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Jahresbericht des Präsidenten
An der Mitgliederversammlung vom 3. April 2019 hat mit meiner Wahl zum Vereinspräsidenten
mein erstes Jahr in dieser Funktion begonnen. Nach der verdankenswert langen Präsidentschaft
von Ralph Künzler durfte ich mit einem eingespielten Team und Vorstand in dieses Jahr starten.
Als Vizepräsidentin amtet seit diesem Zeitpunkt Franziska Schneeberger, sie übernahm im Vorstand auch die Führung beim Thema Finanzen und ich bin für die personellen Belange die erste
Ansprechperson für das Chinderhus-Team.
Auch dieses Jahr war die Belegung im YoYo immer wieder ein Thema im Vorstand und auch dieses Jahr hatten wir ein Auf und Ab zu verzeichnen. Unser Jahresresultat hängt Massgeblich von
den zwei Faktoren Belegung und Personal ab – und dies vorweg, am Ende vom Jahr konnten wir
mit einem guten Resultat abschliessen. Dieses positive Resultat haben wir auch der effizienten
Führung und Planung des Personals durch unsere Leitung und Administration, Katja Steiger und
Renate Bierhoff, zu verdanken! Mein Dank spreche ich aber nicht nur diesen Beiden aus sondern
dem ganzen Team vom YoYo, denn für das Gelingen sind alle Mitarbeiterinnen gefragt und gefordert.
Ein weiteres, grosses Thema war die Revision des Anstellungsreglements mit den Schwerpunkten Arbeitszeit/Betriebsferien/Ferienkauf. Kurz zusammengefasst sind die hauptsächlichen Änderungen:
- Zwischen 24.12. und 02.01 sind Betriebsferien, für welche keine Zeit mehr vorgeholt werden muss. Dies kommt einer indirekten Lohnerhöhung gleich.
- Im Gegenzug ist für alle Mitarbeiterinnen die Teilnahme an einem YoYo-Anlass obligatorisch und wird nicht mehr als Überzeit gerechnet
- Neu ist es den Mitarbeiterinnen, wenn es die betriebliche Planung zulässt, möglich, bis zu 5
Tage Ferien zu kaufen. Grob gesagt handelt es sich dabei um die Möglichkeit eines unbezahlten Urlaubs, bei welchem jedoch die Sozialabgaben nicht ausgesetzt/reduziert sind.
Mit allen diese Änderungen soll das Chinderhus YoYo auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber
sein, bei welchem die Mitarbeiterinnen gerne arbeiten.
Personelle Änderungen und Entwicklungen hat es auch in diesem Jahr einige gegeben. Neben so
erfreulichen Themen wie Mutterschaft und dem Start zwei neuer Lernenden im ersten Lehrjahr
mussten wir leider auch das Ausscheiden einer Lernenden im ersten Lehrjahr zur Kenntnis nehmen. In diesem Vereinsjahr konnten wir wieder den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung zweier Lernenden, Jessica Büeler und Marijana Micic, feiern. Jessica durften wir als Miterzieherin
übernehmen und leitet seit November 2019 die Babygruppe Littlefoot. Weiter hat Noémi Castronovo den Wünsch geäussert, sich auf dem zweiten Bildungsweg zur FaBe weiterzubilden. Wir
freuen uns, dass wir sie hier unterstützen können und sie im Sommer 2020 in diese verkürzte,

zwei Jahre dauernde Ausbildung starten kann. Gleichzeitig hat sie das Pensum von 50% auf
100% erhöht. Diese Ausbildung ist auch für das YoYo ein Gewinn, bekommen wir doch dadurch
bald auch weitere ausgebildete Mitarbeiterin mehr in unser Chinderhus-Team. Ich wünsche
Noémi ein gutes Gelingen ihrer Ausbildung.
Auch im Vorstand gibt es eine Veränderung. Leider muss sich Maurice Kunz aus dem Vorstand
zurück ziehen, da es seine berufliche Weiterentwicklung nicht mehr zulässt, mit vollem Engagement seine Tätigkeit auszuüben. Ich danke ihm herzlich für seinen Einsatz und wünsche ihm für
seine berufliche Kariere alles Gute. Als neues Vorstandsmitglied stellt sich Alexandra Grau zur
Wahl. Ich hoffe auf ein positives Resultat dieser Wahl und dass wir damit nach dieser Mitgliederversammlung das neue Mitglied herzlich im Vorstand begrüssen dürfen. Der Rest vom Vorstand
stellt sich zur Wiederwahl, wie auch ich mich wieder der Wahl zum Vereinspräsident stelle.
Die Darstellung der finanziellen Resultate und dem Budget überlasse ich Renate Bierhoff und
möchte meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass wir das letzte Vereinsjahr auch in finanziellen Belangen positiv abschliessen konnten.
Die aktuelle Situation mit der Pandemie ausgelöst durch das Coronavirus hat bereits viel Unsicherheit und Änderungen in den Abläufen im neuen Vereinsjahr gebracht und wird uns sicher in
den nächsten Wochen und Monaten intensiv beschäftigen. Nicht zuletzt auch die Absage der
diesjährigen Mitgliederversammlung, da momentan alle Vereinsaktivitäten verboten sind. Daher
informieren wir unsere Vereinsmitglieder schriftlich und führen auch die Abstimmungen schriftlich
durch mit der Bitte um rege Teilnahme. In dieser Situation zähle ich auf die volle Unterstützung
der Vereinsmitglieder, der Eltern und natürlich auch dem Chinderhus-Team und dem Vorstand.
Ich bin zuversichtlich, dass durch viel Kreativität und Einsatz von allen auch dieses angebrochene, aussergewöhnliche Jahr zu einem Erfolg werden kann.
Oliver von Büren
Präsident Verein Chinderhus YoYo

