Rückblick von Priska Huwiler,
Tageselternvermittlerin
Seit 2008 war ich als Tagesmutter der
Seevogtey im Einsatz. Für uns als Familie
bereicherten die Besuche der Tageskinder
unseren Alltag. Ich wusste somit aus eigener Erfahrung, dass die Arbeit als Tageseltern eine sinnvolle Tätigkeit ist.
2010 konnte ich in die Arbeit als Vermittlerin einsteigen. Wir drei Vermittlerinnen
teilten uns einen PC und das Büro. Weil
die administrative Arbeit über die Jahre
zunahm, konnten wir im Nebengebäude
ein eigenes Büro beziehen. Zu einem
späteren Zeitpunkt wurde im Haupthaus
ein Raum frei und wir kehrten zurück.
2011 wurde mir eine Festanstellung zu
20 % angeboten.
In den Gemeinden wurden die schulergänzenden Tagesstrukturen neu aufgebaut. In Eich und Hildisrieden unterstützten Tagesfamilien die schulergänzende
Betreuung, indem sie einzelne Betreuungselemente abdeckten. In den Gemeinden und auch bei der Bevölkerung fand
das Angebot zu Beginn wenig Anklang.
Heute ist es selbstverständlich, dass die

Kinder an der Schule betreut werden.
Eich führt die Tagesstrukturen inzwischen
vollumfänglich an der Schule. Und auch
in den anderen vier Gemeinden, mit
denen die Seevogtey zusammenarbeitet,
steigen die Betreuungsstunden. Im Herbst
2021 wurde erstmals die Ferienbetreuung als weiterer Schritt der familienergänzenden Kinderbetreuung umgesetzt.
Besonders positiv bei meiner Vermittlerinnentätigkeit bleibt mir in Erinnerung, dass
das Kind immer im Zentrum stand, und
die Tageseltern sehr flexibel und offen
waren! Es war für mich berührend zu
sehen, wie die Tageskinder in die Familie integriert wurden und sich wohl fühlten. Ich hoffe, dass die Wertschätzung
gegenüber den Tageseltern bestehen
bleibt, damit sie auch in Zukunft diese
anspruchsvolle Arbeit leisten können. Sie
leisten einen wichtigen Einsatz für die
Allgemeinheit. Eltern können hoffentlich
auch in Zukunft die Kinder in Tagesfamilien betreuen lassen. Tagesfamilien bieten
einen anderen Rahmen als die KiTa. Es
gibt Kinder, die sich im familiären Rahmen wohler fühlen.
Die Mitarbeitenden der Seevogtey pflegen untereinander intensiven Kontakt. So
konnten wir Vermittlerinnen immer auch
vom Austausch mit der Sozialarbeiterin,
der Betriebsleitung oder der KiTa profitieren. Die vielen bereichernden Begegnungen bei der Arbeit als Vermittlerin werde
ich vermissen!
Priska Huwiler
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