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Gelungenes Jubiläumsfest von KiBiZ Kinderbetreuung Zug
Am vergangenen Samstag, 29. Juni, ging es bunt und fröhlich zu und her an der Zuger
Seepromenade: Bei schönstem Wetter und schweisstreibenden Temperaturen feierte der
Verein KiBiZ Kinderbetreuung Zug sein 44-jähriges Bestehen mit einem abwechslungsreichen
Programm für Klein und Gross. Nebst viel Spiel und Spass wurde den über 1000
Besucherinnen und Besuchern ein beeindruckender Einblick in die professionelle
Bildungsarbeit geboten. Der Anlass schloss mit einem Manifest an die Politik, sich für eine
flächendeckende, bedarfsgerechte und finanzierbare Kinderbetreuung ab Alter Null zu
bekennen.
Das Thema der familienergänzenden Kinderbetreuung vermag zu mobilisieren − 44 Persönlichkeiten
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft traten am Jubiläumsfest von KiBiZ ans Mikrofon und
beleuchteten in spannenden, inspirierenden Reden unterschiedliche Aspekte des Themas. Der
gemeinsame Nenner: Der Nutzen einer bedarfsgerechten, bezahlbaren familienergänzenden
Kinderbetreuung ist unbestritten, es gibt aber noch grossen Handlungsbedarf, vor allem bezüglich
Qualität und Finanzierung.
Karen Umbach, Präsidentin von KiBiZ, fasste abschliessend die wichtigsten Gründe zusammen und
zeigte auf, dass die familienergänzende Kinderbetreuung eine wirtschaftlich, gesellschaftlich und
sozial dringend notwendige Investition ist, die sich auszahlt. «Wir brauchen ein schweizweites
Bekenntnis für eine flächendeckende, bedarfsgerechte und finanzierbare Kinderbetreuung ab Alter
null», so das Manifest von KiBiZ Zug, das symbolisch mit Luftballonen in der ganzen Schweiz
verbreitet wurde.
Ein Höhepunkt des Jubiläumsfestes war das grosse Klangspektakel – realisiert unter der Leitung von
Simon Berz vom Atelier Badabum –, bei dem rund 60 Kinder aus den KiBiZ Kitas und Tagesfamilien
mit einem lautstarken, bunten Auftritt auf den Jubeltag aufmerksam machten. Mit einer
Choreographie, Sprechchören und Perkussionsinstrumenten trugen die KiBiZ Kids mit grosser
Freude ihren Teil zur Feier bei und ernteten lauten Applaus der Zuhörenden. «Ich bin sehr
beeindruckt!», sagte eine Festbesucherin, «unglaublich, was die Kinder hier zustande gebracht haben
und wie sie uns mit viel Spass und Motivation zum Mitmachen animieren konnten.»
Viel Kinderlachen war auch beim Bildungsparcours mit seinen fünf Stationen «Technik &
Experimente», «Soziales & Kultur», «Sinne & Natur», «Sprache & Medien» und «Zahlen & Mengen»
zu hören. Mit grossem Einsatz wurde hier gemalt, gestaltet, entdeckt und gebaut. Vor dem Glücksrad
bildete sich regelmässig eine Schlange, schliesslich freuten sich alle auf die verdiente Belohnung.
Glücklich über das gelungene Fest war auch KiBiZ Geschäftsführerin Esther Krucker: «Wir können
eine durchwegs positive Bilanz ziehen. Wir freuen uns sehr, dass trotz der hohen Temperaturen so
viele Besucherinnen und Besucher erschienen sind. Und es ist schön, dass wir auch zahlreiche
Politikerinnen und Politiker ansprechen konnten.» Damit habe man das Ziel erreicht, den Nutzen der
familienergänzenden Familienbetreuung und die verschiedenen Angebote des Vereins in den
öffentlichen Raum zu tragen und erlebbar zu machen, hält Esther Krucker fest. Sie hofft, damit einen
Anstoss für die dringend nötige, flächendeckende und bedarfsgerechte Weiterentwicklung eines
guten familienergänzenden Kinderbetreuungsangebots geleistet zu haben.
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Über KiBiZ Kinderbetreuung Zug
KiBiZ Kinderbetreuung Zug engagiert sich als gemeinnütziger Verein seit 1975 für eine
bedarfsgerechte und bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung in Stadt und Kanton Zug. In
Kindertagesstätten (Kitas) an neun Standorten bietet KiBiZ über 270 Plätze für Babys und Kleinkinder
bis und mit Kindergarten an. In den rund 100 KiBiZ Tagesfamilien stehen weitere 250
Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Monaten bis 12 Jahre zur Verfügung. Eine hohe pädagogische
Qualität steht im Fokus. Als führende Institution in der familienergänzenden Kinderbetreuung geniesst
KiBiZ das Vertrauen vieler Elterngenerationen und der Zuger Gemeinden. KiBiZ ist Mitglied von
kibesuisse, dem schweizerischen Verband Kinderbetreuung Schweiz.
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Im Bildungszelt «Sprache & Medien» wurde fleissig geübt und ausprobiert

Die KiBiZ Kids rissen mit ihrem Klangspektakel die Zuhörenden mit

Das kunterbunte Fest fand an der Rigi-Ecke an der Zuger Seepromenade statt.

Die KiBiZ Präsidentin Karen Umbach formulierte an der Abschlusskundgebung das Manifest an die
Politik

Spiel, Spass, Stimmen und eine Feuershow begeisterten das Publikum

