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Eleganter Betreuungswechsel

Muk, der anthrazitfarbene Hauskater, ist nicht
nur ein Hauskater, sondern ein Hausfürmutter
undkindkater – und er trägt diesen besonderen
und besonders langen Titel mit Stolz.

Gerade hört Muk, wie Barbara sagt: «Dann
bringen Sie Naima um 18 Uhr wieder zurück,
Herr Kameraj. Hab einen schönen Tag mit
deinem Papi, Naima.»

Gerade schleicht Muk unbemerkt in den Raum,
als Naima, die kleine Dreijährige, im Eingang
steht und von einem Mann abgeholt wird.
Wer das wohl ist? Mit dabei sind auch Rita
und Barbara, die sich mit dem Mann unterhal
ten und Spässchen machen.

Jetzt ist Muk alles klar: Naima wird von ihrem
Papi abgeholt. Aber – war nicht gerade erst ihr
Mami da und hat Naima ins ‹Haus für Mutter
und Kind› gebracht? Jetzt, kaum eine Stunde
später, kommt schon der Papi und holt sie
wieder ab?

Muk huscht flink unter dem Tisch durch und
geht etwas näher ran, um sich das Ganze
genauer anzusehen. Naima scheint erfreut zu
sein, ob dem Besuch des Mannes ...

Muk denkt nach. Was könnte denn der Grund
dafür sein? Die Eltern haben sich ja gar nicht
gesehen. Vielleicht, ja vielleicht wollten sie
sich ja gerade nicht sehen?

2

Ach, jetzt verstehe ich! Naima kann so ihre
Eltern wechseln, ohne dass diese sich sehen
müssen. Wie praktisch! Und trotzdem
gelangen alle Informationen, die es braucht,
von einem Elternteil zum anderen.
Ein Glück, dass das ‹Haus für Mutter
und Kind› so etwas möglich macht.
Die Namen der Kinder und Bewohnerinnen haben wir
zum Schutz der Persönlichkeit geändert.
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Mehr als eine normale Kita

Eine Kita ist doch ausgeschrieben eine Kinder
tagesstätte, überlegt Muk angestrengt,
während er von der Fensterbank hinunter in
den Garten schaut. Dort spielen die Kinder
auf dem neuen Spielplatz, schaukeln auf dem
«Riitiseili» und rennen herum. Aber eigentlich
ist die Kita im ‹Haus für Mutter und Kind›
doch eine Kinderundmüttertagesundnacht
stätte? Ein langes Wort. Eine Kiumütauna
vielleicht? Aber das kann sich doch kein
Mensch merken.
Muk springt elegant von der Fensterbank runter
und streift durchs Treppenhaus und hört
viele Stimmen. Einige Kinder und Mütter
kochen, andere werden beraten. Gerade hört
Muk, wie Dora, die gute Fee des Hauses,
einer Mama am Telefon erklärt, wie die Kiu

mütauna hier funktioniert: «Ja, wie eine ganz
normale Kita, Frau Namaste. Der Unterschied
zur herkömmlichen Kita ist, dass wir sehr
individuell auf die Bedürfnisse des Kindes
eingehen können, aber auch auf die der Eltern.
Und unsere Betreuungszeiten sind doch
etwas ausgedehnter. Und wir bieten sogar eine
interne Mütter-und-Väter-Beratung. Und wir
sagen auch nicht nein, wenn das Kind krank
ist», hört Muk Dora erzählen.
Was Dora immer für eine Geduld hat am
Telefon, denkt sich Muk und schleicht in die
Küche, um zu schauen, ob er etwas Essbares
findet.
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Ambulant statt stationär

Malea jagt Muk hinterher. Die beiden rennen
durch den ganzen Garten. Muk kennt Malea
gut. Manchmal ist sie ganz lieb, aber manch
mal ist sie auch etwas ungeschickt und
Muk hat keine Lust von Malea am Schwanz
gepackt zu werden. Dann rennt Muk, so
wie jetzt gerade, lieber davon. Aber Malea ist
sehr ausdauernd beim Hinterherrennen. So
machen sich die beiden ein Spiel daraus.
Malea wohnt nicht im Haus; sie kommt immer
am Mittwoch und am Freitag, weil ihr
Mami Antoinette dann arbeiten gehen kann.
«Ambulant» nennen das die Menschen
hier. Muk dachte immer, Ambulanz hätte mit
Blaulicht und Sirenen zu tun.
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Muk hat schon einmal versucht, das Wort
«ambulant» in einem Buch in Doras Büro
nachzublättern, als diese gerade nicht da war.
Doch so samtig Muks Pfoten auch sind, zum
Blättern sind sie nicht so gut geeignet. Im
‹Haus für Mutter und Kind› hat «ambulant»
irgendwie eine andere Bedeutung. Es hat
damit zu tun, dass gewisse Mamis ihre
Sprösslinge nicht die ganze Woche ins Haus
zur Betreuung bringen, sondern an einzel
nen, für sie passenden, Tagen.

Soraya ist Montag bis Donnerstag da, Dorian
nur montags und dienstags. So viel hat Muk
jetzt verstanden. Und Muk ist froh, denn
blinkende Lichter und laute Sirenen, das hätte
im ‹Haus für Mutter und Kind› wohl niemand
gern. Ganz besonders er nicht, wo Muk es
doch gerne ruhig und gemütlich hat.
Die kleine Malea freut sich jedenfalls immer
darauf, ins Haus zu kommen und mit den
anderen Kindern zu spielen. Und besonders
darauf, Muk zu sehen. Und Muk freut sich
meistens auch.
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Zu Besuch bei Leo

Letztens ging die Betreuerin Johanna zu einer
Mutter nach Hause. Muk wollte wissen, wo
sie hinging und verfolgte sie durch das ganze
Dorf. Er konnte kaum mithalten, weil die
Betreuerin ein solches Elektrovelo fährt, das
hinten ein gelbes Nummernschild hat. Muk
war ganz schön ausser Atem, als sie am Ziel
ankamen – aber er hatte es geschafft und war
nicht abgehängt worden.
Leo und sein Mami wohnten früher auch im
‹Haus für Mutter und Kind›. Jetzt haben
sie, gar nicht so weit weg, eine eigene kleine
Wohnung, zusammen mit einer weiteren
Frau. Johanna besucht sie ab und zu, um zu
schauen, wie es ihnen geht.
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Muk sah Johanna im Hauseingang verschwinden. Zu spät für ihn, um unbemerkt
durch die sich schliessende Tür zu schlüpfen.
Jetzt muss nur noch ein Fenster offenstehen,
damit ich mitbekomme, was jetzt geschieht,
dachte sich Muk. Muk kletterte auf die
Papiertonne vor dem Eingang. Muk hatte
Glück und hörte, wie sich die Mama und die
Betreuerin freundlich begrüssten. Sehen
konnte er leider nichts, so sehr er sich auch
streckte und schaute. Aber zum guten Glück
hat Muk so gute Ohren.
Während Muk sich die Pfoten leckte, hörte
er, wie die Betreuerin sagte: «Und wie geht
es dir, Leo? Spielst du schön?» Leo lachte.
Dann wandte sich die Betreuerin an die
Mama und sagte: «Geht es jetzt besser mit

dem Zmorge? Das freut mich, dann haben
sich unsere Mühen gelohnt.» Die beiden
Frauen unterhielten sich angeregt.
Kurze Zeit später hörte Muk, wie die beiden
Frauen in einem Ordner blätterten und die
Betreuerin sagte: «So, dann wollen wir uns
diese Bewerbungen einmal ansehen, die du
vorbereitet hast, Miriam.»
Von Bewerbungen versteht Muk nichts. Das
Einzige, wofür er sich regelmässig bewirbt,
sind Streicheleinheiten. Aber dafür braucht er
weder ein Bewerbungsfoto, noch ein
Motivationsschreiben. Zum Glück!

Nachts

Muk hat sich zu Vicki und ihrem Mami ins
Zimmer geschlichen, obwohl er nachts gar
nicht in einem der Zimmer sein darf. Es hat es
ja niemand gemerkt. Unter dem grossen Bett
ist es schön gemütlich, dunkel und warm.
Doch plötzlich wird Muk geweckt. Was ist
denn jetzt los?

Vickis Mami holt Nuria herbei. Nuria hat
heute Nachtdienst im Haus und kommt
sofort, um zu schauen, was los ist. Sie zieht
Vicki schnell um und macht den Boden
sauber. Dann bringt sie eine Schüssel. «Falls
noch etwas raus will», sagt Nuria mit einem
Lächeln zu Vicki.

Vicki steht vor dem Bett. Muk erkennt sie an
den Füssen. Dann fragt sie ihr Mami: «Darf
ich zu dir ins Bett kommen?» Ihr Mami ist
davon nicht wirklich begeistert. Sie möchte
lieber in Ruhe schlafen. Plötzlich muss sich
Vicki übergeben. Ihr Mami schimpft und
auch Muk erschrickt. Damit hatte jetzt keiner
gerechnet.

«Ich bin so froh, dass du Mami geholfen
hast», sagt Vicki, bevor Nuria rausgeht und
Muk schlüpft unbemerkt aus dem Zimmer.
Keiner hat ihn gesehen, aber Muk bekommt
fast immer alles mit, was im Haus so
passiert. Leise folgt er Nuria in die Küche, wo
diese für Vicki und ihr Mami noch einen
Schlaftee zubereitet. Wer weiss, vielleicht
gibt es dort auch für Muk noch ein feines
Bettmümpfeli?

9

10

EIN HAUS FÜR UNS
Geschichten für Kinder und andere Wundernasen

Weitere, liebevoll illustrierte,
Geschichten wie diese
gibt es im Geschichtenheft.

Das ‹Haus für Mutter und Kind› hat sich
seit seiner Eröffnung im Sommer 1975 dank
einem zeitgemässen Betreuungsangebot
zur festen sozialen Einrichtung entwickelt.
In farbenfroh illustrierten Alltagsgeschichten
und mit feinem Augenzwinkern zeigt Ihnen
EIN HAUS FÜR UNS, was das Zusammen
leben im Zweigenerationenhaus aus Sicht
der Kinder und Jugendlichen seit 45 Jahren
ausmacht.

ISBN 978-3-033-07698-3
44 Seiten, farbig,
146 x 210 mm, geheftet, 103 g,
Preis CHF 12.–
Das Heft kann über unseren Webshop oder
direkt beim ‹Haus für Mutter und Kind›
bestellt werden. Eine Vorschau finden Sie auf
unserer Website. – Viel Vergnügen!

www.mutterundkindhaus.ch/webshop
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Alles lief nach Plan P
Bericht des Präsidenten

Das ganze Jahr 2020, von Februar bis zum
Ende, hat verändert stattgefunden. Das ging
uns allen so. Für eine Institution wie das
‹Haus für Mutter und Kind› bestanden aber
zum Teil noch speziellere Bedingungen.
Das erste Mal seit Bestehen des ‹Haus für
Mutter und Kind›, welches 1974 gegründet
wurde, fand die Vereinsversammlung
schriftlich statt. 252 Personen nahmen daran
teil. Auch das hatte es noch nie gegeben.
Einen Apéro gab es diesmal natürlich nicht.
Doch das Schönste war, dass dieses Jahr
stattdessen Post-it-Zettelchen und Briefe
mitgeschickt wurden, in denen stand: «Vielen
Dank für Ihre Arbeit!»
Die Vernissage zum illustrierten Geschichten
heft EIN HAUS FÜR UNS musste gleich
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zweimal abgesagt werden. Einmal im März
und einmal im Oktober. In der Woche im
Oktober, in welcher der Anlass am Donners
tag stattgefunden hätte, wurden am Sonntag
zuvor die neuen Einschränkungen publik
gemacht. Zum Glück war die Vernissage dann
schon abgesagt, denn eine Durchführung
wäre unmöglich gewesen.
Warum Plan P, fragen Sie sich? Für gewöhnlich
hat man höchstens einen Plan B im Köcher.
Das ‹Haus für Mutter und Kind› hatte zwar
bereits ein Notfallszenario für eine Epidemie
parat. Aber was die Pandemie von uns allen
verlangte, das konnte niemand voraussehen.
Darum «Plan P», P wie Pandemie.
Wie allen, ging es auch uns im Haus und
im Verein. Man durfte sich nicht treffen und

kommunizierte nur per E-Mail und Telefon.
Trotzdem führten wir im Haus eine Sanierung
vom Keller bis zum dritten Stock durch,
nämlich den Einbau des neuen Warenlifts. Im
Sommer war nicht klar gewesen, ob das
überhaupt machbar sein wird. Was, wenn ein
Arbeiter das Virus mitbringt?
Dank guter Vorbereitung und konsequenter
Umsetzung von Rita Wandeler, dem ganzen
Team, den BewohnerInnen und aller Kontakte
gab es keine Zwischenfälle und alles verlief
nach Plan, Plan P. Es herrschte gute Disziplin.
Alle haben gut mitgemacht. Danke an alle
dafür!
Es wurde laufend umgesetzt, was die Behör
den verlangten. Der Plan wurde von
Rita Wandeler immer wieder angepasst. Die

Überlegungen, die Anpassungen haben super
funktioniert. Dank der Flexibilität aller.
Auch die Belegung war dieses Jahr trotz
Pandemie sehr gut. Wir haben einen guten
Abschluss erzielt. Anfang des Jahres dachte
ich noch, die Pandemie könnte unter
Umständen negative Auswirkungen auf die
Belegung und auf den Jahresabschluss haben.
Doch wir haben das Jahr nicht negativ erlebt.
Wir haben uns dem Ganzen gestellt und
wenn man das gut macht, wird man dafür
belohnt.
Ein grosses Dankeschön an alle im und ums
Haus für die Unkompliziertheit und Flexibilität!
Dr. Peter Emmenegger, Präsident
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Es ist klar, was uns dieses Jahr besonders auf
Trab hielt ... Doch ich wollte nicht, dass wir im
Haus von einer Krise reden. Es ist ein Aben
teuer, das uns herausfordert, und das wir
hinnehmen und integrieren müssen. Diese
neue Situation gab uns auch ganz neue
Möglichkeiten: Denn plötzlich hatten wir alle
das gleiche Thema. Das Team als auch die
Mütter, alle hatten die gleichen Gedanken. Das
hat uns verbunden.
Im Weiteren gab es uns Grund und Möglich
keit, zu schauen, was wir verändern müssen.
Dazu gehörten auch Dinge, die im Sommer
(als die Pandemie abflachte) beibehalten wur
den. Und so waren wir auch für die zweite
Welle gewappnet.
Wir müssen uns immer wieder an neue
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Ein besonderes Abenteuer
Bericht der Hausleiterin

Situationen anpassen. Man kann nicht davon
ausgehen, dass, wenn heute etwas klar ist,
es morgen noch immer klar ist.

Denen darf man auch etwas zumuten. Fair
sein, ehrlich sein, aber sich nicht zurückhalten.
Man darf sich aufeinander abstützen.

Was wir in diesem Jahr machten, war, aus
Sicht der Frauen ganz stark auf folgende Fragen
zu achten: Was sind meine Bedürfnisse?
Was will ich eigentlich? Was ist mir wirklich
wichtig? Denn das Angebot an Unterhaltung
und Ablenkung ist heutzutage viel zu gross
und überfordernd.

Im Sommer haben wir den Kinderspielplatz
erweitert. Das ist eine freudige Sache. Ein
Sponsor hat uns neue Spielgeräte geschenkt.
Der Spielplatz wurde ein Schmuckstück!
Überhaupt, dass jemand auf die Idee kommt,
einen Spielplatz zu schenken. Das hat uns
sehr gefreut.

Doch, wenn vieles nicht mehr möglich ist,
wird es auch einfacher. Es fanden keine
Anlässe mehr statt, also gab es keine Verlo
ckung und auch keinen Zwang.

Unser Geschichtenheft – das war ein
besonders wichtiger Teil. Es gab uns die
Möglichkeit, vertieft hinzuschauen, was wir
aus Sicht der Kinder im Haus erleben. Wie
kommt es dazu? Was ist dort? Was ist der
wichtige Teil? Es musste ein Resultat entste
hen, das verständlich ist und nachvollziehbar.

Es zeigte sich, wie wichtig es ist, gute soziale
Kontakte zu haben, die einen auch tragen.

Und beim Entstehungsprozess, wurde viel
Augenmerk darauf gelegt, wie alles aus Sicht
der Kinder ist. Wie nehmen sie die Dinge
wahr und wie würden sie diese beschreiben?
Das bewirkt eine Nachhaltigkeit, denn es
entstehen keine besseren Philosophien, als
wenn man den Kindern zuhört.
Das Jahr unter diesen besonderen Heraus
forderungen war ein besonderes Abenteuer:
Wir mussten die Stimmung aufrecht erhalten,
damit die Kinder keine Nachteile haben. Das
Zusammenspiel und Mitmachen aller schätzen
wir sehr und es hat die Situation sehr
erleichtert. Vielen Dank!
Rita Wandeler, Hausleiterin
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Danke Rita

Rita Wandeler hat das ‹Haus für Mutter und
Kind› 14 Jahre lang geleitet. Sie hat am
28. Februar 2021 die Verantwortung weiter
gegeben.
Rita fing ihre Stelle im November 2006 an und
entwickelte das Konzept des Hauses laufend
weiter. Schon kurz nachdem sie angefangen
hatte, fingen die ersten Renovationen am
Haus an. Küche, Kinderzimmer, Mütterzimmer,
Dach, Büro, Gebäudehülle, Heizung und
jetzt auch noch der Warenlift. Das ganze Haus
wurde über die Jahre unter Ritas Aufsicht
saniert. Sie hatte seit jeher ein gutes Gespür
für das Gebäude und hatte sich nie davor
gescheut, ein Renovationsprojekt in Angriff
zu nehmen.
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Rita ist hervorragend vernetzt mit Behörden
und sozialen Einrichtungen sowie im
Rahmen der Weiterbildung mit Fachschulen
für Soziale Arbeit. Und eines hat und
hatte sie immer ganz besonders: einen guten
Riecher für zukünftige Herausforderungen.
Rita Wandeler hat den Umgang mit Kindern
und Müttern sehr gepflegt. Wenn ich im
Haus war, fühlte es sich so an, als wären das
ihre Kinder. Und die Mütter haben es sehr
geschätzt, dass sie sehr korrekt mit ihnen
umgegangen ist.
Rita hatte ein extrem gutes Wirken über all
die Jahre. Sie betonte aber immer: Ich habe
das nicht alleine gemacht. Das geht nur mit
dem Team. Sie hatte grosses Vertrauen in
ihre Mitarbeiterinnen und diese auch in sie.

Während diesem Jahr, also während der
Coronazeit, musste eine Nachfolgeregelung
gefunden werden. Sofort hat sie gesagt:
«Wenn ihr bis Ende des Jahres niemanden
habt, keine Angst, dann bleibe ich, bis es
eine Nachfolge gibt. Es wird keine Lücke und
keine Übergangsphase geben.»
Im Februar hat Rita an die beiden Nachfolge
rinnen Christine Spychiger und Ursula Liem
übergeben, die das Haus in Zukunft in einer
Co-Leitung führen werden.
Es ist sehr schade, dass Rita jetzt schon geht.
Unser Dank an sie, ist ein sehr grosser.
Sie hat eine wunderbare Leistung erbracht.
Rita, wir danken dir von Herzen!
Dr. Peter Emmenegger, Präsident
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Danke fürs Vertrauen

14 Jahre sind eine lange Zeit. Doch sie
vergehen wie im Fluge, wenn ständig etwas
los ist. Und eines können Sie mir glauben,
im ‹Haus für Mutter und Kind› ist immer
etwas los.
Gemeinsam mit allen Mitwirkenden ist es
gelungen, das ‹Haus für Mutter und Kind› zu
einer wertvollen sozialen Einrichtung zu
entwickeln. Die Kinder mit ihren Müttern
wohnen gerne im Haus und die Mütter
nutzen ihre Zeit, um über ihr Leben nachzu
denken und neue Abenteuer zu wagen.

Die Ziele, welche die strategische Leitung
vorgab, durfte ich nach meinen eigenen
Vorstellungen umsetzen. Das gab mir den
nötigen Spielraum, zu gestalten und meine
Persönlichkeit einzubringen. Dank dem
nötigen Rückhalt und dem grossen Vertrauen,
das mir entgegengebracht wurde, konnte
ich meine optimale Leistung erbringen.
Ich bin dankbar für die Anerkennung, welche
ich stets von allen Seiten – Kinder, Mütter,
Mitarbeitende, Vorstand, zuweisende
Fachstellen, Partner, Gönner, Vereinsmitglieder
– erleben durfte. Es freut mich, dieses
wichtige, erfolgreiche Zweigenerationenhaus
zum jetzigen Zeitpunkt weitergeben zu
können.

Meinen Nachfolgerinnen, den beiden
Co-Leiterinnen Ursula Liem und Christine
Spychiger, sowie allen Beteiligten wünsche
ich von Herzen ebenso viel Freude und Erfolg.
Die Zeit im ‹Haus für Mutter und Kind› werde
ich nach meiner Pensionierung in schöner
Erinnerung behalten.
Rita Wandeler, Hausleiterin
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Mitarbeiterinnen 2020
Rita Wandeler, Hausleiterin
rita.wandeler@mutterundkindhaus.ch
Dora Baumann-Suter, Sekretärin
dora.baumann@mutterundkindhaus.ch
Patricia Marfurt Bellotto, Sozialarbeiterin
patricia.marfurt@mutterundkindhaus.ch
Regina Oetterli, Sozialpädagogische Mitarbeiterin
regina.oetterli@mutterundkindhaus.ch
Beatrice Baumeister, Sozialpädagogische Mitarbeiterin
beatrice.baumeister@mutterundkindhaus.ch
Johanna Waser, Fachfrau Betreuung (seit März 2020)
johanna.waser@mutterundkindhaus.ch
Esther Christen-Wolf, Sozialpädagogin
ersther.christen@mutterundkindhaus.ch
Barbara Niederberger, Sozialpädagogin
barbara.niederberger@mutterundkindhaus.ch
Margrith Schwegler, Sozialpädagogin
margrith.schwegler@mutterundkindhaus.ch
Michelle Sanchez, Lernende HSL
michelle.sanchez@mutterundkindhaus.ch
Lea Kayser, Lernende Agogis
lea.kayser@mutterundkindhaus.ch
Monika With-Hofstetter, Sozialpädagogische
Mitarbeiterin
Beata Fuchs, Sozialpädagogin (bis 31. März 2020)
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Herzlichen Dank an Beata Fuchs
Beata Fuchs hat vom 1. Mai 2014 bis zum 31. März
2020 im ‹Haus für Mutter und Kind› als Sozial
pädagogin gewirkt. Beata hat mit ihrem Dasein den
Frauen eine Welt eröffnet, die für viele fremd war.
Mit Leichtigkeit und der nötigen Portion Humor hat
sie die Frauen mit ihren Kindern motiviert, Neues
auszuprobieren und zu erforschen. Ihre Kreativität
war ansteckend und hat uns viele fröhliche Augen
blicke beschert. Wir danken Beata herzlich für ihr
grosses Engagement und ihr riesengrosses Herz für
Kinder. Wir wünschen ihr auf ihrem privaten und
beruflichen Lebensweg von Herzen alles Gute.

Herzlich willkommen Johanna Waser
Der Star der Kinder. Es gibt kaum eine Situation,
in welcher sie die Kinder nicht motivieren könnte,
die Zähne zu putzen, aufzuräumen oder den Nuggi
wegzulegen. Mit ihrem Fachwissen fördert sie
die Kinder gezielt, und sie begegnet den Müttern
auf Augenhöhe.

Herzlichen Dank
Ein grosses Dankeschön!
An dieser Stelle möchten wir all jenen danken, die
sich im Laufe der vergangenen Monate für das
‹Haus für Mutter und Kind› interessiert und engagiert
haben: Behördenmitglieder, Institutionen, Fachgremi
en, Privatpersonen, Spenderinnen und Spender. Ihre
Unterstützung – fachlich, finanziell und ideell – trägt
massgebend dazu bei, dass das ‹Haus für Mutter und
Kind› funktioniert – zum Wohl der Kinder und ihrer
Mütter. Vielen Dank, dass wir auch in diesem Jahr auf
Sie zählen dürfen.
Rita Wandeler, Hausleiterin

info@mutterundkindhaus.ch
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Die neuen Co-Leiterinnen
links: Ursula Liem
rechts: Christine Spychiger
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Herzlich willkommen
Wir heissen Christine und Ursula herzlich willkommen
und wünschen ihnen viel Glück und Erfolg im neuen Arbeitsfeld.

Im Verlauf des Jahres 2020 haben wir die
Leitung des ‹Haus für Mutter und Kind› neu
bestellt. Am 1. Februar 2021 begann im
‹Haus für Mutter und Kind› eine neue Ära.
Erstmals wird das Zweigenerationenhaus
von Ursula Liem und Christine Spychiger in
einer Co-Leitung geführt.
Ursula Liem (geb. 1980) entschied sich

nach dem Gymnasium in Engelberg für ein
Studium der Pädagogik und Psychologie in
Fribourg und erlangte erste Berufserfahrun
gen im Bereich der Gesundheitsforschung.
Während zehn Jahren leitete Ursula Liem
dann die Angebote des Vereins SPUNTAN
in Stans, was eine «Notaufnahmestelle»
und ein «Begleitetes Wohnen» für Jugend
liche und junge Erwachsene umfasste.

Weiterbildungen im Bereich Lösungsori
entierung und Führung bereichern den
Erfahrungshorizont von Ursula Liem. Nach
einem Abstecher in die Akut- und Intensiv
station (AKIS) für Kinder und Jugendliche
der Luzerner Psychiatrie (LUPS) freut sich
Ursula Liem nun auf die neue Herausforde
rung, zusammen mit Christine Spychiger
das ‹Haus für Mutter und Kind› zu leiten.
Ursula Liem ist selbst Mutter einer 12-jähri
gen Tochter.
Christine Spychiger (geb. 1968) absol

vierte eine Erstausbildung zur Kindergärt
nerin und unterrichtete während sieben
Jahren. 1999 schloss sie ihr Studium an der
Hochschule für Soziale Arbeit in Luzern ab.
Erste Berufserfahrungen im Sozialwesen

sammelte Christine Spychiger im Suchtbe
reich (Gassenarbeit Luzern und Zug) und
in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Caritas
Schweiz und Luzern), bevor sie 2001 beim
SAH Zentralschweiz im Bereich Migration
startete. Dort war sie in verschiedenen
Funktionen tätig: in der Beratung von
anerkannten Flüchtlingen und vorläufig
aufgenommenen Personen, in der Bildung
sowie als Projekt- und Teamleiterin. Von
2017 – 2020 führte sie Migration Co-Opera,
die Fachstelle für berufliche Integration ge
flüchteter Menschen, und war Mitglied der
Geschäftsleitung. Sie bildete sich laufend
weiter und verfügt über das SVEB-1-Zerti
fikat und zwei CAS für Führungspersonen
im Non-Profit-Bereich.
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Bilanz per 31. Dezember 2020
Kassen

Aktiven

Passiven

CHF

CHF

1 010.05

PostFinance

435 321.43

Guthaben bei Banken

858 952.69

Debitoren

134 142.23

Transitorische Aktiven

8 323.60

Wertschriften

168 765.00

Anlagekonten

620 360.32

Liegenschaft Hergiswil

1.00

Kreditoren

66 685.65

Transitorische Passiven

196 490.40

Rückstellungen für Neuanschaffungen,
Unterhalt, Reparaturen, Sicherheit

71 011.15

Sozialfonds*

119 195.82

Ausbildungsfonds für Mütter

10 107.10

Fonds für Kreatives

1 271.85

Betriebsfonds

1 150 000.00

Vereinsvermögen 1.1.2020

357 605.41

Ertragsüberschuss 2020

254 508.94
2 226 876.32

Die Finanzen wurden von Verena Theiler geführt.
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2 226 876.32

*Rund CHF 97 000.00 sind zweckgebunden
für Personen mit Wohnsitz oder Heimatrecht im Kanton Luzern.

Betriebsrechnung ‹Haus für Mutter und Kind›
Rechnung
2020

Budget
2020

CHF

CHF

Betriebsrechnung Verein
Rechnung
2020

Budget
2020

CHF

CHF

Ertrags-/Aufwandüberschuss
‹Haus für Mutter und Kind›

-42 900.59

109 000.00

131 099.59

142 000.00

Besoldungen

724 489.60

735 000.00

Sozialversicherungen, übriger Personalaufwand

210 723.25

208 000.00

Raumaufwand

59 874.95

55 000.00

Sekretariat, Verwaltungsaufwand, Drucksachen,
EDV, Werbeaktionen

Verwaltungsaufwand, EDV, Internet, Werbung

25 219.16

37 000.00

Warenliftsanierung

36 000.00

45 000.00

Verpflegungs- und Haushaltaufwand

46 340.55

48 000.00

Projekt Strategieprozess

15 079.10

15 000.00

5 190.90

6 000.00

1 071 838.41

1 089 000.00

Sachversicherungs- und übriger Betriebsaufwand
Total Aufwand

Abschreibung Heizungs- und
Umgebungssanierung
Total Aufwand

Pensionsgelder

1 114 739.00

980 000.00

42 900.59

-109 000.00

Mitglieder- und Gönnerbeiträge
Ertrags-/Aufwandüberschuss

Kirchenopfer und Kirchgemeindenbeiträge
Schenkungen, Spenden, Hilfsaktionen, Legate
Grabspenden
Zinserträge, übrige Erträge
Total Ertrag
Ertragsüberschuss des Vereins

30 199.55

0.00

169 477.65

311 000.00

19 820.00

21 000.00

27 109.69

29 000.00

326 271.76

220 000.00

44 925.09

48 000.00

5 860.05

3 000.00

423 986.59

321 000.00

254 508.94

10 000.00
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Vorstand

Herzlichen Dank an alle
Unser Zweigenerationenhaus erbringt grosse
Leistungen. Ich danke dem ganzen Team
für den tollen Einsatz während des vergan
genen Jahres. Ganz besonders danke ich den
Behörden für das uns entgegengebrachte
Vertrauen und den Mitgliedern des Vereins
sowie den Gönnerinnen und Gönnern für
ihre treue Unterstützung.
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Dr. Peter Emmenegger, Karen Dörr, Höfen bei
Buchrain, Präsident
Thun, Vizepräsidentin

Verena Theiler, Kriens

Jörg Arnold, Luzern

Sarah Burgdorf, Stans

Stephanie Kunz, Horw

Dankesessen darf nicht fehlen
Anstelle einer Entschädigung gibt es für die
Mitglieder des Vorstands, der Finanzkom
mission und für die Revisorinnen als kleines
Dankeschön für die geleistete Arbeit jeweils
ein gemeinsames Jahresessen mit dem ganzen
Team. Dieses Dankesessen 2020 musste
wegen Corona leider abgesagt werden.

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und
wir hoffen, es im Verlaufe des Jahres nach
holen zu können. Alle Beteiligten haben
diesen Dank wirklich verdient, und wir freuen
uns schon heute ganz besonders auf ein
entspanntes Zusammentreffen.
Dr. Peter Emmenegger, Präsident

Finanzkommission
Jürg Balmer, Kastanienbaum, Präsident
Alois Lustenberger, Luzern
Markus Styger, Luzern
Revisorinnen
Sandra Bründler, Hildisrieden
Daniela Stutz, Kriens
Ehrenpräsidentinnen
Maria Boxler †
Margrit Fischer-Willimann
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Wir pflegen in unseren Beziehungen einen offenen,
klaren, respektvollen und wertschätzenden Umgang.
Aus dem Leitbild des ‹Haus für Mutter und Kind›

Text: Alejandro Jiménez | Gestaltung und Lektorat: Polarstern AG, polarstern.ch | Fotografie: Intern | Illustrationen: Daniela Rütimann, danielaruetimann.ch
Druck: PDZ Druck AG, pdzdruck.ch | Auflage: 5 000 Exemplare
29

Der Verein ‹Haus für Mutter und Kind› bietet
Frauen, die sich während einer Schwangerschaft oder nach der Geburt ihres Kindes in
schwieriger Lebenslage befinden, ein
Daheim auf Zeit an.

Haus
für Mutter
und Kind

Das ‹Haus für Mutter und Kind› ist konfessio
nell und politisch neutral und steht im
Rahmen der Pflegekinderverordnung des
Bundes unter Aufsicht des
Kantons Nidwalden.
Das ‹Haus für Mutter und Kind› ist von der
interkantonalen Vereinbarung für soziale
Einrichtungen (IVSE) Bereich A (stationäre
Einrichtung für Kinder und Jugendliche)
anerkannt.

Haus für Mutter und Kind
Obkirche 2, 6052 Hergiswil
Tel. 041 630 24 46
www.mutterundkindhaus.ch
Verein Haus für Mutter und Kind
6000 Luzern
Spendenkonto PC 60-248 99-0
IBAN CH84 0900 0000 6002 4899 0

