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1. Vereinsjahr 2013 

Auf ein sehr schönes Jahr 2013 können wir zurückblicken. Der 
Sennhof hat sich etabliert und bewährt sich Jahr für Jahr auf’s 
Neue. Es ist schön zu sehen, wie sich unsere Krippe so geformt 
hat, dass sie einen routinierten und doch individuellen und 
flexiblen Betrieb gewährleistet. Dies macht es auch für uns im 
Vorstand einfacher. Unser Jahresprogramm läuft dadurch ebenso 
routiniert und lässt dadurch Möglichkeiten zur Reflexion oder 
Planung zu. Spannend war für uns in dieser Hinsicht der Anfang 
von 2013. Es bot sich die Möglichkeit, die Krippe an einem neuen 
Standort zu vergrössern. Zwei wichtige Fragen standen dabei im 
Raum. Ist es überhaupt möglich, auf „unseren“ Sennhof zu verzich-
ten bzw. können wir den Geist in eine neue Krippe mit hinüber-
nehmen? Die andere Frage ist, wieviele Krippenplätze braucht 
Birmensdorf? Gerade dies können wir nur schätzen und oben-
drein gibt es auch im Umland von Birmensdorf stetig neue Kinder-
krippen. Letztendlich hatten wir uns im Frühjahr dann doch gegen 
eine Erweiterung entschieden. Und dies hat auch für die 
Krippenarbeit einen Vorteil, denn so werden nun alle Ressourcen 
vollumfänglich in das Wohl der Sennhofkinder gesteckt.  

Im Frühjahr konnten die Kinder ihren neuen Spielplatz an der 
Wiese unterhalb der Krippen in Betrieb nehmen und er scheint 
sich zu bewähren. Hierfür bedanken wir uns noch einmal herzlich 
bei unserem Verpächter für diesen neuen Standort. Aber auch 
sonst wird der Sennhof nach und nach auf Vordermann gebracht. 
Gestaunt haben wir nicht schlecht, wieviel Material sich seit 2006 
auf dem Estrich so angesammelt hat, welches der Vorstand zu-
sammen mit dem Krippenpersonal entrümpeln konnte. Mit 
leckeren Wähen der Krippenköchin klang der Abend aus. 

Und nun sind wir gespannt, was uns das Jahr 2014 bringen wird, 
scheint es doch vielversprechend. Das Dach wird während der 
Sommerpause isoliert werden und im gleichen Zug bekommt die 
obere Gruppe eine Lukarne ins Badezimmer und zwei 
Dachflächenfenster in den Gruppenraum. Aber nicht nur bei uns 
gibt es eine Baustelle. Wir rechnen zumindest damit, dass die 
Baustelle auf dem Nachbargrundstück ihren Betrieb aufnehmen 
wird. Einerseits natürlich für die Kinder ein Kino vor dem Haus, 
auf der anderen Seite ist eine solche Baustelle vor allem 
sicherheitstechnisch für uns sehr wichtig. Mit Spannung erwarten 
wir auch die Krippensituation vor Ort. Seit Neuestem dürfen sich 
die Birmensdorfer Familien ja noch über eine zweite Krippe 
freuen. Wir begrüssen natürlich diese Entwicklung und sind 
gespannt, wohin die Reise geht, sehen den Sennhof aber hierfür 
sehr gut aufgestellt. Dies Dank der hervorragenden Arbeit unseres 
gesamten Krippenpersonals und insbesondere unserer 
Krippenleiterin Sandra Bachmann. Allerherzlichsten Dank Euch 
allen! Aber auch ohne meine Vorstandskolleginnen und dem –
kollegen und ihre fundierte Arbeit wären wir nicht dort, wo wir 
jetzt stehen. Vielen Dank, mit Euch im Vorstand sein zu dürfen. 

Axel Volkwein, Präsident  
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2. Bericht über den Krippenbetrieb 

Wenn ich heute auf das Jahr 2013 zurück schaue, so kann ich auf 
ein rundes und schönes Sennhofjahr blicken. Auch wenn es auf 
den Kindergruppen nicht immer ruhig zu und her ging und die 
Gruppenkonstellation das Team oft auch heraus forderte, so 
verlief es für uns alle doch sehr zufriedenstellend. 

Das Jahr war unter anderem geprägt von neuer Konzeptarbeit. 

Die neusten Entwicklungen in der Kinderbetreuungslandschaft 
halten auch nicht vor der Sennhoftüre, sondern fordern uns stets 
heraus, unsere Arbeit zu überdenken, bestehende Konzepte zu 
überprüfen, neue zu erstellen und diese einzuführen. So setzten 
wir uns in diesem Jahr ganz bewusst mit einem Verhaltenskodex 
in Bezug auf sexuelle Gewalt auseinander. Wozu braucht es ein 
Präventionskonzept, was bedeutet es für uns als Fachpersonen, 
was müssen wir anpassen, verändern und wie treten wir 
diesbezüglich nach aussen auf? Wir haben zusammen mit dem 
Team und dem Vorstand in einigen Sitzungen die Vorlage des 
Krippenverbandes studiert, diskutiert und auf unseren Betrieb 
angepasst. Ein Gespräch mit der Fachstelle zur Prävention 
sexueller Ausbeutung „Limita“ half mir persönlich, einige 
Unsicherheiten zu klären. Kurz vor den Sommerferien war der 
Verhaltenskodex fertig und wurde von uns allen unterschrieben. 

Doch damit war die Auseinandersetzung noch nicht 
abgeschlossen. Wir spürten alle eine Verunsicherung: Was dürfen 
wir denn noch? Wie gehen wir damit um, wenn ein Kind Fragen 
zur Sexualität stellt oder wenn sie miteinander anfangen zu 
„dökterle“. Es lag auf der Hand, dass wir uns mit dem Thema 
„Entwicklung der kindlichen Sexualität“ vertieft auseinander 
setzen. Unsere Springerin Ruth Spörri besuchte im Juni die 
Weiterbildung am MMI „sexualpädagogisches Handeln in KiTa 
und Hort“ und leitete uns ihr neues Wissen an der ersten Sitzung 
zu diesem Thema weiter. Wir diskutierten wiederum sehr viel, 
erzählten uns von unseren Erfahrungen als Kind, wie auch als 
Fachperson und lasen Fachliteratur. Das Resultat der investierten 
Zeit ist sehr zufriedenstellend. Das Team fühlt sich sicher im 
Umgang mit den Kindern, kennt den Verhaltenskodex sowie den 
natürlichen Entwicklungsprozess der Kinder und weiss, wie es 
mit den unterschiedlichen Situationen umgehen kann. Die 
Offenheit im Team führt auch dazu, dass das Thema kindliche 
Sexualität ohne Schamgefühle miteinander diskutiert werden 
kann und wir durch die intensive Auseinandersetzung auch die 
beste Prävention vorweisen können. Wir sind nun auf eine gute 
Art sensibilisiert. Dieser Prozess hat länger gedauert als wir 
urprünglich angenommen hatten. Aus diesem Grund haben wir 
auch den Elternabend zu diesem Thema von Hebst 2013 auf 
Frühling 2014 verschoben. Nun sind wir gespannt auf den 
Austausch mit den Eltern. 
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Personal 

Im Januar 2013 startete Javier Mingote als Praktikant bei uns und  
absolviert seit dem Sommer die Ausbildung zum Fachmann 
Betreuung Kind. Die Kinder rufen laut und begeistert „Chäviii“, 
wenn sie ihn sehen und springen zu ihm, um ihn liebevoll zu 
begrüssen. 

Antonia Pola absolvierte bei uns während 3 Monaten ein 
Integrationspraktikum. Es war sehr schön zu sehen, wie sie 
aufblühte und sich im Team wohl fühlte. Die Kinder schlossen sie 
schnell ins Herz. „Danke für deinen Einsatz, Antonia, wir denken 
gerne an die gemeinsame Zeit zurück!“ 

Auch dieses Jahr hiess es wieder Abschied zu nehmen von unserer 
3. Lehrjahr- Azubi. Meryem arbeitete insgesamt 4 Jahre im 
Sennhof. Es ist sehr schön mitzuerleben, wie eine junge Person zu 
einer Fachfrau Betreuung heranreift und wir sind stolz auf 
Meryem und überzeugt, dass sie in ihrer jetzigen Krippe als 
Gruppenleiterin qualitativ sehr gute Arbeit leistet und unsere 
Werte weiter trägt. 

Liliana Domingues absolviert seit dem Sommer ein 
Jahrespraktikum bei uns. „Es ist bereichernd zuzusehen, wie deine 
Kompetenzen zunehmen und wie Du mit Deiner Begeisterung alle 
Kinder für Dich gewinnen kannst!“ 

Cécile Grob hatte sich dazu entschlossen, die Weiterbildung zur 
Montessori-Pädagogin zu absolvieren, um später einen 
Kindergarten zu übernehmen. Diese einmalige Chance hiess für 
uns leider, Abschied von ihr zu nehmen. „Herzlichen Dank für 
deinen Einsatz im Sennhof, Du bleibst uns in sehr guter 
Erinnerung und wir freuen uns immer, wenn Du uns besuchen 
kommst!“ 

Die Freude war gross, als wir Jasmin Wetli wieder bei uns 
begrüssen durften. Nach ihrer Ausbildung im Sennhof arbeitete 
sie ein Jahr als Gruppenleiterin in einer anderen Kinderkrippe. 
Nun haben wir sie als Co-Gruppenleiterin auf der Gruppe Saphirus 
wieder bei uns im Team. „So schön, bisch wider do!“ 

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem gesamten Team 
bedanken! Ich schätze die gute Zusammenarbeit sehr mit jeder 
einzelnen Person hier und freue mich jeden Tag über das gute 
Arbeitsklima im Sennhof. Das Herzblut für die Arbeit mit den 
Kindern ist spürbar und es ist schön zu sehen, wie sich jedes Kind 
wohl fühlt im Sennhof und es ihm dadurch erleichtert wird, die 
Herausforderungen in einer Kindergruppe zu meistern. Ein 
grosses Danke auch unserer Köchin, welche tagtäglich mit viel 
Phantasie und einfachen Mitteln sehr leckeres und gesundes 
Essen für uns alle zaubert. 
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Weiterbildung im Team 

Brigitte Breu besuchte einen Kochkurs zum Thema Wildkräuter. 
Cécile Grob schloss die Ausbildung zur integrativen 
Elternberaterin ab. Ruth Spörri-Lüthold  besuchte den Kurs 
„sexualpädagogisches Handeln in KiTa und Hort“. Michi Fleischli 
besuchte einen „Refresher Kurs IPA“ für Berufsbildner. Sandra 
Bachmann absolvierte den Kurs „Neuroscience and Leadership, 
Gesundheit und gute Führung“ und nahm an der Fachtagung  vom 
MMI „Körperentdecken, Körpererleben und 
Beziehungsgestaltung“ teil. 

Das gesamte Team nahm am internen Weiterbildungstag teil und 
schulte sich im Umgang mit Feuerschutz, Feuerlöscher und 
Feuerdecken. Den zweiten Halbtag widmeten wir unserem 
Konzept „Bildungs- und Lerngeschichten“, dazu hatten wir eine 
Fachkraft vom Marie Meierhofer Institut eingeladen, uns zu 
unterstützen.  

 

Vorstand 

Vielen Dank unseren Vorstandsmitgliedern, welche ihre 
unentgeltliche Arbeit im Hintergrund mit viel Herz leisten. 

Das erste Halbjahr war geprägt durch die Auseinandersetzung mit 
dem Thema Krippenvergrösserung. Wir prüften ein Angebot für 
einen Neubau und gleichzeitigen Ausbau auf 4 Kindergruppen. 
Leider mussten wir dieses Projekt im Frühling wieder loslassen, 
weil das finanzielle Risiko zu gross war. Wir entschieden uns 
lieber klein, fein und mit einem guten Personal-Kind-Schlüssel zu 
bleiben als ein zu grosses Risiko einzugehen. 

 

Stille Helfer 

Ein herzliches Dankeschön an  

- Katia Leiendecker, welche für uns die Buchhaltung macht 
- Rosalina Da Rocha für die Reinigung der Krippe 
- Antonio Da Rocha für die Pflege der Spielplätze 
- Barbara Probst, welche uns ab und zu als Aushilfe unterstützt! 

 

Wir sind froh, dass es euch gibt! 

  

 

Sandra Bachmann, Krippenleiterin 
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Bericht aus unserer feinen Küche 

Nun arbeite ich seit mittlerweile sieben  Jahren im Sennhof. 

Das Kochen für Ihre Kinder und das Personal macht mir immer 
noch riesigen Spass. 

Seit etwa einem Jahr haben wir das Gemüse und den Salat von der 
Bio-Gärtnerei Gündel in Lieli. Die Idee dazu kam mir, als ich das 
Gemüse vom Coop auspackte. Ich dachte, das Gemüse ist zwar Bio 
aber dieser Verpackungsabfall störte mich sehr. Da erinnerte ich 
mich daran, dass es doch da diese Gärtnerei gibt. Ich besprach das 
mit Sandra und setzte mich mit Herr Gündel in Verbindung. Wir 
beschlossen,  dies auszuprobieren. 

Ich bin begeistert von der Frische der Lebensmittel, oft kommen 
sie direkt vom Feld. Es steht uns saisonale Vielfältigkeit zur 
Verfügung und das Gemüse hat viel Geschmack. Ich habe noch nie 
bessere Karotten gegessen. 

Klar, für mich bedeutet dies Mehrarbeit durch säubern und 
rüsten. Doch für mich ist es ein gutes und befriedigendes Gefühl, 
den Sennhöflern bio- und ökologisches Essen auf den Tisch zu 
stellen. Zudem ist es lustig, welches Aussehen Rüebli und Co. 
manchmal  haben können. Auch essen wir Gemüse, das man im 
Laden weniger bekommt, wie Federkohl oder rohe Randen. 

Weiterhin haben wir das Brot und die Früchte aus dem Dorfladen 
in Birmensdorf, dies auch in biologischer Qualität. Mittlerweilen 
haben sich aus diesen Kontakten gute, vertrauensvolle 
Begegnungen ergeben. 

Da ich auf den Gruppen zu Mittag esse, bekomme ich direkt mit, 
wie den Kindern das jeweilige Menü schmeckt. Es macht Spass 
mitzuerleben, wie sie erst etwas nicht mögen, dann doch 
probieren und dann sogar noch mehr wollen. 

Klar gibt es immer wieder kleine „Starrköpfe“, die nicht probieren 
mögen aber auch das hat Platz. Es ist auch lustig Gespräche 
mitzuhören wie:“ Mmhh, das ist fein….das..das…? Was ist das 
überhaupt?“ oder: Ein Kind erzählt von seinem Opa, ein anderes 
Kind zum Ersten: “Hä, so lustig, dein Opa heisst wie mein Opa: 
Opa.“ Schön ist auch das direkte Feedback von den Kleinen: 
„Häsch guet kochet.“ „Ha alles ufgesse.“ „Also, wenn’s no übrig het, 
könnte mir das au no ufesse.“ Sie sagen mir aber auch wenn ihnen 
etwas nicht geschmeckt hat: „Ha ni nöd gern gha, weisch aber 
villicht morn.“ 

Ich bin bemüht und motiviert, gesundes, ausgewogenes, 
abwechslungsreiches und frisches Essen zu kochen. Ich habe 
Freude daran und es ist mir wichtig. Schön ist für mich auch, wenn 
ich Rückmeldungen von den Eltern bekomme, so merke ich, das 
man mir vertraut und meine Bemühungen geschätzt werden. 
Natürlich haben auch Kritik, Anregungen, Ideen oder Hinweise 
Platz bei mir. 

 

Brigitte Breu, Köchin und Kinderpflegerin 
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Jahresbericht der Gruppe Saphirus  

Auch im Jahr 2013 hat die Gruppe Saphirus wieder viel erlebt. 
Im Mai bekamen wir von Frau Brumann aus Unterlunkhofen Eier 
der Zwerghühner zum ausbrüten. Ganz gespannt durften wir 
jeden Tag zusehen und warten bis sie schlüpften.  
Da, der Erste Riss in einem Ei, da noch einer, und noch einer.  
„Jupiii unsere Bibeli schlüpfen…“ 
Viel Kraft brauchten die kleinen Hühner und wir fieberten mit 
ihnen mit. Nun hatten wir acht junge Zwerghühner denen wir Tag 
für Tag zusehen konnten wie sie grösser wurden. Die Kinder 
sowie die Erwachsenen haben viel Neues über die Hühner gelernt. 
Das Highlight war natürlich immer, wenn man sie rausnehmen 
konnten um sie zu beobachten, schauen wie sie sich veränderten 
und auch mal um sie in den Händen zu halten. Nach nur 3-4 
Wochen waren sie langsam aber sicher zu gross, für das Gehege 
im Sennhof und wir mussten/durften sie auf den Bauernhof 
zurückgeben. 
Die Freude war gross, als wir im August die Möglichkeit hatten, 
die Hühner auf dem Bauernhof zu besuchen und zu sehen, wie 
schön sie es dort haben.  
Es war für uns alle, gross und klein, eine tolle Erfahrung für die 
Gruppe. 

Ebenso hatte die Gruppe Saphirus die Möglichkeit, weitere 
Ausflüge zu geniessen. Wir waren an einem kalten Wintertag im 
März am Flughafen Zürich und schauten gespannt den Flugzeugen 
gespannt beim starten und landen zu.  
An einem Junitag  haben wir das schöne Wetter auf dem Üetliberg 
beim bräteln genossen und kletterten bis hoch oben auf den Turm. 
(Ausser Alexandra die genoss lieber die Sicht von unten) ☺  

Leider gab es auch einen weniger schönen Moment, denn Cécile 
Grob hat sich nach fast zwei Jahren im Sennhof dazu entschlossen, 
eine neue  Herausforderung in Angriff zu  nehmen. Sie bekam die 
Möglichkeit  in Zukunft einen Montessori Kindergarten zu 
übernehmen. Für sie eine super Chance, für uns etwas traurig, 
denn der Abschied nahte. Im  August 2013 feierten das ganze 
Team, die Kinder sowie die Eltern an einem sonnigen Tag mit 
einem weinenden Auge ihren Abschied. Wir blickten auf eine 
schöne Zeit zurück, die wir alle mit Cécile erleben durften. Ihre 
direkte, ehrliche Art sowie ihre Gelassenheit und Ruhe, die sie 
ausstrahlte haben wir sehr geschätzt. 

Das zweite Auge jedoch lachte, denn mit Céciles Abschied durften 
wir einen frischen/ alten Wind bei uns begrüssen. Am 1.Septemer 
2013 begann Jasmin Wetli nach einjähriger Pause vom Sennhof 
auf der Gruppe und übernahm die Aufgabe der  Co- 
Gruppenleiterin von Cécile. Mit ihr hat das ganze Team und die 
Gruppe Saphirus wieder viel Freude, Lockerheit und grosses 
Engagement erhalten.  

Jasmin war da, das Jahr schon bald zu Ende und da kam sie…. die 

ewig bleibende… Baustelle! Für manch einer ein Graus, für andere 

jedoch eine willkommene und vor allem sehr spannende 
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Abwechslung. Ab diesem Tag im Oktober wurde alles anders. Die 

Kinder klebten stundenlang an den Fenstern und schauten den 

fleissigen Bauarbeitern zu. Die vielen Maschinen und 

Baumaterialien waren nicht nur für die Kinder spannend, auch 

wir wurden auf die Probe gestellt und mussten uns mit den 

Namen der verschiedenen Maschinen vertraut machen. Die Kinder 

fragten nicht nur uns über die Baustelle aus, sondern auch die 

Bauarbeiter. Sie fühlten sich nicht etwa gestört und verärgert über 

die vielen Fragen und interessierten Blicke der Kinder, sondern 

nahmen sich die Zeit um ihnen alles zu erklären. 

Somit wurden die Bauarbeiter zu Freunden der Kinder und das 

Thema Baustelle nahm ein grosser Platz bei uns auf der Gruppe 

ein. Die Kinder spielten Bauarbeiter, kamen mit Helmen und 

Baggern in den Sennhof und wollten auf dem Spaziergang zur 

Baustelle gehen. 

Der Höhepunkt, war jedoch für die Kinder, als sie mit dem Polier 

in den Bagger sitzen durften. 

Auch wenn es manchmal chaotisch und laut zu und her ging, 

schauen wir gerne auf die spannenden und bleibenden Momente 

der Baustelle mit den Kindern zurück. Wir sind gespannt, 

inwiefern uns das Thema in nächster Zeit noch weiter begleiten 

wird. Denn künftige Bauvorhaben direkt neben dem Sennhof 

lassen so einiges ahnen. In der Fantasie haben bestimmt schon 

einige Kinder ein Loch ausgehoben und sind mit dem Bagger 

durch die Strassen gefahren. 

 

 

Alexandra Stupf und Jasmin Wetli, Co-Gruppenleitung Saphirus 
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Jahresbericht der Gruppe Farfallina 

Das Hauptaugenmerk während dem vergangenen Jahr lag bei uns 
besonders auf der Integration aller Kinder der Gruppe und der 
homogenen Bildung eines wertschätzenden, verständnisvollen 
und unterstützenden Umganges. Während dem vergangenen 
Jahr war es uns ein Herzensanliegen andere Kulturen und 
Sprachregionen in eine unterstützende und verständnisvolle 
Gemeinschaft zu integrieren. Auch wenn diese Arbeit nicht 
immer einfach war, entschädigt das Ergebnis für all die 
aufgebrachten Anstrengungen der Kinder und des ganzen 
Teams. Zu sehen, wie über die Sprachbarrieren hinaus tragende 
Freundschaften entstanden sind und sich die Kinder nonverbal 
verstehen und unterstützen ist der beste Beweis dafür, dass die 
Globalisierung mit offenem Herzen und Verstand ein grosser 
Gewinn für alle ist. Miterleben zu dürfen, wie vorbehaltslos und 
offen die Kinder sich anderen Kulturen und Verhaltensweisen 
zuwenden, war auch für uns ein grosser Segen und gab uns 
Anschauungsunterricht in einer wertneutralen und gegenseitig 
bereichernden Annäherung. 

Aufgebaute und tragende Beziehungen zu pflegen, war sicher auch 
für die Kinder eine wichtige Ausrichtung. Der Besuch bei Jasmin in 
ihrer neuen Krippe, war nicht nur für die Kinder spannend und 
emotional – hinterliess sie doch eine grosse Lücke nach ihrem 
Lehrabschluss. Die Kinder erkundeten Jasmins neuen 
Wirkungsbereich sehr interessiert und neugierig – umso schöner 
ist es nun, ist Jasmin wieder ein fester Bestandteil des Sennhofes 
ist. 
Die Kinder durften aber auch miterleben, wie Antonia auf ihrem 
Integrationsweg unterstützt und getragen wurde. Sie absolvierte 
während drei Monaten ein Wiedereingliederungsprojekt und 
schätzte die gelebten Werte auf unserer Gruppe. 

Nebst den zwischenmenschlichen und gruppendynamischen 
Momenten auf der Gruppe, gab es im 2013 auch eine Vielzahl 
anderer Möglichkeiten Neues zu entdecken und weiterführende 
Erfahrungen zu machen. Während die wöchentlichen 
Turnstunden und der Waldmorgen zum festen Bestandteil der 
Wochenplanung gehörten, waren Ausflüge in den Zoo, auf den 
Spielplatz in Oberwil oder der Fasnachtsumzug allseits beliebte 
Abwechslungen. Weniger pompös, aber ebenfalls gleich wichtig, 
war dabei das Freispiel der Kinder. Hier konnten sie ihre 
Interessen selber wählen und Themen verarbeiten, welche sie  
beschäftigen. Gleichermassen beeindruckend war es zu sehen, wie 
die Kinder immer wieder ihre Kreativität ausgelebt haben, und 
ihre Themen in Rollenspielen umsetzten. 

Nebst den Indoor-Aktivitäten gab es im vergangenen Krippenjahr 
auch unzählige Moment, welche wir mit den Kindern im Freien 
verbrachten – war es auf ausgedehnten Spaziergängen, 
Spielplatzaufenthalten oder beim Erforschen von physikalischen 
Begebenheiten. Ganz besonders in Erinnerung ist uns dabei der 
Eisspaziergang geblieben. Hier konnten die Kinder in der freien 
Natur erforschen, wie sich Eis anfühlt, mit welchen Eigenschaften 
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es ausgezeichnet ist und wie sich Eis verhält, wenn man es auf die 
Gruppe, in einen wohlig warm geheizten Raum nimm. 

Auch den alljährlich wiederkehrenden Momenten wurde im 
vergangenen Jahr Rechnung getragen. Time, unsere Lernende im 
ersten Lehrjahr, erarbeitete ein neues Geburtstagsritual, welches 
von den Kindern immer mit Spannung und grosser Erwartung 
herbeigesehnt wird. Während diesem Ritual erstellt die Gruppe 
jeweils eine Wunschflasche für das Geburtstagskind und die von 
den Kindern ausgesprochenen Wünsche erfüllen dabei nicht nur 
das Geburtstagskind mit Freude. Genauso ist die Adventszeit und 
die damit verbundenen Rituale ein fester Bestandteil der 
Jahresplanung. Die erwartungsvollen und leuchtenden 
Kinderaugen während dem Guetzle, dem Samichlausbesuch oder 
an der effektiven Bescherung miterleben zu können, war einfach 
wunderbar. 

Während all diesen speziellen Zeiten war es uns aber immer ein 
Anliegen, diese Momente auch für das individuelle Portfolio jedes 
Kindes festzuhalten. So dokumentieren die Portfolios nicht nur 
den Moment sondern viele erlebte Lernprozesse der Kinder. Zu 
sehen, wie die Kinder immer wieder zu ihrem Ordner gehen und 
darin blättern, ist für uns als Team immer besonders schön und 
die grösste Bestärkung unserer Arbeit. 

All diese Erlebnisse, Fortschritte und Highlights miterleben und –
gestalten zu können, wäre allerdings nicht möglich ohne das 
tagtäglich entgegengebrachte Vertrauen aller Eltern unserer 
Gruppe. Wir können unsere Arbeit nur so gut ausführen, weil wir 
euch als Eltern haben, die uns vertrauen und unsere Arbeit 
schätzen – für dieses grosse Geschenk möchten wir an dieser 
Stelle allen Familien danken. Für uns ist es ein absolutes Privileg, 
mit euren Kindern und euch als Familie arbeiten zu können. 

 

 

Michi Fleischli, Co-Gruppenleitung Farfallina, BVB, KL-Stv. 

 



Kinderkrippe Sennhof, Sennhüttenstr. 29, 8903 Birmensdorf, www.kinderkrippesennhof.ch 12/20 

Lichterfest 

Das diesjährige Lichterfest fand in der Waldhütte in Oberwil-Lieli 
statt, da die Wettervorhersagen leider nicht so ideal waren. 
 
Die Motivation im Team war gross, alle haben fleissig nach Ideen 
und kreativen Angeboten gesucht. Der Entscheid fiel auf einen 
Geschichtenweg im Wald, die passende Geschichte „ Die Glocke“ 
wurde schnell gefunden.  Auch Ideen für die Verpflegung waren 
im Nu vorhanden, so konnte die Planung in den einzelnen 
Gruppen individuell abgeschlossen oder erweitert werden. 

Um zur Waldhütte zu gelangen, wurde der Weg mit leuchtenden 
Ballons gekennzeichnet, welche man auch im Regen erkennen 
konnte. Es hat uns gefreut, trotz dem eher unmotivierenden 
Wetter so viele Familien begrüssen zu dürfen. Als die ersten 
Familien eintrafen, waren die Vorbereitungen noch in vollem 
Gange. 
Der Geschichtenweg wurde mit LED- Ballons und vielen kleinen 
Kerzen geschmückt, sodass er gut sichtbar war.  
Die Geschichte wurde in vier verschiedene Posten aufgeteilt, 
sodass unter den gespannten Blachen für alle genug Platz war,  die 
Geschichte zu hören. 
Nach der besinnlichen und schönen Geschichte der Glocke, 
verteilte der Engel allen Kindern eine Kette mit einer kleinen 
Glocke, welche sie in traurigen Momenten trösten wird. Den 
strahlenden Kinderaugen nach zu urteilen, haben sich die Kinder 
sehr über das kleine Geschenk gefreut.  

Nach dem nassen Geschichtenrundgang, wartete ein nahrhaftes 
und warmes Nachtessen in der geheizten Waldhütte. 
Brigitte hat uns eine feine Kürbissuppe gezaubert, welche sehr gut 
schmeckte, vielen Dank Brigitte! Dazu gab es warme Wienerli, 
Brot, Glühwein und Punch. 
Nach dem Essen war genügend Zeit um sich gegenseitig 
kennenzulernen, zu reden und zu lachen. Nach und nach 
verabschiedeten sich die Familien und die Waldhütte leerte sich. 

Den ganzen Abend über herrschte eine angenehme und 
gemütliche Stimmung, welche es zu einem schönen Lichterfest 
machte mit Wiederholungsfaktor. Wir danken den Eltern und 
Kindern für ihr Kommen und die Beteiligung an diesem 
traditionellen Anlass. 
Wir haben den Abend sehr genossen und freuen uns auf das 
nächste Lichterfest ☺ 

 

 

Azubi 3Lj., Melanie Meier 
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Meryems Abschiedsfest und Elternkaffee 

Auch in diesem Jahr mussten wir uns wieder von einer 
liebenswerten Lernenden verabschieden. Meryem begleitete den 
Sennhof vier Jahre lang und hinterliess bei uns ihre Spuren. Der 
Abschied von Meryem wurde wie jedes Jahr mit einem 
Elternkaffee verbunden. Bei diesem Elternkaffee waren die Eltern 
und die Kinder beider Gruppen eingeladen. In den Räumen der 
Gruppe Saphirus und im Hausgarten wurden die selbstgemachten 
Köstlichkeiten der Eltern angerichtet. Auch dieses Jahr erschienen 
zahlreiche Eltern und Kinder zum Elternkaffee, dies freut uns 
immer sehr. Die Eltern und die Erzieher/Innen und Azubis nutzen 
diese Zeit um sich gegenseitig auszutauschen. Die Kinder dagegen 
nutzen die Zeit, sich mit ihren Freunden und ihren Geschwistern 
im Hausgarten sowie im Gumbi zu verteilen um zu spielen. Im 
oberen Stock liefen die Vorbereitungen für die Diashow von 
Meryem. der Gruppenraum musste für die Diashow freigeräumt 
werden, damit Meryem, die Eltern sowie die Kinder die 
Präsentation geniessen konnten. Als alles bereit war, informierten 
wir die Eltern. Wir baten alle Eltern und Kinder, nach oben zu 
gehen und sich dort einen Platz zu suchen und es sich bequem zu 
machen. Meryem hatte natürlich ihren Ehrenplatz ganz vorne. Die 
meisten Kinder sassen auch vorne neben Meryem. Als alle ihren 
Platz fanden, liessen wir die Diashow laufen. Die Diashow war 
sehr emotional und rührend. Besonders für mich war es schwer, 
Abschied von Meryem zu nehmen, da ich mit Meryem zwei Jahre 
lang auf einer Gruppe gearbeitet habe. Als die Diashow zu Ende 
war, durften sich alle noch persönlich von Meryem mit einer 
Blume, die sie ihr überreichten, verabschieden. Nach der 
Verabschiedung gingen immer mehr Eltern und Kinder nach 
Hause. Nur noch wenige blieben, um sich nochmals mit Meryem 
und mit den Teammitgliedern auszutauschen. Als alle Eltern und 
Kindern weg waren, fing das Sennhofteam an, alles auf zu räumen. 
Denn nach dem Elternkaffee fand noch ein persönlicher 
Teamabschied, den Meryem organisiert hatte, in  der Krippe statt. 
Wir verbrachten einen gemütlichen und lustigen Grillabend mit 
Meryem. Doch so lustig es auch war, waren wir zugleich auch sehr 
traurig, dass wir uns nun von Meryem verabschieden mussten.  
Meryem hat sich in Laufe dieser Jahre sehr weiterentwickelt und 
ist zu einer tollen Gruppenleiterin herangewachsen. Wir 
wünschen ihr von Herzen viele erfolgreiche und spannende 
Momente in ihrem Berufsleben als Gruppenleiterin.  

 

Time Salijaj, Auszubildende im 2. Lehrjahr  
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Schlafen im Sennhof 

Eine Woche vor dem Krippenschlafen mit dem Thema 
Zwergenfest kamen Zwick & Zwack, die zwei kleinen Zwerge auf 
Besuch zu uns in die Krippe. Die Kinder waren ganz aufgeregt und 
freuten sich über den Besuch, denn sie kannten die zwei Zwerge 
schon vom Waldtag. Zwick & Zwack luden alle Kinder zum 
berühmten Zwergenfest ein. Eine Woche später hatten wir mit 
allen 20 Kindern um 6 Uhr abgemacht, dass sie in die Krippe 
kommen und ihre Schlafsachen mitnehmen. Im oberen Geschoss 
bei den Farfallinas, wo der Gruppenraum als Zwergenhöhle 
gestaltet war, konnten sie  sich ihren Schlafplatz aussuchen. Im 
Wiesengarten warteten Zwick & Zwack auf alle 20 Kinder, um sie 
in  Empfang zu nehmen. Die Kinder haben Zuhause eine 
Zwergenmütze gebastelt und mitgebracht. Als wir alle Kinder 
zusammen hatten, machten wir uns auf den Weg in den Wald. 
Während dem hochlaufen waren Zwick & Zwack dabei und es  
hatte ganz viele goldige Steine am Boden, welche den Weg zum 
Zwergenfest in den Wald zeigten. Als wir dann beim Wald 
angekommen sind, haben Zwick & Zwack zur Eröffnung des 
Zwergenfestes einen Kreis gemacht mit den Kindern und ihnen 
erzählt, was jetzt alles für tolle Angebote auf sie warteten: 
Zaubertrank trinken, Kressesamen einpflanzen, Sackhüpfen, 
Schminken und auch Ketten basteln. Dazu hatten sie alle ein Blatt, 
wo die diversen Angebote aufgedruckt waren. Wenn sie die 
Angebote gemacht hatten, durften sie die Bilder abhaken. Das 
Ganze ging ca. 1 Stunde und danach gab es dann noch feine 
Älplermacaronen zum Essen im Wald. Nachdem alle fertig 
gegessen hatten, machten wir uns wieder auf den Weg zurück in 
die Krippe und bereiteten uns auf das Schlafen vor. Die Kinder 
bekamen in der Krippe einen Schlafzwerg, der auf sie in der Nacht 
aufpasste. Den nahmen sie dann mit in die Zwergenhöhle, wo der 
Schlafplatz war. Vor dem Schlafen hiess es noch, die Zähne zu 
putzen und von Zwick & Zwack noch eine kleine Geschichte zu 
hören, die vom Tagesablauf des Zwergenfest handelte.  Danach 
verabschiedeten sich die Beiden und gingen wieder in den Wald 
zurück. Am nächsten Morgen assen wir alle gemeinsam gemütlich 
Frühstück und ab 09:00 Uhr war das Zwergenfest vorbei und alle 
Kinder wurden abgeholt. Danach ging es noch ans Aufräumen und 
ins kurze Wochenende.  
 
 
Javier Mingote, Azubi 1. Lehrjahr 
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3. Statistik 

Von Januar bis Dezember 2013 boten wir insgesamt 22 
Betreuungsplätze in zwei altersgemischten Gruppen an. Wir 
verzeichneten im Jahresdurchschnitt eine Auslastung von 100 %. 

Im Dezember 2013 kamen 62 % der Kinder an 2 bis 2.5 Tagen die 
Woche, 12 % der Kinder an 3 bis 4Tagen. 

 

Vergleich Dezember 2012 mit Dezember 2013 

Angebot Betreuungsverträge 

Dezember 2012 

Betreuungsverträge 

Dezember 2013 

Betreuungsvereinbarungen 56 52 

Ganztagesbetreuung* 44 47 

Morgen mit Essen* 6 3 

Nachmittag o. Essen* 3 1 

Nachmittag mit Essen* 3 1 

Zielgruppen   

Säuglinge 4 3 

Kleinkind 42 45 

Kindergarten 9 4 

Betreuungsintensiv 0 0 

Alter   

3 – 6 Monate 0 0 

6 – 9 Monate 1 1 

12 – 18 Monate 1 0 

1.5 Jahre – 2 Jahre 0 3 

2 – 2.9 Jahre 16 12 

3 – 3.9 Jahre 15 16 

4 – 4.9 Jahre 13 16 

5 – 5.9 Jahre 7 4 

6 – 6.9 Jahre 0 0 

Geschlecht   

Junge 31 31 

Mädchen 25 21 
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4. Verein Kinderkrippe Sennhof, Birmensdorf 

 

Vorstand 

• Präsidium:  Axel Volkwein 

• Finanzen:  Gabriela Stampa 

• Personal:  Dieter Bangerter 

• Dokumentation, Konzepte:  Christina Degen-Wendlinger 

• Sponsoring, Sicherheitsfragen: Doris Schurtenberger 

• Infrastruktur:  Axel Volkwein 

 

 

BETRIEBSRECHNUNG 

 
01.01.- 31.12.2013 

 

BUDGET           
2013 

Rechnung 
2013 

Rechnung 
2012 

     ERTRAG   697'900.00 699'299.27 679'824.55 

BETREUUNGSBEITRÄGE   676'400.00 671'573.60 654'685.20 

MITGLIEDERBEITRÄGE/SPENDEN   5'000.00 10'905.45 8'700.00 
ANDERE EINNAHMEN / 
VERPFLEGUNGSBEITRÄGE 16'500.00 16'820.22 16'439.35 

          
AUFWAND   675'700.00 681'118.77 682'190.73 

PERSONALAUFWAND   538'000.00 526'069.15 548'608.80 

HAUSHALT- UND VERBRAUCHSMATERIAL   43'500.00 41'767.45 39'076.25 

RAUMAUFWAND   46'000.00 45'263.65 53'400.35 

VERWALTUNGSAUFWAND   24'200.00 14'221.78 17'546.93 

VORSTANDSAUFWAND   3'000.00 1'396.30 3'248.90 

ABSCHREIBUNGEN ANLAGEVERMÖGEN 
 

21'000.00 52'400.44 20'309.50 

BETRIEBSERGEBNIS VOR FONDSERGEBNIS   22'200.00 18'180.50 -2'366.18 

          

ZUEWEISUNG ZWECKGEBUNDENE FONDS         

BETRIEBSERGEBNIS (-Verlust/+Gewinn) Fr. 22'200.00 18'180.50 -2'366.18 
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BILANZ PER 31.12.2013 

  
   

2013 2012 

AKTIVEN     285'095.04 272'256.49 

UMLAUFVERMÖGEN     283'947.64 223'217.00 

FLÜSSIGE MITTEL     279'286.34 217'471.50 

FORDERUNGEN     1'697.30 2'857.50 

AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 2'964.00 2'888.00 

          

ANLAGEVERMÖGEN     1'147.40 49'039.49 

SACHANLAGEN     1'145.40 2'254.20 

UMBAU SENNHOF / Spielplatz 
 

2.00 46'785.29 

PASSIVEN     285'095.04 272'256.49 

FREMDKAPITAL KURZFRISTIG     66'689.55 72'031.50 

KREDITOREN     13'793.55 7'543.10 

DEPOT ELTERN     17'200.00 18'800.00 

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG     35'696.00 45'688.40 

          
ORGANISATIONSKAPITAL      218'405.49 200'224.99 

ERWIRTSCHAFTETES EIGENKAPITAL     70'224.99 72'591.17 

RENOVATIONSFONDS     60'000.00 60'000.00 

AUSLASLTUNGFONDS     70'000.00 70'000.00 

JAHRESERGEBNIS  (+GEWINN/-VERLUST)     18'180.50 -2'366.18 
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Geldflussrechnung Kinderkrippe Sennhof 2013 
  

   Periode vom 1.1. bis 31.12.2013 2013 2012 

   a.) Geschäftsbereich 
 +Gewinn/-Verlust 18'181 -2'366 

Abschreibungen 52'400 20'310 

Zunahme (-) / Abnahme (+) Forderungen 1'160 -1'290 

Zunahme (-) / Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzung -76 -388 

Abnahme (-) / Zunahme (+) kurzfristige Verbindlichkeiten 5'167 -18'367 

Abnahme (-) / Zunahme (+) passive Rechnungsabgrenzungen -10'509 14'454 

Geldfluss aus Betriebstätigkeit 66'323 12'353 

   b.) Investitionsbereich 
  Investitionen Sachanlagen -4'508 -3'363 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit -4'508 -3'363 

   = Cashflow 61'815 8'990 

Zunahme Flüssige Mittel 61'815 8'990 

  Anfangsbestand Flüssige Mittel 01.01.2013 217'471 208'481 

Endbestand Flüssige Mittel 31.12.2013 279'286 217'471 

Veränderung  in Fr. 61'815 8'990 
 

Revision (Vereinsstatuten Ziff. 5.4) 

Der Vorstand legt mit der Jahresrechnung den Geschäftserfolg und 
die Vermögensverhältnisse des Vereins sowie mit dem 
Jahresbericht die Geschäftstätigkeit zuhanden der 
Mitgliederversammlung dar. 

Die Revision der Jahresrechnung ist gesetzlich nicht 
vorgeschrieben. Der Vorstand bestimmt Art und Umfang der 
Revision der Jahresrechnung und erstattet der 
Mitgliederversammlung hierüber schriftlich Bericht. 

Die Mitgliederversammlung kann die Abnahme der 
Jahresrechnung von der Durchführung einer ordentlichen 
Rechnungsrevision abhängig machen. In diesem Fall veranlasst 
der Vorstand unverzüglich die Revision und beruft eine weitere 
Mitgliederversammlung ein. 
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Bericht zur Jahresrechnung 2013 

Das Berichtsjahr war finanziell ein erfreuliches Vereinsjahr.  
Unsere Betreuungsplätze waren das ganze Jahr voll ausgelastet.  
Herzlichen Dank den Spenderinnen und Spender, die unseren 
Verein seit Jahren mit kleinen und grösseren Beiträgen 
unterstützen. Vielen Danke auch dem Frauenverein Birmensdorf 
für seine grosszügige Spende, welche wir für Neuanschaffung von 
Mobiliar entgegennehmen durften. 
 
Dank einer Topauslastung, keinem zusätzlichen Personalaufwand 
und keinen grossen Unterhaltskosten, konnte der Verein 
ausserordentliche Abschreibungen von Fr. 33‘527.- vornehmen. 
Der gesamte Umbau des Sennhofes aus dem Jahr 2006 ist somit 
finanziert.  
 
Allen Mitarbeitenden und Vorstandsmitgliedern gebührt ein 
riesiges Dankeschön, weisst die Krippe für das Jahr 2013 einen 
Reingewinn von Fr. 18‘180.50 aus. 
 
 
Gabriela Stampa, Finanzvorstand 
 

 

Wir danken unseren Sponsoren: 

 

- Frauenverein Birmensdorf, für die Spende für einen Schrank, 2438.- 

- Gemeinde Birmensdorf, für die Spende von 375.- 

- Baugenossenschaft Milchbuck, Zürich, für die Spende von 300.-   

- Burkis Gartenbau, Gartenunterhaltsarbeit im Wert von 256.- 

- Frucht-Punkt, Birmensdorf, für die Spende von 200.- 

- Baur-Haustechnik, Birmensdorf,  für die Spende von 150.- 

- K. Traub, Birmensdorf, für die Spende von Fr. 100.- 

- W. Haab, Birmensdorf, für die Spende von 100.- 

- K. Hallwyler, Birmensdorf, für die Spende von 100.- 

- G. Sommer, Birmensdorf, für die Spende von 50.- 

- H. Stähelin, Binningen, für die Spende von 50.- 
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Nicht nur für Heidi und Peter … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Sennhof, DIE Kinderkrippe in Birmensdorf! 


