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Liebe Eltern, Freunde und Gönner/innen des Chinderhuus Müli
Es freut mich, Ihnen den Tätigkeitsbericht des Geschäftsjahres 2016/2017 des Chinderhuus Müli zu
präsentieren.
Bereits seit fünf Jahren darf ich dem Chinderhuus Müli vorstehen. Während ich mich zu Beginn meiner
Amtsperiode noch viel mit operativen Tätigkeiten beschäftigte, hat sich unsere Organisation in der
Zwischenzeit stabilisiert. Dank den beiden dynamischen Geschäftsführerinnen können wir uns im
Vorstand um strategische Fragen kümmern. Dabei werde ich tatkräftig von meinen Vorstandskollegen
unterstützt. Einerseits konnten zwei junge motivierte Vorstandskolleginnen gewonnen werden,
anderseits leisten die bereits etablierten Vorstandsmitglieder hervorragende Arbeit. Was mich aber am
meisten freut, ist das Engagement und die Professionalität der Mitarbeiterinnen sowie der
Geschäftsführerinnen des Chinderhuus Müli. Dies gibt mir grosse Befriedigung und Antrieb bei der
Ausübung meiner Verantwortlichkeiten und motiviert mich weiterhin sehr.
Auch im Vereinsjahr 2016/2017 traf sich der Vorstand (offiziell) viermal. Zudem haben wir uns im
Vorstand (exkl. Geschäftsführerinnen) einmal getroffen, um strategische Fragestellungen zu definieren
und diskutieren. (Nicht fürs Protokoll, aber doch zur Information: An meinem 48. Geburtstag durfte ich
das Chinderhuus Müli besuchen und unter der Leitung von Corina haben mir die Kinder zum Geburtstag
gesungen, obwohl mir das Sitzen im Kreis nicht ganz einfach gefallen ist . Corina und Euch allen
herzlichen Dank. Dies war wohl der speziellste und schönste Geburtstag in den letzten 20 Jahren.)
Die verschiedenen Ressortverantwortlichen haben hervorragende Arbeit geleistet. Als primus inter pares
ist jeder Ressortverantwortliche für seinen Bereich verantwortlich. Die Stimmung im Vorstand ist
hervorragend und die Aufgaben werden mit viel Mumm und Elan angegangen. Vieles was neu war, hat
sich etabliert. Die finanzielle Basis hat sich erweitert und wir stehen auf gesunden Beinen. Dank der
grosszügigen Unterstützung der Gemeinde Ingenbohl-Brunnen und vieler privater Gönner kann dieses
Jahr eine grössere Gratifikation an die Mitarbeiterinnen ausgeschüttet werden.
An dieser Stelle möchte ich aber besonders dem abtretenden Vizepräsidenten und Aktuar Erwin Huber
herzlich für seine Vorstandstätigkeit danken. Obwohl er bereits seit einiger pensioniert ist, oder zu
unserem Glück gerade deswegen, engagierte sich Erwin mit Leib und Seele für unser Chinderhuus. Ich
glaube ohne seine Arbeit könnten wir im Vorstand oder ich als Präsident meine Pflichten nicht in diesem
Masse erfüllen. Er vertritt das Chinderhuus Müli an verschiedenen Anlässen, schreibt Protokolle,
verschickt Einladungen, hilft mit Rat und Tat weiter und aktuell hat er sich mit der Strategie des
Chinderhuus Müli befasst. Dabei sind wir uns im Vorstand einig, dass wir die sozialverträgliche
Kindertagesstätte in der Gemeinde Ingenbohl-Brunnen sein möchten. Damit ermöglichen wir vielen
Eltern/Familien eine professionelle Betreuung ihrer Kinder im hektischen Alltag.
Zu guter Letzt möchte ich den Mitarbeiterinnen, den Geschäftsführerinnen, meinen Vorstandskollegen
und allen die zum Wohl des Chinderhuus Müli beigetragen haben, herzlich für ihre sehr gute und
wertvolle Arbeit an den Kindern danken. Täglich arbeiten sie an der Zukunft der Kinder und somit auch an
jener unseres Chinderhuus.
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