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Mehr Infos: www.amitola–so.ch

Gratulationen
Ariane Aceto I 10 Jahre
Vor 10 Jahren begann Ariane Aceto als Kleinkinderzieherin in der damaligen Grossfamilie Misteli zu arbeiten.
Der riesige Wandlungsprozess zur heutigen Institution
amitola hat sie aktiv und flexibel mitgetragen und mitgestaltet. Humorvoll
und optimistisch den Alltag mit den ihr anvertrauten Kindern zu gestalten
ist ihr ein grosses Anliegen. Seit drei Jahren ist sie motivierende Leiter in
der Gruppe shania mit 7 Kinder zwischen 1 und 8 Jahren und 7 Mitarbeitenden. Ein herzliches Dankeschön für ihren grossartigen Einsatz!
Maya Weibel I 15 Jahre
Schon seit 2001 arbeitet Maya in der GrossfamilieMisteli. Zuerst nur mit kleinen Betreuungseinsätzen, dann
aber als selbständige Kinesiologin für unsere Kinder und
Leiterin des Sekretariats. Ihre offene und lebensfrohe Art
verschaffte ihr einen persönlichen Zugang zu den Kindern
und immer öfter übernahm sie Aufgaben in der Betreuung, dies nun seit
15 Jahren. Nach ihrer Ausbildung zur Marte Meo Therapeutin begleitete
sie viele Familien auf dem Weg zu einer Rückplatzierung ihres Kindes. Sie
ist eine engagierte Mitarbeiterin in ihrem Betreuungsteam und immer motiviert, jeden Arbeitsalltag liebevoll zu gestalten. Wir danken Maya herzlich
für ihr langjähriges Engagement!
Sarah Binggeli
Zur Geburt ihrer bezaubernden Juline gratulieren
wir Sarah ganz herzlich und wünschen der jungen
Familie viele wundervolle Augenblicke!
Teamleiterinnen
Im 2019 schlossen Ariane Aceto, Sandra Kuster und Isabelle Trippel ihre
Ausbildung zur Teamleiterin ab. Wir gratulieren allen ganz herzlich und
freuen uns über ein so motiviertes und kompetentes Leitungsteam.

Jahresrechnung
Jahresrechnung
Bilanz per 31.12.2019
In Schweizer Franken

2019
Aktiven

Flüssige Mittel
Forderungen diverse

Aktive Rechnungsabgrenzungen
Anlagevermögen

2018*
Passiven

Aktiven

1ʼ230.95

15ʼ429.61

60ʼ377.55

66ʼ716.65

24ʼ304.00
417ʼ210.22

25ʼ149.00
377ʼ730.85

Passiven

Verbindlichkeiten
Passive
Rechnungsabgrenzungen
Zweckgebundenes
Spendenkapital

136ʼ867.90

59ʼ950.49

142ʼ347.26

157ʼ564.25

59ʼ292.22

63ʼ641.62

Rückstellungen
Einbezahltes
Gesellschaftskapital
Gewinnvortrag
Gewinn 2019

135ʼ000.00

175ʼ000.00

20ʼ000.00
8ʼ869.75
745.66

20ʼ000.00
9ʼ637.62
-767.85

503ʼ122.72 503ʼ122.79 485ʼ026.11 485ʼ026.11

Erfolgsrechnung 2019
In Schweizer Franken

2019
Aufwand

Nettoerlöse

2018*
Ertrag

Aufwand

2ʼ349ʼ599.15

2ʼ158ʼ332.72

Direkter Aufwand

86ʼ959.91

89ʼ112.75

Personalaufwand

2ʼ003ʼ136.08

1ʼ815ʼ066.65

237ʼ035.96

243ʼ272.89

21ʼ721.54

16ʼ640.90

Übriger betrieblicher Aufwand
Abschreibungen und Finanzaufwand
Ausserordentlicher Erfolg
Gewinn 2019 / Verlust 2018

Ertrag

4ʼ992.60
745.66

-767.87

2ʼ349ʼ599.15 2ʼ349ʼ599.15 2ʼ163ʼ325.32 2ʼ163ʼ325.32
*Zahlen gemäss Revision

Unsere eigene Schule
Seit ein paar Jahren haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, Kindern
der amitola, welche aus verschiedenen Gründen nicht eine öffentliche
Schule besuchen konnten, einen adäquaten Schulplatz zu bieten.

Mit der Bewilligung des Volkschulamtes war es dann im Januar 2019
soweit und wir konnten mit fünf Kindern einen Kindergarten eröffnen.
Im August startete dann Gabriela Brutschin, schulische Heilpädagogin,
mit den Kindern in die erste Klasse, eine weitere Herausforderung.
Mit Hilfe von Wiam Mohamad, Schulassistentin, werden die Kinder nun
täglich individuell und ihren Bedürfnissen entsprechend unterrichtet.
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Adventure-Room in Zürich
Im Rahmen der Aktivwochenenden, welche auf allen Gruppen stattfinden, hat sich die Gruppe liwanu an einem verregneten Sonntag auf den
Weg nach Zürich in den Adventure-Room gemacht. Die Aufregung und
Spannung war gross. Alle waren gespannt, ob sie die Rätsel lösen und
den Ausgang finden würden. Die Kinder beschrieben den Ausflug als
spannend, «mega cool», aber auch als etwas schwierig. Stolz, dieses
Abenteuer gemeistert zu haben und zufrieden müde, genossen die Kinder vor dem Rückweg eine Glace im Park.
Abenteuer Alpakatrekking
Bei einem weiteren Ausflug der Gruppe liwanu hatten die Kinder tierische Begleitung. Mit
Alpakas, einem gut gefüllten Rucksack und
viel Spass machte sich die Gruppe auf den
Weg durch Feld und Wald. Dank der Alpakas merkten die Kinder gar nicht, wie weit sie
wanderten. Es machte einfach nur Spass und
es war ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten.
Strandferien in Frankreich
Die Gruppe apuni konnte im Herbst eine Woche
Ferien in Frankreich in Saintes-Maries-de-la-Mer
verbringen. Die Kinder freuten sich über den
«riesigen Sandkasten», die tollen Wellen und
konnten die Ferien in vollen Zügen geniessen.
Für viele Kinder waren es die ersten Ferien am
Meer. Sandburgen bauen, am Strand herumtollen und gemütliches Zusammensein auf dem
Campingplatz, das war toll!

«Ama terra»
Im Herbst 2015 wurde amitola mit dem Label «fourchette verte» für ihre
ausgewogene, saisonale Küche ausgezeichnet.
Nun dürfen wir stolz verkünden, dass wir seit 2019 zusätzlich mit dem
Label «Ama terra» zertifiziert wurden.
«Ama terra» zeichnet Institutionen aus, welche sich für nachhaltige
Ernährung und eine gelebte Tischkultur einsetzt. Das heisst konkret,
dass wir in der amitola nicht nur eine ausgewogene, saisonale und
abwechslungsreiche Küche anbieten, sondern auch auf die Qualität, die
Herstellung und die Transportwege der Lebensmittel achten. Beim
Einkauf achten wir darauf, dass wir Nahrungsmittel aus ökologischer,
sozialverträglicher und tierfreundlicher Produktion bevorzugen. So kaufen
wir zum Beispiel saisonale Früchte und Gemüse bei einem Bauern in der
Region und Milchprodukte in der Dorfchäsi.
Ausserdem ist uns wichtig, dass die Kinder ihre Menüwünsche einbringen, die Verarbeitung der Lebensmittel mitgestalten und eine
kindgerechte Ess- und Tischkultur erleben.
Wir versuchen mit einer sorgfältigen Planung, aber auch mit einer Weiterverarbeitung von Resten, Foodwaste zu verhindern.
Abfall versuchen wir zu reduzieren indem wir zum Beispiel Gemüse und
Früchte in Stoffsäckli transportieren. Unvermeidlicher Abfall entsorgen wir
getrennt.

Blick ins 2020

Hier an dieser Stelle sollte die Vorschau 2020 stehen. Hier sollten Sie
lesen, wie wir bereits motiviert und fleissig die neuen Zirkusnummern
einüben und wann die Zirkusvorstellungen 2020 stattfinden werden. Ja,
die Kinder haben motiviert geübt, Nummern geplant und zum Teil schon
Kostüme zusammengestellt. Aber die Corona Pandemie hat uns einen
Strich durch die Planung gemacht. Das gemeinsame Üben unserer drei
Wohngruppen war ab Mitte März nicht mehr erlaubt, die Turnhalle durften
wir nicht mehr benützen und ob Vorstellungen mit 100 Zuschauern im
Juni erlaubt sind, wussten wir auch noch nicht.
So haben wir uns schweren Herzens entschieden, den Zirkus Mistelino auf 2021 zu verschieben. Was wir Ihnen aber jetzt schon verraten
können: es wird mystisch im Zauberwald. Glühwürmchen werden sie mit
ihrem Tanz verzaubern und eine riesige Spinne wird an ihrem Seidenfaden durch die Lüfte turnen, sodass ihnen schwindlig wird.
Wir hoffen, Sie im 2021 in unserm zauberhaften Zirkuszelt begrüssen zu
dürfen. Die Daten werden wir auf unserer Homepage bekannt geben.
Nun freuen wir uns, dass wenigstens die Sommerferien auf dem Hasliberg erlaubt sein werden und wir mit den Kindern erholsame Tage in den
Bergen verbringen dürfen.

Spenden
Spenden
Tag der guten Tat – Spende von Coop

Am «Tag der guten Tat» haben uns im Mai 2019 mehrere Mitarbeitende
von Coop besucht und unsere Kinder mit vielen verschiedenem Spielzeug, Bastelsachen und Kleidern beschenkt. Die Kinderaugen leuchteten
wie an Weihnachten. Ein grosses Dankeschön an Coop!

Ob ein gebrauchtes Fahrrad, ein Batzen in die Ausflugskasse oder ein
Angebot, die Fahrräder der Kinder zu reparieren – wir freuen uns sehr
über die vielen Geschenke und die Unterstützung aus der Bevölkerung
und sind sehr dankbar!
Ein herzliches Danke gilt auch allen Unternehmen und Stiftungen, dank
deren Spenden wir uns verschiedene Ausflüge mit den Kindern leisten
können.

Ein riesengrosses

Merci

an alle Spenderinnen und Spender!

Spendenkonto amitola
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