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HAUSEN: Tagesstrukturen mit Kinderbetreuung in der Gemeinde

Ein umfassendes Angebot
Gemeinderätin Tonja Kauf-
mann und die Leiterin Abtei-
lung Steuern Katja Vogt
stellten das neuen Konzept
der Tagesstrukturen vor.

ERNST GÖTTI

Katja Vogt leitete auch die Arbeits-
gruppe, die das betreffende Regle-
ment entworfen hatte und in der alle
interessierten Kreise vertreten wa-
ren, und sie wird für die Auszahlung
der Gemeindebeiträge zuständig
sein. Die Gemeinde Hausen bietet die
entsprechenden Leistungen nicht sel-
ber an, sondern beauftragt den Ver-
ein «Kinderkrippe Suuneschi» mit
dieser Aufgabe. Die entsprechende
Leistungsvereinbarung ist noch Ge-
genstand von Verhandlungen und
wird zusammen mit dem Kinderbe-
treuungs- und dem Elternbeitragsre-
glement der Gemeindeversammlung
vom 13. Juni zur Genehmigung vorge-
legt. Schon jetzt steht fest, dass die
Randstundenbetreuung und der Mit-
tagstisch ebenfalls vom neuen Leis-

tungserbringer übernommen wer-
den. Dazu stehen der Kinderkrippe
neben dem Liselihaus neu auch der
Gymnastikraum im Untergeschoss
der Turnhalle und das Theorielokal
zur Verfügung. Der Verein Mittags-
tisch löst sich auf.

Ein breites À-la-carte-Angebot
Für die Betreuung der Kindergarten
und Schulkinder steht ab Sommer
ein breites und modular aufgebautes
Angebot zur Verfügung, mit dem
man allen Ansprüchen gerecht wer-
den sollte. So kostet zum Beispiel
eine Ganztagesbetreuung, auch wäh-
rend der Ferien, inklusive Verpfle-
gung 90 Franken. Wer nur eine Früh-
betreuung von 6.45 Uhr bis 8 Uhr be-
ansprucht, zahlt dafür 15 Franken
pro Tag. Für die Mittagsbetreuung
inklusive Essen sind 15 Franken fäl-
lig, und die Betreuung am späten
Nachmittag von 15 Uhr bis 18.30 Uhr
kostet 40 Franken. Die Randstun-
denbetreuung am Anfang und Ende
des Vormittags bleibt gratis. Ein
Merkblatt mit allen Angaben kann
von der Website der Gemeinde Hau-
sen unter www.hausen.swiss herun-
tergeladen werden. Das Angebot
wird von der Gemeinde für Kinder
bis ans Ende der Primarschulzeit
subventioniert. Diese Gemeindebe-
träge sind einkommensabhängig und
werden abgestuft bis zu einem Ein-
kommen von 80 000 Franken ausge-
richtet. Zudem leistet die Gemeinde

einen Sockelbeitrag von 15 Franken
pro Mittagessen.

Ambitiöser Zeitplan
Damit das Angebot im August gestar-
tet werden kann, braucht die Kinder-
krippe die definitive Anmeldung bis
am 15. Juni. Ein entsprechender An-
meldetalon ist auf der Website der
Kinderkrippe ab dem 2. Mai unter
www.kinderkrippe-sunneschii.ch auf-
geschaltet. In der Fragerunde zeigte
es sich, dass sich gewisse Probleme
aus der Tatsache ergeben, dass der
definitive Stundenplan erst eine Wo-
che später verteilt wird. Vonseiten
der Schulleitung wurde aber versi-
chert, dass die Eltern bei Bedarf ei-
nen provisorischen Stundeplan anfor-
dern können. Auf eine weitere Frage
aus dem Publikum, ob man die Kinder
auf Spontan und kurzfristig zu den
einzelnen Modulen anmelden könne,
meinte Beat Frühauf, Präsident des
Vereins Kinderkrippe Sunneschii,
man versuche flexibel zu sein. «Im
Prinzip sind wir aber auf eine frühzei-
tige Anmeldung angewiesen, da wir
das entsprechende Personal aufbie-
ten müssen.»

Gemeinderätin Tonja Kaufmann an der
Orientierungsveranstaltung BILD: EGÖ

UNIHOCKEY

■ Sieg für Birrhard an der Aargauer
Meisterschaft im Unihockey

Dank dem Sieg am Unihockeyturnier
in Windisch, Ende Januar, konnten
sich die U16-Mädchen von Birrhard
die Teilnahme an der Aargauer Meis-
terschaft im Unihockey sichern. In
Schöftland fand die Aargauer Meis-
terschaft im Unihockey statt.
Am 17. März war es so weit, und die

Mädchen reisten mit einem grossen
Fanaufgebot an die Meisterschaft.
Souverän wurden die drei Gruppen-
spiele von den Birreterinnen gewon-
nen. Danach ging es ins Halbfinale ge-
gen Killwangen, die letztes Jahr Meis-

ter wurden. Nach einem spannenden
und hart umkämpften Spiel setzten
sich die Birreter Mädchen mit einem
2:1-Sieg durch. Der Finalgegner hiess
schliesslich Würenlos. Mit einem 5:1-
Sieg gewannen die Birreterinnen
diese Schlusspartie problemlos.
Der ganze Turnverein Birrhard,

das Jugileiterteam und die gesamte
Bevölkerung von Birrhard gratulieren
zu dieser Top-Leistung.
Hast du Lust und Freude, Sport mit

Gleichaltrigen zu machen? Schau
doch mal vorbei. Trainingszeiten, In-
fos und News auf www.tv-birrhard.ch.

ZVG

Die U16-Mädchen aus Birrhard errangen den ersten Platz BILD: ZVG

HAUSEN: Stiftung Domino – notwendige Sanierung

Umbau im Mikado
Das Mikado, Stammhaus der
Stiftung Domino, wird nach
35 Jahren saniert. Der Archi-
tekt ist Bruno Marcantonio
aus Hausen.

Das Haus mit seinen Sichtbackstein-
wänden und den warmen Farben soll
seinen Charakter weiterhin behalten.
Eine sanfte Auffrischung der Farben,
neue Farbtupfer, aber vor allem bauli-
che Massnahmen sind notwendig. Ei-
nerseits sind energietechnische
Massnahmen geplant, wie zum Bei-
spiel neue Fenster und ein neues
Dach, andererseits haben auch die sa-
nitären und elektrischen Installatio-
nen dringenden Erneuerungsbedarf.
Die neue Küche, die umgestaltete Ab-
teilung Kunsthandwerk und die
Werkateliers für Menschen mit mehr
Betreuungsbedarf werden moderne
Arbeitsplätze bieten. Auch der Aus-
senbereich erfährt eine neue offene
Ausgestaltung, die zum Verweilen
einladen soll.

Das Café wird ab Karfreitag,
30. März, geschlossen sein. Die Neu-
eröffnung ist im Oktober geplant, und
das ganze Haus und Café wird dann in
neuem Glanz erstrahlen. Die Pro-
dukte der Stiftung Domino (kunst-
handwerkliche Geschenkideen oder
die berühmte Salatsauce) sind wäh-
rend der Umbauphase im Café Do-
mino in Hausen erhältlich. ZVG

Visualisierung Mikado BILD: ZVG

MÖNTHAL

Entdeckungs-
reise mit dem
Teleskop
Am Samstag, 7. April, findet der all-
jährliche öffentliche Beobachtungs-
abend statt. Sie haben die Gelegen-
heit, die Frühlingssternbilder kennen-
zulernen und mit dem grossen
Teleskop auf Entdeckungsreise zu ge-
hen. Bei bedecktem Himmel wird der
Anlass auf den 14. April verschoben.
Feldstecher und warme Kleider sind
empfehlenswert.
Erreichbar ist die Sternwarte mit dem
Auto wie folgt: von Mönthal zur Amp-
ferenhöhe, dann 500 m hinunter Rich-
tung Sulz. Bei der Abzweigung Elfin-
gen, nach rechts ins kleine Wald-
strässchen abbiegen und hinauf via
Cheisacherhof zur Sternwarte. ZVG

Samstag, 7. April, ab 20.30 Uhr
Sternwarte Cheisacher

Beobachtungen auf der Sternwarte
Cheisacher sind sehr beliebt BILD: ARCHIV


