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Editorial
Respekt, Ehrlichkeit, Verständnis, Vertrauen und Sicherheit. Dies 

alles sind Grundlagen einer guten Beziehung. Miteinander ge-
hen, etwas zusammen erreichen, füreinander da sein. Sich 
gegenseitig unterstützen, einander helfen und das Netzwerk 
ausbauen. Es gibt kein Oben oder Unten. Alle sind gleich. Nie-
mand ist mehr, und niemand ist weniger. Regeln hält man ein, 

Probleme bespricht man gütlich zusammen oder holt sich Hilfe 
bei der Trägerschaft.

  Mit dieser Philosophie ist der Tageselternverein das, was er heute 
ist: Stabil, kompetent, zuverlässig und flexibel. Zusammen mit allen 

Beteiligten – Eltern, Tageseltern und Trägerschaft – hat unser Tages-
elternverein ein gut funktionierendes Netzwerk und vertrauenswürdige 
Partnerschaften.
 Ich danke allen Tagesmüttern, dass sie sich stetig weiterbilden, flexibel, 
geduldig und einfühlsam sind. Sie arbeiten bei sich zu Hause, damit andere 
Familien auswärts arbeiten gehen können.
 Und ich danke allen abgebenden Eltern für das Vertrauen in unseren 
Verein, für das Verständnis für unsere Regelungen und dafür, dass wir 
gemeinsam den Weg in der Kinderbetreuung gehen.

Anita Haegeli, Präsidentin

Unsere Vermittlerin
Meine Teilzeitarbeit als Vermittlerin des TaMü bereitet mir 
grosse Freude und ich schätze die Zusammenarbeit mit den 
Tagesfamilien und den abgebenden Familien. Der persönliche 
Kontakt mit ihnen ist mir wichtig und es ergeben sich immer 
wieder schöne und interessante Gespräche. Dabei stehen un-
sere Kleinsten immer im Vordergrund. Es ist schön zu sehen, 

welch schöne Beziehungen zwischen Kindern und Tageseltern 
entstehen können. Genau das ist meine grosse Motivation.

Marianne De Felice, Vermittlerin

Herzlich willkommen!
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Der Vorstand 
Im Vereinsjahr 2018 fanden 3 Vorstands- 
Sitzungen statt. Daneben führte die Präsiden-
tin 6 Kurz-Sitzungen mit einzelnen Ressort-
verantwortlichen durch. Mit den Gemeinden 
Moosseedorf und Münchenbuchsee fanden je 
2 Besprechungen mit der Präsidentin und dem 
Kassier statt. Mit dem «Jugendwerk» besuchte 
Vorstandsmitglied Martina Garaj 3 Sitzungen 
betreffend Jugendnacht.

Hauptversammlung 2018
An der HV vom 25. April 2018 durften wir ge-
mäss Präsenzliste 19 Gäste begrüssen. Die Ver-
sammlung fand im kreativen Freispielpark FSP 
Münchenbuchsee statt.

An dieser HV konnte die Revisorin Frau Therese 
König für ein weiteres Jahr verpflichtet werden.

Wahlen / Rücktritte
Es standen keine Neuwahlen an.

Monika Steiner orientierte den Vorstand über 
ihren Rücktritt aus privaten Gründen. Monika 
Steiner arbeitete 8 Jahre mit Herzblut im Vor-
stand. Sie betreute mit grossem Engagement 
insbesondere die Aus- und Weiterbildungsan-
gebote des Vereins. Ihre wertvolle Arbeit wur-
de mit einem Geschenk durch die Präsidentin 
verdankt.

Ehrungen
5 Jahre lückenloser Einsatz als Tagesmutter! Für 
diese bravouröse Leistung durften wir an dieser 
HV Frau Martina Garaj aus Münchenbuchsee 
und Christina Hackinger aus Moosseedorf mit 
einem Präsent ehren. Ebenfalls durften wir 
unserer kompetenten Vermittlerin Marianne 
De Felice für 5 Jahre TaMü gratulieren und ein 
Geschenk überreichen.

Kasse / Löhne
Der engagierte Versuch in der Zeit von Feb-
ruar bis September einen Teil der intensiven 

Finanzarbeiten abzugeben, war leider nicht 
erfolgreich. Die Arbeiten der Finanzen inkl. 
Lohnabrechnungen wurden deshalb weiter-
hin vollumfänglich in regelmässiger Arbeit von 
Herrn Heinz Krieg erledigt. Wir bedanken uns bei 
Heinz Krieg für seinen unermesslichen Einsatz!

Zum HV-Abschluss gab es ein schmackhaftes 
Party brot begleitet von prickelndem Sprudel-
wein.

Vermittlungen
Im Jahr 2018 konnte das vom Kanton Bern 
zugesagte Stunden-Kontingent eingehalten 
werden.

Im Berichtsjahr betreuten 24 Tagesfamilien ins-
gesamt 97 Kinder von 50 abgebenden Familien.
Das ergibt total 35’622 vermittelte Stunden. 
Diese teilen sich wie folgt auf: Münchenbuch-
see 23’316 / Moosseedorf 11’888 / Fremdge-
meinden 418 Stunden.

Im Laufe des Jahres 2018 wurden 25 neue  
Verträge abgeschlossen. In Münchenbuch-
see 14 und in Moosseedorf 11. Infolge Wegzug,  
Kindergarten, Kita oder Tagesschule wurden  
27 Verträge gekündigt. Weiter wurden zahl-
reiche Verträge angepasst sowie Ferien- und 
Notverträge abgeschlossen. Im Vereinsjahr 
2018 wurden 3 neue Tagesplätze erfolgreich 
abgeklärt. 2 Tagesmütter haben gekündigt  
und widmen sich neuen Aufgaben.

Finanzen
In diesem Vereinsjahr entstand – infolge der 
aufgebrauchten Reserven aus den vergan ge- 
nen Jahren, welche wegen wegen der for cier- 
ten Weiterbildungspflicht nicht mehr gefüllt 
werden konnten – ein geringes Defizit von  
CHF 3’762.50.

Kurse
Im Jahr 2018 wurde ein obligatorischer Kurs für 
Tagesfamilien ausgeschrieben, welcher – mit 
einer Ausnahme – lückenlos besucht wurde. 
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Der Kurs «Schüssler Salze mit extra Ernäh-
rungstipps für Knirpse» vom 8. September 2018, 
unter der Leitung von Martin Studer und Pia 
Sangiorio, fand grossen Anklang.

Eine Tagesmutter besuchte im November den  
obligatorischen Nothilfekurs für Kleinkinder.

Öffentlichkeitsarbeit

Dorfmärit – Wie immer durften wir unseren 
Verein am Stand des «Jugendwerk / Freispiel-
park» präsentieren.

TaMü-Z’morge – Schon traditionell verbrach-
te der Vorstand am 18. August, zusammen mit 
den Tagesmüttern zwei genussvolle Stunden 
beim gemütlichen Z‘mörgele im Golfpark Moos-
seedorf. Der gemeinsame Gedankenaustausch 
beim sich Kennenlernen wurde von allen sehr 
geschätzt.

Weihnachtsgeschenke – Wie alljährlich im 
Dezember überreichten auch dieses Jahr die 
Mitglieder des Vorstandes, die Präsidentin und 
die Vermittlerin den Tagesfamilien ein kleines 
Dankeschön-Präsent für ihre wichtige Arbeit. 
Diese Besuche dienten gleichzeitig dazu, grös-
sere und kleinere Sorgen zu besprechen und die 
Tagesplätze neu abzuklären.

Danke!

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen  
Gönnern für die finanzielle Unterstützung  
des Vereins! Besonders erwähnen möchten 
wir die Kirchgemeinden Münchenbuchsee  
und Moosseedorf. Ein freundlicher Dank geht  
an unsere Ansprechperson bei der Gemeinde 
Münchenbuchsee, Frau Katja Furrer sowie an 
Herrn Peter Scholl der Gemeinde Moosseedorf. 
Ebenso richten wir einen grossen Dank an Frau 
Esther Bäriswyl vom Regionalen Sozialdienst 
Münchenbuchsee.

Bei allen Mitgliedern bedanken wir uns bestens 
für die Partnerschaft und für das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen.

Abschliessend danke ich meinen Vorstands-Kol-
leginnen für die wertvolle Mitarbeit und für
den spannenden Gedankenaustausch in diesem 
Vereinsjahr.

Anita Haegeli, Präsidentin
28. Februar 2019

Betreuungsstunden 2018

Zahlen und Fakten

Münchenbuchsee  23’316

Moosseedorf  11’888

Fremdgemeinden 418

Total abgerechnete Stunden  35’622

An den Tageselternverein Münchenbuchsee  
sind folgende Gemeinden angeschlossen  
und profitieren vom Angebot und Service  
des Vereins:

Diemerswil

Moosseedorf

Münchenbuchsee



Der Verein TaMü

Präsidentin
Anita Haegeli, Münchenbuchsee 

Finanzen
Heinz Krieg, Münchenbuchsee
Kontrollstelle: von Büren Treuhand, Flumenthal
Finanzkontrolle im Vorstand: Martina Garaj

Geschäftsstelle
Laubbergweg 52, 3053 Münchenbuchsee
T 031 869 53 06, F 031 869 53 33
info@tamue.ch, www.tamue.ch

Spendenkonto
Postkonto 30-407244-4

Der Vorstand 2018 (v.l.)

Ana Kläy
Öffentlichkeitsarbeit

Anita Haegli 
Präsidentin

Erika Topfel
Protokoll, Vertretung 
Moosseedorf 

Martina Garaj
Vertretung  
abgebende Eltern

Oberste Priorität: Das Wohl des Kindes  
Unser Verein bringt abgebende Eltern und Ta-
gesfamilien zusammen, er prüft und begleitet 
die Betreuungsverhältnisse. Gute soziale 
Kontakte zwischen beiden Familien sind Vo-
raussetzung für das Rundum-Wohlbefinden 
der zu betreuenden Kinder.

Tagesmütter erfüllen, neben dem individuel-
len Zeitangebot, eine nicht zu unterschätzende, 
absolut wertvolle Dienstleistung im Rahmen der 
familienergänzenden Betreuungsangebote.

Aus- und Weiterbildung wird bei uns gross-
geschrieben. Mit den zielorientierten und in-
teressanten Kursangeboten und Workshops 
speziell für Tagesmütter sichern wir jedes Jahr 
neu die Qualität der Betreuung für die uns an-
vertrauten Tageskinder.

Information und Öffentlichkeitsarbeit
sind wichtige Aufgaben. So gilt es, unseren Ver-
ein gut bekannt zu machen und über unsere 
Dienstleistungen regelmässig zu informieren. 
Teilnahme an öffentlichen Anlässen und am 
Dorfleben gehören ebenso dazu wie die eigene 
Organisation von solchen.



In unserem Verein erfahren Mütter  
und Väter, dass sie mit ihren Freuden  
und Sorgen nicht alleine sind.  

Ihre Anliegen werden gerne angehört  
und ernst genommen.

Der Verein TaMü Münchenbuchsee
•  Stellt erste Kontakte her zwischen den  

abgebenden Eltern und der Tagesmutter

•  Berät Eltern bei der Suche nach einer  
geeigneten Tagesfamilie

•  Regelt die rechtlichen und finanziellen  
Fragen

•  Ist für die Einhaltung der gesetzlichen  
Bestimmungen verantwortlich  
(Pflegekinderverordnung)

Tageskinder 
verbringen einen Teil des Tages in einer  
Zweitfamilie und wünschen sich deshalb

•  mit anderen Kindern spielen zu können

•  dass sie ihre Tagesfamilie vorher kennenler-
nen und sich bei ihr wohlfühlen können

•  eine konstante Beziehung zur Tagesfamilie

•  dass sich die beiden Familien  
(Tagesmutter und abgebende Eltern)  
über Erziehungsfragen einig sind  
und miteinander einen harmonischen  
Kontakt pflegen

zuverlässigzuverlässig

vertrauensvollvertrauensvoll

flexibelflexibel

Unser Angebot

«Kinder halten uns nicht  
von Wichterem ab. 
Sie sind das Wichtigste.»
C. S. Lewis



Im Februar 2014 wurde klar: Wir ziehen im Früh-
jahr 2015 nach Münchenbuchsee. Sogleich mel-
deten wir unsere 2,5-jährige Tochter und das 
noch ungeborene Kind in der Kita an, denn bis 
anhin waren wir mit diesem Betreuungsmodell 
sehr zufrieden. Bald zeichnete sich ab, dass kein 
passender Platz zur Verfügung steht. Schnell 
suchten wir weitere Betreuungsmöglichkeiten 
in Münchenbuchsee. Wir fanden den Tagesel-
ternverein und nahmen mit Frau Haegeli Kon-
takt auf. Wir wurden sehr freundlich willkom-
men geheissen und schnell konnten wir mit zwei 
möglichen Tagesmüttern Kontakt aufnehmen. 
Wir hatten sogar das Glück auswählen zu kön-
nen. Unser Entscheid fiel dann auf eine junge, 
alleinerziehende Mutter. Cindy Engelmann hat-
te eine ruhige Ausstrahlung und einen freund-
lichen, klaren und wertschätzenden Umgang 
mit unseren Mädchen. Da sie schon mehrere 
Jahre Kinder betreute und die Grundbildung 
abschloss, wusste sie auch, was es heisst, eine 
kompetente Tagesmutter zu sein.

Nach kurzer Eingewöhnungszeit konnten wir unsere Mädchen mit gutem Gewissen bei ihr lassen. 
Die Mädchen freuten sich zu ihr zu gehen. Wir konnten sie immer zufrieden und wohlbehalten 
wieder abholen. Wegen der eher kleinen Wohnung war es wichtig, dass sich die Kinder draussen 
im Wald oder auf dem Spielplatz austoben könnten. Cindy hatte ihren Tag den Kindern angepasst 
und ging, wenn immer möglich, auf ihre Bedürfnisse ein. Sie hat mit ihnen gebastelt, Spiele ge-
spielt, gebacken, sie ins Fussballtraining begleitet … mittlerweile hilft sie unserer älteren Tochter 
auch mit den Hausaufgaben. Was wir an unserer Tagesmutter extrem schätzen ist ihre Flexibilität 
und ihre Zuverlässigkeit. Wir können sie immer fragen, wenn wir zusätzliche Tage oder Stunden an 
Betreuung benötigen. Wenn es ihr möglich ist, übernimmt sie dies. Cindy hat immer alle Termine 
im Griff und ist parat, wenn wir kommen.

Wir haben unsere Entscheidung nie bereut! Cindy betreut bis heute regelmässig unsere Mädchen 
und macht dies immer noch hervorragend! Danke Cindy!

Tagesmutter Cindy Engelmann 
mit Kinderschar
Familie Strahm Müller, Münchenbuchsee

Ein Baum voller Kinder



Als Elisa Marie Suter mit einer spitzen Schere 
das filigrane Logo unseres Vereins aus dem Pa-
pier schnitt, war sie eine quirlig, jüngere Frau mit 
viel handwerklichem Geschick. Das war vor 37 
Jahren! Heute ist Elisa Suter hochachtungsvolle 
90 Jahre alt – und immer noch quirlig!

Schon damals waren Scherenschnitte sehr 
beliebt und wer die Schnittkunst beherrschte, 
wurde gerne für spezielle Bildgebungen ange-
fragt. Da Elisa Suter zu einem der Gründungs-
mitglieder des Tagesmüttervereins zählte, wur-
de Ihr Können gerade für das Logo eingesetzt.

Wie damals ist noch heute ein Scherenschnitt 
absolut im Trend. Ich persönlich finde, für einen 
Tagesmütterverein hätte man keinen besseren 
Erkennungswert erfinden können. Der zart ge-
schnittene Kreis, indem sich Kinder die Hand 
reichen, widerspiegelt einfach wunderbar und 

Ein Logo mit Geschichte

Scherenschnitt
ohne Alter
Anita Haegeli

klar, wer der heutige Tageselternverein ist und 
was er tut.

Danke Elisa Marie Suter, für diese wunderschö-
ne Arbeit. Wir sind stolz auf unser Logo.


