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Auf sehr gutem Weg
Mitgliederversammlung des Vereins Tagesstrukturen
Der Erfolg des Vereins Tagesstrukturen führt zur Aufteilung der operativen Leitung. Auch
im Vorstand gab es Veränderungen.
Die positive Entwicklung der gebuchten Module der letzten Jahre macht deutlich, dass offenbar ein
grosses Bedürfnis an ausserfamiliärer und ausserschulischer Betreuung besteht, das durch die
Tagesstrukturen abgedeckt werden kann. Der erfreuliche Erfolg, das Ende der Pilotphase, die
wachsenden Ansprüche an eine pädagogische Betreuung und nicht zuletzt auch das zu hohe
Arbeitspensum von Claudia Hirt erforderten einen Entscheid des Vorstandes. Nun wird die
bisherige operative Leitung auf zwei Fachpersonen aufgeteilt.
Valeria Torchia seit Oktober im Kornhaus tätig
Glücklicherweise bleibe Claudia Hirt den Tagesstrukturen für das gewissenhaft geführte
Rechnungswesen als administrative Leiterin erhalten, erklärt Präsidentin Lilian Rau. Für die
operative und pädagogische Leitung konnte der Verein Valeria Torchia gewinnen. Sie verfügt über
eine Ausbildung als Fachbetreuung Kind (FaBeK) und arbeitet seit 17. Oktober in einem 100Prozent-Pensum im Kornhaus. Sie hat die operative und pädagogische Leitung wie auch die
Betreuung zusammen mit dem bestehenden Team übernommen. Der Vorstand ist überzeugt, dass
mit der personellen Änderung eine gute Grundlage für die professionelle Bewältigung der
steigenden Nachfrage und der neuen Qualitätsanforderungen geschaffen wurde.
Lilian Rau, die den Verein seit Februar ad interim geführt hat, wurde als Präsidentin gewählt. Für
ihren jahrelangen Einsatz wurden Karin Kor! ner und Erwin Wagenhofer gewürdigt. Der freie Sitz
im Vorstand konnte neu durch Karin Koch Wick besetzt werden. Ursula Vanal stellt sich neu als
Revisorin zur Verfügung. Der Verein schätzt es sehr, dass sie ihr Wissen, Zeit und Engagement
zugunsten des Vereins einsetzen.
Eine der nächsten Pendenzen des Vorstandes ist die Umsetzung des neuen Gesetzes über die
familienergänzende Betreuung, zu der kürzlich ein Leitfaden des Kantons veröffentlicht wurde. -zg

Neu gewählte und verabschiedete Kräfte: (von links) Ursula Vanal, Karin Koch Wick, Karin
Korner und Lilian Rau.
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