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Einleitende Worte der Präsidentin

Personal – alles im Lot
Nach einem turbulenten Jahr 2011 konnten wir im 2012 unser Schiff in ruhigere Gewässer
lenken. Wohl mussten wir an der Generalversammlung im März 2012 Nadin Alevrofas verabschieden, doch mit Sandra Suter blieb der Vorsitz Arbeitskreis Tagesstrukturen gleichwohl
besetzt und ich kann mit sieben Personen weiterhin einen tollen Vorstand präsidieren. Durch
die Verteilung der Arbeiten auf mehrere Schultern konnte die Arbeitslast in Grenzen gehalten
werden.
Politik – eine kritische Betrachtung
Im Bereich der Politik hat im Kanton Aargau bisher kaum eine Bewegung stattgefunden. Da
sich seitens Kanton derzeit keine Lösung abzeichnet, hat der Aargauische Lehrerverband
diesen Sommer eine Initiative „Kinder und Eltern“ für familienergänzende Betreuungsstrukturen lanciert. Wir vom Vorstand unterstützen diese Bemühungen, sind wir doch sehr an gut
ausgebildetem Personal und den entsprechenden finanziellen Mitteln interessiert.
Heute ist es so, dass unsere Leiterin Betrieb, Daniela Schlögl, auf privater Basis die Ausbildung zur Sozialpädagogin HF macht. Für den Verein SchTaRK ist dies eine wertvolle und
unbezahlbare Bereicherung, können wir doch von diesem enormen Fachwissen profitieren.
Damit Daniela in unserem Betrieb diese Ausbildung machen kann, musste der Verein SchTaRK ein Ausbildungskonzept einreichen, welches zu unserer grossen Erleichterung im November 2012 bewilligt wurde. An dieser Stelle möchte ich nicht versäumen, Melanie
Bernasconi zu danken, welche für uns die fachliche Unterstützung für diese Ausbildung abdeckt. Ohne ihren Einsatz und ihr Entgegenkommen könnten wir uns dies finanziell schlicht
nicht leisten!
Tagesstrukturen – es läuft rund
Die Konstanz bei unserem Betreuerinnen-Team erleichtert unsere Arbeit von Seiten Vorstand entscheidend. Ebenso das Einrichten der neuen Organisation mit Leiterin Betrieb und
Stellvertreterin konnte sich seit Sommer 2011 gut festigen. Davon profitieren nebst dem Vorstand speziell die Kinder und deren Familien stark.
Nach zahlreichen Abgängen von Kindern, welche seit Beginn der Tagesstrukturen bei uns
waren und inzwischen an die Oberstufe wechselten, setzt nun ein Generationenwechsel ein.
Seit diesem Sommer kommen vier Kindergartenkinder neu an den Mittagstisch.
Gerne würden wir in den Nachmittagsbetreuungen mehr Kinder begleiten. Wir sind überzeugt, dass unser eingespieltes Betreuungsteam gut gerüstet und bereit ist.
Anita Brunner
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Bericht aus dem Verein

2.1

Veranstaltungen

Im Berichtsjahr konnten wir an zwei Anlässen auftreten: Verpflegung am Fussballturnier der
Schule und unser traditionelles Kerzenziehen.
Fussballturnier
Alle zwei Jahre findet in Remetschwil das Fussballturnier der Schule statt. Auch dieses Mal
konnten wir wieder mit einem Beitrag dabei sein: Verpflegung. Ein wichtiger Anlass für uns
und ein wichtiger Standpunkt für die engagierten Fussballer, Coaches, Schiedsrichter und
Zuschauer. Unsere Verpflegungsecke war reich bestückt mit Kuchen, Wähen und kühlenden
Getränken. Hotdogs verspiesen die Kinder bereits zum Znüni. Zum Zmittag gab es dann von
Arthur Meier gegrillte Würste. Dank Herrn Martin Mühlemann vom Maxi’s war der Nachschub
immer gesichert. Bei prächtigem Wetter gaben die jungen, engagierten Fussballer alles. Entsprechend hatten sie Hunger und Durst und unser Buffet wurde regelrecht gestürmt. Bis zum
letzten Kuchenstück wurde alles verkauft. Ein erfolgreicher, spannender Tag für alle Beteiligten, der wieder viel Freude bereitet hat. Wir freuen uns bereits auf das nächste Mal!
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Kerzenziehen
Ein wichtiges Datum in unserer Agenda ist unser beliebtes Kerzenziehen. Wie üblich, fand
es an einem Mittwoch und Donnerstagnachmittag statt. Am Mittwoch starteten wir bei starkem Dauerregen, was sich jedoch als vorteilhaft für uns erwies: viele Kinder nutzten das Angebot, sich beim Kerzenziehen zu treffen, ohne nass zu werden. Es entstanden die
vielfältigsten Kunstwerke: von der Riesenkerze über gedrehte Objekte bis hin zur filigranen
Herzfigur – alle Werke sind einzigartig und wurden mit viel Eifer und Hingabe hergestellt.

Die Mütter und andere Besucher stärkten sich derweilen am reichhaltigen Kuchenbuffet. So
konnten auch Kontakte aufgefrischt oder Neue geknüpft werden:

Am Donnerstag wurden unsere Wetterwünsche erhört, es fing an zu schneien. Was gibt es
schöneres, als in solch weihnachtlicher Stimmung Kerzen zu ziehen! Die Kinderaugen leuchteten vor Freude und die Kerzen wurden diesmal gerne ins Freie zum Trocknen gebracht. Da
wurde verglichen und gefachsimpelt!
Allen Besucherinnen und Besuchern des Kerzenziehens und der Kaffeestube danken wir für
ihre Unterstützung. Wir konnten auch dieses Jahr wieder einen ansehnlichen Gewinn erzielen, welcher vollumfänglich den Tagesstrukturen Remetschwil und somit unseren Kindern in
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Remetschwil zugutekommt. An dieser Stelle möchten wir Hauswart Franz Schneider für seine Arbeit und Hilfe unseren Dank aussprechen.
Gabi Baumann
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Interne Vereinsanlässe

Generalversammlung
An der 6. Generalversammlung des Vereins SchTaRK führte Anita Brunner zielstrebig und
sicher durch die Traktandenliste. Der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2012 wurden
einstimmig angenommen.
Nach einjähriger Vorstandstätigkeit ist Nadin Alefrovas aus beruflichen und persönlichen
Gründen von ihrem Ressort im Vorstand zurückgetreten. Weiter haben die Revisoren Marlene Kilian und Jean-Yves Konrad bekannt gegeben, dass sie ihr Amt nur noch für ein weiteres
Vereinsjahr bekleiden werden. Der Vorstand ist somit auf der Suche nach neuen Revisoren.
Beim Traktandum Anregungen und Fragen wurden Themen wie attraktive Nachmittagsbetreuung, Möglichkeiten von Ferienbetreuung sowie die Beschränkung der Tagesstrukturen
auf Remetschwil diskutiert.
Vorstandsanlass
Der Vorstandsanlass führte auch dieses Jahr in die „Bäsebeiz“ im Sennhof. Bereits beim
appetitanregenden Anstieg entstanden viele Gespräche. Hungrig genehmigten wir beim Eintreffen im Sennhof sogleich den Apéro und freuten uns schon auf die folgenden Leckereien.
Bester Laune und mit vollem Bauch nahmen wir dann Stunden später den Heimweg in Angriff.
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Teamanlass
Dieses Jahr etwas später als sonst - am 21. September - hat der Vorstand das Betriebsteam
zum alljährlichen „Jahresabschlusshöck“ eingeladen. In der Wohnung des Vereins SchTaRK
haben wir unter dem Motto „Mexican Night“ einen gemütlichen und schönen Abend verbracht. Der schön dekorierte Tisch und die fröhliche Stimmung haben zum Verweilen eingeladen. Nach einem reichhaltigen, leckeren und mit Liebe gemachten Vorspeisenangebot –
herzlichen Dank Daniela - konnte jede/r seine Fajitas mit den verschiedenen Saucen und
Beilagen nach Lust und Laune füllen, rollen und verspeisen. Das feine Dessertbuffet hat den
kurzweiligen Abend perfekt abgerundet.
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Bericht aus den Tagesstrukturen Remetschwil

4.1

Bericht der Vorsitzenden des Arbeitskreises Tagesstrukturen

Mein zweites Jahr als Vorsitzende des Arbeitskreises Tagesstrukturen verlief weniger arbeitsintensiv als das Vorjahr. Die Hauptaufgabe vom Jahr 2011, einen neuen Essenslieferanten für den Mittagstisch zu finden, war erledigt. Der neue Wirt des Restaurants „Chrüüzig“
ehemals Restaurant Kreuzstrasse, Herr Urs Hotz, hat diese Aufgabe netterweise übernommen. Jetzt ging es nur noch darum die nicht ganz einfache Umsetzung zu planen, da Herr
Hotz noch im Restaurant Fahr tätig war und erst im April das Restaurant „Chrüüzig“ übernahm. Weiter waren eine Woche beide Restaurants wegen Umbaus geschlossen, weshalb
das Betriebsteam das Kochen übernehmen musste. So ging der Wechsel „step by step“ und
mit viel Einsatz vom Betriebsteam und der Familie Hotz, welche uns mit Lieferservice entgegen kam. Ich danke allen für ihren tollen Einsatz. Der Wechsel des Essenslieferanten hat
sich schnell und sehr gut eingespielt und wir freuen uns über gesunde und abwechslungsreiche Menus am Mittagstisch und eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit der Familie Hotz
und dem Restaurant „Chrüüzig“. An dieser Stelle auch nochmals ein grosses Dankeschön an
die vorherigen Essenslieferanten, Restaurant Post in Remetschwil und Restaurant Kreuzstrasse in Busslingen.
Der Austausch mit der Betriebsleiterin und dem Team ist für mich jedes Mal eine Bereicherung und Freude. Da werden so viele kreative Ideen geboren. Jedes Mal wenn ich einen
spontanen Besuch in den Tagesstrukturen mache, erlebe ich eine angenehme Stimmung
und fröhliche Kinder die sich gut aufgehoben fühlen. Mein Sohn besucht seit dem Sommer
den Mittagstisch und ist ebenfalls begeistert von der Atmosphäre und schätzt den Austausch, v.a. auch mit älteren Kindern. Ich schätze sehr, dass er seit dem Besuch des Mittagstisches mindestens 1-mal die Woche Salat und Gemüse isst. Kinder orientieren sich
lieber an Kindern... Wenn ein „cooler“ Junge Salat isst, muss es doch einfach gut sein oder?
Dass Mama dies seit Jahren predigt, scheint aber keine Bedeutung zu haben.
Sandra Suter
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4.2

Nachmittagsaktivitäten

Leider mussten wir aufgrund zu kleiner Anmeldezahlen das Karateangebot nach den Sportferien streichen. Die Qualität der Kurse konnte so nicht gewährleistet und die Kosten für den
Verein nicht gedeckt werden.
Schulgarten
Nach den Frühlingsferien bis zu den Sommerferien wurde durch die beiden Betriebsmitarbeiterinnen Karin Hochstrasser und Cäcilia Meier erneut der Schulgarten durchgeführt. Die beiden haben das Amt von Marlene Kilian übernommen und wurden von ihr zum Thema kurz
eingeführt. 3 Kinder haben das Angebot genutzt, haben Gemüse sowie Blumen angepflanzt,
gepflegt und geerntet. Herzlichen Dank, dass Ihr diese Aufgabe übernommen habt. Leider
möchten die beiden das Amt nicht noch einmal übernehmen, weshalb wir erneut eine Person
suchen, welche diese Aufgabe übernimmt.
Sandra Suter
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Malkurs
Seit längerer Zeit besuchen drei engagierte Künstler/innen bei Ellen Schuler den Kurs „kreatives Malen“. Ich kam letzten Frühling ebenfalls in den Genuss einer Mallektion und war erstaunt und beeindruckt wie viel „Talent“ man aus einer unbegabt geglaubten Person wie mir
herausholen kann. Ich war begeistert zu sehen, mit wie viel Spass und Elan die drei den
Kurs besuchen und wie professionell Ellen Schuler die Kinder begleitet und anleitet. Ich durfte wunderschöne Zeichnungen bestaunen und erleben, wie vielseitig und kreativ die Kinder
arbeiten und sich verwirklichen können. Ich hoffe, dass bald noch mehr Kinder diesen grossartigen Kurs für sich entdecken.
Sandra Suter
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4.3

Bericht der Betriebsleitung

Im Frühling
Gerade in den Frühlingsmonaten konnten wir oft die Zeit mit den Kindern geniessen und uns
freuen, wie toll sich die Kindergruppen gefunden haben. Es ist spannend, die verschiedenen
Charaktere zu beobachten, zu begleiten und zu sehen, dass Kinder doch so gerne gemeinsam Zeit verbringen.
Schon beim Eintreffen am Mittagstisch wissen die meisten Kinder was sie bis zum Mittagessen noch machen möchten. Einige basteln, andere machen Aufgaben oder schwatzen mit
anderen. Immer wieder sucht ein Kind auch eine ruhige Ecke um sich auszuruhen. Den Kindern gelingt es gut, ihre Bedürfnisse zu äussern und sich zu organisieren.

Gerade im zweiten Schulhalbjahr reicht die Zeit öfters für ein ausführliches Gespräch oder
ein gemeinsames Spiel. Die Kinder kennen den Ablauf und können sich orientieren. Sie
brauchen unsere Unterstützung weniger, wir können uns nun etwas mehr den einzelnen
Kindern widmen.
Vor den Sommerferien war der Übertritt vom Kindergarten in die Schule, ein neuer Lehrer
oder Lehrerin oder der Übertritt in die Oberstufe immer wieder ein Thema vor allem am Mittagstisch. Im Gespräch untereinander konnten die Kinder von den anderen Kindern neue
Ansichten gewinnen und sich auch anhören, wie dies bei anderen Kindern gelang. Gerade
da konnte ich wieder einmal beobachten, wie wertvoll es sein kann, wenn altersgemischte
Kindergruppen gemeinsam an einem Tisch sitzen und von ihren Erlebnissen erzählen können. Es war spannend wie Kinder ihre Ängste und Vorbehalte formulieren können und von
anderen Kindern Mut und Zuversicht gewinnen. Diesen Prozess verfolgen zu können macht
mir immer wieder Freude.
Gerade solche positive Beobachtungen stimmen mich zuversichtlich, der Mittagstisch ist
wertvoll und wichtig, auch grosse altersgemischte Kindergruppen sind für viele Kinder wertvoll um einen vielseitigen Erfahrungsaustausch möglich zu machen.
Bald schon kommen die Sommerferien. Einige Kinder verlassen die Schule Remetschwil und
werden in Zukunft an ihrem neuen Schulort betreut. Andere möchten oder können das An-
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gebot nicht mehr nutzen. Von allen verabschieden wir uns, wer weiss vielleicht begegnen wir
uns bald einmal wieder?
Abend der offenen Betriebstür
Nach dem gemeinsamen Elternabend in der Turnhalle, haben wir dieses Jahr die Eltern für
eine unverbindliche Betriebsbesichtigung eingeladen. Zahlreiche Eltern kamen und konnten
sich so einen Einblick in den Betrieb verschaffen, die Räume besichtigen und Fragen an unser Betreuungsteam stellen. Auch für uns war dieser Austausch eine Möglichkeit neue Eltern
kennen zu lernen und uns bekannter zu machen. Wir dürfen auf einen erfolgreichen ersten
Abend der offenen Tür zurückblicken und werden diesen, wenn möglich, nächstes Jahr wiederholen.
Start nach den Sommerferien
Mit vielen neuen Tagesstrukturkindern durften wir ins neue Schuljahr starten. Nicht nur die
Mittagstische sind gut besucht auch dürfen wir in diesem Jahr vier Morgentische anbieten.
Viele neue Kinder besuchen die Randstundenbetreuungen vor oder nach der Schulzeit am
Morgen. Die Nachmittagsbetreuung bis 18 Uhr wird benutzt und geschätzt. Ich freue mich
wieder ein neues Schuljahr mit einem motivierten Team zu starten.
Fortbildung
Im Herbst besuchten wir als Team zwei Fortbildungen. Eine der Fortbildungen wird vom
Dachverband Mittagstisch Aargau zum Thema „Missbrauch erkennen und handeln“ angeboten.
Die zweite Fortbildung wurde teamintern durchgeführt. Wir reflektierten gemeinsam unseren
Arbeitsalltag und unser Handeln. Was macht uns Mühe und wo brauchen wir allenfalls noch
Unterstützung. Beide Fortbildungen waren spannend. Wir konnten viel Neues für uns daraus
gewinnen.
Weiter luden wir als Team Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von anderen Mittagstischen aus
dem Aargau nach Remetschwil ein, um einen gegenseitigen Austausch ins Leben zu rufen.
Das erste Treffen war ein Erfolg, wir konnten von den unterschiedlichen Erfahrungen profitieren. Vor allem auch was in den unterschiedlichen Betrieben gut läuft und sich bewährt hat.
Wir waren uns nach dem Treffen einig, den Anlass im kommenden Jahr zu wiederholen.
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Neuer Mittagessenlieferant
Seit Anfang Jahr beziehen wir das Mittagessen von Herrn Urs Hotz. Die ersten Monate kochte er noch im Restaurant Fahr in Sulz, dann im Restaurant Kreuzstrasse in Busslingen. Dort
holen wir jeweils die Essensbehälter vor dem Essen ab und bringen sie am Nachmittag wieder zurück. Neu können wir Fleisch, Gemüse und Kohlenhydratkomponenten separat bestellen, so versuchen wir den Kindern ein ausgewogenes, abwechslungsreiches Mittagessen
bieten zu können. Das Essen schmeckt mir und die Zusammenarbeit mit Herrn Hotz ist sehr
angenehm.
Daniela Schlögl
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4.4

Personalwesen

Das Jahr hat uns viel Neues beschert. Corinne Cocciolo, welche zuständig ist für die Reinigung unserer Räumlichkeiten, hat nach einer kurzen Babypause ihre Arbeit wieder aufgenommen und sorgt seither wieder dafür, dass die Kinder in sauberer Umgebung spielen,
speisen und entspannen können. Während ihrer Abwesenheit wurde sie zuverlässig von
Frau Maria Géraldine Gaudan Seiler vertreten.
Karin Bosshard hat sich entschieden, zusammen mit ihrer Familie einen Umzug in die USA
zu wagen, weshalb sie den Arbeitsvertrag leider beenden musste. Wir wünschen ihr auf diesem Weg alles Gute und viele freudige Erlebnisse fernab der Heimat.
Barbara Schneider ist seit diesem Jahr leider nicht mehr für unseren Verein als Betreuerin
tätig. Sie war zuletzt als Springerin eingesetzt. Ihre Kinder besuchen nun beide die Oberstufe, sodass sie sich wieder neuen Herausforderungen stellen möchte. Auch ihr wünschen wir
alles Gute und danken ihr an dieser Stelle für die geleistete Arbeit.
Die Arbeitspensen im Team konnten so aufgeteilt werden, dass keine weitere Mitarbeiterin
gesucht werden musste.
Erfreulicherweise, und nach einem harten Brocken Schreibarbeit für unsere Präsidentin Anita
Brunner, wurden wir im November als Praxisausbildungsplatz für SozialpädagogInnen in
Ausbildung HF anerkannt. Darüber freuen wir uns sehr.
Fabienne Zollinger
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5

Statistik

5.1

Verein

Erstmals in unserer Vereinsgeschichte mussten wir einen Mitgliederschwund hinnehmen. Im
laufenden Jahr haben weitere Mitglieder der ersten Stunde ihren Austritt per Ende 2012 gegeben, zumeist da ihre Kinder die Schulen in Remetschwil beendet haben. Wieder andere
Familien sind aus der Gemeinde weggezogen. Erfreulicherweise ziehen jedoch immer wieder Familien nach Remetschwil, welche das Angebot der Tagesstrukturen nutzen oder gar
gezielt gesucht haben und bei uns Mitglied werden. Die nachfolgende Abbildung gibt eine
Übersicht über die Entwicklung der Mitgliederzahlen.

5.2

Tagesstrukturen

Die Tagesstrukturen Remetschwil werden regelmässig pro Woche von insgesamt 120 Kindern besucht. Die Grafik „Entwicklung der wöchentlichen Nachfrage“ zeigt die Verteilung der
Kinder über die einzelnen Angebote. Speziell ist die Zunahme von Kindern, welche die Betreuung von 8.00 –9.00 Uhr besuchen. Diese wirken sich für die Betreuerinnen stark aus. Die
Nachfrage beim Mittagtisch ist mit 52 regelmässig teilnehmenden Kindern gegenüber dem
Vorjahr erneut rückläufig. Die Anzahl Kinder am Mittagstisch hat sich gegenüber früheren
Jahren, bedingt durch die Stundenplanung der Schule, besser verteilt. Die Nachfrage der
Nachmittagsbetreuung konnte stabil gehalten werden. Die bis 18.00 Uhr angebotene Betreuung wird gerne genutzt.
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Die Grafik „Regelmässige Anmeldungen pro Wochentag“ zeigt die Nachfrage der einzelnen
Angebote verteilt auf die Wochentage.

Anita Brunner

14

5.3

Internet

Hier noch ein kurzer Überblick über die Zugriffe im vergangenen Jahr auf unsere Homepage.
Gesamthaft landeten 4‘510 Besucher auf unserer Homepage welche 20‘711 Seiten aufgerufen haben. Am häufigsten wurde von der Schweiz aus zugegriffen (8‘479 Seiten), interessanterweise 2‘501 Seiten von Deutschland. Für die hohe Zahl der Zugriffe sind auch
Suchmaschinen und Spy-Bots (Suchroboter) verantwortlich.
Die am häufigsten besuchten Seiten waren die Homepage (617), Vorstand (480), Wer wir
sind (475), Team (375), Häufige Fragen (349), Angebot Tagesstrukturen (340).
Diese Statistik hilft uns unsere Informationen im Internet punktuell und effizient zu verbessern.
Maurizio Giani
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6

Finanzen

Gemeindebeiträge
Der finanzielle Beitrag der Gemeinde für den Personalaufwand in der Betreuung ist gegenüber dem Jahr 2011 unverändert geblieben.
Administrationsbeiträge
Ab Schuljahr 2012/2013 werden keine Semesterbeiträge mehr in Rechnung gestellt, sondern
neu ein Administrationsbeitrag erhoben. Die Gemeinde beteiligt sich für die Betreuung von
8.00 – 9.00 Uhr sowie von 11.00 – 12.00 Uhr, wenn ein Kind nur diese Betreuungsstunden
besucht.
Kantonsbeitrag
Auch für das Jahr 2012 konnten wir eine Akontozahlung beantragen. Der Kanton beteiligt
sich an privaten Institutionen der Tagesbetreuung von Kindern im Umfang von maximal 20%
der anrechenbaren Betriebskosten, sofern sich die Gemeinde aufgrund einer Leistungsvereinbarung angemessen beteiligt.
Dorf- und Jugendfest
Nach der definitiven Abrechnung übergab uns die Gemeinde im Januar 2012 noch einen
Betrag von CHF 1435.00. Dank diesem Betrag konnten wir einiges an Material und Spielzeugen beschaffen.
Einnahmen aus Vereinsanlässen
Einnahmen aus „eigener“ Kraft konnten wir im Jahr 2012 aus dem Fussballturnier sowie aus
dem Kerzenziehen erzielen. Diese traditionellen Anlässe gehören in die Agenda des Verein
SchTaRK und der Gemeinde Remetschwil.
Ausgaben
Seit November 2012 zieren zwei Schilder mit der Aufschrift „Verein SchTaRK – Tagesstrukturen“ unsere Wohnung. Neue Haushaltsachen, Spiele und Bastelmaterial wurden nach Bedarf ebenfalls besorgt.
Weiterbildung
Im Oktober 2012 durfte Monica Sottile den Buchhaltungs-Kurs Q3 in Bern besuchen.
Das zu Beginn des Jahres 2012 eingeführte Buchhaltungsprogramm kann somit noch effizienter eingesetzt werden und erleichtert uns die finanzielle Vereinsführung erheblich.
Die Erfolgsrechnungen und Bilanzen für das Jahr 2012 werden in einem separaten Dokument ausgewiesen.
Monica Sottile
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7

Ausblick

Unser Augenmerk liegt auf den Betreuungsstunden, welche wir gerne weiter stärken möchten. Langsam kommen wieder Kinder nach, deren Eltern teilweise beide arbeiten. Wir sind
bestrebt, diesen jungen Menschen und ihren Eltern ein verlässlicher Partner zu sein.
Auch im kommenden Jahr werden wir sicher die politische Entwicklung im Kanton Aargau
verfolgen. Zudem sind wir gespannt, wie in unseren Nachbargemeinden Niederrohrdorf und
Oberrohrdorf die Tagesstrukturen weiter umgesetzt respektive angepackt werden. Spannend
wird dabei auch die Auslastung bei den Ferienangeboten sein, welche wir beobachten möchten.
Im Namen des Vorstandes und Betriebes des Verein SchTaRK danke ich allen für ihre grosse Unterstützung während des ganzen Jahres.
Anita Brunner
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8

Wer wir sind
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