Kinderbetreuungsplätze für jedermann zugänglich machen!
Sind Sie angewiesen auf einen Betreuungsplatz?
Sie sind alleinerziehend, weisen finanzielle Engpässe auf oder möchten/müssen
zum Haushaltseinkommen beisteuern?
Sie haben einen guten Beruf, sind Doppelverdiener und möchten nach der
Babypause wieder in den Beruf zurück?
Dann sind sie froh, wenn genügend professionelle Kitaplätze vorhanden sind!
So unterstützen Sie das Sachgeschäft am 27.11.2015 in Schübelbach an der
Gemeindeversammlung für Betreuungsgutscheine!
Haben Sie das Glück die Betreuung innerhalb der Familie lösen zu können? – So
unterstützen Sie jene die es nicht so lösen können.
Achtung für alle Skeptiker, hier geht es nicht um einen Eingriff in die
Privatwirtschaft! Wie ihr seht sind wir selbst eine benachbarte Kita und
unterstützen diese Vorlage sehr.
Durch die Betreuungsgutscheine können Familien, welche trotz Arbeit ein tieferes
Jahreshaushaltseinkommen aufweisen und sich so einen Kitaplatz nicht leisten
könnten und keine Betreuungslösung haben, auf der Familienkontaktstelle Voucher
beantragen. Der Antrag wird sorgfältig geprüft. Der ausgestellte Voucher kann in
jeder Kita eingesetzt werden und überlässt die Wahl der Einrichtung den Eltern.
Durch dieses System wird direkt unterstützt und dennoch die Privatwirtschaft
geschont.
Ein noch faireres System wäre es, wenn noch weitere Gemeinden gleichziehen. Wir
hoffen, dass dieses System als Vorreiter auch in anderen Gemeinden
der March Anklang findet.
Mehrkosten für die Gemeinde sind in Klammern zu setzen, da so auch Familien mit
Migrationshintergrund integriert werden können und beispielsweise Kindern der
Einstieg und Übergang zur Schule vereinfacht werden kann. Weiter können
Sozialkosten gespart werden wenn Familien wieder einen Weg finden Ihre Familie
zu versorgen und in die Arbeitswelt einzutreten. Der Kostenanstieg ist auf den
ersten Moment sicherlich vorhanden aber wie Studien belegen ist der Mehrwert und
so auch die Kostenrückgewinnung für die Gemeinden gewährleistet.
Oft sind Familien mit tiefem Einkommen darauf angewiesen einen Betreuungsplatz
zu erhalten. Auf Grund der Preis- und Tarifgestaltung, welche sich durch die Kosten
von ausgebildetem Personal und der Miete als Hauptposten zusammensetzen,
können Sie einen solchen Platz jedoch nicht beanspruchen. Zurzeit ist ein Kitaplatz
nur jenen vorbehalten die es sich leisten können und nicht jenen die es dringend
gebrauchen und so auf die Arbeit angewiesen sind.
Helfen Sie die Gesellschaftsschichten einander näher zu bringen.
Kinder mit Frühförderung bringen der Gesellschaft einen grossen Gewinn! Kitas
werden in absehbarer Zukunft so selbstverständlich wie der Kindergarten!

Was ist der Vorteil für die Kitas? Sicherlich gilt als Nebeneffekt für eine Kita, dass
Sie höhere Auslastungszahlen verbuchen kann und dadurch eine Absicherung für Ihr
Bestehen und deren Arbeitsplätze erhält.
Als Unternehmen im Sozialbereich sind die Kitas sehr engagiert, haben ein grosses
Augenmerk auf sozial Schwächere und fordern daher auf, die Kluften zu schliessen
und etwas zur Chancengleichheit beizutragen.
Wir unterstützen das Vorhabend des Gemeinderates Schübelbach für dieses
zukunftsweisende Sachgeschäft. Schübelbach setzt mit der Einführung der
Betreuungsgutscheine in ihrer Gemeinde einen wichtigen Meilenstein in der
familienergänzenden Kinderbetreuung im Bezirk March. Ziehen Sie gemeinsam
gleich mit den Höfner Gemeinden und benachbarten Kantonen und unterstützen sie
den Gemeinderat an der Budgetgemeinde vom kommenden Freitag.
Kinderkrippe Merlin GmbH – Lachen – Alexandra Walser
Kita Calimero GmbH – Tuggen – Angela Schuler

