
Grande Finale mit Stabsübergabe

Flieg KiBiZ, flieg!
Am 16. Mai 2022 war es so weit – mit 

einem «Grande Finale» und bei bester 

Stimmung feierte KiBiZ im reformierten 

Kirchenzentrum Zug die Stabsübergabe 

an die Gemeinnützige Gesellschaft Zug 

GGZ zusammen mit Stakeholdern der 

Kinderbetreuung aus Politik, Vermie-

ter- und Gönnerschaft. Der Verein KiBiZ 

und der ehemalige Vorstand wurden mit 

Standing Ovations würdig verabschiedet. 

Auf in die Zukunft heisst es nun! KiBiZ 

freut sich, sich unter dem Dach der GGZ 

weiterhin mit viel Engagement und 

Herzblut für eine hochwertige familie-

nergänzende Kinderbetreuung im Kan-

ton Zug einzusetzen. Die GGZ freut sich 

über den jungen und dynamischen Neu-

zuwachs und auf die Mitwirkung bei der 

Bearbeitung der gesellschaftspolitisch so 

aktuellen und relevanten Themen für die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ausgetrockneter Personalmarkt

Bessere Rahmenbedingungen
Der vielerorts beklagte Fachkräfteman-

gel macht auch vor der Kinderbetreu-

ungsbranche nicht halt: Erstmals ist es 

für KiBiZ herausfordernd, qualifiziertes 

Fachpersonal zu finden. Die Geschäfts-

leitung und das Kader sind deshalb über 

die Bücher gegangen und haben ein 

entsprechendes Massnahmenpaket 

geschnürt. Schwerpunkt ist, die Attrak-

tivität der Arbeitsstellen bei KiBiZ zu 

erhöhen, vermehrt Absolventinnen und 

Absolventen der Höheren Fachschule 

Kindheitspädagogik in der direkten Ar-

beit bei den Kindern einzusetzen sowie 

mehr Assistenz- und weniger Prakti-

kumsstellen anzubieten. Dies bedeutet 

eine Investition in noch mehr Betreu-

ungsqualität, zudem sollen so Mitar-

beitende gehalten und neue gefunden 

werden. Interdisziplinäre Teams mit Mit-

arbeitenden mit Abschlüssen auf sekun-

därer sowie tertiärer Stufe sind Voraus-

setzung, um unsere hohen Ansprüche 

an die Betreuungsqualität umzusetzen. 

Die Folge sind allerdings höhere Kosten, 

sodass eine substanzielle Tariferhöhung 

per 1. Januar 2023 notwendig sein wird. 

Die Geschäftsleitung hat bereits das 

Gespräch mit den betroffenen Gemein-

den gesucht und diese über die Verän-

derungen informiert – verbunden mit 

der Bitte, die Subventionen für die Eltern 

zu erhöhen. Die Betreuungskosten für 

die Eltern sind nämlich - gerade auch im 
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Vergleich mit den Kosten für die schu-

lergänzende Betreuung - unverhältnis-

mässig hoch und belasten die Budgets 

von Eltern mit kleinen Kindern enorm. 

Zudem profitieren von einer qualitativ 

guten und bezahlbaren Kinderbetreuung 

alle: die Wirtschaft, die Gesellschaft und 

die einzelnen Familien.
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Neue Vermittlerin für Baar
Nach fünf Jahren hat 

Christiane Richter Ki-

BiZ verlassen. Für ihr 

Engagement danken 

wir ihr herzlich. Ihre 

Nachfolgerin Janine 

Brülhart ist bereits 

Anfang Mai zu KiBiZ 

gestossen und konn-

te sich so bestens 

einarbeiten. Nebst einer kaufmänni-

schen Ausbildung verfügt die zweifache 

Mutter durch ihre frühere Tätigkeit bei 

der Gemeinde Wädenswil über wertvolle 

Erfahrungen im Bereich Soziokultur. Wir 

heissen Janine Brülhart herzlich willkom-

men und wünschen ihr eine glückliche 

Hand beim Vermitteln von gelingenden 

Betreuungsverhältnissen.
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Was macht Eltern stark? 

KiBiZ Dialog
Am Mittwoch, 5. Oktober 2022 heisst 

es Bühne frei für das «WIR & JETZT 

Theater für alle Fälle»! Wir freuen uns, 

wenn Sie mit dabei sind; eine Anmel-

dung ist nicht erforderlich. 

Mi, 5. Okt. 2022, 19.30 – 21.00 Uhr

Burgbachsaal, Dorfstrasse 12, Zug

Der Eintritt ist frei.

Janine Brühlhart
Vermittlerin 
KiBiZ Tagesfamilien


