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10 Jahre Knirpsen Villa
Der Gedanke und die Idee des
Gemeinderats, für unser Dorf ein familienergänzendes Angebot für Kinderbetreuung zu schaffen, sind im
Frühling 2005 gereift. Die Gründung
des Vereins Krippe Mettmenstetten
und die Bildung einer Trägerschaft
waren die logische Folge davon.

Bis zur Eröffnung der Knirpsen Villa am
31. März 2008 waren für dieses anspruchsvolle Projekt nicht nur aufwändige Abklärungen nötig. Es bedeutete auch, sich mit
dem Geschäftsmodell «Kinderkrippe»
auseinanderzusetzen und unter sorgfältiger Berücksichtigung aller relevanten Auflagen und Richtlinien den Aufbau eines
Kleinbetriebs zu planen. Diesen Prozess
haben alle Beteiligten in naher und lebendiger Erinnerung, obwohl wir bereits das
10-jährige Jubiläum feiern!
Zusammen mit dem Vermieter Kurt
Schaltegger wirkte ein Team von Fachpersonen, Freunden und Bekannten
während eines halben Jahres entschlossen am Umbau der Liegenschaft an der

Albisstrasse 30 mit. Der Innenausbau
musste den Anforderungen der Behörden
und den Auflagen einer Kinderkrippe
genügen. Bodenbeläge wurden ersetzt,
Wände durchbrochen und erweiterte
Räume geschaffen. Daraus resultierte
unter anderem der grosse, helle Dachraum mit viel Platz für Spiel und Bewegung. Seit zehn Jahren präsentiert sich
die Knirpsen Villa in auffallendem Rosa.
Eine zusätzliche Wohnung im Nebenhaus
ermöglichte uns zwei Jahre nach Betriebsstart eine Ausdehnung unserer Tätigkeiten
von zwei auf drei Kindergruppen.
Das Betreuungsangebot richtet sich in
erster Linie an Mettmenstetter Familien.
Doch längst hat sich die Kundenzufriedenheit herumgesprochen, sodass auch
Kinder aus umliegenden Gemeinden
betreut werden. Lange Öffnungszeiten
(6.30 Uhr – 18.30 Uhr) erlauben den
Eltern eine flexible Planung. Auch wer
nur für einen Tag pro Woche Entlastung
sucht, findet bei uns ein adäquates Angebot. Wir betreuen Kinder ganztags oder
halbtags, mit oder ohne Mittagessen. Die

Immer wieder wird mit den Knirpsen ein Ausflug in den Wald gemacht.

Die rosarote Knirpsen-Villa an der Albisstrasse wurde am 31. März 2008 eröffnet.

Knirpsen Villa ist während 51 Wochen im
Jahr geöffnet.
Bis heute durften wir über 342 Kinder
begleiten! Eine stetige Herausforderung
bleibt die exakte Belegungsplanung,
damit wartende Eltern so rasch wie möglich einen Platz für ihr Kind erhalten. In
der Vergangenheit mussten wir Familien
leider auch enttäuschen, weil wir ausgebucht waren. Die Knirpsen Villa hat
sich in unserem Dorf gut etabliert und
ist fester Bestandteil von Mettmenstetten.
Wir freuen uns über die rege Nutzung der
familienexternen Kinderbetreuung und
sind stolz darauf, einen nützlichen Beitrag
zum Berufsalltag der Eltern leisten zu
können.
Seit Anfang 2015 teilen sich Sarah
Gasser und Bettina Can die Co-Leitung.
Beide sind sehr erfahrene und engagierte
Führungspersonen, die während all der
Jahre die Entwicklung der Knirpsen Villa
prägten. Konstanz weisen wir nicht nur
in der Leitung auf, sie ist auch im Team
Realität. So beschäftigen wir mehrere
langjährige Mitarbeitende, welche sich
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gezielt weitergebildet haben und aufgrund
ihres Leistungsausweises neue Funktionen
in der Knirpsen Villa bekleiden. Eltern
und Kinder schätzen diese Beständigkeit
gleichermassen.
Bis heute haben zehn Lernende – unter
ihnen auch Mettmenstetter – die dreijährige Ausbildung zur FaBe (Fachperson
Betreuung Kind) erfolgreich abgeschlossen. Sozialkompetenz, Kreativität und
Freude am Umgang mit Kindern sind
wichtige Voraussetzungen für diesen
Beruf. Zurzeit bieten wir sechs Lehrstellen
sowie eine Praktikumsstelle an. Entsprechend bauen wir auf sehr gut ausgebildetes Personal (Berufsbildner).
Die Werte – oder wie wir es nennen – der
«Spirit» der Knirpsen Villa wird vom Vorstand und allen 20 Mitarbeitenden gelebt
und mitgetragen. Über die Jahre haben
wir zusammen mit dem Team unseren
Leistungsumfang weiterentwickelt und
angepasst. Er zeichnet sich durch eine
abwechslungsreiche Auswahl an Aktivitäten aus: Waldtage, regelmässige Besuche
auf dem Bauernhof NaturRiich in Mettmenstetten, Projektwochen mit Spezialthemen und Coiffeur-Dienstleistung
im Haus. Überzeugen Sie sich selbst auf
www.knirpsen-villa.ch.

An einem Teamanlass wurde im Tonstudio Maur der Knirpsen-Villa-Song aufgenommen.

Öffentliche Anlässe in Mettmenstetten
nutzen wir gerne, um aktiv am Dorfleben
teilzuhaben. Wir engagieren uns jedes Jahr
am Uerzliker Fasnachtsumzug, betreiben
einen Stand an der Dorfchilbi und informieren am Neuzuzügeranlass über unsere
Tätigkeit. In jüngster Zeit haben wir auch
am Dorf-Adventskalender teilgenommen.

zehn Jahre erfahren haben. Diese Freude
teilen wir am grossen Jubiläumsfest vom
Samstag, 16. Juni, mit der Öffentlichkeit.
Wir feiern von 11 bis 17 Uhr und bieten
ein abwechslungsreiches Programm, LiveKonzert inklusive. Die Vorbereitungen
laufen auf vollen Touren. Details zum Fest
gibt’s ab Mai auf unserer Web-Seite.

Wir freuen uns über den Erfolg und die
Anerkennung, die wir während der letzten

Verein Krippe Mettmenstetten

Auch Ausflüge auf den Bauerhof NaturRiich stehen regelmässig auf dem Programm.

Christa Niklaus, Vorstand

