
 
 
Untersiggenthal, im März 2019 
 
26. Mitgliederversammlung 
Datum:  3. April 2019, 20.15 Uhr 
Ort:  Chinderhus YoYo, Untersiggenthal 
 
Jahresbericht des Präsidenten 
 
2018 könnte man übertiteln mit "Hartnäckigkeit zahlt sich aus - im wahrsten Sinne des Wortes!" Vor dem 
Geldsegen gilt es aber zu erwähnen, dass das Jahr wiederum so verlaufen ist wie in den vergangenen 
Jahren: Es gab keine nennenswerten Unfälle, keine unrühmlichen Vorkommnisse und am Ende auch kein 
Gerichtsfall. Die uns anvertrauten Babys und Kinder wurden in drei Gruppen zwischen 6.45 und 18.30 Uhr 
betreut; die Eltern konnten an 50 Wochen auf die professionelle, nichtsdestotrotz liebevolle und engagierte 
Betreuung ihrer Kinder durch die YoYo Mitarbeiterinnen zählen. Und das Chinderhus YoYo zeichnete sich 
wiederum aus als einen geschätzten und verlässlichen Arbeitgeber sowie als erfolgreich ausbildenden 
Lehrbetrieb. Mein Dank gilt allen Angestellten und meinen Vorstandskollegen, die dies ermöglicht haben! 
 
Hervorzuheben gilt es die (vorläufige) Beilegung unseres Streitfalles mit der Wohnbaugenossenschaft Sig-
genberg (WBG). Nach jahrelangem Ringen und nach dem Anrufen der Schlichtungsbehörde für Miete und 
Pacht gelang es, von der WBG doch noch die uns vertraglich zustehende Baukostenabrechnung und den 
darauf basierenden definitiven Mietzins zu erhalten. Der Schritt vor die Schlichtungsbehörde wurde nötig, 
weil sich die WBG trotz jahrelanger Bemühungen seitens des YoYo und selbst nach der Einschaltung der 
Gemeinde Untersiggenthal nicht durchringen konnte, uns die Abrechnung und den finalen Mietzins zu-
kommen zu lassen - notabene trotz vielfacher Versprechungen. Letztendlich resultierte ein Mietzins, der 
knapp unter CHF 4'000.- zu stehen kam sowie eine Rückzahlung für zu viel verlangte Miete i.H.v. von nicht 
weniger als CHF 52'395.- für die Jahre 2016 bis Januar 2019. Trotz des Geldsegens bleibt insofern ein 
schaler Nachgeschmack als die Nachprüfung der Abrechnung und des Mietzinses noch Ungereimtheiten 
enthalten, die es noch zu klären gilt. 
 
2018 war auch das Jahr, in dem das neue kantonale Kinderbetreuungsgesetz in den Gemeinden umge-
setzt werden musste. Dadurch erübrigten sich die YoYo-eigenen Tarifreduktionen ab Mitte Jahr; dennoch 
wurden in den ersten Monaten insgesamt noch CHF 11'453.55 an reinen Tarifreduktionen gewährt. Neu 
unterstützt die Gemeinde Untersiggenthal auf Antrag hin einkommensschwache Familien mit Zuschüssen 
bei der Kinderbetreuung, während das YoYo nur noch Familienrabatte gewährt (2018: CHF 10'107.45). 
Nach wie vor erhält das YoYo keine direkten Subventionen von Seiten der Gemeinde oder des Kantons 
oder einer anderen Institution und gehört mit einem Tagestarif von CHF 93.- zu den günstigsten Krippen in 
der Region. 
 
Die Elternbeiträge lagen mit CHF 631'344.70 rund 5.6% über dem Vorjahr. Leider mussten einige Forde-
rungen aufgrund von Uneinbringlichkeit abgeschrieben werden, sodass der Nettoerlös mit CHF 658'981.85 
um 3.1% unter 2017 zu stehen kam. Trotz des leichten Rückgangs war die Einnahmenseite zufriedenstel-
lend, wenngleich sich die Auslastung im 2. Halbjahr etwas verschlechterte und auch im 1. Quartal 2019 
nicht ganz an die beiden Vorjahre anknüpfen konnte. Gegenüber dem Budget war der Nettoerlös 3.9% zu 
hoch angesetzt. 
 
Auf der Ausgabenseite wurde wiederum diszipliniert gewirtschaftet: Praktisch alle Budgetposten hatten 
tiefer als budgetierte Salden, speziell natürlich der Raumaufwand, der mit CHF 54'945.25.- um rund 30% 
unter Budget lag. Der Personalaufwand lag mit CHF 563'255.85 um 2.2% über 2017 und lediglich 1% über 
dem Budget und er beinhaltet einen a.o. Bonus für das Personal i.H.v. CHF 13'950.-, den wir aufgrund des 



sehr positiven Ergebnisses gerne an alle Mitarbeitenden ausschütten. Der Vorstand ist der Meinung, dass 
das Personal, welches sich in der Vergangenheit lohnmässig vorbildlich den finanziellen Gegebenheiten 
angepasst hatte, vom neuen finanziellen Spielraum profitieren soll, zumal es sich um einen einmaligen 
Bonus handelt und somit die künftigen Rechnungen nicht belasten werden. 
 
Der betriebliche Cash Flow, also die vom YoYo selbst erarbeiteten Mittel, waren aufgrund des einmaligen 
Bonus ans Personal mit CHF 21.13 negativ und sowohl unter Budget als auch unter dem Vorjahr. Auch 
das Betriebsergebnis nach Abschreibungen war mit CHF 6'845.45 negativ. Schlussendlich steuerte der 
a.o. Ertrag in Form der rückwirkenden Mietzinsreduktion für die Jahre 2016 und 2017 CHF 36'926.50 zum 
Ergebnis bei. Letztendlich schloss die Jahresrechnung mit einem Überschuss von CHF 29'963.40 und die 
flüssigen Mittel konnten auf CHF 117'808.24 erhöht werden, während sich das Eigenkapital um rund 20% 
auf CHF 173'936.14 verbesserte. Das Chinderhus YoYo steht somit auf finanziell soliden Beinen. 
 
Das vergangene Jahr war gleichzeitig mein letztes Amtsjahr. Nach zehn Jahren gebe ich das Präsidium an 
Oliver von Büren ab, der von einem fähigen und einsatzwilligen Vorstand unterstützt wird. Das Chinderhus 
YoYo ist somit in guten Händen und kann zuversichtlich in die Zukunft blicken. Für mich bleibt die Erinne-
rung an eine herausfordernde Aufgabe, die ich dank der grossartigen Unterstützung von Vorstandskolle-
gen, der Krippenleitung und allen Mitarbeitenden gleichermassen meistern konnte. Ein gut geführtes YoYo, 
motiviertes Personal, ausreichende finanzielle Mittel sowie eine schöne Liegenschaft - nicht ganz ohne 
Stolz kann ich zum Abschied sagen: "Das alles haben wir zusammen geschafft!"  
 
 
 
Ralph Künzler 
Präsident Verein Chinderhus YoYo 
 


