuscht sind. Sie kennen dadurch nicht nur sich 
selbst gut, sondern können auch andere besser 
«lesen» und entsprechend darauf reagieren. 

Gestärkt durch die Kompetenzen in der Erde, 
entwickelt das Kind Mut und Selbstvertrauen. Der 
Mut des Kindes, seine Selbstwirksamkeitserwar-
tung und sein Eigenantrieb sind der Saft des 
Baumes, der durch den Stamm nach oben fliesst 
und die Äste und Zweige mit Energie und Kraft 
versorgt.
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Jahresbericht Mittagstisch St. Peter
von Johanna Brassel und Nadja Pflugi

Eine magische Nacht
Wie der Titel schon verrät fand unsere diesjährige 
Übernachtungsparty unter dem Motto «Magie» 
statt. Wir mischten unserer eigenen Getränke, 
bastelten Zauberstäbe und schminkten uns für ein 
Erinnerungsfoto. Als Highlight führten wir eine 
eigene Zaubershow auf. Bis heute denken wir alle 
immer wieder sehr positiv an den Anlass zurück.  
Auch der Elternbrunch am nächsten Morgen ist 
jedes Jahr sehr beliebt und wird von vielen Eltern 
besucht. Dabei ist es schön zu beobachten wie 
sich die Eltern miteinander austauschen und so 
neue Kontakte knüpfen können. Uns ist es dabei 
sehr wichtig genügend Zeit zu haben um uns mit 
den Eltern unterhalten und für allfällige Fragen zur 
Verfügung zu stehen. Wir freuen uns auf das neue 
Jahr und viele weitere schöne Anlässe.

Nachdem in den letzten Jahren einige Verände-
rungen stattgefunden haben war das Jahr 2018 in 
allen Bereichen von Beständigkeit geprägt. Die 
beiden Leitungspersonen Johanna Brassel 
(100%) und Nadja Pflugi (80%) waren durchge-
hend angestellt. Unterstützt wurden wir von Selina 
Schmid im 3. Lehrjahr und Shana Spitteler im 2. 
Lehrjahr. Unser Zivi Lucien Stelz arbeitete zu 
100% an unserem Mittagstisch. Die Kinderzahlen 
waren konstant zwischen 30 und 35 während der 
Mittagszeit und zwischen 10 und 18 Kindern am 
Nachmittag. Die Möglichkeit die Kinder sporadisch 
zusätzlich betreuen zu lassen wurde rege genutzt. 
Die Eltern schätzen es sehr, dass sie ihre Kinder 
so kurzfristig anmelden können und wir die 
Zusatzbetreuung praktisch immer gewährleisten 
können. 

Unser Bewegungsraum im Untergeschoss ist bei 
allen Kindern unglaublich beliebt; dort kann man 
doch so schön toben, Fussballspielen, klettern und 
vieles mehr. Das dabei vergnügter Lärm entsteht 
ist nur naheliegend. Leider hallte der Raum ziem-

lich nach und so wurde es bereits bei geringer 
Kinderanzahl recht ungemütlich. Diesem Problem 
haben wir uns im letzten Jahr angenommen. Wir 
informierten uns über mögliche verwendbare 
Materialien und mussten dabei die Brandschutz-
bestimmungen und natürlich die Kosten in unsere 
Überlegungen miteinbeziehen. Wir entschieden 
uns für weisse Platten aus Basotect, welche bei 
der Lieferung für grosse Augen der Kinder sorgte, 
da sie den halben Mittagstisch einnahmen. Stück 
für Stück verkleideten wir die Decke und die 
Wände damit und mit jedem Quadratmeter 
bemerkte man den angenehmen Effekt des 
verminderten Halls. Die Atmosphäre in unserer 
Turnhalle ist seither viel angenehmer und wirkt 
sich unglaublich positiv auf die Gemüter der 
Kinder aus. Es gibt weniger Auseinanderset-
zungen und Streit und sie verweilen noch länger 
im Bewegungsraum. Ein grosser Dank gilt hier 
unserem Zivi Lucien, welcher den Hauptteil der 
Arbeit ausgeführt hat.
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beiden Leitungspersonen Johanna Brassel 
(100%) und Nadja Pflugi (80%) waren durchge-
hend angestellt. Unterstützt wurden wir von Selina 
Schmid im 3. Lehrjahr und Shana Spitteler im 2. 
Lehrjahr. Unser Zivi Lucien Stelz arbeitete zu 
100% an unserem Mittagstisch. Die Kinderzahlen 
waren konstant zwischen 30 und 35 während der 
Mittagszeit und zwischen 10 und 18 Kindern am 
Nachmittag. Die Möglichkeit die Kinder sporadisch 
zusätzlich betreuen zu lassen wurde rege genutzt. 
Die Eltern schätzen es sehr, dass sie ihre Kinder 
so kurzfristig anmelden können und wir die 
Zusatzbetreuung praktisch immer gewährleisten 
können. 

Unser Bewegungsraum im Untergeschoss ist bei 
allen Kindern unglaublich beliebt; dort kann man 
doch so schön toben, Fussballspielen, klettern und 
vieles mehr. Das dabei vergnügter Lärm entsteht 
ist nur naheliegend. Leider hallte der Raum ziem-

lich nach und so wurde es bereits bei geringer 
Kinderanzahl recht ungemütlich. Diesem Problem 
haben wir uns im letzten Jahr angenommen. Wir 
informierten uns über mögliche verwendbare 
Materialien und mussten dabei die Brandschutz-
bestimmungen und natürlich die Kosten in unsere 
Überlegungen miteinbeziehen. Wir entschieden 
uns für weisse Platten aus Basotect, welche bei 
der Lieferung für grosse Augen der Kinder sorgte, 
da sie den halben Mittagstisch einnahmen. Stück 
für Stück verkleideten wir die Decke und die 
Wände damit und mit jedem Quadratmeter 
bemerkte man den angenehmen Effekt des 
verminderten Halls. Die Atmosphäre in unserer 
Turnhalle ist seither viel angenehmer und wirkt 
sich unglaublich positiv auf die Gemüter der 
Kinder aus. Es gibt weniger Auseinanderset-
zungen und Streit und sie verweilen noch länger 
im Bewegungsraum. Ein grosser Dank gilt hier 
unserem Zivi Lucien, welcher den Hauptteil der 
Arbeit ausgeführt hat.
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Jahresbericht Verein Krippe zu St. Peter
von Rolf Wagner, Baudelegierter

Rückblick
Traditionsgemäss möchte ich auch im 125. 
Betriebs- und Jubiläumsjahr, zehn Jahre nach 
dem Neubau, aus bautechnischer Sicht unsere 
Kinderkrippe wie folgt darstellen:

• Umnutzung Dachgeschoss M79; planmässig 
per Januar 2018 konnten die 13 neu geschaf-
fenen Betreuungsplätze im 4.OG bezogen 
werden. Alle Sicherheitsvorgaben wurden 
erfüllt und umgesetzt

• Umbauarbeiten M28; die freigewordenen, 
angemieteten Räumlichkeiten an der Mittleren 
Strasse 28 sind als Sitzungsraum und als 
Kreativatelier umgebaut worden

• Photovoltaikanlage M79; Der im Jahr 2012 
abgeschlossene Solarstromlieferungs-Vertrag 
über 25 Jahre ist durch neue gesetzliche 
Bestimmungen gemäss Energiegesetz vorzei-
tig gekündigt worden. Als Entschädigung 
wurde dem Verein eine Einmalvergütung 
ausgerichtet. Der durch die Photovoltaikanlage 
erzeugte Strom wird neu mit 23 Rappen pro 
kWh abgegolten.

• Vorbeugende Instandhaltung; anhand einer 
Liste, verfasst durch die Krippenleitung, 
werden turnusgemäss Servicevertragsarbeiten 
und Kleinreparaturen veranlasst und ausge-
führt

Ausblick
Im Fokus der  bereits praktizierten Vollkosten-
rechnung übernehmen die Betriebe M79 und S11 
als Nutzer, alle Kosten für die Instandhaltung der 
gebäudetechnischen Installationen und Apparate 
sowie für die Vergabe der Serviceverträge. Bei 
angemieteten Räumlichkeiten sind diese teilweise 
schon in den Nebenkosten eingerechnet.

Im Verantwortungsbereich des Vereins sind für 
das Jahr 2019, ausser normalen Reparatur- und 
Unterhaltsarbeiten an Gebäudehülle und 
tragenden Elementen, keine baulichen Verände-
rungen vorgesehen.

Im Namen der Trägerschaft

  

       



Vereinsvorstand
Stand März 2019
Präsidenten Rolf Wagner Finanzen, Baudelegierter
 Thomas Müry, Pfarrer Personal
Übrige Mitglieder Nicole Bernet BK Tagesstrukturen
 Therese Coly Waltisperg BK Tagesbetreuung (bis April 2019)
 Tina Hoeth BK Tagesstrukturen (bis Ende 2018)
 Fredy Senn BK Tagesstrukturen
 Christian Wagner Webmaster
 Margrit Wasem BK Tagesbetreuung
 Lukas Wittlin BK Tagesbetreuung
Buchhaltung HB&P Treuhand AG  (Oscar Schaller, Tina Stöckli)
Kontrollstelle HB&P Wirtschaftsprüfung AG

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Kurzfristig gehaltene Aktiven 
 mit Börsenkurs
Übrige kurzfristige Forderungen 
 gegenüber Dritten
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total Umlaufvermögen

Anlagevermögen
Immobilie Sachanlagen
Total Anlagevermögen

Total AKTIVEN

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten
Passive Rechnungsabgrenzungen
Total Kurzfristiges Fremdkapital

Langfristiges Fremdkapital
Verzinsliche Verbindlichkeiten
Übrige Verbindlichkeiten
Langfristige Rückstellungen
Total langfristiges Fremdkapital

Eigenkapital
Eigenkapital
Jahresgewinn
Total Eigenkapital

Total PASSIVEN

302‘158.79

30‘540.84

44‘159.93
236.61

377‘096.17

1‘529‘500.00
1‘529‘500.00

1‘906‘596.17

131.45
800.00
931.45

1‘470‘000.00
83‘036.17
15‘000.00

1‘568‘036.17

306‘172.90
31‘455.65

337‘628.55

1‘906‘596.17

260‘320.67

28‘341.72

177‘415.80
250.00

466‘328.19

1‘472‘000.00
1‘472‘000.00

1‘938‘328.19

30‘040.00
2‘470.00

32‘510.00

1‘440‘000.00
83‘057.17
15‘000.00

1‘538‘057.17

337‘628.55
30‘132.47

367‘761.02

1‘938‘328.19

2018
CHF

 

Betriebsertrag aus Lieferungen
und Leistungen
Mietertrag
Spenden
Mietertrag von Dritten
Einnahmen a. Photovaltaikanlage
Betriebsertrag aus Lieferungen
und Leistungen

Hypothekarzinsen
UR Liegenschaften/PV-Anlagen
Bruttogewinn

Verwaltungsaufwand
Betriebsergebnis vor Zinsen
und Abschreibungen

Abschreibungen
Betriebsergebnis vor Zinsen

Finanzertrag
Finanzaufwand
Jahresgewinn

2017
CHF

120‘000.00
7‘000.00

200.00
2‘023.76

129‘223.76

-24‘575.05
-5‘853.10

98‘795.61

-9‘959.20

88‘836.41

-60‘000.00
28‘836.41

2‘679.24
-60.00

31‘455.65

167‘500.00
5‘000.00

0.00
9‘153.34

181‘653.34

-23‘825.05
-1‘389.05

156‘439.24

-66‘509.15

89‘930.09

-57‘500.00
32‘430.09

21.50
-2‘319.12

30‘132.47

Vermögensrechnung   Erfolgsrechnung
per 31. Dezember mit Vorjahresvergleich 1. Januar - 31. Dezember mit Vorjahresvergleich

2018
CHF

Wir danken
für die kleinen
und grossen
Spenden!
Vergabungen 2018
HB&P Treuhand AG 5‘000.00

PC-Konto: 40 - 3616-5
IBAN: CH88 0900 0000 4000 3616 5

Verein
Krippe zu St. Peter
Basel

Mittlere Strasse 79 . 4056 Basel
Tel. +41 (0)61 381 75 34
kontakt@peterskrippe.ch
www.peterskrippe.ch

2017
CHF

Vereinsrechnung
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Vermögensrechnung   Erfolgsrechnung
per 31. Dezember mit Vorjahresvergleich 1. Januar - 31. Dezember mit Vorjahresvergleich

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Forderungen aus Leistungen
 gegenüber Dritten
Übrige kurzfristige Forderungen
 gegenüber Dritten
 gegenüber Sozialversicherungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total Umlaufvermögen

Total AKTIVEN

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Leistungen
Erhaltene Anzahlungen von Dritten
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
 gegenüber Dritten
 gegenüber Sozialversicherungen
Passive Rechnungsabgrenzungen
Total kurzfristiges Fremdkapital

Langfristiges Fremdkapital
Rückstellungen
Total langfristiges Fremdkapital

Eigentkapital
Eigenkapital
Jahresgewinn
Total Eigenkapital

Total PASSIVEN

2017
CHF

494‘399.65

8‘997.80

219‘320.15
13‘569.60
36‘298.00

772‘585.20

772‘585.20

64‘184.25
68‘530.00

39‘120.23
26‘642.20
28‘397.35

226‘874.03

155‘000.00
155‘000.00

343‘903.22
46‘807.95

390‘711.17

772‘585.20

Betriebsertrag aus Leistungen
Subventionen BS
Elternbeiträge BS
Personalbeiträge für Verpflegung
Total Betriebsertrag aus Leist.

Personalaufwand
Raumaufwand
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz
Sachversicherungen
Aufwand Kinderbetreuung
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushalt und Reinigung
Verwaltungs-/Informatikaufwand
Betriebsergebnis vor Zinsen

Finanzertrag
Finanzaufwand
Jahresgewinn

Belegungstage
Total Öffnungstage
Ø Belegung

2017
CHF

1‘027‘093.55
881‘925.00
13‘641.40

1‘922‘659.95

-1‘373‘565.35
-242‘180.03
-38‘845.25
-2‘418.90
-8‘600.90
-1‘172.05

-77‘262.40
-61‘329.60
-69‘816.02
47‘469.45

152.30
-813.80

46‘807.95

15‘340
234

103,3%

1‘062‘248.00
914‘774.00
12‘784.25

1‘989‘806.25

-1‘383‘086.81
-257‘034.33
-24‘866.20
-3‘453.30

-11‘666.72
-1‘250.30

-60‘466.10
-56‘029.87
-67‘359.24

124‘593.38

51.50
-690.90

123‘953.98

15‘812
235

100,7%

2018
CHF

Personal Krippe zu St. Peter
Stand März 2019

Co-Leitung Andreas Feldmann, Jennifer Leuthold

Mitarbeitende 
1. Stock Gruppenleiterinnen:
 Anna Dennler, Nadine Frutschi, Mirjam Sütterlin
 Lernende: 
 Andrea Goggin (2. LJ), Ricardo Rodrigues (1. LJ)
 Praktikantinnen:
 Shirin Assadian, Naomi Kamm

2. Stock GruppenleiterInnen:
 Daniel Hill, Elias Sollberger, Anita Wehrlen
 Lernende:
 Lisa di Caro (1. LJ), Lucrezia Santo (2. LJ)
 Praktikantinnen:
 Nathalie Guthauser, Semira Zinck  

3. Stock Gruppenleiterinnen:
 Lea Traub, Ramona Schmid, Débora Videira
 Lernender: Aaron Otz (1. LJ)
 PraktikantInnen:
 Diana Coelho, Gabriel Lopez Rivas
 Zivi: Tomislav Pejic

4. Stock Gruppenleiterinnen:
 Dilara Isik, Geraldine Rahmen, Tanja Widmer
 Lernende: Chantal Zeitz (1. LJ)
 Zivi: Niklaus Rubin

Springerin Helga Walther  

Küche Koch: Markus Eschgfäller
 Küchenpraktikantin: Hilda Vides 

2018
CHF

910‘227.53

5‘943.50

16‘272.47
12‘636.75
56‘405.00

1‘001‘485.25

1‘001‘485.25

22‘613.80
69‘329.50

152‘526.80
0.00

87‘350.00
331‘820.10

155‘000.00
155‘000.00

390‘711.17
123‘953.98
514‘665.15

1‘001‘485.25

Krippe zu St. Peter
Basel

Mittlere Strasse 79 . 4056 Basel
Tel. +41 (0)61 381 75 34
kontakt@peterskrippe.ch
www.peterskrippe.ch

Betriebsrechnung

14

2018
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Personal Mittagstisch
Stand März 2019

Co-Leitung Johanna Brassel 
 Nadja Pflugi (80%)

Mitarbeitende
Lernende FaBe 3.Lj Selina Schmid
Lernende FaBe 2.Lj Shana Spitteler
Praktikantin Odile Gelabale (60%)
Miterzieherin o.A. Emese Meyer (30%)

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Forderungen aus Leistungen
Übrige kurzfriste Forderungen
 gegenüber Dritten
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total Umlaufvermögen

Total AKTIVEN

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Leistungen
Erhaltene Anzahlung von Dritten
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
 gegenüber Dritten
Passive Rechnungsabgrenzungen
Total kurzfristiges Fremdkapital

Eigenkapital
Eigenkapital
Jahresgewinn
Total Eigenkapital

Total PASSIVEN

2017
CHF

211‘421.14
13‘139.00

122‘607.90
70.00

347‘238.04

347‘238.04

4‘663.80
4‘274.00

219‘320.15
27‘027.65

255‘285.60

91‘520.43
432.01

91‘952.44

347‘238.04

227‘278.30
128‘488.60

1‘649.00
357‘415.90

-226‘440.62
-39‘133.60
-8‘109.04
-3‘632.81

-331.45
-61‘001.50
-2‘996.11

-14‘964.32
806.45

9.90
-254.20
562.15

0.00
0.00

562.15

10‘943.96
4‘400.25

126‘475.10
0.00

141‘819.31

141‘819.31

283.40
5‘323.85

16‘272.47
27‘425.00
49‘304.72

91‘952.44
562.15

92‘514.59

141‘819.31

2018
CHF

Betriebsertrag aus Leistungen
Subventionen BS
Elternbeiträge BS
Personalbeiträge für Verpflegung
Betriebsertrag aus Leistungen

Personalaufwand
Raumaufwand
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz
Aufwand Kinderbetreuung
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushalt und Reinigung
Verwaltungs-/Informatikaufwand
Betriebsergebnis vor Zinsen

Finanzertrag
Finanzaufwand
Betriebsergebnis

Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentlicher Aufwand
Jahresgewinn

2017
CHF

2018
CHF

Vermögensrechnung   Erfolgsrechnung
per 31. Dezember mit Vorjahresvergleich 1. Januar - 31. Dezember mit Vorjahresvergleich

233‘598.30
138‘085.20

1‘696.20
373‘379.70

-241‘969.65
-45‘091.55
-5‘261.18
-1‘441.70

-116.75
-66‘101.30
-2‘379.15

-12‘179.76
-1‘161.34

9.90
-309.40

-1‘460.84

1‘966.15
-73.30
432.01

Mittagstisch St. Peter
Basel

Spalenring 11 . 4055 Basel
Tel. +41 (0)79 938 55 67
tagesstrukturen@peterskrippe.ch
www.peterskrippe.ch

Betriebsrechnung

2018



Verein
Krippe zu St. Peter
Basel

Mittlere Strasse 79 . 4056 Basel
Tel. +41 (0)61 381 75 34
kontakt@peterskrippe.ch
www.peterskrippe.ch

Kannenfeldpark
Kannenfeld-

platz

Burgfelder-
platz

Spalentor

Isaak Iselin
Schulhaus

Augen-
spital

zum Bahnhof
SBB

zum
Flughafen

zum
Rhein

Krippe zu St. Peter
Mittlere Strasse 79 . 4056 Basel
Tel. +41 (0)61 381 75 34
kontakt@peterskrippe.ch
www.peterskrippe.chMittagstisch St. Peter

Spalenring 11 . 4055 Basel
Tel. +41 (0)79 938 55 67
tagesstrukturen@peterskrippe.ch
www.peterskrippe.ch


