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Es ist kein Baum, der nicht zuerst ein Pflänzlein war
Am Mittwoch, 26. September traf sich der Verein Tagesschule Häuslenen zur sechsten

Mitgliederuersammlung. Routiniert, speditiv und bestens vorbereitet führte die Präsidentin
Vreni Leuenberger, die dem Verein seit seiner Gründung vorsteht, durch den Abend.

eindrucklich beiegt werden konnte.

Weiterentwicklung steht an

Im Laufe des Aber.rds wurde im-
mer rvieder zurtickgeblickt und es ist
offensichtlich, dass die Tagesschule

Häuslenen inzwischen eine Grösse

erreicht hat, die nach neuen Lösun-
gen ruft. Die zu betreuenden Kinder
haben sich seit Gründung des Vereins

fast vervierfacht und der Mittagstisch
erfreut sich grösster Beliebtheit, so

dass die Küche mit 69 frisch zuberei-
teten Mittagessen pro Woche an ihre
Grenzen stösst. Auch der Auftvand für
den Vorstand und die einzelnen Mit-
glieder hat sich dadurch vervielfacht.
In Form von Freiwilligenarbeit ist das

Pensum einiger Vorstandsmitglieder
nicht mehr zu leisten. Der \rorstand
bemüht sich deshalb darurn, der FEKB
in nächster Zeit einen gangbaren Weg

zur Professionalisierung vorzulegen.
Zum Schluss kam auch noch

ein Gast, Paul Rupper, Präsident der

FEKB zu Wort. Er stellte sich den An-
wesenden vor und erklärte die Idee der

FEKB und die Art und Weise, rvie die
Gelder an die verschiedenen familien-
ergänzenden Betreuungsstätten ver-
teilt werden. Ausserdem gratulierte
er dem Team der Tagesschule für das

Geleistete und zeigte sich erfreut über
die Arbeit des Vereins.

Mit einem Ausblick ins neue fahr
und auf den inzwischen traditionellen
Familien-Brunch wurde die Sitzung
geschlossen und die Gespräche beim
Apdro auch auf persönlicher Ebene

engagiert weitergeführt. Weitere Infos
www.tagesschule-haeuslenen.ch ':'

Von Beginn an teilte man eine ge-

meinsame Vision, den Wunsch diese

Tagesschule weiterführen zu können.
Diese verfolgt man mutig, mit gros-

sem Einsatz und viei Herzblut, man
blickt in dieselbe Richtung und zieht

an einem Strang. Auch an diesem
Abend waren sich die Anwesenden
einig. Einstimmig wurden die Ge-

schäfte angenommen und der grosse

Einsatz der verschiedensten Hellbr mit
Anerkennung bedacht.

Neue Gesichter
Über die Jahre ist die Tagesschu-

le stetig gewachsen und erfreut sich

rvachsender Beliebt- und Bekanntheit
in der Bevölkerung. Einige der Grün-
dungsmitglieder sind inzu,ischen
weitergezogen ur.rd erfreulicherrveise
durften auch in diesem Jahr wieder
neue Gesichter begrüsst werden. An
diesem Abend wurde Ralph Ziegler
aus Guntershausen mit Applaus in den

Vorstand gewählt. Er konnte bereits
sein erstes Projekt, ein tolles Werbe-
piakat, designt von Antonia Kirmair,
präsentieren. Des Weiteren wurde die
gelernte Rudolf Steiner Kindergärtne-
rin und neue Mitarbeiterin Natascha

Spiegelhalter, die seit August 2018 die

Tagesschulkinder an zwei Tagen pro
Woche betreut, vorgestellt.

Bewegendes und erfolgreiches lahr
«Es ist kein Baum, der nicht zu-

erst ein Pflänzlein war», so startete der

Jahresbericht der Präsidentin. Sie be-

richtete von einem bewegten ]ahr und
auch die Berichte der Vizepräsidentin
und der beiden Betreuerinnen Nirma-

Das neu gewählte Vorstandsmitglied Ralph

Ziegler mit der Kassierin Karin Ammann.

la Eusebio-Schatz und Michelie Keller
lasen sich spannend und der Zuhörer
rvurde Zeuge r on konzentriertem.
freudigem Tun mit den Schützlingen
und deren Eltern, aber auch von der

Notwendigkeit sich auf Vereinsebene

den sich veränderten Gegebenheiten
laufend anzupassen. So konnte zum
Beispiel das Transportproblem fürs
laufende Schuljahr gelöst werden.
Die Kinder werden, wenn der Schul-
bus keinen Platz mehr hat, vom Mü11-

haupt-Taxi gefahren, freundlicherwei-
se finanziert durch die FEKB Aadorf,
welche von der Politischen Gemeinde
Aadorf jährlich über eine Summe zur
Unterstützung familienergänzender
Betreuungsmassnahmen verfügt und
diese sorgfä1tig und gewissenhaft ein-

setzt. Den Berichten zufoige war auch

das Schuljahr 2017 ll8 für die Tages-

schule ein erfolgreiches, tvas auch ton
der Kassiererin Karin Ammann durch
die Präsentation der Jahresrechnung


