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Vereinsinformationen 

Ende 2018 hatte der Verein 33 Mitglieder. 
 
Mitgliederversammlung, 17. März 2018 

Alle Anwesenden, vor allem auch die Kinder, genossen das gemütliche gemeinsame Frühstück.  

Während des offiziellen Teils betreuten KiTa-Mitarbeiterinnen die Kinderschar und das schöne Wetter lud 

zum Spielen draussen ein. 

An der Mitgliederversammlung nahmen 20 Personen teil, davon waren 14 stimmberechtigt. 
Das Protokoll 2017, der Jahresbericht und die Jahresrechnung wurden genehmigt und anschliessend wurde 
der Vorstand entlastet. 
Vito Vizzarro stellte sich als neues Mitglied für die Mitarbeit im Vorstand zur Verfügung. Er und die 
bisherigen Vorstandsmitglieder wurden für die nächsten zwei Jahre gewählt. 
 
 
Vorstandsarbeit 

In der ersten Sitzung nach der MV wurden die Aufgaben im Vorstand neu verteilt.  
 
 

 

Für das Parkfest vom 24. – 26. 
August waren alle in irgendeiner 
Weise gefordert und dank der 
tollen Koordination von Jenny 
konnten alle Posten /Stände mit 
genügend Personal besetzt 
werden. Kita-Mitarbeitende, 
Eltern, Verwandte und Freunde 
stellten sich für einen Einsatz 
zugunsten der Kita zur Verfügung. 
Chili und Nachos waren ein 
Verkaufshit und das Kinder-
programm wurde rege genutzt. 
Den vielen flinken Händen gebührt 
ein herzliches Dankeschön.   

 
 
Tagesstrukturen Turgi – Tagi Turgi 
 
Ca. Mitte September erhielten wir die Information, dass der Mittagstisch im Familienzentrum Mittelpunkt 
Ende Oktober geschlossen werde. Als klar war, dass die Kita sich an einer Lösung beteiligen wird, fanden 
bereits vor den Herbstferien die ersten Gespräche mit der Gemeinde statt. Zum Glück hatte Rahel Zaba 
keine Ferien geplant und konnte sich während der Herbstferien vor Ort um das Projekt kümmern und die 
zahlreichen Informationen/Abklärungen per Email an Jenny und mich weiterleiteten Die Suche nach 
geeigneten Räumlichkeiten war nicht einfach.  



 
 
 
Nach der Zusage von Familie Landis, Räumlichkeiten an der Vogelsangstrasse 14a bis max. Ende 2019 zur 
Verfügung zu stellen, konnte der neue Mittagstisch am 1. November eröffnet werden. Das Meistern der 
ganzen Logistik erforderte wiederum viel Zeit und grossen Einsatz, ganz herzlichen Dank Jenny und Rahel! 
Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde verlief äusserst professionell und effizient, auch hier vielen Dank. 
Die Auslastung der Tagesstrukturen ist zurzeit noch relativ tief. Die Kita geniesst seit Jahren einen guten Ruf 
in Turgi und Umgebung und wir sind überzeugt, dass sich das Projekt positiv entwickeln wird. Die Suche 
nach permanentem Raum geniesst nach wie vor Priorität, Vorschläge sind herzlich willkommen. 
 
Das Logo für die neuen Tagesstrukturen hat Andrea Vizzarro entworfen, super, danke! 
  

 
 
Der Verein finanzierte 2018 den Kitamitarbeitenden eine Schulung zum Thema «Notfälle bei Kleinkindern». 
Weitere Informationen zum KiTa-Alltag und den Aktivitäten sind im Jahresbericht der Kita zu lesen. 
 
 
Weihnachtsmarkt 

 

 

Schon im letzten Jahr haben wir uns gefragt, ob 
eine Steigerung noch möglich sei? Ja, wiederum 
hat der Erlös aus dem Verkauf am Turgemer 
Weihnachtsmarkt all unsere Erwartungen über-
troffen.  

Die Vorstandsmitglieder, Mitarbeiterinnen der 
Kita, engagierte Eltern und langjährige treue Kita-
Freunde trugen zu einem umfangreichen 
Sortiment bei, dieses erreicht inzwischen einen 
festen Kundenstamm, aber auch Spontan-
besucher zeigten sich beeindruckt von unserem 
vielfältigen Angebot.  

Das Ergebnis war grossartig! 

 
 
Ein herzliches Dankeschön! 

Das ist mein letzter Jahresbericht für den Verein Kita Dammweg und es ist schwierig, alle einzeln 
aufzuführen, die über Jahre mitgearbeitet haben, mich tatkräftig unterstützt und immer wieder motiviert 
haben. Ich habe mich immer bemüht, meine Dankbarkeit auszudrücken, sollte ich das verpasst haben, bitte 
ich um Nachsicht.  

Ich wünsche dem Verein und der Kita weiterhin viel Erfolg und bin überzeugt, dass auch das laufende 
Projekt «Tagi Turgi» wie die KiTa--Dammweg ein fester Bestandteil im Angebot der Gemeinde Turgi sein 
wird. 

 

Turgi, 23. Februar 2019 
 
Esther Martin 
Präsidentin  
Verein Kindertagesstätte Dammweg 


