
Präsidium  

Vor sechs Jahren wurde ich von Fränzi Rohrbach angefragt, ob ich das Präsidium 
des TEV- Koppigen u.U. übernehmen will. Nach einigem hin und her, hatte ich mich 
damals dazu entschlossen. Was es genau heisst, den TEV als Präsident zu leiten, 
wusste ich nur von den Auskünften, die ich vom vorherigen Vorstand bekam. Am 
Anfang wusste ich nicht, ob ich dem ganzen gewachsen wäre. Am meisten machten 
mir die HVs zu schaffen. Vor so vielen Leuten einen Abend zu moderieren, konnte 
ich mir bis zur HV 2014 noch nicht vorstellen. Ich schickte mich drein und war 
erleichtert, dass die Leute den Saal nicht verliessen.  

Es war für mich eine Lebensschule und eine wunderbare Erfahrung, die ich mit 
diesem Resort erfahren durfte. Ich hatte viele spannende und lehrreiche Momente in 
diesen sechs Jahren.  

Das letzte Jahr war ein sehr spannendes. Es ging in erster Linie darum, den TEV auf 
die kommenden Betreuungsgutscheine vorzubereiten. Da wir im Vorstand seit 
anderthalb Jahren ein Mitglied weniger sind, verteilten wir die Arbeiten untereinander. 
Die Geschäftsstelle übernahm auch einen grossen Teil davon. Dafür möchte ich den 
zweien ein grosses Kränzchen winden.  

Natürlich bekommen sie ihr Gehalt. Aber es ist nicht selbstverständlich neben Familie 
und Freizeit den ganzen Betrieb am Laufen zu halten. Vielen Dank den Beiden im 
Büro.  

Auch mit meinen Vorstandskolleg-/innen ist es wunderbar zusammen zu arbeiten. 
Der Wagen läuft fast von alleine. Auch ihnen ein grosses Dankeschön.  

Ein paar Ereignisse;  

 Mitte Jahr Bewilligung für Beteuungsgutscheine erhalten  
 August TEV präsentieren bei TEV Vechigen u. U.  
 September Dankesessen Tageseltern mit Familie  

Für mich war das Dankesessen ein besonderes Ereignis. Wir durften in der 
Burgerhütte in Wynigen einen sehr gemütlichen Abend geniessen. Zum Anlass durfte 
die Tagesmutter/Vater die ganze Familie mitnehmen. Ich selber war mit meiner 
Familie auch dabei und es war ein sehr guter Event. Ich hoffe, dass dies alle die 
dabei waren auch so empfunden haben.  

Nun ist es für mich an der Zeit, meinen Platz im TEV jemand anderem 
anzuvertrauen. Es gab in den letzten Jahren doch einige Baustellen. Heute darf ich 
aber mit gutem Gewissen sagen, so wie der TEV Heute dasteht, übergebe ich ihn 
gerne. Natürlich wird das kommende Jahr auch seine Herausforderungen haben, 
aber der verbleibende Vorstand und die Geschäftsstelle werden das Ganze mit viel 
Engagement und Professionalität weiterführen.  

Ich wünsche dem TEV und meinen Vorstandskollegen alles Gute für die Zukunft. 
Mögen sie immer das Kindeswohl als oberstes Ziel im Blick haben. Denn dafür steht 
der TEV zuerst.  



Ich Bedanke mich zum Schluss bei allen, die mir in den letzten sechs Jahren das 
Vertrauen gegeben haben. Ich werde diese Jahre immer in guter Erinnerung 
behalten.  

Merci Viumou  

Euer abtretender Präsident  

Samuel Lüthi  

 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit  

Das Jahr 2019 war im Bereich Öffentlichkeitsarbeit ein ruhiges Jahr.  

Am 13. September 2019 fand das alljährliche Dankesessen für die Tageseltern statt.  

Diesmal wurden die Tageseltern zusammen mit ihren Familien in den Wyniger Wald 
eingeladen und wir wurden vom Foodtruckli kulinarisch verwöhnt. Das Wetter spielte 
wunderbar mit, sodass wir mit unseren Familien einen gemütlichen Abend 
verbrachten.  

Leider nahmen dieses Jahr eher wenig Tageseltern teil. Wir werden zusammen mit 
der Geschäftsleitung des TEV`s den Anlass auswerten bevor wir den nächsten 
Tageselternanlass organisieren.  

Die Geschäftsstelle des TEV`s nahm am 19. Oktober 2019 am Hauseigenen 
Herbstmarkt teil und verteilte den Kindern Popcorn. Es war ein sehr gelungener 
Anlass mit vielen glücklichen Kindern und Eltern.  

Wir bedanken uns herzlich bei der Geschäftsleitung des TEV`s, Pia Frey und Patricia 
Leuthold Räber für deren Einsatz und die exzellente Organisation und Durchführung 
von beiden Anlässen.  

Da sich der TEV Vechigen im Sommer 2020 auflöst, lud dieser am 10. September 
2019 drei TEV’s zur Informationsveranstaltung ein. Pia Frey, Patricia Leuthold Räber 
und Melanie Wyss nahmen an der Veranstaltung teil und schwangen die 
Werbetrommel für den TEV Koppigen und Umgebung.  

Wir erhoffen uns dadurch, mehr Tageseltern und anvertrauende Eltern zu finden.  

Auch im 2020 werden wir uns auf die Umsetzung der Betreuungsgutscheine 
konzentrieren und alle Mitglieder in Form von Newslettern auf dem Laufenden halten.  

Wir freuen uns auf das neue, herausfordernde und interessante Jahr 2020 im 
Tageselternverein.  

Melanie Wyss und Ramona Gehrig  

 

 



Geschäftsstelle  

Nebst der Vorarbeit und Organisation zur « Einführung der Betreuungsgutscheine»  

konnten wir dieses Jahr 4 neue Tageseltern und 20 Neue Tageskinder in unserem 
Verein begrüssen. Zur Zeit werden nun 111 Tageskinder von 45 Tageseltern betreut. 
Am meisten mit 11`553 Stunden wurden in der Gemeinde Heimiswil Betreut.  

Das Jahr 2019 war im Bereich Aus- und Weiterbildung eher etwas turbulent.  

Mit der beschlossenen Regionalisierung plant und organisiert Kibesuisse die 
Betreuungsperson Grundausbildungen an verschiedenen Standorten neu mit 30 
Stunden, Nothelferkurse sowie eintägige Weiterbildungen für Betreuungspersonen in 
Tagesfamilien in der Region Deutschsprachiges Mittelland nun selber.Somit wird ein 
einheitlicher Kursstandard in der ganzen deutschsprachigen Schweiz erfüllt und ein 
wichtiger Schritt in Richtung Akzeptanz der Ausbildung  

und der damit verbundenen Anerkennung als anrechenbare Bildungsleistung für 
eidgenössische Abschlüsse erreicht. 3-4 Stündige Weiterbildungen Planen, 
erarbeiten und führen wir der TEV nach wie vor selber durch. Der Weiterbildung Kurs 
„Kleine Füsse in guten Händen“ wurde von Sanda Schneeberger dipl. 
Fussreflexzonen Fachfrau geleitet. Die Nachfrage war so Gross das wir noch ein 
zweites Seminar durchführen konnten /durften.  

Ein herzliches Dankeschön möchten wir den Eltern für ihr Vertrauen in den 
Tageselternverein Koppigen u. Umgebung aussprechen. Den Tagesfamilien danken 
wir für die gute Zusammenarbeit und die wertvolle Arbeit als Tageseltern. Wir freuen 
uns auf das neue, herausfordernde und interessante Jahr 2020 im 
Tageselternverein.  

Patricia Leuthold Räber und Pia Frey 


