
Jahresbericht 2016 

 

«Schön wars mit Euch» 

Ich kann mich noch gut erinnern, als ich mit Brigitte Hänni ins Gespräch kam und sie mich 

fragte, ob ich nicht Lust hätte im Vorstand der Tageshorte Frauenfeld mitzuwirken. Erst 

gerade zum zweiten Mal Mutter geworden, konnte ich mich sehr wohl für die Arbeit der 

Horte begeistern. So übernahm ich im Frühjahr 2014 das Präsidium der Tageshorte 

Frauenfeld.  

Anlässlich meines Rücktrittes im 2017, möchte ich den Jahresbericht etwas öffnen und 

weiter zurückschauen. Besondere Ereignisse, Höhepunkte und Erlebnisse möchte ich 

nochmals aufleben lassen, den Moment um Danke zu sagen nochmals nutzen und einen 

Blick in die Zukunft wagen.  

 

«Höhepunkte der Tageshorte» 

Ein sicherlich grosses Highlight der letzten drei Jahre waren die Kinderfeste. Im September 

2014 und 2016 fanden die zwei traditionellen Kinderfeste statt. Strahlende Kinderaugen und 

zufriedene Eltern - das war das Ziel der Feste. Unserem Kurzdorf Team ist es gelungen die 

kleinen Zuschauer mit dem Lions King Musical und der zauberhaften Kulisse zu faszinieren. 

Mit grossem Applaus wurde die Vorstellung wertgeschätzt. Aber auch im Jahr 2014 durfte 

die Kinderschar in eine wunderbare Märchenwelt eintauchen. Unser Zielacker Team hat es 

verstanden, die Kinder mit dem Aschenputtel Märchen zu begeistern. Ein spezieller Dank gilt 

Brigitte Hänni, Daniela Schaub und Stefanie Dota, welche die Tageshorte im OK vertreten 

haben. Es waren und sind zwei unvergessliche Tage.  

Unsere Vorstandssitzungen habe ich immer sehr gerne geführt. Den regelmässigen 

Austausch zwischen Hortleitung, Sekretariat und Vorstand war für mich immer sehr 

bereichernd. Der Vorstand traf sich jeweils zu acht Sitzungen pro Jahr. In vielen 

konstruktiven Diskussionen wurden anstehende Probleme gelöst, die Ziele in Angriff 

genommen und somit der Hortbetrieb immer wieder optimiert. Unter anderem wurde das 

Reglement angepasst, öffentliche Auftritte geplant, interne Abläufe verbessert und Prämien 

neu definiert. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön für die wertvollen und interessanten 

Sitzungen.  

 

«Team» 

Nachdem ich nun von meinen Höhenpunkten der Tageshorte Frauenfeld erzählt habe, 

möchte ich mich beim 13-köpfigen Hortteam bedanken. Danke für euren liebevollen, 

engagierten und tollen Einsatz. Ein spezieller Dank an Susi Ammann, Daniela Schaub und 

Daniela Affolter für ihre professionelle Führungs – und Sekretariatsarbeit. Ich bin froh und 

dankbar, dass hier fachkompetente Frauen mit viel Engagement das Ruder fest in den 

Händen halten und die Horte vorantreiben.  



«Vorstand» 

Ich schaue auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit tollen Kollegen zurück. Mit Menschen, 

welche unterschiedliche private und berufliche Hintergründe und viele verschiedene Talente 

haben. Wir haben uns gegenseitig ergänzt, voneinander gelernt,- ja uns gegenseitig 

unterstützt. Es herrschte ein Klima von gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Es gab Zeiten 

in denen wir gefordert waren und aus der Komfortzone heraustreten mussten, um wichtige 

Entscheidungen zu treffen. Die strategische Führung zweier Hortbetriebe mit 13 

Mitarbeitern und gutem Umsatz ist mit grosser Verantwortung verbunden, bietet aber auch 

verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Dies war es, was mich immer zufrieden stellte. 

Gemeinsam haben wir viel erreicht. Umso stolzer bin ich, Teil eines engagierten, sehr 

effizienten und guten Vorstandes gewesen zu sein. Dafür möchte ich allen 

Vorstandsmitgliedern herzlich danken.  

 

«Blick in die nahe Zukunft» 

Die Nachfrage nach Betreuungsangeboten, bei welchen Beruf und Familie vereinbar sind und 

zudem die Kinder auf ihrem individuellen Lebensweg begleiten, wird auch in Zukunft nicht 

abnehmen. Bestens positioniert können die Tageshorte Frauenfeld ihren Weg weitergehen.  

Im Wissen, dass wir eine gute Nachfolge gefunden haben und getragen von einem 

kompetenten dynamischen Vorstand, verabschiede ich mich mit einem lachenden und 

einem weinenden Auge.  

«Schön wars mit Euch» 

   

 

 

 

 

Im Dezember 2016 Kathy Reinaerts 


