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DER SCHMETTERLING

Ein Mann fand den Kokon eines werdenden Schmetterlings. Er legte 
ihn an einen beschützten Ort und schaute ihn jeden Tag an. Eines 
Tages entstand eine kleine Öff nung am Kokon. Der Mann beobach-
tete, wie der Schmetterling sich etliche Stunden lang bemühte, sei-
nen Körper durch das kleine Loch zu zwängen. Dann schien das Tier 
keinen Fortschritt mehr zu machen. Es war, als könne es nicht mehr 
weiter.

Der Mann beschloss, dem Schmetterling zu helfen. Er nahm eine 
feine Schere und schnippelte am Kokon ein kleines Stückchen her-
aus. Der Schmetterling konnte sich sodann problemlos befreien. 
Aber er hatte einen aufgeblähten Körper und kleine, verschrumpelte 
Flügel.

Der Mann beobachtete den Schmetterling weiter und dachte, jeden 
Augenblick würden die Flügel grösser werden, sich entfalten und 
den Körper tragen, der vorher gewiss noch kleiner werden würde.
Nichts von dem geschah! Der Schmetterling verbrachte den Rest sei-
nes Lebens kriechend.

Was der Mann in seiner Hilfsbereitschaft  und seiner Eile nicht ver-
standen hatte, war, dass die engen Kokons und die Anstrengungen, 
die ein Schmetterling unternehmen muss, um durch die winzige Öff -
nung ins Freie zu gelangen, von Gott geschaff en sind, damit Flüssig-
keit aus dem Körper in die Flügel hineingepresst wird und das Tier 
fl iegen kann, sobald es sich vom Kokon befreit hat.

Manchmal sind es eben gerade Anstrengungen, die wir in unserem 
Leben brauchen, um zu erstarken und dann zu fl iegen. 

−Verfasser unbekannt



Das Jahresmotto
Wie auch die letzten Jahre, stand unser letztes 
(Schul-)jahr unter einem Motto. „Ich pack’s!“ 
wurde mit verschiedenen Aktivitäten themati-
siert und hat uns alle zum Nachdenken angeregt. 
Was aber bedeutet es für die Kita?

„Ich pack’s“, meint auch „ich kann das“, „ich trau 
mich“. Das Vertrauen in das eigene Können und 
die eigenen Fähigkeiten ist wichtig für Kinder. Da-
mit ein Kind mutig und selbstbewusst sein kann, 
muss es lernen, dass es etwas beeinflussen und be-
wirken kann – so fällt es auch leichter, sich etwas 
zuzutrauen.
 
Ob sich ein Kind stark fühlt, ob es Vertrauen in sei-
ne eigenen Fähigkeiten hat, ob es bei Schwierigkei-
ten schnell aufgibt oder ob es sich durch sie her-
ausfordern lässt, ist abhängig vom Bild, welches es 
von sich selbst hat. Dieses wiederum hängt vom 
Umfeld und der daraus resultierenden Unterstüt-
zung ab. Darf ein Kind seine Selbstwirksamkeit 
entwickeln, wird es mutiger und es geht leichter an 
Herausforderungen heran. Es „packt es“ einfacher.

Wie aber unterstützen wir die Kinder in der Kita in 
diesen Belangen?
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Wir bauen zu den Kindern stabile emotionale 
und verlässliche Beziehungen auf

Wir schaffen ein emotional positives, unterstüt-
zendes Kita-Klima 

Wir sehen jedes Kind als einzigartige Persönlich-
keit und begleiten seine Entwicklung individuell

Wir sind Vorbilder, wie wir mit Herausforderun-
gen umgehen

Wir geben dem Kind Zeit abzuwägen, auszupro-
bieren und wiederholte Versuche zu wagen

Wir thematisieren den Fortschritt und nicht die 
Leistung 

Wir unterstützen das Kind, erreichbare Ziele zu 
wählen. Sie sollen fordern, aber nicht überfor-
dern

Wir bieten den Kindern verschiedene Lernfelder 
an, die sie ausprobieren und entdecken dürfen

Wir geben den Kindern Freiraum, damit sie ihre 
Selbständigkeit entwickeln können, und beglei-
ten sie bei Herausforderungen

Im Abschlussgespräch haben wir Eltern befragt, 
was ihre Kinder während der Kita-Zeit in ihren 
„Rucksack“ gepackt haben.

CORINNE WEBER 
Gesamtleitung der Kitas

So gut gerüstet, lassen wir diesen Sommer 53 Kin-
der in den Kindergarten ziehen und verabschieden 
uns von ihnen.

Mein Kind hat im sozialen Bereich viel gelernt

Unser Kind ist selbstsicherer geworden, geht an-
ders auf andere Kinder zu

Es spricht in kurzer Zeit gut Deutsch, kennt Lie-
der und Verse

Unser Kind wurde sehr in der Selbständigkeit ge-
fördert

Mein Kind kann jetzt „Stopp“ sagen

Es probiert jetzt verschiedene Essen 

Mein Kind hat biblische Geschichten gehört und 
christliche Feiertage gefeiert 

Es hat Freude am Malen und Kreativ-Sein

Unser Kind wurde gut auf den Kindergarten vor-
bereitet

Unser Kind hat Regeln des Zusammen-Lebens 
gelernt und wir haben einige davon auch zu Hau-
se übernommen
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Unser Jahreslogo im Schuljahr 2017/2018



Interview Vinzenz M., Vater 
eines Kita-Kindes

Das nachfolgende Interview gibt einen Einblick 
aus „Kundensicht“. Wie nimmt Vinzenz M., ein 
Vater, die SalZH-Kita wahr? Was nimmt die Fami-
lie mit in ihr Leben von unserem Jahresthema?

Was hast Du persönlich, was habt Ihr als Familie 
letztes Schuljahr neu angepackt?

Für uns hat letztes Jahr kein grosser Wechsel statt-
gefunden – ein weiteres Jahr Kita stand auf dem 
Programm. Matteo fühlte sich dort sehr wohl. Die 
grosse Veränderung stand nun im August mit dem 
Wechsel in den Kindergarten an. Fast jeder Tag mit 
Matteo bringt neue Entdeckungen und wir lernen 
gemeinsam dazu – das ist für mich zentral, dass die 
Familie gemeinsam wachsen und stärker werden 
kann.

Was ermutigt Dich, Euch, mit Schwierigkeiten fer-
tig zu werden, den Bettel nicht hinzuwerfen, mutig 
durch dunkle Tage zu schreiten?

Es gibt ja gar keine Alternative – es ist unsere gros-
se Aufgabe, Matteo einen guten Start ins Leben zu 
ermöglichen. Das ist manchmal anstrengend und 
fordernd, aber das Positive und Schöne überwiegt 
so klar. Für mich sind es ganz viele schöne Mo-
mente – wenn Matteo gemeinsam mit mir über et-
was lacht oder mich umarmt oder wir Geschichten 
erzählen – die alles Schwierige in kürzester Zeit in 
den Hintergrund treten lassen. Das ist für mich 
gleichzeitig das Magische an Kindern, dass ihre 
Welt noch viel ungefilterter und unmittelbarer ist 
als diejenige von uns Erwachsenen. Niemand lenkt 
mich auch so gut von beruflichen Gedanken ab 
wie Matteo.
Wozu dient das Jahresmotto der Schule? Inwiefern 
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beeinflusst es Dein / Euer Handeln als Eltern?

Für mich und meine Frau war Matteo schon im-
mer ein grosses Geschenk – daher hat er auch sei-
nen Namen, welcher «Geschenk Gottes» bedeu-
tet. Wir sind jeden Tag dankbar für dieses 
Geschenk. Ich meine, dass dies unser Handeln 
schon beeinflusst, weil kein Tag mit ihm für uns 
eine Selbstverständlichkeit ist. Wir sind auch 
dankbar, dass unsere Arbeitsmodelle so flexibel 
sind, dass wir als Eltern beide auch unter der Wo-
che Zeit für Matteo haben. Ich finde es gut, dass 
die Kita ein solches Jahresmotto hat, es gibt auch 
Orientierung.

Wo siehst Du Deine / wo seht Ihr Eure  (Lebens-)
aufgabe?

Ganz klar, noch auf längere Sicht gibt es für uns 
keine wichtigere Aufgabe, als für unseren Sohn 
da zu sein und ihn dahingehend zu erziehen und 
zu unterstützen, dass er seinen Platz im Leben – 
als Teil der Gesellschaft – und sein Glück finden 
kann. Natürlich wird unser Anteil an diesem Weg 
mit den Jahren kleiner werden, und er wird sei-
nen eigenen Weg gehen. Für mich ist es wichtig, 
dass er weiss, bei uns immer willkommen zu sein.

Ist Dein/Euer Glas halb voll oder halb leer?

Unser Glas ist ganz voll – zur Hälfte mit Luft und 
zur Hälfte mit Wasser! Ernsthaft: Halb voll, na-
türlich, und Matteo ist eine meiner wichtigsten 
Quellen für Optimismus und Inspiration, weil er 
ausprobiert, vorwärtsstrebt, neugierig ist und 
Fragen stellt – so wie wir es auch tun sollten!

Wer ist Dein Vorbild? Dein Mentor? Wer beein-
druckt Dich? Wer beeindruckt Eure Familie?

Ich hatte das Glück, mit Eltern und Grosseltern 
im gleichen Haus gemeinsam aufzuwachsen. Vie-
les, was mir heute in der eigenen Familie wichtig 
ist, habe ich dort selbst aufgenommen, dank dem 
Erfahrungsschatz und der verschiedenen Sicht-
weisen zweier Generationen – vor allem den 
Grundsatz, jeden Tag neu zu beginnen, ganz egal, 
ob der Vortag gut oder mit Auseinandersetzun-
gen verlaufen ist. Auf diese Zeit schaue ich dank-
bar zurück.

Welches Buch hat Dich in letzter Zeit beein-
druckt? Beschäftigt? Beflügelt?

Mich beeindrucken die Werke des Triestiner 
Schriftstellers Claudio Magris. Sein Buch „Danu-
bio“ (Donau) ist eine wunderbare literarische 
Reise entlang des Flusses von der Quelle bis zur 

«Egal zu welcher Zeit man 
die Kita betritt, trifft man auf 

eine positive Atmosphäre.»
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Qualität in Kitas 
Die Verein QualiKita macht Qualität in Kinder-
tagesstätten sichtbar und zeichnet dafür Betriebe 
mit dem QualiKita-Label aus. Zertifizierte Be-
triebe setzen sich für eine positive kindliche Ent-
wicklung ein. 

Da für die SalZH Transparenz und Qualität in der 
Betreuung wichtig sind, haben wir alle drei Kitas 
im Sommer 2015 mit dem QualiKita-Label zertifi-
zieren lassen. Jetzt zertifizieren wir die Kitas im 
Turnus. 

Im Januar 2018 stand für die Kita Büelwiesenweg 
das Zwischenaudit von QualiKita an. Das Team 
und die Leitung wurden ein Tag lang von einer Ex-
pertin beobachtet und in den Bereichen der Be-
treuung, Sicherheit und Organisation befragt.

Mündung, in deren Vordergrund die vielfältige 
kulturelle Vergangenheit des Donauraumes steht. 
Der Bezug zu aktuellen politischen Fragstellun-
gen, zur Entwicklung Europas, ist augenfällig. 
Schliesslich führen diese Themen natürlich zu-
rück zu den Fragen der alten griechischen Philo-
sophen: Wer bin ich, und wer bist Du? Wieso ist 
überhaupt etwas? Gibt es nur meine Welt oder 
gibt es auch unsere? Ich finde es faszinierend, 
dass es genau diese Fragen sind, welche uns unse-
re Kinder auch stellen.

Vinzenz M.
Vater eines Kita-Kindes

Hinter den Kulissen
Im Kita-Alltag ist für den einzelnen Besucher, für 
unsere Kita-Kinder und deren Eltern oft wenig 
vom ganzen Hintergrund zu spüren. Im Vorder-
grund steht der Tag, das Bringen und Holen, der 
verlorene Nuggi oder die Erkältung. Diese Rubrik 
liefert Informationen aus einer übergeordneten 
Perspektive, blickt auf die ganzen Kitas, auf alle 
Mitarbeitenden, den ganzen Betrieb.

Betriebliches
In unseren drei auf dem ganzen Stadtgebiet verteil-
ten Kitas bieten wir insgesamt 106 Plätze an. Dar-
aus resultierten Einnahmen seitens der Eltern von 
rund 1.4 Mio. CHF und Subventionen von knapp 
CHF 900‘000. Die Kitas haben ein Ergebnis von 
CHF 67‘145 erzielt.

Renovationen / Umzug
Im Sommer 2018 wurden die Böden der Kita Es-
penstrasse renoviert und die Wände erhielten ei-
nen neuen Anstrich. Auch die Böden im Unterge-
schoss der Kita Büelwiesenweg wurden erneuert, 
und die neue Kindergarderobe bekam mehr Platz.

Unsere Lernenden
Stolz sind wir auf 3 Lernende, die ihre Lehrzeit mit 
Bravour abgeschlossen haben.  

Im Interview blicken Lernende zurück auf das 
letzte Jahr – auch mit dem Jahresmotto im Fokus.

Stefanie G. (3. Lj.) sagt dazu: «Das dritte und letzte 
Lehrjahr stand bei mir vor der Tür. Ich habe es „ge-
packt“, auch wenn es für mich streng war. Denn ich 
wollte den Abschluss mit einer guten Note bestehen. 
Ich habe dieses Ziel mit Gottes Hilfe erreicht und 
bin sehr dankbar. 
Dem grossen Druck konnte ich in den letzten Mo-
naten begegnen – dies gab mir Mut und Kraft für 
die Abschlussprüfung.»

Wir alle waren etwas aufge-
regt und dann auch dem-
entsprechend erleichtert, 
als wir unsere tollen Ergeb-
nisse bekamen. Die Kita 
hat 110 von 113 Merkma-
len auf Anhieb erfüllt. 
Herzliche Gratulation dem 
ganzen Team vom Büelwie-
senweg



Simea M. (1 Lj.): «Ich bin dieses Jahr sehr ge-
wachsen, was mein Selbstbewusstsein angeht. 
Ich wurde durch den offenen, direkten und po-
sitiven Umgang mit dem Team und meinen 
Vorgesetzten unterstützt, angespornt und er-
mutigt. 

Es hat mich von Tag zu Tag sicherer gemacht 
in dem, was ich tue und mir bewusst gemacht, 
dass ich auch wirklich kann, was ich tue.»

Dominique M. (Praktikant, jetzt Lernender):
«Hallo, ich bin Dominique Malpartida und habe 
letztes Jahr das Praktikum in der Kita Büelwie-
senweg gemacht. Nun fange ich mit meiner Lehre 
zum Fachmann Kinderbetreuung an. 

Ich bin vor zwei Jahren aus Peru hergezogen, 
um eine bessere Zukunft hier in der Schweiz zu 
haben. Ich hatte das Glück, auf die Kita SalZH 
zu stossen, wo ich mich dann schon bald wie 
zu Hause fühlte. 

Den Anfang meiner Lehre mache ich jetzt bei 
der Baby-Gruppe. Dies finde ich super, da es 
im ersten Schuljahr sehr viele Themen über 
Säuglinge geben wird.» 

Anlässe
Im Ablauf des Kita-Jahres fehlten auch 
dieses Jahr unsere traditionellen Anlässe 
wie etwa der Räbeliechtli-Umzug, das Ad-
ventssingen im Zeughaus und die indivi-
duellen Frühlings- und Abschlussfeste der 
Kitas nicht. Weshalb aber sind uns diese 
Anlässe so wichtig? Wozu nehmen wir den 
Zusatzaufwand auf uns?

Die beiden Anlässe in der dunklen Jahres-
zeit haben viel mit Kulturvermittlung und 
Networking zu tun. Wir schnitzen gemein-
sam Räben, die das ganze Jahr über gewach-
sen sind, bringen Licht in die dunkle Jah-
reszeit (wenn man die Nachbarskinder eben 
nicht mehr einfach auf dem Spielplatz, im 
Garten trifft),  pflegen die Gemeinschaft 
und bringen viel Brauchtum auch in musi-
kalischer Form über unser grösstes christli-
ches Fest, Weihnachten, auch anderen Kul-
turen nahe. Die neuen Kinder samt Eltern 
lernen sich in einem ungezwungenen Rah-
men, fernab der täglichen Bring-/Abhol-
hektik, kennen –das sind die Ziele dieser 
Anlässe. 

Das Frühlings- oder Sommerfest markiert 
den Aufbruch, zeigt Kindern und Eltern an, 
dass sich das Leben in der Kita ändert, än-
dern wird. Spielen im Garten, Raupen be-
obachten, aber auch feststellen, dass aus 
Räupli fast über Nacht Sommervögel wer-
den, die im Leben weiter ziehen. Weiter zie-
hen in den Kindergarten, die Schule, aber 
auch Platz machen für neue Kinder, kleine-
re Geschwister oder Babys. 

Die Rituale, die kleinen Feste haben ihren 
festen Platz im Jahresablauf der Kitas. Sie 
sind Meilensteine für die Kleinen und wich-
tige Integrationseckpfeiler für alle Eltern. 
Unsere Kultur, unsere Werte vermitteln, Be-
gegnungen unter Menschen in einer ähnli-
chen Lebenssituation ermöglichen und den 
Austausch unter diesen fördern, das sind 
weitere „Nebeneffekte“ dieser Anlässe. 

«Weil wir nach fast drei Jahren steigender 
Betreuungszeit in der SalZH mehr denn je 
überzeugt sind, die perfekte Kita für un-

ser Kind ausgewählt zu haben.»
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Personelles
Interview mit Martina Kuhn-Schmid, Stand-
ortleitung Kita Espenstrasse

Martina, was hast Du persönlich im letzten 
Jahr neu angepackt?

Ich habe mit der Anstellung als Standortleite-
rin eine neue Herausforderung angenommen. 
Ich habe es gepackt, mir etwas zuzutrauen, 
mutig einen neuen Schritt zu machen und 
Verantwortung als Leiterin über Kita und 
Mitarbeitende zu übernehmen.

Du hast im Februar die Standortleitung der 
Kita Espenstrasse übernommen.  Bis 2014 hast 
Du in der Kita SalZH bereits Deine Lehre ge-
macht und anschliessend eine Gruppe am 
Büelwiesenweg aufgebaut. Was waren Deine 
Gründe, in die SalZH zurückzukommen?

Eigentlich war es nicht in meinem Plan gewe-
sen, vom Sozialbereich wieder in die Kita zu 
wechseln. Es waren gute „Zufälle“, wie sich 
alles ergeben hat. Ich habe die SalZH stets als 
sehr positive Arbeitgeberin erlebt. Zum Be-
spiel hat mich schon in der Lehre beein-
druckt, dass der Chef (früherer Chef David 
Schneider) mich mit Namen begrüsst und 
sich persönlich nach meinem Befinden er-
kundigt hat. Der Zusammenhalt unter den 
Mitarbeitenden zeichnet die SalZH aus.

Welche Werte sind Dir wichtig?

Dass wir einander wertschätzen, so wie wir 
sind – Kinder, Eltern und Teammitglieder.
Ehrlichkeit und der Zusammenhalt unterein-
ander sind mir sehr wichtig, und dass wir uns 
gegenseitig unterstützen und fördern. Auch 
ich habe Förderung erlebt und konnte immer 
wieder über mich hinauswachsen. Es ist mir 
wichtig, Stärken zu stärken und nicht auf De-
fiziten herumzutrampeln, sondern vielmehr 
auf gegenseitige Ergänzung zu achten.

Was ermutigt Dich, mit Schwierigkeiten fer-

tig zu werden, den Bettel nicht hinzuwerfen, 
mutig durch Herausforderungen zu schrei-
ten? 

Durch eigene Erfahrungen weiss ich, dass 
nach dem Regen wieder die Sonne kommt. 
Nach einer schwierigen Zeit kommt wieder 
eine bessere, und ich weiss, dass ich nicht al-
leine bin.

Wozu dient das Jahresmotto? Inwiefern be-
einf lusst es Dein Handeln als Leitung?

Das Jahresmotto regt zum Nachdenken und 
Innehalten an. Ein Thema gemeinsam über 
ein Jahr hinweg zu vertiefen stärkt den Zu-
sammenhalt im Team und wird so den Kin-
dern weitergegeben.

Wo siehst Du Deine Aufgabe? Weshalb bist 
Du hier?

Ich möchte Menschen ermutigen, fördern 
und unterstützen, Neues zu wagen.

Ist Dein Glas halb voll oder halb leer?

Kommt immer ein wenig darauf an. Im Mo-
ment ist es halb voll. Es ist eine Sichtweise, 
wie ich auf mein Leben schaue und mit wel-
cher Haltung ich mit Umständen umgehe. 
Sehe ich alles negativ oder gelingt es mir, die 
Herausforderungen auch als Chance zu se-
hen.

Wer ist Dein Vorbild? Dein Mentor? Wer be-
eindruckt Dich?

Mein Mann ist mir ein Vorbild, wie er sein 
Leben angeht. Er vertraut, dass es immer ei-
nen Weg gibt, auch wenn ich diesen im Mo-
ment noch nicht sehen kann. Freundinnen 
sind für mich auch sehr wichtig und zählen 
zu meinen besten Mentorinnen.

Was hat Dich in letzter Zeit beeindruckt? Be-
schäftigt? Bef lügelt?

Meine beruflichen Veränderungen beflügeln 
mich, machen mich sehr glücklich und mu-
tig weiter vorwärtszugehen.

Martina Kuhn-Schmid
Standortleiterin 
Kita Espenspenstrasse



KITA SALZH, Büelwiesenweg 6 (Seen)

KITA SALZH + CAFÉ MÉLANGE, Büelwiesenweg 8 (Seen)

KITA SALZH, Espenstrasse 79 (Wülflingen)

KITA SALZH, Tellstrasse 52 (Zentrum)

KITA SALZH 
 www.salzh.ch  Zeughausstrasse 54  8400 Winterthur  052 238 30 10  kita@salzh.ch

Die Kita ist Teil des Bildungsraums der SalZH. Unsere Bereiche sind: 
Kita  Hort  Spielgruppe  Kindergarten  Primarstufe  Sekundarstufe  Heilpädagogik

Elternumfrage
In der letzten Elternumfrage haben Eltern ge-
wünscht, dass für Kleinkinder Breie angeboten 
werden. Neu haben wir Gemüse- und Früchte-
breie im Angebot. Die Kleinsten lieben die Kreati-
on von unserem Koch Roger Sahli sehr und er be-
reitet diese in grösseren Mengen zu. Auf einer 
Scala von 1 bis 10  würden 64% der Eltern die Kita 
mit 10 weiterempfehlen, 21% mit 9 und 15% mit 8. 

Café Mélange
Unser schmuckes Café bei der Kita Büelwiesen-
weg ist ein beliebter Treffpunkt für Familien und 
lädt zum Ausspannen und Verweilen ein. In der 
Weihnachtszeit begrüssten wir Kinder aus dem 
Quartier zur täglichen Adventsgeschichte, die von 
Kita-Mitarbeitenden erzählt wurden. 

Schlussgedanken
Wir möchten den Kindern den Freiraum geben, 
eigene Erfahrungen in ihren Rucksack zu packen, 
Hindernisse zu überwinden und mutig und selbst-
bewusst Neues zu wagen, eben anzupacken. Denn 
auch der Schmetterling wird nur flugtauglich, 
wenn er Zeit hat, sich selbst zu entfalten.


