
Sozialdemokratische Partei
Appenzell Ausserrhoden Sektion Herisau

Leben in Herisau –
Familienergänzende Kinderbetreuung - eine Erfolgsgeschichte

Die Kinderbetreuung Herisau ist ein Erfolg für alle Beteiligten. Dies ist das Fazit der SP-
Veranstaltung „Kinderbetreuung in Herisau“. Nadja Rechsteiner, Geschäftsführerin und Prä-
sidentin des Vereins Kinderbetreuung Herisau, Dominik Schleich, Leiter Schule Herisau und
eine betroffene Mutter berichteten über ihre Erfahrungen und Bedürfnisse.

Unter dem Titel „Leben in Herisau“ organisiert die SP Herisau eine Veranstaltungsreihe, in
der unterschiedliche Lebensabschnitte der Herisauer Bevölkerung beleuchtet werden.

Nach der Ersten Veranstaltung zur Lebenssituation der Seniorinnen und Senioren fand ver-
gangene Woche die zweite Veranstaltung über die familienergänzende Kinderbetreuung
statt.

Im Verein Kinderbetreuung Herisau haben sich verschiedene Organisationen für die fami-
lienergänzende Kinderbetreuung zusammengeschlossen, wie Nadja Rechsteiner erläuterte.
Die Verschmelzung der einzelnen Kulturen und Organisationen war und ist eine grosse He-
rausforderung. Heute ist sie stolz, an fünf verschiedenen Standorten sowohl Langzeit- wie
Stundenbetreuung für Kleinkinder ab 3 Monaten und Kinder bis zur Mittelstufen anbieten zu
können. Die Eltern können nach ihren individuellen Bedürfnissen auswählen.

Die verschiedenen Standorte und Angebote bedeuten wohl einen Mehraufwand in der Orga-
nisation, bieten aber auch eine hohe Flexibilität. So wird das Angebot am Standort Müli und
im Sägequartier den aktuellen Bedürfnissen angepasst. Am neuen Standort Wilen können
mehr Kinder aus einem grösseren Einzugsgebiet erreicht werden.

Die Nachfrage widerlegt die immer wieder vorgebrachte Kritik an der Fremdbetreuung, wie
eine anwesende Mutter bestätigt. Dank dem flexiblen Angebot der Kinderbetreuung Herisau
ist es ihr möglich, einer beruflichen Teilzeittätigkeit nachzukommen und den Lebensunter-
halt selber zu verdienen. Dies in der Gewissheit, dass ihr Sohn in dieser Zeit gut betreut
wird und den Umgang mit anderen Kindern erlebt. Diese Möglichkeit bewahrte sie auch vor
dem Gang zur Fürsorge und erlaubt ihr, im Arbeitsprozess zu bleiben. Damit wird heute die
Sozialhilfe und später die Arbeitslosenversicherung entlastet.

Das Bild ein Elternteil soll das Geld verdienen und der andere Elternteil kümmert sich um
die Kinder existiert zwar noch in vielen Köpfen, es passt aber für einen grossen Teil der Fa-
milien nicht mehr. Nach Nadja Rechsteiner widerlegt die Realität auch die Behauptung wo-
nach Eltern gezielt Kinder abgeben, damit beide Elternteile möglichst viel verdienen. Schul-
leiter Dominik Schleich sieht auch Vorteile für die Kinder. Sie erlernen in der Gruppe soziales
Verhalten ausserhalb der Familie. Sie lernen Rücksichtnahme und finden gleichzeitig Unters-
tützung bei Gleichaltrigen. Dies veranlasst auch Eltern, die aus ihrer alltäglichen Situation
die Kinderbetreuung nicht zwingend benötigen würden, ihr Kind ganz bewusst einmal in der
Woche am Mittagstisch der Kinderbetreuung anzumelden, um das soziale Verhalten an ei-
nem Ort ausserhalb der Familie zu erleben und zu erlernen.

Dominik Schleich sieht in der Kinderbetreuung auch eine Prävention zur Sonderbeschulung.
Der aktuelle Rückgang an der Sonderschule hängt für ihn auch mit der Kinderbetreuung
zusammen. Das Team der Kinderbetreuung leistet einen wichtigen Beitrag bei der Integrati-
on sozial auffälliger Kinder, was sich im Kindergarten- und Schulalltag auswirkt.



Die Kinderbetreuung ist ein Element im Standortmarketing. Wiederholt geben Familien an,
dass sie wegen des guten Angebotes an Kinderbetreuung extra nach Herisau gezogen sind.

Die Kinderbetreuung Herisau ist noch jung und in der Entwicklungsphase. Ziel des Vereins
ist es, ohne direkte finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand langfristig ein bedürfnis-
gerechte familienergänzende Kinderbetreuung anzubieten. Dank dem finanziellen Engage-
ment von Industrie, Gewerbe und Stiftungen sowie der materiellen Unterstützung der Ge-
meinde Herisau, die die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, leistet das motivierte und fle-
xible Team des Vereins Kinderbetreuung einen wichtigen Beitrag zur Familienattraktivität
von Herisau. Herisau braucht Familien und ein Teil der Familien benötigen die Kinderbetreu-
ung. Das aktuelle Angebot der Kinderbetreuung zu erhalten, betrachtet deshalb die SP Heri-
sau als einen politischen Auftrag.

Die nächste Veranstaltung zum Thema Jugend in Herisau findet am 28.Juni zum Thema Ju-
gend in Herisau statt.


