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Stiftung 

Die Stiftung Kindertagesstätten Bern ist in wenigen Jahren stark gewachsen. Die zwei 
Betriebe wurden seit 2015 um weitere drei Betriebe ergänzt. Damit hat sich die Anzahl 
Betreuungsplätze von 100 auf 166 erhöht. Die Stiftung beschäftigt nun 110 
Mitarbeitende, was 68 Vollzeitstellen entspricht. Im Jahr 2014 waren es noch 60 
Mitarbeitende. 

Bei einem Umsatz von rund CHF 4‘820‘000.- schloss die Stiftung das Jahr 2018 mit einem 
Gewinn von CHF 178‘000.- ab. Im Gewinn integriert ist die Vermögensübertragung des 
Vereins Kita im Favorite, der bei seiner Auflösung das Vermögen von CHF 113‘000.- 
vollumfänglich der Stiftung übertragen hat.  

 

Stiftungsrat 

Der Stiftungsrat blieb im Berichtsjahr personell unverändert und traf sich zu fünf 
Sitzungen und einer Retraite.  

Sowohl im Stiftungsrat wie auch in den Betrieben wurde das Jahr 2018 zu einem 
Konsolidierungsjahr erklärt. In diesem Jahr wollten wir vermehrt die inneren Strukturen 
und Abläufe betrachten und für das neu entstandene Gefüge aus fünf Kitas einen 
starken, tragenden Boden schaffen. 

Der Stiftungsrat widmete sich der Frage, ob die Geschäftsstelle der Stiftung nach diesem 
grossen Wachstum in ihrer Struktur, im Verhältnis zu den Betrieben sowie personell 
passend ausgestattet ist und die umfangreichen Aufgaben effizient erbringen kann.  Mit 
Unterstützung einer externen Fachperson wurden Prozesse, Kenndaten und Strukturen 
der Geschäftsstelle detailliert betrachtet. Der Stiftungsrat beurteilte nach der 
Organisationsüberprüfung die Arbeit als effizient und gut organisiert und bestätigte den 
Bedarf an zusätzlichen Stellenprozenten bei Administration und Geschäftsleitung. Auch 
bei der Betriebsleitung der Kita Taka Tuka, die durch ihren hohen Anteil an Teilzeit-
Kindern eine besonders hohe Anzahl Kinder betreut, wurde ein Bedarf an zusätzlichen 
Stellenprozenten festgestellt. Letzterem wird 2019 mit der Stelle einer Stellvertretung 
der Betriebsleitung mit eigenem Aufgabengebiet Rechnung getragen. 
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Geschäftsstelle 

Auf der Geschäftsstelle arbeiten seit der Zusammenführung der Kitas Länggasse und Taka 
Tuka im Jahr 2012 immer noch die gleichen Mitarbeitenden zusammen, ergänzt durch 
eine weitere Mitarbeiterin. Durch das Wachstum der Stiftung hat sich die Arbeit stark 
verändert. Die räumliche Trennung der Geschäftsstelle von den Kitas führt dazu, dass die 
Mitarbeitenden, früher „Kita-Mitarbeitende“, kaum mehr Kinder sehen. Der direkte 
Kontakt zum Personal ist seltener geworden, und bei der grossen Anzahl an 
Mitarbeitenden ist es auch nicht mehr möglich, alle persönlich zu kennen.  

Die Geschäftsstelle ist heute für Betriebsleitende, für Mitarbeitende und Eltern die 
zentrale Anlaufstelle, wo Rechnungs-, Lohn-, Versicherungs- und viele andere Fragen 
kompetent, sorgfältig und mit viel Herz bearbeitet werden. Und wenn eine Kindergruppe 
auf dem Spaziergang einen Abstecher auf die Geschäftsstelle macht, freut das die 
Mitarbeitenden ganz besonders! 

 

 

 

 

Kindertagesstätten 

Auslastung im 2018: 

Kita Länggasse 98%, Kita Taka Tuka 92%, Kita im Favorite 104%, Kita Lindenweg 95%, Kita 
Sterntaler 95%. 

Seit Januar 2018 gehört die Kita im Favorite, welche im Park neben dem Restaurant 
Veranda in der vorderen Länggasse gelegen ist, neu auch zu unserer Stiftung. Die Kita, in 
einem hübschen gelben Chalet untergebracht und mit einem ausgezeichneten Ruf 
ausgestattet, zieht viele Eltern an. Wir freuen uns sehr darüber, dass dieser schöne 
Betrieb nun zu uns gehört. 

Auch bei der Zusammenarbeit der Betriebsleitenden aller fünf Kitas standen 
Konsolidierungsthemen im Vordergrund. Wir arbeiteten an gemeinsamen Haltungen in 
pädagogischen und personellen Fragen und führten ein gemeinsames Betriebshandbuch 
für alle Kitas ein. Wir konzipierten ein neues, betriebsübergreifendes 
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Weiterbildungsangebot, das den fachlichen Austausch zwischen den Kitas ab 2019 
anregen und fördern soll. Wir begannen auch die Arbeit an einem neuen 
Verhaltenskodex für die Mitarbeitenden zur Prävention von körperlichen, psychischen 
und sexuellen Grenzverletzungen.  

An einer Grossveranstaltung der Stiftung nahmen am 30. August 2018 über 70 
Mitarbeitende der Betriebe, die Geschäftstelle und der Stiftungsrat teil. Beim formellen 
und informellen Austausch konnten sich Mitarbeitende und Stiftungsräte kennenlernen, 
ihre Kitas vergleichen und Ideen austauschen. Der Abend stand unter dem Thema „Was 
wir gut machen, und wie wir das besser zeigen“. In Zeiten von zunehmendem 
finanziellem Druck und stärkerer Konkurrenz im Kita-Markt werden Marketing-
Überlegungen wichtiger. Kitas führen meist nicht mehr lange Wartelisten und müssen 
sich positionieren, um von zukünftigen Kunden wahrgenommen zu werden. Wir haben 
uns damit auseinandergesetzt, wie wir das machen wollen. Für alle Beteiligten war der 
Abend ein froher und interessanter Anlass, an dem wir uns einmal in unserer neuen 
Grösse erfahren konnten. 

 

 

 

Räumliche Verbesserungen in der Kita Taka Tuka 

Seit 2013 hat die Betriebsleiterin der Kita Taka Tuka jedes Jahr die Neugestaltung und 
Neueinrichtung der Kindergruppen vorangetrieben. Dazu gehörten Malerarbeiten, 
Neugestaltung der Tischsituation in den Küchen, Ersatz aller Lampen, Neueinrichtung von 
Räumen für Bébés, Einrichten spezieller Bewegungsräume, die den Kindern ganz neue 
Möglichkeiten geben, sich drinnen zu bewegen. Die Räume sind heller, überschaubarer 
und freundlicher geworden, und sie bieten für die Kinder viel mehr verschiedene 
Erfahrungsmöglichkeiten. 

Die Fotos in diesem Jahresbericht geben Einblick in einige neu gestaltete Räume der Kita 
Taka Tuka. 
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Dank 

In allen fünf Kitas haben wir äusserst engagierte Mitarbeitende, viele von ihnen mit 
langjährigen Engagements. Ihnen allen, den langjährigen und den neueren 
Mitarbeitenden, den Lernenden und den Fachpersonen, den Ostermundigerinnen und 
den Bernern möchten wir an dieser Stelle sehr herzlich für ihre Arbeit in unseren Kitas 
und auf der Geschäftsstelle danken! 

Wir danken auch den Kolleginnen und Kollegen im Stiftungsrat, die mit ihrem 
persönlichen und beruflichen Hintergrund zu einer Vielfalt an Kompetenzen beitragen 
und die Geschäfts- sowie Betriebsleiterinnen tatkräftig unterstützen. 

Wir danken den Eltern, die uns ihre Kinder anvertrauen und uns mit Lob und positiven 
Rückmeldungen immer wieder von Neuem motivieren. 

Wir danken allen, die uns als externe Partner im Verlauf des vergangenen Jahres 
unterstützt haben, als Berater, Aufsichtsstellen, Vermieter und vieles mehr.  

 

 

 
Michael Giger      Lisa Plüss 
Präsident      Geschäftsleiterin 


