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Liebe abgebende Eltern, Tageseltern und alle 
weiteren Mitglieder unseres Vereins 
  

Die vielen verlängerten Wochenende gehören 
leider schon wieder der Vergangenheit an. Wir 
hoffen, dass ihr diese mit euren Familien ausgiebig 
geniessen konntet. Nun beginnt der Endspurt vor 
den Sommerferien schon bald. Zeit, euch über die 
Aktualitäten in unserem Verein zu informieren.  

Frischer Wind für die Öffentlichkeitsarbeit  
Über kurz oder lang wird sich unser Vorstand neu 
organisieren. Dabei wird die wichtige und zugleich 
interessante Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit neu 
besetzt. Hast Du Freude daran, mit Firmen und 
Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden, also 
schlichtweg mit Menschen in Kontakt zu stehen? 
Schreibst Du gern flüssige Texte? Und hast Du Zeit 
und Lust, Dich mit den anderen Vorstands-
mitgliedern einmal im Monat auszutauschen?  

Dann melde Dich bei unserem Präsidenten per Mail 
an christian.marnach@tagesfamilien-aaa.ch. Wir 
freuen uns auf Dich! 

Rückblick Mitgliederversammlung 

Die diesjährige Mitgliederversammlung unseres 
Vereins fand am Montag, 8. Mai 2017 statt. 
Erfreulicherweise haben einige Tagesfamilien und 
auch „Ehemalige“ die Veranstaltung besucht, so 
dass sich schon vor der Versammlung angeregte 
Gespräche entwickelten.  

Christian Marnach führte die Sitzung informativ und 
zügig zugleich durch. Der Rückblick auf das 
vergangene Vereinsjahr zeigte eine Phase der 
Stabilisierung, nachdem es zuvor einige personelle 
Veränderungen gegeben hatte. Auch zeigte sich, 
dass unser Verein finanziell solide und im Vergleich 
mit anderen Vereinen stabil aufgestellt ist. Der 
Präsident zeigte aber auch auf, dass wir in den 
kommenden Monaten dringend in unsere 
Infrastruktur investieren und eine neue und 
funktional passende Buchhaltungssoftware 
anschaffen müssen. 

K a r i n P e t r i g e r l ä u t e r t e e r s t m a l i g u n d 
ausgesprochen fachkundig Finanzen und Budget, 
und Richard Reber verlas als Revisor unseres 
Vereins den Revisionsbericht. Da weder Anträge 
gestellt wurden und es keine Änderungen gab, 
we lche der Zus t immung der Mi tg l ieder -
versammlung bedurften, konnte die Versammlung 
schon bald geschlossen werden. 

Nach der Versammlung t ra fen s ich a l le 
Teilnehmenden zum gemütlichen Apéro. Dabei 
wurden neben dem gegenseitigen Kennenlernen 
nicht nur Vereinsthemen, sondern auch persönliche 
Anliegen besprochen. 

Der gesamte Vorstand bedankt sich bei allen 
Teilnehmenden von ganzem Herzen für eine 
gelungene Mitgliederversammlung. Dank Euch 
allen war diese auch in diesem Jahr eine richtig 
runde Sache! 

Rückblick Weiterbildung „Stark wie Pippi, mutig 
wie Wickie“ 

Die Psycho log in und Ste l len le i te r in der 
Suchtpräventionsstelle Affoltern und Dietikon,  
Cathy Caviezel, zeigte uns anschaulich und 
konkret, wie Kinder gestärkt 
werden können und somit ihre 
Widerstandsfähigkeit erhöht 
werden kann. Das Gelernte 
w u r d e a n h a n d v o n 
Filmausschnitten reflektiert und 
geübt. Rund elf Tageseltern 
haben an der Weiterbildung 
teilgenommen.  
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Neues Weiterbildungsangebot: Supervision  

Die Vermittlerinnen und der Vorstand freuen sich 
sehr darüber, für unsere Betreuungspersonen 
(Tageseltern) ein neues Weiterbildungsangebot 
einzuführen. Auf vielfältigen Wunsch von unseren 
Mitarbeiterinnen startet Mitte Juni die erste 
Supervisions-Gruppe mit zehn Teilnehmerinnen.  

Auszug aus Wikipedia: 

Supervision (lateinisch für Über-Blick) ist eine Form der 
Beratung für Mitarbeiter, unter anderem in psychosozialen 
Berufen. Supervisionen werden von einem Supervisor, der 
zumeis t e ine entsprechende Qual i f ikat ion oder 
Zusatzausbildung hat, geleitet. Einzelpersonen, Gruppen 
und Organisationen lernen in der Supervision, ihr 
berufliches oder ehrenamtliches Handeln zu prüfen und zu 
verbessern. 

Erfahrungen von anderer Organisationen zeigen, 
dass sich aufgrund von Supervisionen die 
Motivation der Mitarbeitenden und die berufliche 
Identi tät stärken lassen. Sie hi l f t zudem 
Belastungs- und Stresssituationen im beruflichen 
Alltag besser zu reflektieren, erhöht die Bereitschaft 
Verantwortung zu übernehmen und trägt zur 
Verbesserung der Konfliktlösung bei.  

Wir dürfen gespannt sein und freuen uns übrigens 
sehr über das grosse Interesse an diesem Angebot! 

 

Weiterbildungsangebot 

Für die drei obligatorischen Weiterbildungsstunden 
sind wir stets bemüht, unseren Mitarbeitenden 
spannende Referate und Kurse anzubieten.  

Hast du eine spannende und bereichernde Idee für 
eine nächste Weiterbildung? Wir freuen uns sehr 
über Vorschläge resp. Inputs! 

Nun wünschen wir allen Vereinsmitgliedern einen 
erlebnisreichen, gesunden und zufriedenen 
Sommer! 

Euer Vorstand 

Juni 2017  
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