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Vorab sei gesagt, dass ich mir gute 200 Tage Zeit 
liess, um dieses Schriftstück zu verfassen. Dies 
entspricht ausdrücklich nicht der Gepflogenheit 
heutiger Manager, nach 100 Tagen einen ersten 
(Erfolgs-)Bericht vorzulegen. Diese „Normabwei-
chung“ darf durchaus als Message verstanden 
werden: Es geht bei uns, auch in dieser schnellle-
bigen Zeit, nicht um kurzfristige Erfolge. Vielmehr 
setzen wir auf eine nachhaltige Entwicklung – und 
das bei den Kindern wie auch mit der Institution. 
Wie schön, dass es auf dieser Welt noch Platz für 
eine solche Oase gibt.

Von Null auf Hundert und zurück auf Null

Jetzt aber zu meiner Geschichte. Als ich den 
Arbeitsvertrag für die Stelle als Krippenleiter 
unterschrieben habe, wusste ich ehrlich gesagt 
nicht so genau, was mich hier erwarten würde. 
Aber irgendwie hat mich die verbale Stellenbe-
schreibung meines Vorgängers angesprochen: 
«Hier tust du alles und du bist auch für alles 
verantwortlich.» Nach der «Krippenleiter in zehn 
Tagen»-Intensiv- schulung, so könnte man in etwa 
die Stellenübergabe von Patrik auf mich beschrei-
ben, fühlte ich mich bereit um loszulegen. Leider 
wurde mein Tatendrang jäh von den Betriebssom-
merferien ge- stoppt. Die Herausforderung lautete 
vorerst, die vielen Informationen über die zwei 
Wochen nicht schon wieder zu vergessen…

Die Konstanz der nassen Füsse

Das Szenario, welches mich nach den Ferien 
erwartete, sollte bis zum heutigen Tag ein treuer 
Begleiter werden… Ein Wasserschaden sorgte für 
einen ersten Sondereinsatz. Kurz darauf über-
raschte uns ein zweiter, grösserer Wasserschaden 
und der Boden des gesamten Untergeschosses 
musste raus. Fünf Ventilatoren und Trocknungsge-
räte arbeiteten wochenlang, um das Wasser aus 
den Böden und Wänden zu entfernen – seither 
habe ich die Erkenntnis: Eine latente «Lärm-
Dauerberieselung» führt definitiv zum Wahnsinn… 
Nachdem wir den ganzen Schaden überstanden 
hatten, entdeckten wir im 
Februar nochmals Wasser 
in einer Abstellkammer. 
Allfällig wirre Sätze seien 
mir deshalb verziehen, 
in meinem Ohr summt 
erneut der Ventilatorrrrrrr…

Nun, die erwähnten Vorkommnisse waren natür-
lich alles nur Nebenschauplätze und gehören zu 
meinem Teilzeitpensum als «Feuerwehrmann für 
alles». Mein Kerngeschäft, ein gesunder Mix aus 
Führungs-, Planungs- und administrativen Aufga-
ben, läuft definitiv zu meiner vollsten Zufriedenheit. 
Anders lässt es sich nicht erklären, dass ich zum 
ersten Mal in meinem Leben ein 3-Jahres-Halb- 
taxabo von den SBB gekauft habe (wow, eine 
3-Jahres-Planung!...) und mit meiner Familie in 
eine neue, grössere Wohnung gezogen bin, wel- 
che wir richtig gemütlich eingerichtet haben. In den 
letzten Jahren hatte ich stets irgendwo meinen ge- 
packten Traveller-Rucksack bereit, um die grosse 
weite Welt zu erobern. Die Tatsache, dass dieses 
Verlangen etwas an Gewicht verloren hat, spricht 
dafür, dass ich mich in meiner neuen Lebenssitua-
tion, in welcher die Arbeit natürlich eine ziemlich 
wichtige Position einnimmt, wohlfühle.

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
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Die neuen Segel sind gesetzt

Vorab sei gesagt, dass ich mir gute 200 Tage Zeit 
liess, um dieses Schriftstück zu verfassen. Dies 
entspricht ausdrücklich nicht der Gepflogenheit 
heutiger Manager, nach 100 Tagen einen ersten 
(Erfolgs-)Bericht vorzulegen. Diese „Normabwei-
chung“ darf durchaus als Message verstanden 
werden: Es geht bei uns, auch in dieser schnellle-
bigen Zeit, nicht um kurzfristige Erfolge. Vielmehr 
setzen wir auf eine nachhaltige Entwicklung – und 
das bei den Kindern wie auch mit der Institution. 
Wie schön, dass es auf dieser Welt noch Platz für 
eine solche Oase gibt.

Von Null auf Hundert und zurück auf Null

Jetzt aber zu meiner Geschichte. Als ich den 
Arbeitsvertrag für die Stelle als Krippenleiter 
unterschrieben habe, wusste ich ehrlich gesagt 
nicht so genau, was mich hier erwarten würde. 
Aber irgendwie hat mich die verbale Stellenbe-
schreibung meines Vorgängers angesprochen: 
«Hier tust du alles und du bist auch für alles 
verantwortlich.» Nach der «Krippenleiter in zehn 
Tagen»-Intensiv- schulung, so könnte man in etwa 
die Stellenübergabe von Patrik auf mich beschrei-
ben, fühlte ich mich bereit um loszulegen. Leider 
wurde mein Tatendrang jäh von den Betriebssom-
merferien ge- stoppt. Die Herausforderung lautete 
vorerst, die vielen Informationen über die zwei 
Wochen nicht schon wieder zu vergessen…

Die Konstanz der nassen Füsse

Das Szenario, welches mich nach den Ferien 
erwartete, sollte bis zum heutigen Tag ein treuer 
Begleiter werden… Ein Wasserschaden sorgte für 
einen ersten Sondereinsatz. Kurz darauf über-
raschte uns ein zweiter, grösserer Wasserschaden 
und der Boden des gesamten Untergeschosses 
musste raus. Fünf Ventilatoren und Trocknungsge-
räte arbeiteten wochenlang, um das Wasser aus 
den Böden und Wänden zu entfernen – seither 
habe ich die Erkenntnis: Eine latente «Lärm-
Dauerberieselung» führt definitiv zum Wahnsinn… 
Nachdem wir den ganzen Schaden überstanden 
hatten, entdeckten wir im 
Februar nochmals Wasser 
in einer Abstellkammer. 
Allfällig wirre Sätze seien 
mir deshalb verziehen, 
in meinem Ohr summt 
erneut der Ventilatorrrrrrr…

Nun, die erwähnten Vorkommnisse waren natür-
lich alles nur Nebenschauplätze und gehören zu 
meinem Teilzeitpensum als «Feuerwehrmann für 
alles». Mein Kerngeschäft, ein gesunder Mix aus 
Führungs-, Planungs- und administrativen Aufga-
ben, läuft definitiv zu meiner vollsten Zufriedenheit. 
Anders lässt es sich nicht erklären, dass ich zum 
ersten Mal in meinem Leben ein 3-Jahres-Halb- 
taxabo von den SBB gekauft habe (wow, eine 
3-Jahres-Planung!...) und mit meiner Familie in 
eine neue, grössere Wohnung gezogen bin, wel- 
che wir richtig gemütlich eingerichtet haben. In den 
letzten Jahren hatte ich stets irgendwo meinen ge- 
packten Traveller-Rucksack bereit, um die grosse 
weite Welt zu erobern. Die Tatsache, dass dieses 
Verlangen etwas an Gewicht verloren hat, spricht 
dafür, dass ich mich in meiner neuen Lebenssitua-
tion, in welcher die Arbeit natürlich eine ziemlich 
wichtige Position einnimmt, wohlfühle.

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

Es hat schon einen konkreten Hintergrund, dass 
als Stichwort  über dem Jahresbericht ein Begriff 
aus der Seefahrt gewählt wurde! Unser Haupt-
haus, die Mittlere Strasse 79, hatte gleich zweimal 
einen Wasserschaden im Keller zu beklagen. Aber 
jetzt scheint alles wieder trocken – möge es auch 
so bleiben.

Aber auch grundsätzlich scheint es uns ein gutes 
Bild zu sein. Ein solides, recht grosses Segelschiff 
mit zwei Masten ist gut unterwegs. Ein zwei-
Master, ein Mast ist die Kinderkrippe, der andere 
Mast die Tagesstrukturen am Spalenring 11. Die 
neuen Segel stehen für die Co-Leitung, Andreas 
Feldmann und Jennifer Leuthold. Sie halten das 
Schiff gut auf Kurs. Natürlich vergessen wir auch 
unseren „alten“ Steuermann nicht! Nach zehn 
Jahren in der Leitung ist Patrik Stirnimann zu 
neuen Ufern aufgebrochen. Unsere Dankbarkeit 
und besten Wünsche begleiten ihn.

Auch Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung sind 
gut unterwegs. Während des ersten Jahres hatte 
Johanna Brassel die Leitung allein, seit dem 
Berichtsjahr bildet sie mit Nadja Pflugi ebenfalls 
eine Co-Leitung. Dieses Modell setzt sich bei uns 
durch! Der Verein, die Kinderkrippe und die Tages-
struktur, überall leiten zwei Personen gemeinsam.

Was letztes Jahr noch Zukunftsmusik war, hat sich 
realisiert. Am Nebenstandort vorne an der Mittle-
ren Strasse haben wir eine Aussengruppe, sie 
heisst „Feuersalamander“.

Unsere Angebote erfreuen sich ungebrochener 
Beliebtheit, alle Gruppen sind komplett, zu gewis-
sen Zeiten stossen wir schon wieder an Grenzen. 
Da ist es eine grosse Hilfe, dass der Garten der 
Peterskrippe ganz neu gestaltet werden konnte 
und bei gutem Wetter vielfältige Möglichkeiten 
bietet.

Im Sektor Personal waren im Berichtsjahr die 
Wechsel gering. Besonders erfolgreich war die 
Peterskrippe im Bereich Ausbildung: Gleich zwei 
junge Frauen haben die Ausbildung zur Fachfrau 
Betreuung/Kinder „im Rang“ abgeschlossen. Die 
Verstärkung des Bereichs „Ausbildungsverantwor-
tung“ scheint sich auszuzahlen.

Nicht verschwiegen sei dennoch, dass es auch bei 
uns ab und zu im Gebälk knackt, das gehört bei 
einem Segelschiff auf hoher See dazu. Aber die 
Bezeichnung „Windjammer“ wäre völlig unange-
messen.

Der Vorstand traf sich zu fünf Sitzungen und 
behandelte die anstehenden Fragen. Die beiden 
Begleitkommissionen M79 und S11 haben regel-
mässig den Häusern Besuche abgestattet und 
darüber berichtet. Die Zusammenarbeit mit den 
beiden Co-Leitungen ist harmonisch. Wir danken 
den Leitungspersonen und allen Mitarbeitenden 
für das grosse Engagement.

Aktuelle Informationen finden Interessierte auf 
unserer Homepage www.peterskrippe.ch.

Zum Schluss danken wir für alle Unterstützung, 
die wir von allen Seiten immer wieder spüren und 
empfangen dürfen.
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Vorab sei gesagt, dass ich mir gute 200 Tage Zeit 
liess, um dieses Schriftstück zu verfassen. Dies 
entspricht ausdrücklich nicht der Gepflogenheit 
heutiger Manager, nach 100 Tagen einen ersten 
(Erfolgs-)Bericht vorzulegen. Diese „Normabwei-
chung“ darf durchaus als Message verstanden 
werden: Es geht bei uns, auch in dieser schnellle-
bigen Zeit, nicht um kurzfristige Erfolge. Vielmehr 
setzen wir auf eine nachhaltige Entwicklung – und 
das bei den Kindern wie auch mit der Institution. 
Wie schön, dass es auf dieser Welt noch Platz für 
eine solche Oase gibt.

Von Null auf Hundert und zurück auf Null

Jetzt aber zu meiner Geschichte. Als ich den 
Arbeitsvertrag für die Stelle als Krippenleiter 
unterschrieben habe, wusste ich ehrlich gesagt 
nicht so genau, was mich hier erwarten würde. 
Aber irgendwie hat mich die verbale Stellenbe-
schreibung meines Vorgängers angesprochen: 
«Hier tust du alles und du bist auch für alles 
verantwortlich.» Nach der «Krippenleiter in zehn 
Tagen»-Intensiv- schulung, so könnte man in etwa 
die Stellenübergabe von Patrik auf mich beschrei-
ben, fühlte ich mich bereit um loszulegen. Leider 
wurde mein Tatendrang jäh von den Betriebssom-
merferien ge- stoppt. Die Herausforderung lautete 
vorerst, die vielen Informationen über die zwei 
Wochen nicht schon wieder zu vergessen…

Die Konstanz der nassen Füsse

Das Szenario, welches mich nach den Ferien 
erwartete, sollte bis zum heutigen Tag ein treuer 
Begleiter werden… Ein Wasserschaden sorgte für 
einen ersten Sondereinsatz. Kurz darauf über-
raschte uns ein zweiter, grösserer Wasserschaden 
und der Boden des gesamten Untergeschosses 
musste raus. Fünf Ventilatoren und Trocknungsge-
räte arbeiteten wochenlang, um das Wasser aus 
den Böden und Wänden zu entfernen – seither 
habe ich die Erkenntnis: Eine latente «Lärm-
Dauerberieselung» führt definitiv zum Wahnsinn… 
Nachdem wir den ganzen Schaden überstanden 
hatten, entdeckten wir im 
Februar nochmals Wasser 
in einer Abstellkammer. 
Allfällig wirre Sätze seien 
mir deshalb verziehen, 
in meinem Ohr summt 
erneut der Ventilatorrrrrrr…

Nun, die erwähnten Vorkommnisse waren natür-
lich alles nur Nebenschauplätze und gehören zu 
meinem Teilzeitpensum als «Feuerwehrmann für 
alles». Mein Kerngeschäft, ein gesunder Mix aus 
Führungs-, Planungs- und administrativen Aufga-
ben, läuft definitiv zu meiner vollsten Zufriedenheit. 
Anders lässt es sich nicht erklären, dass ich zum 
ersten Mal in meinem Leben ein 3-Jahres-Halb- 
taxabo von den SBB gekauft habe (wow, eine 
3-Jahres-Planung!...) und mit meiner Familie in 
eine neue, grössere Wohnung gezogen bin, wel- 
che wir richtig gemütlich eingerichtet haben. In den 
letzten Jahren hatte ich stets irgendwo meinen ge- 
packten Traveller-Rucksack bereit, um die grosse 
weite Welt zu erobern. Die Tatsache, dass dieses 
Verlangen etwas an Gewicht verloren hat, spricht 
dafür, dass ich mich in meiner neuen Lebenssitua-
tion, in welcher die Arbeit natürlich eine ziemlich 
wichtige Position einnimmt, wohlfühle.

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



4

200 Tage als Krippenleiter – eine Bilanz
Aus einer persönlichen Sichtweise berichte ich, mit einem Augenzwinkern, über meine ersten Monate als 
Leiter der Krippe zu St. Peter. 

Vorab sei gesagt, dass ich mir gute 200 Tage Zeit 
liess, um dieses Schriftstück zu verfassen. Dies 
entspricht ausdrücklich nicht der Gepflogenheit 
heutiger Manager, nach 100 Tagen einen ersten 
(Erfolgs-)Bericht vorzulegen. Diese „Normabwei-
chung“ darf durchaus als Message verstanden 
werden: Es geht bei uns, auch in dieser schnellle-
bigen Zeit, nicht um kurzfristige Erfolge. Vielmehr 
setzen wir auf eine nachhaltige Entwicklung – und 
das bei den Kindern wie auch mit der Institution. 
Wie schön, dass es auf dieser Welt noch Platz für 
eine solche Oase gibt.

Von Null auf Hundert und zurück auf Null

Jetzt aber zu meiner Geschichte. Als ich den 
Arbeitsvertrag für die Stelle als Krippenleiter 
unterschrieben habe, wusste ich ehrlich gesagt 
nicht so genau, was mich hier erwarten würde. 
Aber irgendwie hat mich die verbale Stellenbe-
schreibung meines Vorgängers angesprochen: 
«Hier tust du alles und du bist auch für alles 
verantwortlich.» Nach der «Krippenleiter in zehn 
Tagen»-Intensiv- schulung, so könnte man in etwa 
die Stellenübergabe von Patrik auf mich beschrei-
ben, fühlte ich mich bereit um loszulegen. Leider 
wurde mein Tatendrang jäh von den Betriebssom-
merferien ge- stoppt. Die Herausforderung lautete 
vorerst, die vielen Informationen über die zwei 
Wochen nicht schon wieder zu vergessen…

Die Konstanz der nassen Füsse

Das Szenario, welches mich nach den Ferien 
erwartete, sollte bis zum heutigen Tag ein treuer 
Begleiter werden… Ein Wasserschaden sorgte für 
einen ersten Sondereinsatz. Kurz darauf über-
raschte uns ein zweiter, grösserer Wasserschaden 
und der Boden des gesamten Untergeschosses 
musste raus. Fünf Ventilatoren und Trocknungsge-
räte arbeiteten wochenlang, um das Wasser aus 
den Böden und Wänden zu entfernen – seither 
habe ich die Erkenntnis: Eine latente «Lärm-
Dauerberieselung» führt definitiv zum Wahnsinn… 
Nachdem wir den ganzen Schaden überstanden 
hatten, entdeckten wir im 
Februar nochmals Wasser 
in einer Abstellkammer. 
Allfällig wirre Sätze seien 
mir deshalb verziehen, 
in meinem Ohr summt 
erneut der Ventilatorrrrrrr…

Nun, die erwähnten Vorkommnisse waren natür-
lich alles nur Nebenschauplätze und gehören zu 
meinem Teilzeitpensum als «Feuerwehrmann für 
alles». Mein Kerngeschäft, ein gesunder Mix aus 
Führungs-, Planungs- und administrativen Aufga-
ben, läuft definitiv zu meiner vollsten Zufriedenheit. 
Anders lässt es sich nicht erklären, dass ich zum 
ersten Mal in meinem Leben ein 3-Jahres-Halb- 
taxabo von den SBB gekauft habe (wow, eine 
3-Jahres-Planung!...) und mit meiner Familie in 
eine neue, grössere Wohnung gezogen bin, wel- 
che wir richtig gemütlich eingerichtet haben. In den 
letzten Jahren hatte ich stets irgendwo meinen ge- 
packten Traveller-Rucksack bereit, um die grosse 
weite Welt zu erobern. Die Tatsache, dass dieses 
Verlangen etwas an Gewicht verloren hat, spricht 
dafür, dass ich mich in meiner neuen Lebenssitua-
tion, in welcher die Arbeit natürlich eine ziemlich 
wichtige Position einnimmt, wohlfühle.

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

Jahresberichte
von Andreas Feldmann und Jennifer Leuthold, Co-Leitung



Wie der Titel schon verrät, war das Jahr 2015 ein 
Jahr, in dem viel passiert und gelaufen ist. Die 
ersten beiden Monate an der Mittleren Strasse 28 
zogen sich für uns sehr lange hin. Der geplante 
Umzug an die Hebelstrasse konnte wegen diversen 
gesetzlichen Bestimmungen nicht zustande 
kommen. Dennoch erweiterten wir bereits im 
Sommer 2014 unser Betreuungsangebot. So war 
der Start ins neue Jahr durch den begrenzt vorhan-
denen Raum ziemlich beengend und benötigte viel 
Organisation und ein hohes Mass an Flexibilität. 

Umso grösser war die Vorfreude auf unsere 
neuen, fast doppelt so grossen Räumlichkeiten am 
Spalenring 11. Die grosszügig gestalteten Räume 
entsprechen den Bedürfnissen der Kinder und 
bieten viel Platz, um sich bei ruhigem wie auch 
wildem Spiel zu entfalten. Zudem ist der neue 
Standort, durch die Nähe zu den Schulhäusern 
und Kindergärten, ideal gelegen. Neu können wir 
auch Kinder vom Gotthelf Schulhaus betreuen. 

Vor dem Bezug der neuen Räumlichkeiten, gab es 
für uns viel zu planen und organisieren. Was uns 
besonders freute war, dass wir den Mittagstisch 
nach unseren eigenen Vorstellungen und aufgrund 
unserer Erfahrungen selbst gestalten und einrich-
ten durften. 

In den Fasnachtsferien war es dann endlich so 
weit, in die neuen Räumlichkeiten einzuziehen. 
Schon nach wenigen Tagen entstand mit Hilfe 
einiger Elternteile der neue Mittagstisch am Spa-
lenring 11. An dieser Stelle nochmals ein grosses 
Dankeschön an die engagierten Helfer!

Wir benötigten nicht lange, um uns am neuen 
Standort zu Hause zu fühlen, obwohl wir den 
Tagesablauf praktisch neu finden und strukturieren 
mussten. Nach einigem organisatorischen Planen 
haben wir für uns und die Kinder schnell die beste 
Lösung gefunden. Der neue Tagesablauf wurde 
von uns allen rasch verinnerlicht. Dies hat sicher 
dazu beigetragen, dass unsere Lehrfrau die 
Abschlussprüfung nicht nur mit Bravour bestan-
den, sondern auch noch im Rang abgeschlossen 
hat. Wir sind sehr stolz auf Nora Farronato!

Auch an den Kindern merkten wir, dass sie sich 
am neuen Mittagstisch pudelwohl fühlten. Sie 
geniessen das grosse Platzangebot, die Rück-
zugsmöglichkeiten und wirken entspannt und 
zufrieden. 

Neu haben wir zwar keinen Garten mehr, was aber 
nicht weiter ein Problem darstellt, da wir den 
grössten Raum in eine Turnhalle umfunktioniert 
haben. Diese bietet zum einen mehr Platz und 
zum anderen können wir sie unabhängig vom 
Wetter nutzen. In der ersten Zeit nach dem Umzug 
hatten wir noch einige gestalterische Arbeiten zu 
erledigen. Unser Zivi, Fabian Arteaga, ein gelern-
ter Maler, hat u.a. mit Hilfe unserer Kinder die 
Turnhallenwände neu gestrichen. Zudem dekorier-
ten und gestalteten wir unser Rollenspielzimmer 
nach den Bedürfnissen der Kinder und so sieht 
nun auch dieser Raum 
viel einladender und 
freundlicher aus. Die 
Kinder ziehen sich jetzt 
viel öfters dorthin zu-
rück und spielen selb-
ständig zusammen.

Unser Lager in Langenbruck

Am Montag 30. März starteten wir vom Mittags-
tisch aus Richtung Langenbruck. Gemeinsam mit 
den Kindern fuhren wir mit dem Tram, Zug, Wal-
denburgerbähnli und dem Postauto zu unserem 
Lagerhaus. Schon bei der Ankunft wurden wir vom 
Regen empfangen; dies zog sich so ziemlich das 
ganze Lager hin. Zwischenzeitlich wechselten sich 
Regen und Schnee ab, zu unserer Freude zeigte 
sich aber auch kurz mal die Sonne. Somit hatten 
wir bilderbuchmässiges Aprilwetter. Zum Glück 
waren die Kinder kleidermässig gut ausgerüstet 
und wir konnten trotzdem viel Zeit draussen 
verbringen und kurze Wanderungen unternehmen. 
Unser Lagerthema war Sport und Bewegung, 
welches wir in eine Kinderolympiade verpackten. 
Dazu bereiteten wir verschiedene Posten vor, in 
denen sie sich in einer sportlichen Disziplin 
messen konnten. Zum Glück hatten wir ein gros-
ses Lagerhaus und konnten die Posten, je nach 
Wetterlage, nach drinnen verlegen. Der Höhen-
punkt des Lagers war die Siegerehrung, wo die 
geschicktesten Kinder mit einer Medaille und 
einem Pokal belohnt wurden. Ein weiteres High-
light war natürlich auch unser Spieleabend, wo wir 
das bei den Kindern beliebte Rollenspiel «Wer-
wölfle» spielten. Aber auch die langersehnte und 
traditionelle Kinderdisco war ein voller Erfolg und 
bereite allen eine gute Zeit. Für unser leibliches 
Wohl sorgte in diesem Jahr Nadja Pflugis Mutter 
und verwöhnte uns mit leckerer Hausmannskost. 
Viel zu schnell endete das Lager wieder und so 
mussten wir am Mittwochnachmittag zurück nach 
Basel aufbrechen. Mit vielen schönen Erlebnissen 
und Erinnerungen im Gepäck übergaben wir die 
Kinder wieder ihren Eltern. Nun durften auch wir 
und unser Team müde aber zufrieden in die Feier-
tage gehen, um auch das eine oder andere Mütz-
chen Schlaf nachzuholen.

Vorab sei gesagt, dass ich mir gute 200 Tage Zeit 
liess, um dieses Schriftstück zu verfassen. Dies 
entspricht ausdrücklich nicht der Gepflogenheit 
heutiger Manager, nach 100 Tagen einen ersten 
(Erfolgs-)Bericht vorzulegen. Diese „Normabwei-
chung“ darf durchaus als Message verstanden 
werden: Es geht bei uns, auch in dieser schnellle-
bigen Zeit, nicht um kurzfristige Erfolge. Vielmehr 
setzen wir auf eine nachhaltige Entwicklung – und 
das bei den Kindern wie auch mit der Institution. 
Wie schön, dass es auf dieser Welt noch Platz für 
eine solche Oase gibt.

Von Null auf Hundert und zurück auf Null

Jetzt aber zu meiner Geschichte. Als ich den 
Arbeitsvertrag für die Stelle als Krippenleiter 
unterschrieben habe, wusste ich ehrlich gesagt 
nicht so genau, was mich hier erwarten würde. 
Aber irgendwie hat mich die verbale Stellenbe-
schreibung meines Vorgängers angesprochen: 
«Hier tust du alles und du bist auch für alles 
verantwortlich.» Nach der «Krippenleiter in zehn 
Tagen»-Intensiv- schulung, so könnte man in etwa 
die Stellenübergabe von Patrik auf mich beschrei-
ben, fühlte ich mich bereit um loszulegen. Leider 
wurde mein Tatendrang jäh von den Betriebssom-
merferien ge- stoppt. Die Herausforderung lautete 
vorerst, die vielen Informationen über die zwei 
Wochen nicht schon wieder zu vergessen…

Die Konstanz der nassen Füsse

Das Szenario, welches mich nach den Ferien 
erwartete, sollte bis zum heutigen Tag ein treuer 
Begleiter werden… Ein Wasserschaden sorgte für 
einen ersten Sondereinsatz. Kurz darauf über-
raschte uns ein zweiter, grösserer Wasserschaden 
und der Boden des gesamten Untergeschosses 
musste raus. Fünf Ventilatoren und Trocknungsge-
räte arbeiteten wochenlang, um das Wasser aus 
den Böden und Wänden zu entfernen – seither 
habe ich die Erkenntnis: Eine latente «Lärm-
Dauerberieselung» führt definitiv zum Wahnsinn… 
Nachdem wir den ganzen Schaden überstanden 
hatten, entdeckten wir im 
Februar nochmals Wasser 
in einer Abstellkammer. 
Allfällig wirre Sätze seien 
mir deshalb verziehen, 
in meinem Ohr summt 
erneut der Ventilatorrrrrrr…

Nun, die erwähnten Vorkommnisse waren natür-
lich alles nur Nebenschauplätze und gehören zu 
meinem Teilzeitpensum als «Feuerwehrmann für 
alles». Mein Kerngeschäft, ein gesunder Mix aus 
Führungs-, Planungs- und administrativen Aufga-
ben, läuft definitiv zu meiner vollsten Zufriedenheit. 
Anders lässt es sich nicht erklären, dass ich zum 
ersten Mal in meinem Leben ein 3-Jahres-Halb- 
taxabo von den SBB gekauft habe (wow, eine 
3-Jahres-Planung!...) und mit meiner Familie in 
eine neue, grössere Wohnung gezogen bin, wel- 
che wir richtig gemütlich eingerichtet haben. In den 
letzten Jahren hatte ich stets irgendwo meinen ge- 
packten Traveller-Rucksack bereit, um die grosse 
weite Welt zu erobern. Die Tatsache, dass dieses 
Verlangen etwas an Gewicht verloren hat, spricht 
dafür, dass ich mich in meiner neuen Lebenssitua-
tion, in welcher die Arbeit natürlich eine ziemlich 
wichtige Position einnimmt, wohlfühle.

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
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Auf dem Weg zu mehr 
Verantwortung
In erneutem Wunsch nach Veränderung und 
Erweiterung meines beruflichen Horizonts trat ich 
im April 2014, mit einem Pensum von 20%, die 
freie Stelle als Ausbildungsverantwortliche in der 
Peterskrippe an. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete ich 
die restlichen 80% als pädagogische Leiterin in 
einer anderen Krippe.

Da ich Patrik Stirnimann, den damaligen Krippen-
leiter, schon länger kannte und wir immer einen 
offenen Austausch pflegten, weihte er mich 
deshalb auch ziemlich rasch in seine Zukunftsplä-
ne ein mit der Frage, ob ich mir vorstellen könnte, 
sein „Erbe“ vielleicht mal anzutreten. 

Somit wurde im August 2014 die Stelle als Krip-
penleiterstellvertretung und Ausbildungsverant-
wortliche in der Peterskrippe für mich kreiert. Mit 
voller Freude und neuer Energie ging ich einen 
weiteren Schritt, in die schon seit längerem ange-
strebte Richtung.

Nebst meiner Führungsweiterbildung in Zürich 
coachte ich in der Peterskrippe die Lernenden und 
Berufsbildnerinnen und investierte den grössten 
Teil meiner Arbeitszeit  darin, eine Ausbildungs-
form zu finden, bei welcher die Rahmenbedingun-
gen für alle Beteiligten die gleichen sind. Als 
einzige Krippe in Basel zwei Lernende im Sommer 
2015 im Rang zu haben, war vielleicht auch ein 
Hinweis, dass die eingeführte Ausbildungsstruktur 
nicht schlecht sein konnte. 

Mit der neuen Funktion als Co-Krippenleiterin hat 
sich mein Arbeitsfeld um einiges erweitert, ebenso 
die Verantwortung. Das Führen von ca. 30 Mitar-
beitenden ist eine tägliche Herausforderung, 
welche das Arbeiten für mich wieder spannend 
macht und bei der man, glaube ich, nie ausgelernt 
hat. 

Aufgrund der Krippenvergrösserung haben sich 
die Stellenprozente der Leitung erhöht und somit 
darf ich diese Aufgabe mit meinem Co-Leiter, 
Andreas teilen. Mittlerweile sind wir ein «einge-
spieltes Team», wofür ich sehr dankbar bin. Ich 
denke, die Aufteilung in die zwei Bereiche «päda-
gogisch und administrativ» hat sich bewährt. Nach 
einer etwas turbulenten Einarbeitungszeit können 
wir uns jetzt auch unseren eigentlichen Aufgaben 
als Leitungspersonen der Peterskrippe widmen.

Jennifer Leuthold
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Wie der Titel schon verrät, war das Jahr 2015 ein 
Jahr, in dem viel passiert und gelaufen ist. Die 
ersten beiden Monate an der Mittleren Strasse 28 
zogen sich für uns sehr lange hin. Der geplante 
Umzug an die Hebelstrasse konnte wegen diversen 
gesetzlichen Bestimmungen nicht zustande 
kommen. Dennoch erweiterten wir bereits im 
Sommer 2014 unser Betreuungsangebot. So war 
der Start ins neue Jahr durch den begrenzt vorhan-
denen Raum ziemlich beengend und benötigte viel 
Organisation und ein hohes Mass an Flexibilität. 

Umso grösser war die Vorfreude auf unsere 
neuen, fast doppelt so grossen Räumlichkeiten am 
Spalenring 11. Die grosszügig gestalteten Räume 
entsprechen den Bedürfnissen der Kinder und 
bieten viel Platz, um sich bei ruhigem wie auch 
wildem Spiel zu entfalten. Zudem ist der neue 
Standort, durch die Nähe zu den Schulhäusern 
und Kindergärten, ideal gelegen. Neu können wir 
auch Kinder vom Gotthelf Schulhaus betreuen. 

Vor dem Bezug der neuen Räumlichkeiten, gab es 
für uns viel zu planen und organisieren. Was uns 
besonders freute war, dass wir den Mittagstisch 
nach unseren eigenen Vorstellungen und aufgrund 
unserer Erfahrungen selbst gestalten und einrich-
ten durften. 

In den Fasnachtsferien war es dann endlich so 
weit, in die neuen Räumlichkeiten einzuziehen. 
Schon nach wenigen Tagen entstand mit Hilfe 
einiger Elternteile der neue Mittagstisch am Spa-
lenring 11. An dieser Stelle nochmals ein grosses 
Dankeschön an die engagierten Helfer!

Wir benötigten nicht lange, um uns am neuen 
Standort zu Hause zu fühlen, obwohl wir den 
Tagesablauf praktisch neu finden und strukturieren 
mussten. Nach einigem organisatorischen Planen 
haben wir für uns und die Kinder schnell die beste 
Lösung gefunden. Der neue Tagesablauf wurde 
von uns allen rasch verinnerlicht. Dies hat sicher 
dazu beigetragen, dass unsere Lehrfrau die 
Abschlussprüfung nicht nur mit Bravour bestan-
den, sondern auch noch im Rang abgeschlossen 
hat. Wir sind sehr stolz auf Nora Farronato!

Auch an den Kindern merkten wir, dass sie sich 
am neuen Mittagstisch pudelwohl fühlten. Sie 
geniessen das grosse Platzangebot, die Rück-
zugsmöglichkeiten und wirken entspannt und 
zufrieden. 

Neu haben wir zwar keinen Garten mehr, was aber 
nicht weiter ein Problem darstellt, da wir den 
grössten Raum in eine Turnhalle umfunktioniert 
haben. Diese bietet zum einen mehr Platz und 
zum anderen können wir sie unabhängig vom 
Wetter nutzen. In der ersten Zeit nach dem Umzug 
hatten wir noch einige gestalterische Arbeiten zu 
erledigen. Unser Zivi, Fabian Arteaga, ein gelern-
ter Maler, hat u.a. mit Hilfe unserer Kinder die 
Turnhallenwände neu gestrichen. Zudem dekorier-
ten und gestalteten wir unser Rollenspielzimmer 
nach den Bedürfnissen der Kinder und so sieht 
nun auch dieser Raum 
viel einladender und 
freundlicher aus. Die 
Kinder ziehen sich jetzt 
viel öfters dorthin zu-
rück und spielen selb-
ständig zusammen.

Unser Lager in Langenbruck

Am Montag 30. März starteten wir vom Mittags-
tisch aus Richtung Langenbruck. Gemeinsam mit 
den Kindern fuhren wir mit dem Tram, Zug, Wal-
denburgerbähnli und dem Postauto zu unserem 
Lagerhaus. Schon bei der Ankunft wurden wir vom 
Regen empfangen; dies zog sich so ziemlich das 
ganze Lager hin. Zwischenzeitlich wechselten sich 
Regen und Schnee ab, zu unserer Freude zeigte 
sich aber auch kurz mal die Sonne. Somit hatten 
wir bilderbuchmässiges Aprilwetter. Zum Glück 
waren die Kinder kleidermässig gut ausgerüstet 
und wir konnten trotzdem viel Zeit draussen 
verbringen und kurze Wanderungen unternehmen. 
Unser Lagerthema war Sport und Bewegung, 
welches wir in eine Kinderolympiade verpackten. 
Dazu bereiteten wir verschiedene Posten vor, in 
denen sie sich in einer sportlichen Disziplin 
messen konnten. Zum Glück hatten wir ein gros-
ses Lagerhaus und konnten die Posten, je nach 
Wetterlage, nach drinnen verlegen. Der Höhen-
punkt des Lagers war die Siegerehrung, wo die 
geschicktesten Kinder mit einer Medaille und 
einem Pokal belohnt wurden. Ein weiteres High-
light war natürlich auch unser Spieleabend, wo wir 
das bei den Kindern beliebte Rollenspiel «Wer-
wölfle» spielten. Aber auch die langersehnte und 
traditionelle Kinderdisco war ein voller Erfolg und 
bereite allen eine gute Zeit. Für unser leibliches 
Wohl sorgte in diesem Jahr Nadja Pflugis Mutter 
und verwöhnte uns mit leckerer Hausmannskost. 
Viel zu schnell endete das Lager wieder und so 
mussten wir am Mittwochnachmittag zurück nach 
Basel aufbrechen. Mit vielen schönen Erlebnissen 
und Erinnerungen im Gepäck übergaben wir die 
Kinder wieder ihren Eltern. Nun durften auch wir 
und unser Team müde aber zufrieden in die Feier-
tage gehen, um auch das eine oder andere Mütz-
chen Schlaf nachzuholen.

Vorab sei gesagt, dass ich mir gute 200 Tage Zeit 
liess, um dieses Schriftstück zu verfassen. Dies 
entspricht ausdrücklich nicht der Gepflogenheit 
heutiger Manager, nach 100 Tagen einen ersten 
(Erfolgs-)Bericht vorzulegen. Diese „Normabwei-
chung“ darf durchaus als Message verstanden 
werden: Es geht bei uns, auch in dieser schnellle-
bigen Zeit, nicht um kurzfristige Erfolge. Vielmehr 
setzen wir auf eine nachhaltige Entwicklung – und 
das bei den Kindern wie auch mit der Institution. 
Wie schön, dass es auf dieser Welt noch Platz für 
eine solche Oase gibt.

Von Null auf Hundert und zurück auf Null

Jetzt aber zu meiner Geschichte. Als ich den 
Arbeitsvertrag für die Stelle als Krippenleiter 
unterschrieben habe, wusste ich ehrlich gesagt 
nicht so genau, was mich hier erwarten würde. 
Aber irgendwie hat mich die verbale Stellenbe-
schreibung meines Vorgängers angesprochen: 
«Hier tust du alles und du bist auch für alles 
verantwortlich.» Nach der «Krippenleiter in zehn 
Tagen»-Intensiv- schulung, so könnte man in etwa 
die Stellenübergabe von Patrik auf mich beschrei-
ben, fühlte ich mich bereit um loszulegen. Leider 
wurde mein Tatendrang jäh von den Betriebssom-
merferien ge- stoppt. Die Herausforderung lautete 
vorerst, die vielen Informationen über die zwei 
Wochen nicht schon wieder zu vergessen…

Die Konstanz der nassen Füsse

Das Szenario, welches mich nach den Ferien 
erwartete, sollte bis zum heutigen Tag ein treuer 
Begleiter werden… Ein Wasserschaden sorgte für 
einen ersten Sondereinsatz. Kurz darauf über-
raschte uns ein zweiter, grösserer Wasserschaden 
und der Boden des gesamten Untergeschosses 
musste raus. Fünf Ventilatoren und Trocknungsge-
räte arbeiteten wochenlang, um das Wasser aus 
den Böden und Wänden zu entfernen – seither 
habe ich die Erkenntnis: Eine latente «Lärm-
Dauerberieselung» führt definitiv zum Wahnsinn… 
Nachdem wir den ganzen Schaden überstanden 
hatten, entdeckten wir im 
Februar nochmals Wasser 
in einer Abstellkammer. 
Allfällig wirre Sätze seien 
mir deshalb verziehen, 
in meinem Ohr summt 
erneut der Ventilatorrrrrrr…

Nun, die erwähnten Vorkommnisse waren natür-
lich alles nur Nebenschauplätze und gehören zu 
meinem Teilzeitpensum als «Feuerwehrmann für 
alles». Mein Kerngeschäft, ein gesunder Mix aus 
Führungs-, Planungs- und administrativen Aufga-
ben, läuft definitiv zu meiner vollsten Zufriedenheit. 
Anders lässt es sich nicht erklären, dass ich zum 
ersten Mal in meinem Leben ein 3-Jahres-Halb- 
taxabo von den SBB gekauft habe (wow, eine 
3-Jahres-Planung!...) und mit meiner Familie in 
eine neue, grössere Wohnung gezogen bin, wel- 
che wir richtig gemütlich eingerichtet haben. In den 
letzten Jahren hatte ich stets irgendwo meinen ge- 
packten Traveller-Rucksack bereit, um die grosse 
weite Welt zu erobern. Die Tatsache, dass dieses 
Verlangen etwas an Gewicht verloren hat, spricht 
dafür, dass ich mich in meiner neuen Lebenssitua-
tion, in welcher die Arbeit natürlich eine ziemlich 
wichtige Position einnimmt, wohlfühle.

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

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

 

AKTIVEN
Flüssige Mittel
Forderungen aus Leistungen
   gegenüber Dritten
Übrige kurzfristige Forderungen
   gegenüber Dritten
   gegenüber Verein - Krippe
   gegenüber Mittagstisch - Krippe
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total AKTIVEN

PASSIVEN
Verbindlichkeiten aus Leistungen
   gegenüber Dritten
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
   gegenüber Dritten
Passive Rechnungsabgrenzungen
Kurzfristiges Fremdkapital

Rückstellungen
Langfristiges Fremdkapital

Eigenkapital
   Jahresgewinn
Eigenkapital

Total PASSIVEN

2014
CHF

100‘951.06

27‘245.90

1‘354.32
138‘252.82
378‘381.67

0.00
646‘185.77

85‘205.70

62‘927.15
48‘647.00

196‘779.85

180‘000.00
180‘000.00

226‘669.63
42‘736.29

269‘405.92

646‘185.77

 

Betriebsertrag Leistungen 
Subventionen BS
Elternbeiträge BS
Personalbeiträge für Verpflegung
Bruttogewinn

Personalaufwand
Raumaufwand
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushalt und Reinigung
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz
Sachversicherungen
Schulung und Ausbildung
Verwaltungsaufwand 
Betriebsergebnis vor Zinsen

Finanzaufwand
Finanzertrag
Betriebsergebnis

Ausserordentlicher Ertrag
Auflösung Rückstellungen
Jahresgewinn

2014
CHF

901‘563.00
675‘416.00

11‘897.70
1‘588‘876.70

-1‘080‘652.25
-148‘400.25

-1‘464.10
-76‘100.70
-19‘932.90
-86‘058.55

0.00
-43‘534.73
-97‘790.28
34‘942.64

-1‘371.10
100.50

33‘672.04

0.00
9‘064.25

42‘736.29

2015
CHF

1‘018‘283.00
732‘696.00

11‘226.36
1‘762‘205.36

-1‘303‘172.30
-210‘661.35

-2‘206.25
-79‘732.55
-48‘303.57
-53‘536.15
-2‘165.05

-43‘763.55
-110‘483.98
-91‘819.39

-1‘071.89
288.65

-92‘602.63

5‘897.30
105‘000.00
18‘294.67

Jahresrechnung  2015
Betriebsrechnung Krippe zu St. Peter

Krippenpersonal
Stand März 2016

Krippenleitung
Andreas Feldmann
Jennifer Leuthold

Küche
Koch Markus Eschgfäller
Küchenhilfe Manuela Barbosa 

Nunes, Giusy Sabatino, 
Dario Susilo, Jordanos 
Tweldemedhin

In Ausbildung
3. Lehrjahr:  Oceana Caroli, Laura Hueber, 

Débora Videira
2. Lehrjahr:  Lisa Salathé
1. Lehrjahr:  Dilara Isik, Milly Stucki, Iliane 

Wälti 
Praktikum: Delia Cenci, Michelle Dassler, 

Noemi Graf, Bryan Kabashi, 
Natasa Knezevic, Patricia Kolb, 
Sabrina Majorano, Selina 
Schmid, Lena Steck

Vorlehre: Livia Holzer
Zivildienst: Nicola Brügger

Mitarbeitende
Ausgebildete
Céline Feisst
Miriam Kann Serena
Stefanie Kohler
Amarette Leiser
Birgit Matthis
Jacqueline Mchaouri-Brandenberger
Dorothee Münzel
Eliane Plattner
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Wie der Titel schon verrät, war das Jahr 2015 ein 
Jahr, in dem viel passiert und gelaufen ist. Die 
ersten beiden Monate an der Mittleren Strasse 28 
zogen sich für uns sehr lange hin. Der geplante 
Umzug an die Hebelstrasse konnte wegen diversen 
gesetzlichen Bestimmungen nicht zustande 
kommen. Dennoch erweiterten wir bereits im 
Sommer 2014 unser Betreuungsangebot. So war 
der Start ins neue Jahr durch den begrenzt vorhan-
denen Raum ziemlich beengend und benötigte viel 
Organisation und ein hohes Mass an Flexibilität. 

Umso grösser war die Vorfreude auf unsere 
neuen, fast doppelt so grossen Räumlichkeiten am 
Spalenring 11. Die grosszügig gestalteten Räume 
entsprechen den Bedürfnissen der Kinder und 
bieten viel Platz, um sich bei ruhigem wie auch 
wildem Spiel zu entfalten. Zudem ist der neue 
Standort, durch die Nähe zu den Schulhäusern 
und Kindergärten, ideal gelegen. Neu können wir 
auch Kinder vom Gotthelf Schulhaus betreuen. 

Vor dem Bezug der neuen Räumlichkeiten, gab es 
für uns viel zu planen und organisieren. Was uns 
besonders freute war, dass wir den Mittagstisch 
nach unseren eigenen Vorstellungen und aufgrund 
unserer Erfahrungen selbst gestalten und einrich-
ten durften. 

In den Fasnachtsferien war es dann endlich so 
weit, in die neuen Räumlichkeiten einzuziehen. 
Schon nach wenigen Tagen entstand mit Hilfe 
einiger Elternteile der neue Mittagstisch am Spa-
lenring 11. An dieser Stelle nochmals ein grosses 
Dankeschön an die engagierten Helfer!

Wir benötigten nicht lange, um uns am neuen 
Standort zu Hause zu fühlen, obwohl wir den 
Tagesablauf praktisch neu finden und strukturieren 
mussten. Nach einigem organisatorischen Planen 
haben wir für uns und die Kinder schnell die beste 
Lösung gefunden. Der neue Tagesablauf wurde 
von uns allen rasch verinnerlicht. Dies hat sicher 
dazu beigetragen, dass unsere Lehrfrau die 
Abschlussprüfung nicht nur mit Bravour bestan-
den, sondern auch noch im Rang abgeschlossen 
hat. Wir sind sehr stolz auf Nora Farronato!

Auch an den Kindern merkten wir, dass sie sich 
am neuen Mittagstisch pudelwohl fühlten. Sie 
geniessen das grosse Platzangebot, die Rück-
zugsmöglichkeiten und wirken entspannt und 
zufrieden. 

Neu haben wir zwar keinen Garten mehr, was aber 
nicht weiter ein Problem darstellt, da wir den 
grössten Raum in eine Turnhalle umfunktioniert 
haben. Diese bietet zum einen mehr Platz und 
zum anderen können wir sie unabhängig vom 
Wetter nutzen. In der ersten Zeit nach dem Umzug 
hatten wir noch einige gestalterische Arbeiten zu 
erledigen. Unser Zivi, Fabian Arteaga, ein gelern-
ter Maler, hat u.a. mit Hilfe unserer Kinder die 
Turnhallenwände neu gestrichen. Zudem dekorier-
ten und gestalteten wir unser Rollenspielzimmer 
nach den Bedürfnissen der Kinder und so sieht 
nun auch dieser Raum 
viel einladender und 
freundlicher aus. Die 
Kinder ziehen sich jetzt 
viel öfters dorthin zu-
rück und spielen selb-
ständig zusammen.

Unser Lager in Langenbruck

Am Montag 30. März starteten wir vom Mittags-
tisch aus Richtung Langenbruck. Gemeinsam mit 
den Kindern fuhren wir mit dem Tram, Zug, Wal-
denburgerbähnli und dem Postauto zu unserem 
Lagerhaus. Schon bei der Ankunft wurden wir vom 
Regen empfangen; dies zog sich so ziemlich das 
ganze Lager hin. Zwischenzeitlich wechselten sich 
Regen und Schnee ab, zu unserer Freude zeigte 
sich aber auch kurz mal die Sonne. Somit hatten 
wir bilderbuchmässiges Aprilwetter. Zum Glück 
waren die Kinder kleidermässig gut ausgerüstet 
und wir konnten trotzdem viel Zeit draussen 
verbringen und kurze Wanderungen unternehmen. 
Unser Lagerthema war Sport und Bewegung, 
welches wir in eine Kinderolympiade verpackten. 
Dazu bereiteten wir verschiedene Posten vor, in 
denen sie sich in einer sportlichen Disziplin 
messen konnten. Zum Glück hatten wir ein gros-
ses Lagerhaus und konnten die Posten, je nach 
Wetterlage, nach drinnen verlegen. Der Höhen-
punkt des Lagers war die Siegerehrung, wo die 
geschicktesten Kinder mit einer Medaille und 
einem Pokal belohnt wurden. Ein weiteres High-
light war natürlich auch unser Spieleabend, wo wir 
das bei den Kindern beliebte Rollenspiel «Wer-
wölfle» spielten. Aber auch die langersehnte und 
traditionelle Kinderdisco war ein voller Erfolg und 
bereite allen eine gute Zeit. Für unser leibliches 
Wohl sorgte in diesem Jahr Nadja Pflugis Mutter 
und verwöhnte uns mit leckerer Hausmannskost. 
Viel zu schnell endete das Lager wieder und so 
mussten wir am Mittwochnachmittag zurück nach 
Basel aufbrechen. Mit vielen schönen Erlebnissen 
und Erinnerungen im Gepäck übergaben wir die 
Kinder wieder ihren Eltern. Nun durften auch wir 
und unser Team müde aber zufrieden in die Feier-
tage gehen, um auch das eine oder andere Mütz-
chen Schlaf nachzuholen.

Vorab sei gesagt, dass ich mir gute 200 Tage Zeit 
liess, um dieses Schriftstück zu verfassen. Dies 
entspricht ausdrücklich nicht der Gepflogenheit 
heutiger Manager, nach 100 Tagen einen ersten 
(Erfolgs-)Bericht vorzulegen. Diese „Normabwei-
chung“ darf durchaus als Message verstanden 
werden: Es geht bei uns, auch in dieser schnellle-
bigen Zeit, nicht um kurzfristige Erfolge. Vielmehr 
setzen wir auf eine nachhaltige Entwicklung – und 
das bei den Kindern wie auch mit der Institution. 
Wie schön, dass es auf dieser Welt noch Platz für 
eine solche Oase gibt.

Von Null auf Hundert und zurück auf Null

Jetzt aber zu meiner Geschichte. Als ich den 
Arbeitsvertrag für die Stelle als Krippenleiter 
unterschrieben habe, wusste ich ehrlich gesagt 
nicht so genau, was mich hier erwarten würde. 
Aber irgendwie hat mich die verbale Stellenbe-
schreibung meines Vorgängers angesprochen: 
«Hier tust du alles und du bist auch für alles 
verantwortlich.» Nach der «Krippenleiter in zehn 
Tagen»-Intensiv- schulung, so könnte man in etwa 
die Stellenübergabe von Patrik auf mich beschrei-
ben, fühlte ich mich bereit um loszulegen. Leider 
wurde mein Tatendrang jäh von den Betriebssom-
merferien ge- stoppt. Die Herausforderung lautete 
vorerst, die vielen Informationen über die zwei 
Wochen nicht schon wieder zu vergessen…

Die Konstanz der nassen Füsse

Das Szenario, welches mich nach den Ferien 
erwartete, sollte bis zum heutigen Tag ein treuer 
Begleiter werden… Ein Wasserschaden sorgte für 
einen ersten Sondereinsatz. Kurz darauf über-
raschte uns ein zweiter, grösserer Wasserschaden 
und der Boden des gesamten Untergeschosses 
musste raus. Fünf Ventilatoren und Trocknungsge-
räte arbeiteten wochenlang, um das Wasser aus 
den Böden und Wänden zu entfernen – seither 
habe ich die Erkenntnis: Eine latente «Lärm-
Dauerberieselung» führt definitiv zum Wahnsinn… 
Nachdem wir den ganzen Schaden überstanden 
hatten, entdeckten wir im 
Februar nochmals Wasser 
in einer Abstellkammer. 
Allfällig wirre Sätze seien 
mir deshalb verziehen, 
in meinem Ohr summt 
erneut der Ventilatorrrrrrr…

Nun, die erwähnten Vorkommnisse waren natür-
lich alles nur Nebenschauplätze und gehören zu 
meinem Teilzeitpensum als «Feuerwehrmann für 
alles». Mein Kerngeschäft, ein gesunder Mix aus 
Führungs-, Planungs- und administrativen Aufga-
ben, läuft definitiv zu meiner vollsten Zufriedenheit. 
Anders lässt es sich nicht erklären, dass ich zum 
ersten Mal in meinem Leben ein 3-Jahres-Halb- 
taxabo von den SBB gekauft habe (wow, eine 
3-Jahres-Planung!...) und mit meiner Familie in 
eine neue, grössere Wohnung gezogen bin, wel- 
che wir richtig gemütlich eingerichtet haben. In den 
letzten Jahren hatte ich stets irgendwo meinen ge- 
packten Traveller-Rucksack bereit, um die grosse 
weite Welt zu erobern. Die Tatsache, dass dieses 
Verlangen etwas an Gewicht verloren hat, spricht 
dafür, dass ich mich in meiner neuen Lebenssitua-
tion, in welcher die Arbeit natürlich eine ziemlich 
wichtige Position einnimmt, wohlfühle.

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
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Ein bewegtes Jahr
Wie der Titel schon verrät, war das Jahr 2015 ein 
Jahr, in dem viel passiert und gelaufen ist. Die 
ersten beiden Monate an der Mittleren Strasse 28 
zogen sich für uns sehr lange hin. Der geplante 
Umzug an die Hebelstrasse konnte wegen diversen 
gesetzlichen Bestimmungen nicht zustande 
kommen. Dennoch erweiterten wir bereits im 
Sommer 2014 unser Betreuungsangebot. So war 
der Start ins neue Jahr durch den begrenzt vorhan-
denen Raum ziemlich beengend und benötigte viel 
Organisation und ein hohes Mass an Flexibilität. 

Umso grösser war die Vorfreude auf unsere 
neuen, fast doppelt so grossen Räumlichkeiten am 
Spalenring 11. Die grosszügig gestalteten Räume 
entsprechen den Bedürfnissen der Kinder und 
bieten viel Platz, um sich bei ruhigem wie auch 
wildem Spiel zu entfalten. Zudem ist der neue 
Standort, durch die Nähe zu den Schulhäusern 
und Kindergärten, ideal gelegen. Neu können wir 
auch Kinder vom Gotthelf Schulhaus betreuen. 

Vor dem Bezug der neuen Räumlichkeiten, gab es 
für uns viel zu planen und organisieren. Was uns 
besonders freute war, dass wir den Mittagstisch 
nach unseren eigenen Vorstellungen und aufgrund 
unserer Erfahrungen selbst gestalten und einrich-
ten durften. 

In den Fasnachtsferien war es dann endlich so 
weit, in die neuen Räumlichkeiten einzuziehen. 
Schon nach wenigen Tagen entstand mit Hilfe 
einiger Elternteile der neue Mittagstisch am Spa-
lenring 11. An dieser Stelle nochmals ein grosses 
Dankeschön an die engagierten Helfer!

Wir benötigten nicht lange, um uns am neuen 
Standort zu Hause zu fühlen, obwohl wir den 
Tagesablauf praktisch neu finden und strukturieren 
mussten. Nach einigem organisatorischen Planen 
haben wir für uns und die Kinder schnell die beste 
Lösung gefunden. Der neue Tagesablauf wurde 
von uns allen rasch verinnerlicht. Dies hat sicher 
dazu beigetragen, dass unsere Lehrfrau die 
Abschlussprüfung nicht nur mit Bravour bestan-
den, sondern auch noch im Rang abgeschlossen 
hat. Wir sind sehr stolz auf Nora Farronato!

Auch an den Kindern merkten wir, dass sie sich 
am neuen Mittagstisch pudelwohl fühlten. Sie 
geniessen das grosse Platzangebot, die Rück-
zugsmöglichkeiten und wirken entspannt und 
zufrieden. 

Neu haben wir zwar keinen Garten mehr, was aber 
nicht weiter ein Problem darstellt, da wir den 
grössten Raum in eine Turnhalle umfunktioniert 
haben. Diese bietet zum einen mehr Platz und 
zum anderen können wir sie unabhängig vom 
Wetter nutzen. In der ersten Zeit nach dem Umzug 
hatten wir noch einige gestalterische Arbeiten zu 
erledigen. Unser Zivi, Fabian Arteaga, ein gelern-
ter Maler, hat u.a. mit Hilfe unserer Kinder die 
Turnhallenwände neu gestrichen. Zudem dekorier-
ten und gestalteten wir unser Rollenspielzimmer 
nach den Bedürfnissen der Kinder und so sieht 
nun auch dieser Raum 
viel einladender und 
freundlicher aus. Die 
Kinder ziehen sich jetzt 
viel öfters dorthin zu-
rück und spielen selb-
ständig zusammen.

Unser Lager in Langenbruck

Am Montag 30. März starteten wir vom Mittags-
tisch aus Richtung Langenbruck. Gemeinsam mit 
den Kindern fuhren wir mit dem Tram, Zug, Wal-
denburgerbähnli und dem Postauto zu unserem 
Lagerhaus. Schon bei der Ankunft wurden wir vom 
Regen empfangen; dies zog sich so ziemlich das 
ganze Lager hin. Zwischenzeitlich wechselten sich 
Regen und Schnee ab, zu unserer Freude zeigte 
sich aber auch kurz mal die Sonne. Somit hatten 
wir bilderbuchmässiges Aprilwetter. Zum Glück 
waren die Kinder kleidermässig gut ausgerüstet 
und wir konnten trotzdem viel Zeit draussen 
verbringen und kurze Wanderungen unternehmen. 
Unser Lagerthema war Sport und Bewegung, 
welches wir in eine Kinderolympiade verpackten. 
Dazu bereiteten wir verschiedene Posten vor, in 
denen sie sich in einer sportlichen Disziplin 
messen konnten. Zum Glück hatten wir ein gros-
ses Lagerhaus und konnten die Posten, je nach 
Wetterlage, nach drinnen verlegen. Der Höhen-
punkt des Lagers war die Siegerehrung, wo die 
geschicktesten Kinder mit einer Medaille und 
einem Pokal belohnt wurden. Ein weiteres High-
light war natürlich auch unser Spieleabend, wo wir 
das bei den Kindern beliebte Rollenspiel «Wer-
wölfle» spielten. Aber auch die langersehnte und 
traditionelle Kinderdisco war ein voller Erfolg und 
bereite allen eine gute Zeit. Für unser leibliches 
Wohl sorgte in diesem Jahr Nadja Pflugis Mutter 
und verwöhnte uns mit leckerer Hausmannskost. 
Viel zu schnell endete das Lager wieder und so 
mussten wir am Mittwochnachmittag zurück nach 
Basel aufbrechen. Mit vielen schönen Erlebnissen 
und Erinnerungen im Gepäck übergaben wir die 
Kinder wieder ihren Eltern. Nun durften auch wir 
und unser Team müde aber zufrieden in die Feier-
tage gehen, um auch das eine oder andere Mütz-
chen Schlaf nachzuholen.

Vorab sei gesagt, dass ich mir gute 200 Tage Zeit 
liess, um dieses Schriftstück zu verfassen. Dies 
entspricht ausdrücklich nicht der Gepflogenheit 
heutiger Manager, nach 100 Tagen einen ersten 
(Erfolgs-)Bericht vorzulegen. Diese „Normabwei-
chung“ darf durchaus als Message verstanden 
werden: Es geht bei uns, auch in dieser schnellle-
bigen Zeit, nicht um kurzfristige Erfolge. Vielmehr 
setzen wir auf eine nachhaltige Entwicklung – und 
das bei den Kindern wie auch mit der Institution. 
Wie schön, dass es auf dieser Welt noch Platz für 
eine solche Oase gibt.

Von Null auf Hundert und zurück auf Null

Jetzt aber zu meiner Geschichte. Als ich den 
Arbeitsvertrag für die Stelle als Krippenleiter 
unterschrieben habe, wusste ich ehrlich gesagt 
nicht so genau, was mich hier erwarten würde. 
Aber irgendwie hat mich die verbale Stellenbe-
schreibung meines Vorgängers angesprochen: 
«Hier tust du alles und du bist auch für alles 
verantwortlich.» Nach der «Krippenleiter in zehn 
Tagen»-Intensiv- schulung, so könnte man in etwa 
die Stellenübergabe von Patrik auf mich beschrei-
ben, fühlte ich mich bereit um loszulegen. Leider 
wurde mein Tatendrang jäh von den Betriebssom-
merferien ge- stoppt. Die Herausforderung lautete 
vorerst, die vielen Informationen über die zwei 
Wochen nicht schon wieder zu vergessen…

Die Konstanz der nassen Füsse

Das Szenario, welches mich nach den Ferien 
erwartete, sollte bis zum heutigen Tag ein treuer 
Begleiter werden… Ein Wasserschaden sorgte für 
einen ersten Sondereinsatz. Kurz darauf über-
raschte uns ein zweiter, grösserer Wasserschaden 
und der Boden des gesamten Untergeschosses 
musste raus. Fünf Ventilatoren und Trocknungsge-
räte arbeiteten wochenlang, um das Wasser aus 
den Böden und Wänden zu entfernen – seither 
habe ich die Erkenntnis: Eine latente «Lärm-
Dauerberieselung» führt definitiv zum Wahnsinn… 
Nachdem wir den ganzen Schaden überstanden 
hatten, entdeckten wir im 
Februar nochmals Wasser 
in einer Abstellkammer. 
Allfällig wirre Sätze seien 
mir deshalb verziehen, 
in meinem Ohr summt 
erneut der Ventilatorrrrrrr…

Nun, die erwähnten Vorkommnisse waren natür-
lich alles nur Nebenschauplätze und gehören zu 
meinem Teilzeitpensum als «Feuerwehrmann für 
alles». Mein Kerngeschäft, ein gesunder Mix aus 
Führungs-, Planungs- und administrativen Aufga-
ben, läuft definitiv zu meiner vollsten Zufriedenheit. 
Anders lässt es sich nicht erklären, dass ich zum 
ersten Mal in meinem Leben ein 3-Jahres-Halb- 
taxabo von den SBB gekauft habe (wow, eine 
3-Jahres-Planung!...) und mit meiner Familie in 
eine neue, grössere Wohnung gezogen bin, wel- 
che wir richtig gemütlich eingerichtet haben. In den 
letzten Jahren hatte ich stets irgendwo meinen ge- 
packten Traveller-Rucksack bereit, um die grosse 
weite Welt zu erobern. Die Tatsache, dass dieses 
Verlangen etwas an Gewicht verloren hat, spricht 
dafür, dass ich mich in meiner neuen Lebenssitua-
tion, in welcher die Arbeit natürlich eine ziemlich 
wichtige Position einnimmt, wohlfühle.

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
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Wie der Titel schon verrät, war das Jahr 2015 ein 
Jahr, in dem viel passiert und gelaufen ist. Die 
ersten beiden Monate an der Mittleren Strasse 28 
zogen sich für uns sehr lange hin. Der geplante 
Umzug an die Hebelstrasse konnte wegen diversen 
gesetzlichen Bestimmungen nicht zustande 
kommen. Dennoch erweiterten wir bereits im 
Sommer 2014 unser Betreuungsangebot. So war 
der Start ins neue Jahr durch den begrenzt vorhan-
denen Raum ziemlich beengend und benötigte viel 
Organisation und ein hohes Mass an Flexibilität. 

Umso grösser war die Vorfreude auf unsere 
neuen, fast doppelt so grossen Räumlichkeiten am 
Spalenring 11. Die grosszügig gestalteten Räume 
entsprechen den Bedürfnissen der Kinder und 
bieten viel Platz, um sich bei ruhigem wie auch 
wildem Spiel zu entfalten. Zudem ist der neue 
Standort, durch die Nähe zu den Schulhäusern 
und Kindergärten, ideal gelegen. Neu können wir 
auch Kinder vom Gotthelf Schulhaus betreuen. 

Vor dem Bezug der neuen Räumlichkeiten, gab es 
für uns viel zu planen und organisieren. Was uns 
besonders freute war, dass wir den Mittagstisch 
nach unseren eigenen Vorstellungen und aufgrund 
unserer Erfahrungen selbst gestalten und einrich-
ten durften. 

In den Fasnachtsferien war es dann endlich so 
weit, in die neuen Räumlichkeiten einzuziehen. 
Schon nach wenigen Tagen entstand mit Hilfe 
einiger Elternteile der neue Mittagstisch am Spa-
lenring 11. An dieser Stelle nochmals ein grosses 
Dankeschön an die engagierten Helfer!

Wir benötigten nicht lange, um uns am neuen 
Standort zu Hause zu fühlen, obwohl wir den 
Tagesablauf praktisch neu finden und strukturieren 
mussten. Nach einigem organisatorischen Planen 
haben wir für uns und die Kinder schnell die beste 
Lösung gefunden. Der neue Tagesablauf wurde 
von uns allen rasch verinnerlicht. Dies hat sicher 
dazu beigetragen, dass unsere Lehrfrau die 
Abschlussprüfung nicht nur mit Bravour bestan-
den, sondern auch noch im Rang abgeschlossen 
hat. Wir sind sehr stolz auf Nora Farronato!

Auch an den Kindern merkten wir, dass sie sich 
am neuen Mittagstisch pudelwohl fühlten. Sie 
geniessen das grosse Platzangebot, die Rück-
zugsmöglichkeiten und wirken entspannt und 
zufrieden. 

Neu haben wir zwar keinen Garten mehr, was aber 
nicht weiter ein Problem darstellt, da wir den 
grössten Raum in eine Turnhalle umfunktioniert 
haben. Diese bietet zum einen mehr Platz und 
zum anderen können wir sie unabhängig vom 
Wetter nutzen. In der ersten Zeit nach dem Umzug 
hatten wir noch einige gestalterische Arbeiten zu 
erledigen. Unser Zivi, Fabian Arteaga, ein gelern-
ter Maler, hat u.a. mit Hilfe unserer Kinder die 
Turnhallenwände neu gestrichen. Zudem dekorier-
ten und gestalteten wir unser Rollenspielzimmer 
nach den Bedürfnissen der Kinder und so sieht 
nun auch dieser Raum 
viel einladender und 
freundlicher aus. Die 
Kinder ziehen sich jetzt 
viel öfters dorthin zu-
rück und spielen selb-
ständig zusammen.

Unser Lager in Langenbruck

Am Montag 30. März starteten wir vom Mittags-
tisch aus Richtung Langenbruck. Gemeinsam mit 
den Kindern fuhren wir mit dem Tram, Zug, Wal-
denburgerbähnli und dem Postauto zu unserem 
Lagerhaus. Schon bei der Ankunft wurden wir vom 
Regen empfangen; dies zog sich so ziemlich das 
ganze Lager hin. Zwischenzeitlich wechselten sich 
Regen und Schnee ab, zu unserer Freude zeigte 
sich aber auch kurz mal die Sonne. Somit hatten 
wir bilderbuchmässiges Aprilwetter. Zum Glück 
waren die Kinder kleidermässig gut ausgerüstet 
und wir konnten trotzdem viel Zeit draussen 
verbringen und kurze Wanderungen unternehmen. 
Unser Lagerthema war Sport und Bewegung, 
welches wir in eine Kinderolympiade verpackten. 
Dazu bereiteten wir verschiedene Posten vor, in 
denen sie sich in einer sportlichen Disziplin 
messen konnten. Zum Glück hatten wir ein gros-
ses Lagerhaus und konnten die Posten, je nach 
Wetterlage, nach drinnen verlegen. Der Höhen-
punkt des Lagers war die Siegerehrung, wo die 
geschicktesten Kinder mit einer Medaille und 
einem Pokal belohnt wurden. Ein weiteres High-
light war natürlich auch unser Spieleabend, wo wir 
das bei den Kindern beliebte Rollenspiel «Wer-
wölfle» spielten. Aber auch die langersehnte und 
traditionelle Kinderdisco war ein voller Erfolg und 
bereite allen eine gute Zeit. Für unser leibliches 
Wohl sorgte in diesem Jahr Nadja Pflugis Mutter 
und verwöhnte uns mit leckerer Hausmannskost. 
Viel zu schnell endete das Lager wieder und so 
mussten wir am Mittwochnachmittag zurück nach 
Basel aufbrechen. Mit vielen schönen Erlebnissen 
und Erinnerungen im Gepäck übergaben wir die 
Kinder wieder ihren Eltern. Nun durften auch wir 
und unser Team müde aber zufrieden in die Feier-
tage gehen, um auch das eine oder andere Mütz-
chen Schlaf nachzuholen.

David,5

     die vielen
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Spielsachen

Mir gefällt am 

neuen Mittagstisch...

Nil und Giulia,6
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Kuschelecke

Mir gefällt am 
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Wie der Titel schon verrät, war das Jahr 2015 ein 
Jahr, in dem viel passiert und gelaufen ist. Die 
ersten beiden Monate an der Mittleren Strasse 28 
zogen sich für uns sehr lange hin. Der geplante 
Umzug an die Hebelstrasse konnte wegen diversen 
gesetzlichen Bestimmungen nicht zustande 
kommen. Dennoch erweiterten wir bereits im 
Sommer 2014 unser Betreuungsangebot. So war 
der Start ins neue Jahr durch den begrenzt vorhan-
denen Raum ziemlich beengend und benötigte viel 
Organisation und ein hohes Mass an Flexibilität. 

Umso grösser war die Vorfreude auf unsere 
neuen, fast doppelt so grossen Räumlichkeiten am 
Spalenring 11. Die grosszügig gestalteten Räume 
entsprechen den Bedürfnissen der Kinder und 
bieten viel Platz, um sich bei ruhigem wie auch 
wildem Spiel zu entfalten. Zudem ist der neue 
Standort, durch die Nähe zu den Schulhäusern 
und Kindergärten, ideal gelegen. Neu können wir 
auch Kinder vom Gotthelf Schulhaus betreuen. 

Vor dem Bezug der neuen Räumlichkeiten, gab es 
für uns viel zu planen und organisieren. Was uns 
besonders freute war, dass wir den Mittagstisch 
nach unseren eigenen Vorstellungen und aufgrund 
unserer Erfahrungen selbst gestalten und einrich-
ten durften. 

In den Fasnachtsferien war es dann endlich so 
weit, in die neuen Räumlichkeiten einzuziehen. 
Schon nach wenigen Tagen entstand mit Hilfe 
einiger Elternteile der neue Mittagstisch am Spa-
lenring 11. An dieser Stelle nochmals ein grosses 
Dankeschön an die engagierten Helfer!

Wir benötigten nicht lange, um uns am neuen 
Standort zu Hause zu fühlen, obwohl wir den 
Tagesablauf praktisch neu finden und strukturieren 
mussten. Nach einigem organisatorischen Planen 
haben wir für uns und die Kinder schnell die beste 
Lösung gefunden. Der neue Tagesablauf wurde 
von uns allen rasch verinnerlicht. Dies hat sicher 
dazu beigetragen, dass unsere Lehrfrau die 
Abschlussprüfung nicht nur mit Bravour bestan-
den, sondern auch noch im Rang abgeschlossen 
hat. Wir sind sehr stolz auf Nora Farronato!

Auch an den Kindern merkten wir, dass sie sich 
am neuen Mittagstisch pudelwohl fühlten. Sie 
geniessen das grosse Platzangebot, die Rück-
zugsmöglichkeiten und wirken entspannt und 
zufrieden. 

Neu haben wir zwar keinen Garten mehr, was aber 
nicht weiter ein Problem darstellt, da wir den 
grössten Raum in eine Turnhalle umfunktioniert 
haben. Diese bietet zum einen mehr Platz und 
zum anderen können wir sie unabhängig vom 
Wetter nutzen. In der ersten Zeit nach dem Umzug 
hatten wir noch einige gestalterische Arbeiten zu 
erledigen. Unser Zivi, Fabian Arteaga, ein gelern-
ter Maler, hat u.a. mit Hilfe unserer Kinder die 
Turnhallenwände neu gestrichen. Zudem dekorier-
ten und gestalteten wir unser Rollenspielzimmer 
nach den Bedürfnissen der Kinder und so sieht 
nun auch dieser Raum 
viel einladender und 
freundlicher aus. Die 
Kinder ziehen sich jetzt 
viel öfters dorthin zu-
rück und spielen selb-
ständig zusammen.

Unser Lager in Langenbruck

Am Montag 30. März starteten wir vom Mittags-
tisch aus Richtung Langenbruck. Gemeinsam mit 
den Kindern fuhren wir mit dem Tram, Zug, Wal-
denburgerbähnli und dem Postauto zu unserem 
Lagerhaus. Schon bei der Ankunft wurden wir vom 
Regen empfangen; dies zog sich so ziemlich das 
ganze Lager hin. Zwischenzeitlich wechselten sich 
Regen und Schnee ab, zu unserer Freude zeigte 
sich aber auch kurz mal die Sonne. Somit hatten 
wir bilderbuchmässiges Aprilwetter. Zum Glück 
waren die Kinder kleidermässig gut ausgerüstet 
und wir konnten trotzdem viel Zeit draussen 
verbringen und kurze Wanderungen unternehmen. 
Unser Lagerthema war Sport und Bewegung, 
welches wir in eine Kinderolympiade verpackten. 
Dazu bereiteten wir verschiedene Posten vor, in 
denen sie sich in einer sportlichen Disziplin 
messen konnten. Zum Glück hatten wir ein gros-
ses Lagerhaus und konnten die Posten, je nach 
Wetterlage, nach drinnen verlegen. Der Höhen-
punkt des Lagers war die Siegerehrung, wo die 
geschicktesten Kinder mit einer Medaille und 
einem Pokal belohnt wurden. Ein weiteres High-
light war natürlich auch unser Spieleabend, wo wir 
das bei den Kindern beliebte Rollenspiel «Wer-
wölfle» spielten. Aber auch die langersehnte und 
traditionelle Kinderdisco war ein voller Erfolg und 
bereite allen eine gute Zeit. Für unser leibliches 
Wohl sorgte in diesem Jahr Nadja Pflugis Mutter 
und verwöhnte uns mit leckerer Hausmannskost. 
Viel zu schnell endete das Lager wieder und so 
mussten wir am Mittwochnachmittag zurück nach 
Basel aufbrechen. Mit vielen schönen Erlebnissen 
und Erinnerungen im Gepäck übergaben wir die 
Kinder wieder ihren Eltern. Nun durften auch wir 
und unser Team müde aber zufrieden in die Feier-
tage gehen, um auch das eine oder andere Mütz-
chen Schlaf nachzuholen.
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AKTIVEN
Flüssige Mittel
Forderungen aus Leistungen
   gegenüber Dritten
   gegenüber ED BS
Übrige kurzfriste Forderungen
   gegenüber Dritten
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total AKTIVEN

PASSIVEN
Verbindlichkeiten aus Leistungen
   gegenüber Dritten
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
   gegenüber Dritten
   gegenüber Krippe
Passive Rechnungsabgrenzungen
Kurzfristiges Fremdkapital

Rückstellungen
Langfristiges Fremdkapital

Eigenkapital
   Jahresverlust/-gewinn
Eigenkapital

Total PASSIVEN

2014
CHF

354‘364.20

30‘876.00
68‘676.60

0.00
13‘034.65

466‘951.45

0.00

14‘540.00
378‘381.67
18‘800.00

411‘721.67

5‘000.00
5‘000.00

49‘770.98
458.80

50‘229.78

466‘951.45

2015
CHF

241‘903.38

17‘098.00
105‘880.70

19‘816.70
0.00

384‘698.78

808.50

6‘839.30
316‘127.37
14‘078.00

337‘853.17

0.00
0.00

50‘229.78
-3‘384.17
46‘845.61

384‘698.78

 

Betriebsertrag Leistungen 
Subventionen BS
Subventionen Bund
Elternbeiträge BS
Personalbeiträge für Verpflegung
Bruttogewinn

Personalaufwand
Raumaufwand
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushalt und Reinigung
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz
Schulung und Ausbildung
Verwaltungsaufwand 
Betriebsergebnis vor Zinsen 

Finanzaufwand
Finanzertrag 
Betriebsergebnis

Auflösung/Bildung Rückstellungen
Jahresverlust/-gewinn

2014
CHF

157‘307.80
-5‘765.35

112‘121.00
2‘820.70

266‘484.15

-201‘261.00
-26‘276.40

0.00
-27‘494.70

-928.10
0.00

-1‘210.50
-3‘271.75
6‘041.70

-628.30
45.40

5‘458.80

-5‘000.00
458.80

2015
CHF

186‘539.58
44‘867.95

138‘169.40
1‘648.00

371‘224.93

-215‘932.30
-29‘912.40

-357.80
-35‘895.70
-6‘542.00

-65‘786.05
-3‘963.60

-20‘297.45
-7‘462.37

-941.90
20.10

-8‘384.17

5‘000.00
-3‘384.17

Jahresrechnung 2015
Betriebsrechnung Mittagstisch St. Peter

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

Mittagstischpersonal
Stand März 2016

Co-Leitung
Johanna Brassel (100%) 
Nadja Pflugi (Mutterschaftsurlaub bis Ende 2016)

Gruppenleitung
Sandra Börner (80% befristet bis Ende 2016)

Lernende
2. Lehrjahr:  Pauline Bally (Lehrvertrag Krippe)
1. Lehrjahr: Yann Cantarini (ab Sommer 2016: Lehrvertrag Krippe)
Zivildienst: Fabian Arteaga (bis Sept. 2016)
Praktikum: Zeynep Euali (50%)

Hausdienste
Celina Videira

Lea,7

     das Rollen-Spielzimmer
hat viele tolle Sachen
                  zum Spielen

Mir gefällt am 

neuen Mittagstisch...



Wie der Titel schon verrät, war das Jahr 2015 ein 
Jahr, in dem viel passiert und gelaufen ist. Die 
ersten beiden Monate an der Mittleren Strasse 28 
zogen sich für uns sehr lange hin. Der geplante 
Umzug an die Hebelstrasse konnte wegen diversen 
gesetzlichen Bestimmungen nicht zustande 
kommen. Dennoch erweiterten wir bereits im 
Sommer 2014 unser Betreuungsangebot. So war 
der Start ins neue Jahr durch den begrenzt vorhan-
denen Raum ziemlich beengend und benötigte viel 
Organisation und ein hohes Mass an Flexibilität. 

Umso grösser war die Vorfreude auf unsere 
neuen, fast doppelt so grossen Räumlichkeiten am 
Spalenring 11. Die grosszügig gestalteten Räume 
entsprechen den Bedürfnissen der Kinder und 
bieten viel Platz, um sich bei ruhigem wie auch 
wildem Spiel zu entfalten. Zudem ist der neue 
Standort, durch die Nähe zu den Schulhäusern 
und Kindergärten, ideal gelegen. Neu können wir 
auch Kinder vom Gotthelf Schulhaus betreuen. 

Vor dem Bezug der neuen Räumlichkeiten, gab es 
für uns viel zu planen und organisieren. Was uns 
besonders freute war, dass wir den Mittagstisch 
nach unseren eigenen Vorstellungen und aufgrund 
unserer Erfahrungen selbst gestalten und einrich-
ten durften. 

In den Fasnachtsferien war es dann endlich so 
weit, in die neuen Räumlichkeiten einzuziehen. 
Schon nach wenigen Tagen entstand mit Hilfe 
einiger Elternteile der neue Mittagstisch am Spa-
lenring 11. An dieser Stelle nochmals ein grosses 
Dankeschön an die engagierten Helfer!

Wir benötigten nicht lange, um uns am neuen 
Standort zu Hause zu fühlen, obwohl wir den 
Tagesablauf praktisch neu finden und strukturieren 
mussten. Nach einigem organisatorischen Planen 
haben wir für uns und die Kinder schnell die beste 
Lösung gefunden. Der neue Tagesablauf wurde 
von uns allen rasch verinnerlicht. Dies hat sicher 
dazu beigetragen, dass unsere Lehrfrau die 
Abschlussprüfung nicht nur mit Bravour bestan-
den, sondern auch noch im Rang abgeschlossen 
hat. Wir sind sehr stolz auf Nora Farronato!

Auch an den Kindern merkten wir, dass sie sich 
am neuen Mittagstisch pudelwohl fühlten. Sie 
geniessen das grosse Platzangebot, die Rück-
zugsmöglichkeiten und wirken entspannt und 
zufrieden. 

Neu haben wir zwar keinen Garten mehr, was aber 
nicht weiter ein Problem darstellt, da wir den 
grössten Raum in eine Turnhalle umfunktioniert 
haben. Diese bietet zum einen mehr Platz und 
zum anderen können wir sie unabhängig vom 
Wetter nutzen. In der ersten Zeit nach dem Umzug 
hatten wir noch einige gestalterische Arbeiten zu 
erledigen. Unser Zivi, Fabian Arteaga, ein gelern-
ter Maler, hat u.a. mit Hilfe unserer Kinder die 
Turnhallenwände neu gestrichen. Zudem dekorier-
ten und gestalteten wir unser Rollenspielzimmer 
nach den Bedürfnissen der Kinder und so sieht 
nun auch dieser Raum 
viel einladender und 
freundlicher aus. Die 
Kinder ziehen sich jetzt 
viel öfters dorthin zu-
rück und spielen selb-
ständig zusammen.

Unser Lager in Langenbruck

Am Montag 30. März starteten wir vom Mittags-
tisch aus Richtung Langenbruck. Gemeinsam mit 
den Kindern fuhren wir mit dem Tram, Zug, Wal-
denburgerbähnli und dem Postauto zu unserem 
Lagerhaus. Schon bei der Ankunft wurden wir vom 
Regen empfangen; dies zog sich so ziemlich das 
ganze Lager hin. Zwischenzeitlich wechselten sich 
Regen und Schnee ab, zu unserer Freude zeigte 
sich aber auch kurz mal die Sonne. Somit hatten 
wir bilderbuchmässiges Aprilwetter. Zum Glück 
waren die Kinder kleidermässig gut ausgerüstet 
und wir konnten trotzdem viel Zeit draussen 
verbringen und kurze Wanderungen unternehmen. 
Unser Lagerthema war Sport und Bewegung, 
welches wir in eine Kinderolympiade verpackten. 
Dazu bereiteten wir verschiedene Posten vor, in 
denen sie sich in einer sportlichen Disziplin 
messen konnten. Zum Glück hatten wir ein gros-
ses Lagerhaus und konnten die Posten, je nach 
Wetterlage, nach drinnen verlegen. Der Höhen-
punkt des Lagers war die Siegerehrung, wo die 
geschicktesten Kinder mit einer Medaille und 
einem Pokal belohnt wurden. Ein weiteres High-
light war natürlich auch unser Spieleabend, wo wir 
das bei den Kindern beliebte Rollenspiel «Wer-
wölfle» spielten. Aber auch die langersehnte und 
traditionelle Kinderdisco war ein voller Erfolg und 
bereite allen eine gute Zeit. Für unser leibliches 
Wohl sorgte in diesem Jahr Nadja Pflugis Mutter 
und verwöhnte uns mit leckerer Hausmannskost. 
Viel zu schnell endete das Lager wieder und so 
mussten wir am Mittwochnachmittag zurück nach 
Basel aufbrechen. Mit vielen schönen Erlebnissen 
und Erinnerungen im Gepäck übergaben wir die 
Kinder wieder ihren Eltern. Nun durften auch wir 
und unser Team müde aber zufrieden in die Feier-
tage gehen, um auch das eine oder andere Mütz-
chen Schlaf nachzuholen.

Jahresbericht
2015

Verein
Krippe zu St. Peter
Basel



Wie der Titel schon verrät, war das Jahr 2015 ein 
Jahr, in dem viel passiert und gelaufen ist. Die 
ersten beiden Monate an der Mittleren Strasse 28 
zogen sich für uns sehr lange hin. Der geplante 
Umzug an die Hebelstrasse konnte wegen diversen 
gesetzlichen Bestimmungen nicht zustande 
kommen. Dennoch erweiterten wir bereits im 
Sommer 2014 unser Betreuungsangebot. So war 
der Start ins neue Jahr durch den begrenzt vorhan-
denen Raum ziemlich beengend und benötigte viel 
Organisation und ein hohes Mass an Flexibilität. 

Umso grösser war die Vorfreude auf unsere 
neuen, fast doppelt so grossen Räumlichkeiten am 
Spalenring 11. Die grosszügig gestalteten Räume 
entsprechen den Bedürfnissen der Kinder und 
bieten viel Platz, um sich bei ruhigem wie auch 
wildem Spiel zu entfalten. Zudem ist der neue 
Standort, durch die Nähe zu den Schulhäusern 
und Kindergärten, ideal gelegen. Neu können wir 
auch Kinder vom Gotthelf Schulhaus betreuen. 

Vor dem Bezug der neuen Räumlichkeiten, gab es 
für uns viel zu planen und organisieren. Was uns 
besonders freute war, dass wir den Mittagstisch 
nach unseren eigenen Vorstellungen und aufgrund 
unserer Erfahrungen selbst gestalten und einrich-
ten durften. 

In den Fasnachtsferien war es dann endlich so 
weit, in die neuen Räumlichkeiten einzuziehen. 
Schon nach wenigen Tagen entstand mit Hilfe 
einiger Elternteile der neue Mittagstisch am Spa-
lenring 11. An dieser Stelle nochmals ein grosses 
Dankeschön an die engagierten Helfer!

Wir benötigten nicht lange, um uns am neuen 
Standort zu Hause zu fühlen, obwohl wir den 
Tagesablauf praktisch neu finden und strukturieren 
mussten. Nach einigem organisatorischen Planen 
haben wir für uns und die Kinder schnell die beste 
Lösung gefunden. Der neue Tagesablauf wurde 
von uns allen rasch verinnerlicht. Dies hat sicher 
dazu beigetragen, dass unsere Lehrfrau die 
Abschlussprüfung nicht nur mit Bravour bestan-
den, sondern auch noch im Rang abgeschlossen 
hat. Wir sind sehr stolz auf Nora Farronato!

Auch an den Kindern merkten wir, dass sie sich 
am neuen Mittagstisch pudelwohl fühlten. Sie 
geniessen das grosse Platzangebot, die Rück-
zugsmöglichkeiten und wirken entspannt und 
zufrieden. 

Neu haben wir zwar keinen Garten mehr, was aber 
nicht weiter ein Problem darstellt, da wir den 
grössten Raum in eine Turnhalle umfunktioniert 
haben. Diese bietet zum einen mehr Platz und 
zum anderen können wir sie unabhängig vom 
Wetter nutzen. In der ersten Zeit nach dem Umzug 
hatten wir noch einige gestalterische Arbeiten zu 
erledigen. Unser Zivi, Fabian Arteaga, ein gelern-
ter Maler, hat u.a. mit Hilfe unserer Kinder die 
Turnhallenwände neu gestrichen. Zudem dekorier-
ten und gestalteten wir unser Rollenspielzimmer 
nach den Bedürfnissen der Kinder und so sieht 
nun auch dieser Raum 
viel einladender und 
freundlicher aus. Die 
Kinder ziehen sich jetzt 
viel öfters dorthin zu-
rück und spielen selb-
ständig zusammen.

Unser Lager in Langenbruck

Am Montag 30. März starteten wir vom Mittags-
tisch aus Richtung Langenbruck. Gemeinsam mit 
den Kindern fuhren wir mit dem Tram, Zug, Wal-
denburgerbähnli und dem Postauto zu unserem 
Lagerhaus. Schon bei der Ankunft wurden wir vom 
Regen empfangen; dies zog sich so ziemlich das 
ganze Lager hin. Zwischenzeitlich wechselten sich 
Regen und Schnee ab, zu unserer Freude zeigte 
sich aber auch kurz mal die Sonne. Somit hatten 
wir bilderbuchmässiges Aprilwetter. Zum Glück 
waren die Kinder kleidermässig gut ausgerüstet 
und wir konnten trotzdem viel Zeit draussen 
verbringen und kurze Wanderungen unternehmen. 
Unser Lagerthema war Sport und Bewegung, 
welches wir in eine Kinderolympiade verpackten. 
Dazu bereiteten wir verschiedene Posten vor, in 
denen sie sich in einer sportlichen Disziplin 
messen konnten. Zum Glück hatten wir ein gros-
ses Lagerhaus und konnten die Posten, je nach 
Wetterlage, nach drinnen verlegen. Der Höhen-
punkt des Lagers war die Siegerehrung, wo die 
geschicktesten Kinder mit einer Medaille und 
einem Pokal belohnt wurden. Ein weiteres High-
light war natürlich auch unser Spieleabend, wo wir 
das bei den Kindern beliebte Rollenspiel «Wer-
wölfle» spielten. Aber auch die langersehnte und 
traditionelle Kinderdisco war ein voller Erfolg und 
bereite allen eine gute Zeit. Für unser leibliches 
Wohl sorgte in diesem Jahr Nadja Pflugis Mutter 
und verwöhnte uns mit leckerer Hausmannskost. 
Viel zu schnell endete das Lager wieder und so 
mussten wir am Mittwochnachmittag zurück nach 
Basel aufbrechen. Mit vielen schönen Erlebnissen 
und Erinnerungen im Gepäck übergaben wir die 
Kinder wieder ihren Eltern. Nun durften auch wir 
und unser Team müde aber zufrieden in die Feier-
tage gehen, um auch das eine oder andere Mütz-
chen Schlaf nachzuholen.
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Rückblick

Das vergangene Krippenjahr 2015 ist im Zusam-
menhang mit der Fertigstellung des Projektes 
Mittagstisch, dem Wechsel der Krippenleitung, 
Inbetriebnahme der Aussenstelle Mittlere Strasse 
28, Gartengestaltung M79 sowie durch zwei 
Wasserschäden als arbeitsintensives wie auch 
finanzträchtiges Jahr zu beurteilen. Zusam-
menfassend die Eckpunkte:

• Projekt Mittagstisch
An strategisch gut gelegener Lage am Spalen-
ring 11, 4055 Basel, konnten wie geplant am 
2.März 2015, 32 Mittagstisch- sowie 22 Nach-
mittagsbetreuungsplätze eröffnet werden. In die 
vom Vermieter renovierte Gebäudehülle mit 
funktionierender Infrastruktur hat der Verein 
Krippe zu St. Peter die entsprechenden 
Anschaffungen (Küche, Mobiliar, Auflagen 
Feuerpolizei) in eigener Regie finanziert.

• Krippenleiterwechsel
Per Mitte Jahr 2015 ist mit der Kündigung von 
Patrik Stirnimann die Stellenvakanz durch eine 
Co-Leitung abgedeckt worden. Der Zeit entspre-
chend wurden Mobilnetz, Festnetz und Internet 
neu installiert wie auch die entsprechende 
Hardware angeschafft.

• Projekt Mittlere Strasse 28
Durch ein Umnutzungsgesuch konnte das 
freigewordene Mietobjekt Mittlere Strasse 28  in 
eine Aussenstelle der Krippe zu St. Peter 
umfunktioniert werden. Für die Einrichtung der 
11 zusätzlichen Krippenbetreuungsplätze muss-
ten etliche Investitionen getätigt werden.

• Gartengestaltung Kinderkrippe
Wie im letztjährigen Ausblick angekündigt ist im 
Zusammenhang mit der Gartengestaltung eine 
Spielburg in hinteren Teil des Krippengartens 
montiert worden. Die Sanierung des Gartenwe-
ges ist für Januar 2016 geplant.

• Wasserschäden
Zwei Wasserschäden (Bohrarbeiten in der 
Küche M79 und Sanierungsarbeiten IWB an der 
Nachbarliegenschaft) haben trotz Versiche-
rungsleistungen nicht budgetierte Ausgaben 
verursacht. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich es auch dieses 
Jahr nicht unterlassen, unserem Krippenarchitek-
ten Francis Kapp für seinen Einsatz und die 
fachkompetente Arbeit ganz herzlich zu danken.

 

Ausblick

Für das Jahr 2016 sind neben den normalen 
Reparatur- und Unterhaltsarbeiten keine grösse-
ren Projekte geplant, beziehungsweise budgetiert.

Jahresbericht
von Rolf Wagner, Baudelegierter

2015 ganz im Zeichen der Veränderungen
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Krippenkommission
Stand März 2016

Präsidenten

Übrige Mitglieder

Buchhaltung
Kontrollstelle

Rolf Wagner
Thomas Müry, Pfarrer

Nicole Bernet
Thérèse Coly Waltisperg
Tina Hoeth
Dr. Carol Schmidlin
Fredy Senn
Christian Wagner
Margrit Wasem
Lukas Wittlin

HB&P Treuhand AG (Sandra Gehri, Oscar Schaller)
HB&P Wirtschaftsprüfung AG

Finanzen, Baudelegierter
Personal

BK Tagesstrukturen
BK Tagesbetreuung
BK Tagesstrukturen
BK Tagesbetreuung
BK Tagesstrukturen
Webmaster
BK Tagesbetreuung
BK Tagesbetreuung

15

 

AKTIVEN
Flüssige Mittel
Kurzfristig gehaltene Aktiven mit 
   Börsenkurs
Forderungen aus Leistungen
   gegenüber Dritten
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total Umlaufvermögen

Immobilien
Neubau Liegenschaft M79
Total Anlagevermögen

Total AKTIVEN

PASSIVEN
Verbindlichkeiten gegenüber Krippe
Kurzfristiges Fremdkapital

Hypotheken
Patronaler Fürsorgefonds
Immobilienerneuerungsfonds
Rückstellungen
Langfristiges Fremdkapital

Eigenkapital
Jahresgewinn
Eigenkapital

Total PASSIVEN

2014
CHF

300‘422.08

27‘574.68

5‘028.10
0.00

333‘024.86

90‘000.00
1‘627‘000.00
1‘717‘000.00

2‘050‘024.86

138‘252.82
138‘252.82

1‘560‘000.00
63‘724.82
19‘000.00
30‘000.00

1‘672‘724.82

213‘377.45
25‘669.77

239‘047.22

2‘050‘024.86

2015
CHF

304‘820.78

27‘295.88

5‘033.65
730.95

337‘881.26

90‘000.00
1‘562‘000.00
1‘652‘000.00

1‘989‘881.26

74‘671.52
74‘671.52

1‘530‘000.00
63‘857.72
19‘000.00
30‘000.00

1‘642‘857.72

239‘047.22
33‘304.80

272‘352.02

1‘989‘881.26

 

Mietertrag
Spenden
Einn. aus Photovaltaikanlage
Betrieblicher Ertrag

UR Liegenschaften/PV-Anlagen
Hypothekarzinsen
Bruttogewinn

Verwaltungsaufwand
Betriebsergebnis vor Zinsen
und Abschreibungen

Abschreibungen
Betriebsergebnis vor Zinsen

Finanzaufwand
Finanzertrag
Kurserfolg Wertschriften 
Betriebsergebnis

Ausserordentlicher Ertrag
Jahresgewinn

2014
CHF

120‘000.00
17‘030.00
1‘862.45

138‘892.45

-8‘574.73
-38‘712.20
91‘605.52

-1‘702.60

89‘902.92

68‘000.00
21‘902.92

-72.00
424.97

2‘713.88
24‘969.77

700.00
25‘669.77

Jahresrechnung 2015
Vereinsrechnung Krippe zu St. Peter

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

2015
CHF

120‘000.00
4‘211.40
2‘752.25

126‘963.65

0.00
-27‘088.60
99‘875.05

-1‘727.70

98‘147.35

65‘000.00
33‘147.35

-322.00
158.25

-278.80
32‘704.80

600.00
33‘304.80

Wir danken        
für die kleinen 
und grossen 
Spenden!

Vergabungen 2015

HB&P Treuhand AG 4‘000.00
Einzelne 211.40
Total   4‘211.40

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



Krippe zu St. Peter
Basel

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

Mittagstisch St. Peter
Basel

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

Verein
Krippe zu St. Peter
Basel

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