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Gemeinsam gelingen 
die ersten Entwicklungsschritte

« Es war wirklich höchste Zeit für den Umzug. Die 
Anzahl Kinder ist stetig gewachsen und die Räume, die 
wir damals zur Verfügung hatten, platzten aus allen 
Nähten », erinnert sich Rosemarie Pirisinu, Leiterin der 
Kindertagesstätte, an die ehemaligen « KiWi »-Räum-
lichkeiten. « In der Vier-Zimmer-Wohnung oberhalb der 
Post und anderen von uns genutzten Räumen der Ge-
meinde war die Infrastruktur für unsere Bedürfnisse 
längst nicht mehr zeitgemäss. Nebst dem Platzmangel 
und der Hygiene hatten wir unter anderem auch Pro- 
bleme mit der baulichen Substanz und mit herum-
schwirrenden Wespen.« Die Betriebsbewilligung wurde 
der Kindertagesstätte zwar noch einmal erteilt, jedoch 
mit der Auflage, dass im darauffolgenden Jahr eine 
geeignete Unterkunft gefunden werden müsse. Es be-
gann eine lange, vergebliche Suche nach einem 
passenden Objekt. Schliesslich entschied die Ge-
meinde, auf dem Land im Trottenrain einen Neubau zu 
erstellen und an den Verein Kindertagesstätte KiWi zu 
vermieten. Letztlich kam es zur positiven Abstimmung 
an der Urne.

Die KiWi bezieht ein neues Zuhause
Schon rund zehn Jahre zuvor lautete ein Aufruf zum 
Bericht über die Kindertagesstätte im Wisidanger : 
« Die KiWi sucht ein neues Zuhause ». Doch erst am 
9. Juli 2016 fand die feierliche Eröffnung des Neubaus 
der Kindertagesstätte in Wiesendangen mit einem Tag 

der offenen Tür statt. Die Gemeinde errichtete das 
Gebäude nach den kantonalen Vorschiften und der 
Verein konnte die Einrichtungen im Rahmen des 
Budgets definieren. « Ich finde, wir haben zusammen 
mit der Gemeinde und der Schule in kurzer Zeit etwas 
Tolles für heute und auch für morgen kreiert », blickt 
die Leiterin zurück.

Mit dem Umzug in die hellen, neu eingerichteten 
Räumlichkeiten im Trottenrain 9 hat sich für die KiWi 
nicht nur der Standort verändert, sondern auch die In-
frastruktur. Konnte die Kita vor zehn Jahren pro Tag 15 
Kindern einen Platz anbieten, so sind es heute auf zwei 
Stockwerken rund 90 Kinder, die betreut werden. 
Parallel dazu ist auch die Mitarbeiterzahl von zehn Teil- 
und Vollzeitmitarbeiterinnen auf 22 Betriebsangehö-
rige gestiegen. Die Räume wurden kindergerecht auf-
geteilt. In der Krippe im Erdgeschoss sind die Minis und 
Midis, Kinder im Alter von zwei Monaten bis vier Jahren 
untergebracht. Im oberen Stock, dem Hort, regieren 
die Maxis und Multis. Kinder ab dem Kindergartenein-
tritt bis und mit dritter Sekundarstufe werden hier 
ausserhalb der Schulzeiten betreut und verköstigt. « In 
der Krippe konnten wir eine neue Gruppe bilden und 
schliesslich die Kinder auf der langen Warteliste eben-
falls berücksichtigen. Heute sind selbst diese Plätze 
bereits fast voll belegt. »

Der Tag beginnt : « Heute Waldtag »
Für Kinder ab drei Jahren findet von April bis Oktober 
einmal in der Woche der Waldausflug statt. Ein Zettel 
mit der Aufschrift « Heute Waldtag » an der Türe erin-
nert die Midis und ihre Eltern daran, dass der heutige 
Tag im Wald verbracht wird. Der Duft von Zeckenspray 
liegt in der Luft und schnell werden die Rucksäcke 
noch einmal überprüft. Gute Schuhe, wettertaugliche 
Kleider, Trinkflasche und Schlaftier sind unverzichtbar. 
« Zuerst essen wir aber noch unseren Znüni, gäll ? », 
fragt eines der Kinder die Midi-Betreuerin. « Natürlich », 
antwortet ihm Maya Liechti, « wir müssen uns doch für 
den Waldtag stärken.» Seit Viertel vor sieben Uhr früh 
herrscht Betrieb in der Kita. Sie freue sich jeweils auf 
diese Tage im Wald, sagt die Betreuerin, während sie 
die Früchte für den Znüni schneidet. « Der Waldausflug 
schenkt den Kindern einen natürlichen Bewegungs-

Seit vielen Jahren bietet die Kindertagesstätte Wiesendangen, kurz KiWi genannt, eine familiäre und kinder-
freundliche Betreuung. Der Kontakt untereinander lässt den Kindern genügend Freiraum, um ihr persönliches 
und kulturelles Lernen zu gestalten und hilft, ihre individuellen Interessen und Stärken zu fördern.
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raum und sie lernen die Natur, die Jahreszeiten, Tiere 
und Pflanzen besser kennen. Der Wald ist nicht von 
äusseren Reizen überflutet und lässt die Kinder Stille 
erleben. Sie dürfen aber auch einmal ganz laut sein 
und wild herumtoben. »

Maya Liechti ist Mitarbeiterin der ersten Stunde. 
« Angefangen habe ich damals in der Küche. Ich stellte 
Menüs zusammen, teilweise passend zum jeweils 
aktuellen Thema, besorgte den Einkauf und kochte für 
die Kinder und die Betreuerinnen. » Später erhöhte die 
ausgebildete Fachfrau Kinderbetreuung ihr Arbeits- 
pensum und übernahm Aufgaben in der Erziehung und 
Betreuung. « Anfangs war alles noch auf viel kleinerem 
Raum und es ging sehr familiär zu und her. Wir arbeite-
ten teilweise auch gruppenübergreifend und halfen 
uns gegenseitig aus. So kam es auch gelegentlich vor, 
dass mich ein kleiner Gehilfe in der Küche unter-
stützte », erinnert sie sich. Dass ein Betrieb mit 90 Kin-
dern nicht gleich weitergeführt werden kann, sei ihr 
klar, doch manchmal vermisse sie diese alten Zeiten 
schon etwas. « Natürlich sehe ich auch die ganz klaren 
Vorteile der heutigen KiWi und möchte nicht mehr 
zurück in die engen Räume. Unser Ziel ist es, den Be-
trieb im Alltag altersgerecht und gleichzeitig auch 
altersübergreifend zu gestalten. »

Unterdessen ist der Znüni gegessen und die Kinder 
rennen in die Garderobe, um sich für den Tag im Wald 

bereit zu machen. « Wir dürfen den Platz 
der Waldspielgruppe im Birchwald mitbe-
nutzen. Mit Feuerstelle, einem Waldsofa, 
einer überdachten Sitzgruppe und viel 
Platz zum Herumtoben ist der Ort perfekt 
für uns », weiss Evelyne Gygax. Sie ist Grup-
penleiterin der Krippe und heute an der 
Reihe, die Kinder in den Wald zu begleiten. 
Eine letzte Kontrolle, ob alles Nötige dabei 
ist, nochmals alle mit Zeckenspray einge-
sprüht und los geht es mit vollbeladenem 
Leiterwagen Richtung Birchwald.
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Ausbildungsplätze im Dorf
Die Midis sind unterwegs und nun haben die Kleinsten 
aus der Krippe die KiWi für sich alleine. In den Gardero-
ben wird es ruhig, nur den KiWi-Koch hört man oben in 
der Küche singen. Über den ganzen Vormittag werden 
verschiedene Aktivitäten angeboten. Eine kleine 
Gruppe macht sich auf den Weg, die Geisslis zu besu-
chen, ein paar Kinder springen durchs Gumpizimmer 
oder spielen für sich, etwa mit Legobausteinen, oder 
lassen sich von einer Betreuerin im « Büechli-Egge » 
eine Geschichte erzählen. Die Babys sind in der Regel 
schon bald wieder müde, bekommen ihren Schoppen 
und werden zum Schlafen gelegt. « Einige unserer Ba-
bys schlafen am liebsten draussen an der frischen Luft 
im Kinderwagen », erzählt Alina Berrisch und wiegt ei-
nen kleinen Jungen in den Schlaf. Alina ist in der Aus-
bildung zur Fachfrau Betreuung im zweiten Lehrjahr. 
« Ich bin in Wiesendangen aufgewachsen und zur 
Schule gegangen. Ich finde es super, dass ich hier im 
Dorf nach einem Praktikum nun auch meine Ausbil-
dung absolvieren kann. »

Die KiWi bietet jeweils drei Ausbildungsplätze an. 
Jacqueline Beautier ist Fachfrau Kinderbetreuung bei 
den Minis und zuständig für die Lernenden. « Im ersten 
Lehrjahr fangen die Auszubildenden bei den Kleinsten, 
den Minis, an. Im zweiten Jahr wechseln sie in den 
Hort, zu den Kindergartenkindern und Schülern, und 
schliessen dann die Lehre mit dem dritten Jahr bei den 

Midis in der Krippe ab. » So durchlaufen die Lernenden 
im Zuge der Ausbildung den ganzen Betrieb und lernen 
jede der drei Altersstufen und deren verschiedene 
Bedürfnisse kennen.« Es ist uns wichtig, eine gute und 
vielseitige Ausbildung bieten zu können », fügt 
Rosemarie Pirisinu an. Bisweilen bietet die KiWi auch 
Praktikanten eine Gelegenheit, den Beruf während 
eines Jahrs kennenzulernen. « Stimmen die Vorausset-
zungen auf beiden Seiten, besteht auch immer ein An-
gebot, das Praktikum anschliessend mit einer Lehre in 
unserer Kita fortzusetzen. »

Die Mittagszeit ist ausgefüllt
Es ist Mittagszeit. Nun füllt sich auch der obere Stock 
lautstark mit Leben. Die Kinder kommen aus dem 
Kindergarten und der Schule in die KiWi zum Mittags-
tisch. « Mhmm, das riecht nach meinem Lieblingszmit-
tag », ruft ein Kind schon bei der Eingangstüre, « ich 
glaube, es gibt Spaghetti. » Sein Gspänli widerspricht : 
« Nein, das riecht doch nach Kürbissuppe ! » Auf dem 
Weg zur Garderobe, wo bereits einige Schuhe und 
Schultheks kreuz und quer auf dem Boden verteilt 
liegen, geht es für die hungrigen Kinder an der Küche 
vorbei. Eines der Kinder fragt den gerade noch mit den 
letzten Vorbereitungen für das Mittagessen beschäf-
tigten Koch, Robin Wenz : « Robin, was gibts heute zum 
Zmittag ? » Trotz der Hektik hat Robin Wenz immer ein 
freundliches Wort für die hungrige Bande parat. 
« Die Küche ist für Kinder immer etwas Spannendes. 
Sie sind neugierig, probieren auch einmal etwas Neues 
aus, geben aber auch gnadenlos ehrliche Feedbacks, 
wenn ihnen etwas nicht schmeckt. So macht mir meine 
Arbeit für die Kinder besonders Spass. »

Ihr Kind ist in guten Händen

Wer wir sind
Der Verein Kindertagesstätte KiWi wurde 2005 
gegründet und wird nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen geführt. Heute bietet die KiWi rund 200 
Kindern ab zwei Monaten bis Sekundarschule ein 
schul- und familienergänzendes Umfeld. Die Betreu-
ung erfolgt durch 22 fachlich qualifizierte Personen 
an einem oder mehreren Tagen.

Die KiWi ist ebenso Ausbildungsbetrieb für künf-
tige Fachpersonen im Bereich Kinderbetreuung. 
Momentan werden drei Lehrpersonen ausgebildet.

Was wir wollen
Die KiWi hat sich zum Ziel gesetzt, dass sich Kinder 
und Jugendlichen in der KiWi wohl fühlen und ent-
sprechend ihres Alters und ihren individuellen 
Bedürfnissen betreut und gefördert werden.

Die Kommunikation und der Umgang mit Eltern, 
Kindern, Jugendlichen, Mitarbeitenden, Schule und 
Behörden nehmen einen bedeutenden Stellenwert 
ein. Damit wird eine Atmosphäre von gegenseitigem 
Respekt und Vertrauen geschaffen.

www.kindertagesstaette-kiwi.ch
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Mit dem seit 2012 bestehenden Gundimix bietet sich 
auch den Kindern von Gundetswil eine Besonderheit. 
Jeweils am Dienstag und Donnerstag gibt es das Ange-
bot einer Mittagstischbetreuung für Kindergarten- 
kinder und Schüler. Das Essen wird vom Restaurant 
Lindenhof in Gundetswil geliefert und die Kinder wer-
den durch Sandra Oberli betreut.

Gesund ernähren mit nachhaltigen Produkten
Eine gute und gesunde Ernährung sollte bereits im 
Kindesalter beginnen. Dieser Grundgedanke floss 
beim Entscheid, mit dem Neubau eine eigene Küche zu 
planen und zu führen, selbstredend mit ein. Im Team 
wurde abgewogen, ob das Essen weiterhin selbst 
gekocht oder durch einen Lieferservice vorgekocht 
angeliefert werden soll. « Wir haben uns nicht zuletzt 
auch aus Kostengründen für die eigene Küche ent-
schieden. Auf längere Sicht ist es eindeutig günstiger 
und vor allem gesünder, vor Ort und stets frisch zu 
kochen », erklärt Rosemarie Pirisinu.

Mit dem Umzug in den Neubau haben sich die Küche 
der KiWi und das Drumherum sehr verändert. Am alten 
Standort haben die verschiedenen Gruppen jeweils 
jede für sich geplant und gekocht und das Essen teil-
weise auch anliefern lassen. « Für die Menüplanung 
und den Einkauf musste da enorm viel Zeit investiert 
werden, um die unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Babys bis hin zum Teenager abdecken zu können. 
Ausserdem haben wir jeweils den halben Laden leer-
gekauft », erinnert sich die KiWi-Leiterin an die Zeiten, 

in denen sie oder eine ihrer Mitarbeiterinnen mit 
Bergen von Teigwaren, Reis, Gemüse und vielem mehr 
den Dorfladen verliessen. Mit der neuen Küchenaus-
stattung und -einrichtung sowie mit dem hauseigenen 
Küchenteam konnte die Küche professionalisiert 
werden.

Auch Food Waste, die Verschwendung von Lebens-
mitteln, hat bei der Entscheidung für eine eigene 
Küche eine grosse Rolle gespielt. Lebensmittelreste, 
die zurück in die Küche kommen, werden nicht einfach 
weggeworfen, sondern nach Möglichkeit weiterver-
wertet. « Haben wir mal viel Gemüse übrig, wird dies 
am nächsten Tag zu einer feinen Suppe weiterverar-
beitet, oder Früchte vom Zvieri, die nicht mehr ganz so 
schön sind, werden zu Apfelmus. Mit etwas Kreativität 
kann man die Lebensmittelabfälle stark reduzieren », 
ist sich Robin Wenz sicher. Auch die Qualität des fri-
schen Essens überzeugt. « Broccoli, der schon zwei 
Stunden warmgehalten wird, ist nun mal nicht zu ver-
gleichen mit Broccoli, der direkt aus der Pfanne 
kommt », erläutert der junge Koch, der auch zu jedem 
Gericht eine Alternative für Allergiker oder Nahrungs-
mittel-Intoleranzen hat.
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Ruhepausen sorgen für Entspannung
Während in der Kita alle Kinder in ihren Gruppen 
zusammen am Tisch sitzen und ihre Spaghetti essen 
und vom Tagesgeschehen erzählen, werden auch die 
Kinder im Wald zum Essen zusammen getrommelt. 
Auch hier gibt es Pasta mit Tomatensauce, allerdings 
über dem Feuer gekocht. Auf Holzrugeln sitzend wird 
der Zmittag auf den Knien genossen. « Da kippt schon 
dann und wann einmal ein Teller auf den Boden, aber 
wir haben immer genug dabei und das Essen im Wald 
schmeckt einfach anders und macht viel mehr Spass », 
freuen sich die Erzieherinnen wie auch die Kinder. 
Nach dem Essen und dem Gang aufs Wald-WC machen 
es sich die Kinder auf dem aus Isoliermatten und 
Decken vorbereiteten Waldbett zum Mittagsschlaf ge-
mütlich. Die Buben und Mädchen liegen alle neben- 
einander und nach kurzer Zeit schlafen sie friedlich. 
Für eine Stunde wird es ganz ruhig im Wald.

Auch in der Kita ist Ruhe eingekehrt. Die Minis schla-
fen, die Grossen sind wieder in den Kindergarten 
respektive in die Schule zurückgekehrt oder machen 
Hausaufgaben. Derweil geniessen die Betreuerinnen 
die Ruhe, bevor es schon bald wieder mit dem Nach-
mittagsprogramm weitergeht.

Der Nachmittag ist voller Aktivitäten
Je nach Wetter besteht das Nachmittagsprogramm 
aus einer Aktivität im Freien, sei es Spielen im Garten, 
« Sändele », mit Spielen rund ums Wasser oder einem 
Spaziergang durchs Dorf. Auch bei Regenwetter gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten, den Nachmittag zu gestal-
ten. « Ein Spaziergang im Regen, verbunden mit der 
Suche nach Schnecken und Hüpfen in Pfützen, ist mit 
der richtigen Ausrüstung sehr lustig », weiss die Betreu-
erin Gaby Schwarz aus Erfahrung. Die gelernte Kinder-
gärtnerin ist oft und gerne mit ihren Maxis im Freien 
unterwegs. Auch im Bewegungsraum oder dem 
Gumpizimmer ist immer etwas los. Es wird fleissig 
gehüpft und mit Bällen gespielt, manchmal auch zu 
lauter Musik getanzt. Für jene, die es lieber etwas ruhi-
ger haben, gibt es ebenfalls Räume, mit Platz für freies 
Spielen, Bastelarbeiten oder Rollenspiele. Gegen vier 
Uhr ist es Zeit für den Zvieri. Früchte und Brot werden 
geschnitten, die Kinder stärken sich noch einmal für 
die letzten ein bis zwei Stunden des Kita-Tages.

Unterdessen sind auch die Waldkinder wieder 
zurück und bringen mit ihren waldverschmutzen und 
rauchigen Kleidern den Duft des Waldes in die Räume 
der Kita. So geht der Nachmittag im Nu vorüber. Nach 
und nach werden die Kinder von ihren Eltern abgeholt. 



9De  Wisidanger — November 2018

 

Stürmische Begrüssungen, Erzählungen und manch-
mal auch ein energisches « Nein, ich bleibe noch hier » 
breiten sich in den Garderoben aus. Zum Schluss erhal-
ten die Eltern von den Betreuerinnen wichtige Infor-
mationen und einen Rapport, was ihr Nachwuchs den 
ganzen Tag hindurch erlebt hat. Und die Eltern freuen 
sich zu sehen, dass ihr Kind bei der KiWi in guten 
Händen ist.

Nach 18 Uhr hört man in der KiWi bald keine Kinder-
stimmen mehr. Jetzt ist nur noch das heulende 
Geräusch der Staubsauger in den leeren Räumen zu 
vernehmen. Die Kita wird aufgeräumt, Windeln wer-
den entsorgt, die Toiletten gereinigt und in den Essräu-
men wird bereits für das Frühstück am nächsten 
Morgen aufgetischt. Die Kindertagesstätte Wiesendan-
gen bleibt für einige Stunden ganz still, jedenfalls 
solange, bis das « Haus des Kindes » am nächsten 
Morgen um Viertel vor sieben Uhr die Türen wieder für 
die fröhliche Kinderschar öffnet.

Für die Zukunft gut gerüstet
Die Vision von Rosemarie Pirisinu und Nicole Peuschel 
war es einst, ein « Haus des Kindes » aufzubauen. 
« Wir wollten einen konstanten Betreuungsort durch 

die ganze Betreuungszeit schaffen, vom kleinsten bis 
zum ältesten Kind », erklärt dazu Rosemarie Pirisinu 
und freut sich darüber, dass sich diese Idee elf Jahre 
später mit dem Neubau realisieren liess und ihr Traum 
somit in Erfüllung ging. « In den Anfangszeiten ging viel 
Energie durch die ständigen Erneuerungen, die Platz-
probleme und mit der Suche nach einem neuen Stand-
ort verloren. Durch die nun konstanten Platzverhält-
nisse können wir all unsere Tatkraft auf die Sicherung 
und Erhaltung unserer Qualität fokussieren. »

« Der zukunftsweisende Kita-Neubau hat sich aus 
unserer Sicht mehr als gelohnt », ist die Betriebsleiterin 
Rosemarie Pirisinu überzeugt. « Es war für uns von 
Anfang an eine Verpflichtung, die dafür getätigten In-
vestitionen mit unserer pädagogischen Arbeit dauer-
haft und langfristig zu legitimieren. Unter dem neuen 
Dach gelingt es jetzt noch vermehrt, die Entwicklungs-
schritte vieler Kinder aktiv zu begleiten. Auch der 
ungebrochene Zulauf an Kindern bestätigt uns, wir 
haben das gemeinsam angestrebte Ziel erreicht. »

Text : Sibylle Huser
Bilder : Marianne Schuppisser


