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Eine Kita mit innovativen ldeen
Text: Susanne Schild

Getragen vom Gedanken,

im

Bereich

der externen l(nderbetreuung ewvas
Neues und Einzigarttges zu schaffen,
wurde vor zweilahren derVerein ul(assiopeia, gegründet. ZreI des Vereins
war, eine I(ndertagesstätte zu schaffen,
welche sich durch ein flexibles Betreuungsmodell, lange Öffnun gszeiten und

einer einmaligen Infrastruktur

aus-

zeichnet und sich dadurch von konventionellen I(itas unterscheidet. Bald einmal wurde klar, dass die Realisierung
eines soichen ambitionierten Proiekts

mit finanziellen Risiken und bürokratischen Hürden verbunden ist.

Die private Kita Kassiopeia in Wabern setzt auf
ein flexibles Betreuungsmodell

wesenen Projekts anzunehmen und damit eine Marktlücke zu Füllen. I(ern dieser Idee war es, ein lGta-Angebot zu
schaffen, bei welchem die Eltern weder
an fixe Betreuungstage noch an eine Mindestbetreuung gebunden sind, wie das
bei anderen Kindertagesstätten der lall
ist. Unser Tatendrang war riesig, die Euphorie gross. Nichts schien uns in der Realisierung unseres Plans zu bremsen: Die
weise Schildkröte aus dem l(nderbuch
nMomo, schenkte uns den Namen; ein
Logo und ein geeigneter Slogan wurden
kreiert; Flyer wurden im ganzen Stadtgebiet verteilt; das pädagogische l(onzept

wurde erstellt. Aus unseren

in der

Stadt und

in der Agglomeration

pädagogi-

schen Schwerpunkten definierten wir

Bern besteht ein im Vergleich zu anderen
Städten recht gut ausgebautes Angebot
an familienergänzenden Betreuungsmög-

nach einer verhältnismässig kurzen
Durststrecke. pertekte Räume mit einem

ungiaublich grossen Aussenpark. lussallpIatz, I(lettergerüste, Rutschbahnen,
Grillstelle und sogar Turnhalle stehen zu
unserer Verfügung. Zum G1ück [ess sich

b

der innovative Direktor Jürg Jakob von
unserem l(onzept überzeugen. Wir konnten die Räume beziehen und zusammen
mit freiwilligen Helferlnaen in nur 14 Tagen umbauen und neu streichen. Am
4. Mai 2009 schliesslich wurde unsere

I(ta eröffnet. Der IGta-Alltag ist bald einma1 eingekehrt,

stets weiterhin an der Verbesserung der

Abläufe, dem l(onzept, an der Tarifordnung und an vielem mehr.

Spiessrutenlauf von Bank zu Bank
Wo aber liegt nun der Unterschi ed zu anderen I(tas4 Die IGta I(assiopeia zeichnet sich vor allem durch folgende Merkmale aus:
. flexibles Betreuungsmodell
o lceine teste Mindestbetreuungszeit
. lange Öffnungszeiten von 6.30 Uhr bis

lichkeiten für IGnder im Vorschulalter.
Trotz dem breiten Angebot, besteht aber
Handlungsbedarf: Vor a1lem für Babyund l(einkind erplätze sind die Wartelisten lang.

Im August 2007 trafen sich Simona Zihler, dipl. Sozialpädagogin mit eigener Be-

20.00 Uhr

. viertelstündlicher

ratungsFirma, und ich, beides Gründungs-

mitglieder des Vereins l(assiopeia, um
uns über diese problematische Situation
zu unterhalten. Selber Mütter kleiner
IGnder und aus sozialen Berufen mit unregelmässigen Arbeitszeiten stammend,
kamen wir überein, uns der spannenden

Herausforderung eines noch nie da ge-

.
drei Leitsätze: nrfflertschätzung durch
sönlichen

Dialog,, n[ndividualität

in

yerder

Cruyyer, nBewegung als Imyu/s,. Die
Hauptherausforderung stand uns aber
noch bevor: Wo, in welchen Rdumlichkeiten, würden sich unsere Leitsätze umsetzen lassen4 Grosszügige, he11e und
gemütliche Ztmmer sollten es sein. Dazu

musste aber auch ein entsprechender
Aussenbereich vorhanden sein, damit
dem Leitsatz uBewegunS a1s Impuls,

Susanne Schild,
Lehrerin und dipl. Sozial- und Heilpädagogin, ist
Gründerin und Leiterin der Kita Kassiopela in Wabern
b-"i Bern.
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und dennoch feilen wir

Abrechnungstarif

(die Eltern bezahlen nur die effektive
Anwesenheitszeit des I(ndes)
Die Eltern können ihr l(nd während
vier Wochen ohne Verrechnung eines
Beitrages aus der I(ita nehmen.

Die

Partnerschaft

mit der Sprachheil-

schule ist zudem ein wahrer Glücksgriff,

können wir doch Leistungen wie Mahlzeiten, Reinigung, Wäsche usw. von ihnen beziehen. Durch die Auslagerung der
erwähnten Leistungen werden keine personellen Ressourcen unseterseits gebunden. Dieses Zeitguthaben kommt dann
den I(ndern in unserer I(ita zugute.
A11e

Gründerlnnen haben mit der Suche

nachgelebt werden kann. Diverse Häuser
und Wohnungen wurden in der lolge besichtigt, doch alle entsprachen entweder

nach der geeigneten Infrastruktur und
mit der Finanzierung ihres Projekts zu
kämpfen. Beim Bewilligungsprozedere

nicht unseren Vorstellungen oder waren
nicht finanzierbar. In einem Gebäude der
Sprachheilschuie Wabern fanden wir,

der Kita I(assiopeia kam erschwerend
hinzu, dass die Aufsichtsstelle und andere zuständige Stellen unsere Eingaben
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:oulinemäSSig prüfen und

:::-.:.--:r---<.:r (oru]ten. DaS VOn der NOrm
,-.-- '. .--:-.:--ie 'Jasste nicht in bestehende
::-..-.- --:',:.'.'.'e::e, Auch die angefragten
:.-:=--:-i.:.: :riusslen sich berechtiger.' r' :r' '. : ::age stellen, ob ein solches

' . . .::- ..,: Dauer überleben kann.

Busi-

:...-:...---. r:rJSSten erarbeitet Und einge-:--:-: -.-. :::en. Bank um Bank sagte trotz

., :::::

r:lmensen

Überzeugungsauf-

j--: :.:-. Zu unsicher ser das Gelingen
,..-:-:: i:ojekts, da unklar wäre, ob das
: - - -:-:::. rach flexiblen Betreuungsmo.'.' -:, ..:isreichend vorhanden sei, war

.,-:irhalben verlautete Begründung.
-,.
-.. :.:schon entsprechende Umfragen
.,:-..:.:seits Gegenteiliges belegt hatten.
-.::.;'-.:d der bereits im Entwicklungs-

r

.-:,-:r-L antallenden I(osten mussten die

-.-:=-,:ier

des Vereins namhafte Beträge

'-. ::3enmitteln investieren, da die An.::---:inanzierung des Bundes (welche
..-:. r'or Eröffnung des Betriebs zugesi---.::,.vurde) erst greift, sobald eine l(ta
.-::.. Tore geöffnet hat. Chicklicherweise
=:-<,ärten sich schliessiich das Lindenhof-

.:-:ai und die Alternative Bank ABS be::::, einen I(redit zu sprechen. Zusam-

Christoph Hofstetter
ist als Zivildienstleisten-

:::::-iiassend kann gesagt werden, dass
::r Aufbau und die Umsetzung unseres
:,exiblen Systems auch ein bewegliches

lerrken aller Beteiligten, nämlich der
lründerlnnen selber, der Mitarberten:en. Celdgeberln, Behörden und natür--:r der Eltern erfordert. Die Bereitschaft
::r:ss da sein, von den altbekannten, kon'.':rtionellen Strukturen wegzukommen
-:d neues Denken zuztslassen.

S:-r der Eröffnung konnte bereits eine
3:uppe von zwölf Plätzen gefü11t wer-

r.

Derzerr srnd wir daran, eine zweire
-:uppe zu eröffnen. Da wir über ausser,:.ent1ich viel Innenraum verlügen, wird
-.

=. kein Problem sein, auch rnit zwei
.:::rpietten Cruppen (insgesamt also
-- Plätzen) unser Modell vmzusetzen.
-.e erste Elternbefragung hat gezeigt,
:..ss die Eltern mit unserem Angebot
..lr zufrieden sind. Die Möglichkeit,
.:-::ziristig die Betreuungstage zu wech---:r, ,,vrrd rege genulzl.
Pädagogisches Konzept im Einklang

mit f lexiblen Betreuungszeiten
l:: Grossteil der I(nder besucht die I(ta
i..:ssiopeia regelmässig an den gleichen

iagen. Viele Eltern nutzen jedoch die
i' iöglichkeit, rhre I(nder zwischendurch
:r einem anderen Tag oder bei Bedarf

:lch

zrrsätzlich hetreuen zrr lassen. Vor

der für dreieinhalb
Monate in der
Kinderbetreuung tätig.

allem Eltern mit rotierenden, unregelmässigen Arbeitsplänen bringen ihre I(nder jeden Monat praktrsch an einem anderen Tag. Dieses flexible Mode11 bedeu-

tet aber nicht ein ständiges uHin und
Hern von Eitern und I(ndern und hat mit

einem Ameisenhaufen nichts gemein.
Die für die Entwicklung der I(nder und
deren Wohlergehen notwendige Stabilität und I(ontinuität ist trotz dem flexib1en System gewährleistet und dem pädagogischen I(onzept nicht abträglich.
Zusammenfassend darf festgehalten
werden, dass wir ein to11es Projekt umsetzen konnten. Dahinter steckt viel
Pionierarbeit, Enthusiasmus und Durchhaltewillen. Nicht wenig Über.eugungskraft war nötig, um alle involvierten Stellen und Partner von unserem Modell zu

überzeugen. Oft musste unsererseits
nachgehakt werden. Wir sind stolz, in
Zetten wirtschaftlicher Instabilität neue
Arbeitsplätze geschaffen zu haben und
ab Sommer 2010 sogar einen Ausbildungsplatz anbielen zu

können.

Die Themenschwerpunkte
der näehsten Ausgaben
Nr. 4/201 0: Erwachsenen- und
Kinderschutz (EKS)

Redaktionsschluss: 20. Februar
nserateschluss:

1

0. [Värz

Nr 5/201 0: Arbeitsintegration
Redaktionsschluss: 20. März
nserateschluss:'1 0. April
Nr, 6/20

1

0: Gemeinwesenarbeit

Redaktionssch uss: 20, April
nseratesch uss:
Nr.

'10.

N/ai

7-Bl2010: Politische Soziale Arbeit:

fünf iahre AvenirSocial
Redaktlonssch uss: 20, lVat
lnseratesch uss:
Nr. 9/201 0:

'10.

luni

Jugendgewalt

Redaktionssch uss: 20, Juli
Inseratesch uss: 1 0. August
Nr. 10/2010:

Arbeitsbedingungen in der

Sozialen Arbeit
Redaktionsschluss: 20. August
Inserateschluss:

1

0. September
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Kontakt: redaktion@sozialaktuell.ch

> www.kitakass opeia.ch
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