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Jahresbericht 2018 

Am liebsten erinnere ich mich an die Zukunft (Salvador Dali) 
 
War das Jahr 2017 noch vermehrt durch den Blick in die Vergangenheit geprägt, so stand im Jahr 
2018 die Zukunft der Tageshorte Frauenfeld im Zentrum der Arbeit.  
Dabei ging es vor allem darum, sich im Vorstand mit den in der Gesellschaft ständig sich verän-
dernden Bedingungen auseinanderzusetzen und den Verein darauf vorzubereiten.  
 
Ende 2017/Anfangs 2018 wurden kleinere Korrekturen in der Infrastruktur vorgenommen, in-
terne Abläufe verbessert sowie die Anstellungsbedingungen der Mitarbeiterinnen den geänder-
ten Geschäftsabläufen angepasst. Danach konnten in der ersten Jahreshälfte prioritär alle Stel-
lenbeschreibungen bearbeitet und an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.  
Die zweite Jahreshälfte war geprägt von Diskussionen über die Abschaffung oder Anpassung von 
Praktikas allgemein und speziell in den Tageshorten Frauenfeld. Ein Thema, mit dem sich der 
Vorstand auch in Zukunft weiter beschäftigen sollte. Besteht hier doch die Möglichkeit, auf dem 
Platz Frauenfeld unter den Kitas und Horten eine führende Rolle als fortschrittlicher und 
moderner Arbeitgeber zu übernehmen. 
Höhepunkt im September war das in der Alt- und Vorstadt von Frauenfeld erfolgreich durchge-
führte traditionelle Kinderfest. 
 
Der Verein Tageshorte Frauenfeld hat 50 Jahre hinter sich, Jahre mit Höhen und Tiefen. Da 
kommt unweigerlich der Zeitpunkt, um einen Blick in die Zukunft zu werfen und eine Vision zu 
entwickeln. Es stellen sich Fragen, die im Augenblick nicht abschliessend beantwortet, aber den-
noch diskutiert und ausgearbeitet werden müssen. Fortführung, Wachstum oder Überführung in 
eine neue Struktur, das sind Themen, mit denen sich der neue Vorstand proaktiv 
auseinandersetzen sollte. Voraussicht, strategische Planung und Vorbereitung auf die Zukunft 
sind hier die Stichworte. 
 
Damit die Zukunft beurteilt werden kann, ist für den Vorstand die Entwicklung der Auslastung in 
den letzten Jahren in den Horten ein wesentlicher Faktor. Mit einer effektiven Jahrausauslastung 
im Hort Kurzdorf von 80 % und im Hort Zielacker von 93 % wurde das Jahr 2018 zufriedenstellend 
abgeschlossen. Damit haben wir uns in etwa im gleichen Rahmen wie 2017 bewegt. Die Aussicht 
für das Jahr 2019 auf eine gute Auslastung würde ich im Moment vorsichtig als positiv beurteilen.  
 
 
 



www.tageshorte-frauenfeld.ch / tageshort.sekretariat@bluewin.ch 
Sekretariat: Daniela Affolter-Wälti, Thurstrasse 9, 8552 Felben, Tel. P: 052 721 44 42 

Präsident: René Furrer, Tageshorte Frauenfeld, c/o, sharcom Kommunikation, Juchstrasse 45, 8500 Frauenfeld, Tel. G: 052 552 03  

 
 
 
Auf die Mitgliederversammlung 2019 haben Bettina Hohermuth, Personal Zielacker, und Bettina 
von Siebental, Vizepräsidentin, leider den Rücktritt aus dem Vorstand bekannt gegeben. Sie ha-
ben sich mit viel Leidenschaft, Fachkompetenz und Einsatz für den Verein eingesetzt und wert-
volle Arbeit geleistet. Der Vorstand und das ganze Team bedanken sich herzlich für die geleistete 
Arbeit und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.  
Auch ich werde von meinem Amt als Präsident zurücktreten. Ich bedanke mich beim Vorstand, 
allen Mitarbeitenden, den Behörden und den Eltern für ihre Unterstützung und das Wohlwollen, 
das mir entgegengebracht wurde.  
Leider konnte für die freiwerdenden Ämter bisher noch kein Ersatz gefunden werden. 
 
Auch dieses Jahr gebührt unseren Hortleiterinnen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so-
wie dem Sekretariat für ihre tägliche Arbeit und ihren engagierten Einsatz für die Kinder ein herz-
liches Dankeschön.  
Ich danke auch dem Vorstand für seine gute Zusammenarbeit und geleistete Arbeit. An dieser 
Stelle weise ich nochmals darauf hin, dass die im Vorstand engagierten Personen ehrenamtlich 
und in ihrer Freizeit zum Wohle des Vereins arbeiten, und dass dies keine Selbstverständlichkeit 
ist. Aus meiner Sicht geht das im Geschäftsalttag leider immer wieder etwas vergessen. 
Ein herzliches Dankeschön auch allen Eltern für ihr Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern der 
Tageshorte Frauenfeld. Wir freuen uns immer wieder über positive Beurteilungen, bitten aber 
auch um konstruktive Kritik. Sie hilft uns, unsere Leistungen zu verbessern. 
Und nicht zuletzt danke ich den Behörden, insbesondere Andreas Wirth, Präsidium Schulen Frau-
enfeld, den Mitgliedern des Vereins sowie allen Spenderinnen und Spendern für ihre Unterstüt-
zung.  
 
Ein spannendes und arbeitsintensives Jahr ist hinter uns und ein neues steht dem Verein bevor. 
Ich wünsche dem neuen Vorstand viel Energie, Freude und Erfolg für die kommende Zeit. 
 
 
 
René Furrer  
Präsident 
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