
      
 
KINDERTAGESSTÄTTE UND  
MITTAGSTISCH IN DEITINGEN  
 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
 
Wir sind seit dem Frühjahr 2013 dabei in Deitingen eine Kindertagesstätte (Kita) und einen 
Mittagstisch für Kinder zu planen und aufzubauen.  
 
WER STEHT HINTER KITAPUNKT. UNSERE MOTIVATION DAZU.    
 
 

 

Fabienne Burgy  
27 Jahre, aufgewachsen in 
Deitingen, zur Zeit wohnhaft  
in Bern. Fabienne Burgy ist  
ausgebildete Kleinkinder-
erzieherin. Sie arbeitet der- 
zeit als Gruppenleiterin und  
stellvertretende Kitaleitung in  
einer städtischen Kita in Bern  
und studiert berufsbegleitend 
Kindererzieherin HF. Sie wird  
die pädagogische Leitung der 
Kita übernehmen.  
 
Corinne Welzenbach-Egger 
43 Jahre, aufgewachsen in 
Subingen, wohnhaft in Deitingen. 
Corinne Welzenbach ist selbst 
Mutter, hat die kantonale Handels-
schule in Solothurn absolviert, 
verfügt über eine Ausbildung als 
eidg. dipl. Marketingplanerin mit 
langjähriger Erfahrung im Bereich 
Marketing und Kommunikation. 
Zurzeit arbeitet sie als Beraterin  
in einer Werbeagentur. Sie wird 
die administrative Leitung der 
Kita übernehmen.  
 

C. Welzenbach: „Als alleinerziehende Mutter weiss ich was es bedeutet Kind und Beruf zu verein-
baren, was es heisst zu organisieren und flexibel zu sein. Mir ist es ein grosses Anliegen allen 
berufstätigen Eltern hier in Deitingen ein Angebot (Kita und Mittagstisch) zu schaffen, in der sie ihre 
Kinder gut betreut und aufgehoben wissen.“ 
 
F. Burgy:„ Es ist schon seit längerer Zeit mein Traum, eine Kita aufzubauen und zu leiten. Eine Kita, 
in der die Kinder professionell betreut und liebevoll durch den Tag begleitet werden. Ich möchte den 
Kindern einen Ort (neben der Familie) bieten, an dem sie sich wohl und geborgen fühlen und sie ihren 
Interessen nachgehen und ihre Fähigkeiten ausleben und erweitern können. Mit Freude werde ich 
meine bisherigen Erfahrungen und mein Wissen in die Kitapunkt einbringen. Begeisterte Kinder, 
zufriedene Eltern und ein innovatives und motiviertes Team sind mir sehr wichtig.“  
  
WAS IST EINE KINDERTAGESSTÄTTE. 
Eine Kita ist ein Ort, an dem Kinder von pädagogisch ausgebildetem Personal betreut, begleitet und 
unterstützt werden. Bei uns werden Kinder ab 3 Monate bis zum Schuleintritt tagsüber oder 
während eines Teils des Tages betreut. Die Kitapunkt soll allen Familien die Möglichkeit einer 
familienergänzenden Betreuung bieten, unabhängig des Wohnortes. Unsere pädagogische Arbeit wird 
sich am infans-Konzept (entwickelt vom Institut für angewandte Sozialisationsforschung Berlin) 
orientieren. Das Konzept stellt ein Handlungsmodell für die frühpädagogische Arbeit in Kitas zur 



Verfügung. Das Ziel des Konzepts ist es, die natürliche Neugier der Kinder, ihre Interessen und 
Themen zu beobachten, aufzugreifen und mit den Erziehungszielen der Kita in Bezug zu setzen. Die 
infans-Pädagogik räumt der Beziehungsebene eine hohe Bedeutung ein und achtet auf anregende 
räumliche und materielle Angebote, so dass die Kinder in den verschiedenen Bildungsbereichen 
herausgefordert werden und sich aktiv mit der Umwelt auseinandersetzen können, um sich so Neues 
anzueignen. 
 
Wir sind der Überzeugung, dass ein solches Angebot der heutigen Familienstruktur bzw. dem 
Familienmodell entspricht, es zu wenige Kitas in der Region (äusseres Wasseramt) gibt und wie uns 
die Bedarfsabklärung gezeigt hat, die Nachfrage danach vorhanden ist. Wir verstehen unser Angebot 
als Dienstleistung, die sich an den Kunden (Eltern) orientiert und all jenen zur Verfügung steht, die 
eine solche Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen oder müssen. Kitapunkt ist ein privates 
Unternehmen (die Gründung der GmbH ist in Vorbereitung). Leider können wir zur Zeit noch keine 
einkommensabhängige Tarife anbieten, da wir keine Subventionen der Gemeinde erhalten. Wir sind 
jedoch bemüht, in Zukunft auch subventionierte Plätze anbieten zu können.  
 
WAS IST EIN MITTAGSTISCH. 
Gerne möchten wir in unserer Kita zusätzlich einen Mittagstisch für Kindergartenkinder, Schülerinnen 
und Schüler von der 1. bis 6. Klasse anbieten. Der Mittagstisch wäre von 12.00 bis 13.30 Uhr geöffnet 
und die Kinder werden in dieser Zeit betreut. Nach dem Essen steht den Kindern ein breites 
Spielangebot, eine Ecke um sich auszutoben, aber auch ein Plätzchen um sich auszuruhen und sich 
zurückzuziehen, zur Verfügung. Die Bedarfsabklärung hat gezeigt, dass die Nachfrage auch für 
dieses Angebot in der Gemeinde vorhanden ist. Der Mittagstisch ist im gleichen Gebäude wie die Kita 
untergebracht, jedoch räumlich abgetrennt und hat einen separaten Zugang. Als erstes möchten wir 
das Projekt Kita realisieren. Nach der Eröffnung werden wir die Planung für den Mittagstisch  
beginnen (Sommer 2014). 
 
AUSWERTUNG DER BEDARFSABKLÄRUNGEN FÜR KITA UND MITTAGSTISCH. 
Im Mai 2013 durften wir über die Gemeinde/Schule unsere Bedarfsabklärungen für die Kita sowie den 
Mittagstisch versenden und verteilen lassen. Zielgruppen waren alle Familien mit Kindern von 0 bis 12 
Jahren. Die Umfrage stellte Fragen über den Bedarf der Betreuung ihrer Kinder in einer Kindertages-
stätte in Deitingen sowie über das Angebot eines Mittagstisches. Ausserdem haben wir die 
Bedarfsabklärung für die Kita auch in Subingen durchgeführt, das Resultat aus Subingen ist in den 
nachfolgenden Grafiken nicht berücksichtigt.  
 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an all jene, die sich zum Ausfüllen der Bedarfsab-
klärungen Zeit genommen haben und uns diese retourniert haben! 
 
Ergebnis Bedarf Kindertagesstätte Ergebnis Bedarf Mittagstisch 

  
 

***Ja, aber – finden die Idee gut, für eigene        
    Kinder jedoch nicht relevant. 

 
 
Die Resultate haben uns bestätigt, dass der Bedarf einer familienergänzenden Kinderbetreuung in 
unserer Region vorhanden und nötig ist.  
 
 



64 % der bei uns eingegangenen Rückmeldungen sind interessiert, ihr Kind in unserer Kita betreuen 
zu lassen. 48 % Prozent sind an einem Mittagstisch interessiert. Zu beachten gilt, dass 14 % das 
Angebot des Mittagstisches gut finden, ihre Kinder jedoch am Mittag zu Hause sein können oder die 
Betreuung zur Zeit anders gelöst ist (Betreuung durch z.B. Grosseltern, Freunde etc.). Diese Familien 
würden bei vorhandenem Mittagstisch das Angebot allenfalls nutzen.  
  
STANDORT Kita und Mittagstisch – BASCHISTRASSE 3. 
Für viele Kitas ist es eine der grössten Hürden und Probleme einen passenden Standort bzw. 
Räumlichkeiten zu finden. Wir hatten grosses Glück, mit Hubert Christen und seiner Liegenschaft die 
passende Lokalität und den richtigen Partner für unser Vorhaben gefunden zu haben. Danke! Wenn 
alles planmässig läuft starten im Spätherbts die Um- und Ausbauarbeiten an der Baschistrasse 3 in 
Deitingen. Via unserer Website können Sie sich laufend über den aktuellen Um- und Ausbaustand 
informieren. 
 
BEWILLIGUNGEN DURCH DEN KANTON. 
Unsere Kindertagesstätte muss vom Kanton Solothurn, Amt für soziale Sicherheit, bewilligt werden - 
Kitas unterstehen der Aufsicht, sie werden im Rahmen der Aufsicht und zur Qualitätsentwicklung 
besucht und geprüft. Für die Einreichung des Gesuches sind wir laufend daran, alle erforderlichen 
Konzepte und Finanzierungspläne zu erstellen.  
 
GEPLANTE ERÖFFNUNG KITA UND VORANMELDUNG. 
Leider können wir den genauen Eröffnungstermin zum heutigen Zeitpunkt noch nicht bekannt geben. 
Wir planen und streben anfangs Sommer 2014 an. Alle Interessierten können sich aber auf unserer 
Website oder telefonisch unter 079 604 06 39 laufend über den aktuellen Stand informieren. Ebenso 
können Sie über die Website oder telefonisch eine Voranmeldung verlangen. Gerne führen wir mit 
Ihnen auch ganz unverbindlich ein erstes Informationsgespräch. Über den aktuellen Stand zum 
Mittagstisch werden Sie anfangs 2014 wieder informiert. 
 
SPONSOREN UND DANK. 
Finden Sie Gefallen an unserem Vorhaben und möchten Sie uns in irgendeiner Form unterstützen, 
dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen – Sponsoren sind erwünscht. Bald finden Sie 
unsere Wunschliste auf der Website www.kitapunkt.ch. 
 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für all die positiven Rückmeldungen und die Unter-
stützung, welche wir bis jetzt erhalten haben. Wir sind überzeugt, die Kita sowie der Mittagstisch  
sind eine weitere Bereicherung für die Gemeinde Deitingen und ein Dienst an der Familie. 
 
 
Herzlichst, 
das KITAPUNKT-Team 
 
Fabienne Burgy und Corinne Welzenbach-Egger 
 
 
 
 
 


