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Barfuss unterwegs am diesjährigen Kita-Sommerfest
Das jährliche Sommerfest ist das Highlight der Kindertagesstätte Kinder-Ländli in Muhen. Am
letzten Samstag drehte sich von 10 bis 14 Uhr alles um das spannende Thema Wald. Fabienne
Härri freut sich über das rundum gelungene Fest und zieht gleichzeitig Fazit ihres ersten Jahrs
in der Kita-Leitung.

Der Start am Morgen erfolgte bereits leidenschaftlich dank mit Inbrunst gesungenen Liedern der Kinder, die von Susanna, einer Mitarbeiterin aus dem Hauswirtschaftsteam, auf der Ukulele begleitet wurden. Danach gab es viel Spass und Staunen an den verschiedenen Posten zum Thema Wald, die im
ganzen Kita-Garten verteilt waren. Im Barfuss-Parcours konnte man auf verschiedenen Waldboden
laufen oder bei den Fühlboxen Waldtiere ertasten. Gross und Klein freuten sich über diese Wald-Atmosphäre und die vielen Entdeckungen. Der Spiel-Spass machte bald hungrig. Die Krönung des feinen Essens mit Grillspezialitäten und Salaten war das abwechslungsreiche Dessertbuffet dank der
mitgebrachten Kuchen von den Eltern. Das Ganze fand unter den offiziellen Vorgaben des Bundes
und des Kantons sowie unter den entsprechenden Hygiene-/Schutzmassnahmen sowie Abstandsregeln statt.

Dankbar im Rückblick
Fabienne Härri bedankte sich bei allen Gästen für ihr Kommen und für das Vertrauen mit den Worten
«Es war ein sehr schöner Tag heute.» Vor rund einem Jahr, in dem sie gleichzeitig ihr zehntes Jubiläum in der Stiftung Wendepunkt und der Kita Kinder-Ländli feierte, hatte sie die Leitung übernommen. Fabienne Härri hat die Ausbildung zur Fachfrau Betreuung nach einem Praktikum in der Kita absolviert und wurde 2014 Gruppenleiterin. Dank der langjährigen Tätigkeit als Stellvertreterin und mit
der Unterstützung des Teams konnte sie sich schnell in ihrer neuen Aufgabe und Verantwortung zurechtfinden, zieht sie Bilanz im Rückblick auf ein Jahr, das auch mit Covid sehr viele neue Anforderungen mit sich brachte. Im Alltag ist ihr wichtig, dass die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung unterstützt, begleitet und gefördert werden. Ihr und dem Team liegt in der Arbeit mit den Kindern, die Einzigartigkeit des Einzelnen und die Vielseitigkeit der Gruppe zu schätzen, sehr am Herzen. Besonders
freut sie sich, dass das Team trotz Masken und Einschränkungen durch Covid mit viel Kreativität und
Hingabe Möglichkeiten schaffen konnte, in die Beziehung und Gemeinschaft der Kinder zu investieren. «Das wird auch in der Zukunft unser Anspruch bleiben», meint sie zuversichtlich.

Weitere Informationen:
Simone Frei, Kommunikation Stiftung Wendepunkt, 062 737 55 80, kommunikation@wende.ch
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Fabienne Härri blickt dankbar auf ihr erstes Leitungsjahr der Kindertagesstätte Kinder-Ländli zurück.
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Unter dem Motto «den Wald und seine Tiere» entdecken fand das diesjährige Kita-Sommerfest mit zahlreichen
kleinen und grossen Gästen draussen im Garten der Kindertagesstätte statt.

Kurzportrait Stiftung Wendepunkt
Die Stiftung Wendepunkt ist eine innovative und dynamische Unternehmung mit Sitz in Muhen und Betrieben an
mehreren Standorten im Kanton Aargau. Sie besteht seit 1993 und hat sich zu einem führenden Sozialunternehmen mit drei Tochterfirmen entwickelt. Ihre marktwirtschaftlichen und sozialen Dienstleistungen machen sie zu
einem attraktiven Partner für die Wirtschaft und staatliche Stellen. Die insgesamt 900 Arbeits-, Ausbildungs-,
Wohn- und Tagesplätze werden von 200 Fachpersonen auf christlicher und sozialer Grundlage mit dem Ziel geführt, Menschen in ihrer beruflichen und sozialen Integration zu unterstützen. www.wende.ch

Kurzportrait Kindertagesstätte Kinder-Ländli Muh
Mit dem Kinder-Ländli in Muhen betreibt die Stiftung Wendepunkt eine eigene Kindertagesstätte für die familienergänzende Betreuung mit 30 Betreuungsplätzen. Das Kinder-Ländli bietet Kindern einen Ort der Geborgenheit,
des Entdeckens und der Begegnung. Ausgebildete Fachpersonen fördern und begleiten die Kinder aufmerksam.
Das Kinder-Ländli steht Kindern im Alter von 4 Monaten bis 12 Jahren aus Muhen und den umliegenden Gemeinden offen. www.kinderlaendli.ch

