
Protokoll	  	  

IG	  Kinder	  &	  Familie	  	  

12.	  September	  2014	  von	  08:45	  –	  11:00	  Uhr	  

ARGO	  Wohnheim	  Gartenstrasse	  16	  7000	  Chur	  

Teilnehmer	  gemäss	  Liste:	  27	  Anwesend	  

	  

Bernadette	  Jörimann	  begrüsst	  alle	  Teilnehmenden	  und	  erläutert	  den	  heutigen	  Ablauf.	  

	  

1. Vorstellung	  der	  Organisationen	  Spitex	  und	  Tanzschule/Spielgruppe	  Stellwerk	  
Regina	  Vedana	  stellt	  zuerst	  die	  Tanzschule	  &	  Spielgruppe	  Stellwerk	  vor,	  danach	  stellt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
uns	  Bernadette	  Jörimann	  die	  Spitex	  Chur	  mit	  Schwerpunkt	  Kinder	  und	  Familie	  vor.	  

	  

2. Genehmigung	  Protokoll	  vom	  13.09.13	  
Das	  Protokoll	  der	  letzten	  Sitzung	  am	  13.09.13	  wird	  genehmigt.	  
	  

3. Protokollführung	  
Das	  heutige	  Protokoll	  wird	  von	  Marlene	  Marghitola	  geführt.	  
	  

4. Bericht	  der	  Arbeitsgruppe	  
-‐ Irène	  Simmen	  stellt	  kurz	  die	  Arbeitsgruppe	  vor.	  Da	  nur	  noch	  4	  Mitarbeitende	  zur	  

Arbeitsgruppe	  gehören,	  konnte	  im	  letzten	  Jahr	  nur	  das	  nötigste	  gemacht	  werden.	  
Vorbereitung	  der	  Sitzung	  /	  Betreuung	  der	  Website	  und	  der	  Broschüre.	  	  
Für	  andere	  Aktivitäten	  bleibt	  keine	  Zeit.	  Wenn	  gewünscht	  müssten	  andere	  
Personen	  aus	  der	  IG	  tätig	  werden.	  
Sie	  stellt	  die	  Fragen	  in	  den	  Raum:	  Was	  ist	  das	  Ziel?	  Wie	  will	  man	  weitermachen?	  
Iréne	  möchte	  nach	  der	  neuen	  Broschüre	  ihr	  Amt	  als	  Kassierin	  abgeben.	  Wer	  kann	  
die	  Kasse	  übernehmen?	  Bitte	  meldet	  euch	  bei	  Irène	  Simmen,	  
i.simmen@muetterberatung.ch	  
	  

-‐ Annalea	  Reich	  betreut	  die	  Website	  und	  berichtet,	  dass	  diese	  nun	  auf	  dem	  
aktuellen	  Stand	  sei.	  Die	  neue	  Broschüre	  die	  Anfangs	  2015	  herauskommen	  soll,	  wird	  
anhand	  der	  Angaben	  auf	  der	  Website	  gedruckt.	  Bitte	  kontrollieren	  ob	  der	  Eintrag	  
stimmt.	  Letzte	  Änderungen	  können	  nur	  noch	  bis	  am	  30.	  September	  gemacht	  
werden.	  Bei	  Änderungen	  immer	  über	  die	  Website	  vorgehen:	  Internes	  /	  letmein/	  
contact	  change.	  Die	  Änderungen	  werden	  dann	  innerhalb	  von	  2	  -‐3	  Tagen	  angepasst.	  
Bitte	  alle	  die	  eine	  eigene	  Website	  haben	  den	  Link	  der	  IG	  platzieren.	  



-‐ Adelina	  Mittner	  erläutert	  nochmals	  das	  Ziel	  im	  Moment:	  das	  Treffen	  einmal	  
jährlich,	  die	  Betreuung	  der	  Website	  und	  die	  7.Auflage	  unserer	  Broschüre.	  

Adelina	  macht	  noch	  einen	  kurzen	  Rückblick	  in	  die	  Vergangenheit	  der	  IG:	  	  

-‐ 1996	  Gründung	  der	  IG	  Kinder	  &	  Familie	  mit	  verschiedenen	  Organisationen	  und	  
einem	  Treffen	  einmal	  jährlich.	  

-‐ 2000	  Druck	  der	  1.	  Broschüre	  
-‐ Am	  20.	  November	  -‐	  Tag	  des	  Kindes	  hat	  man	  eine	  Stand-‐Aktion	  in	  der	  Stadt	  

gemacht.	  
-‐ 2010	  Bildung	  der	  Kontaktgruppe	  	  

	  

	  

5. Jahresrechnung	  2013/2014	  
Irène	  Simmen	  präsentiert	  die	  Jahresrechnung.	  	  
Das	  voraussichtliche	  Guthaben	  Ende	  2014	  beträgt	  Fr.	  6594.-‐.	  Die	  Einnahmen	  konnten	  
durch	  Beiträge	  der	  Anbieter	  und	  durch	  gestellte	  Gesuche	  um	  Spenden	  erzielt	  werden.	  
Dieses	  Guthaben	  sieht	  hoch	  aus,	  wird	  aber	  gebraucht	  um	  im	  Januar	  2015	  die	  neue	  
Broschüre	  zu	  finanzieren.	  (Einzelheiten	  sind	  auf	  der	  Rechnung	  ersichtlich)	  
Die	  Beiträge	  für	  Anbieter	  werden	  wie	  letztes	  Jahr	  beschlossen,	  gleich	  hoch	  bleiben	  
und	  jährlich	  einbezahlt.	  Es	  wird	  immer	  für	  das	  laufende	  Jahr	  einbezahlt.	  Der	  
Jahresbeitrag	  September	  2014	  ist	  für	  dieses	  Jahr	  und	  wenn	  man	  Änderungsanträge	  für	  
die	  Broschüre	  oder	  Website	  hat,	  werden	  diese	  erst	  bei	  der	  nächsten	  Rechnung	  
berücksichtigt.	  
	  

6. Budget	  2015	  
Das	  Budget	  sieht	  ein	  Defizit	  von	  Fr.	  4450.-‐	  vor,	  deshalb	  sind	  wir	  froh	  über	  den	  
Kontostand	  2014	  von	  Fr.	  6594.-‐.	  
	  

7. Anträge	  
Es	  wurden	  keine	  Anträge	  gestellt.	  
	  

8. Termin	  und	  Organisator	  Treffen	  2015	  
Das	  nächste	  Treffen	  findet	  am	  11.	  September	  2015	  statt.	  
Das	  Netzwerk	  GESO	  Gesundheit	  und	  Soziales	  Chur	  würde	  sich	  gerne	  bei	  uns	  
vorstellen.	  
Der	  Soziale	  Dienst	  der	  Stadt	  Chur	  (Patrik	  Degiacomi)	  würde	  das	  nächste	  Treffen	  
zusammen	  mit	  dem	  Netzwerk	  GESO	  organisieren.	  	  
	  
	  



	  
9. Varia	  

-‐ Patrik	  Degiacomi	  stellt	  kurz	  das	  neue	  Projekt	  „Deutsch	  für	  die	  Schule“	  –	  Sprachliche	  
Frühförderung	  vor.	  Gesucht	  sind	  Krippen	  und	  Spielgruppen	  die	  sich	  an	  diesem	  
Projekt	  beteiligen.	  Bettina	  Joos	  leitet	  das	  neue	  Projekt	  ab	  Januar	  2015.	  	  
Das	  Projekt	  wird	  am	  Dienstag	  16.	  Sep.	  2014	  um	  17:30	  Uhr	  in	  der	  Aula	  Gewerbliche	  
Berufsschule	  Chur,	  Scalettastr.	  33	  	  vorgestellt.	  
	  

-‐ Hinweis	  vom	  Blauen	  Kreuz:	  Ausstellung	  Buchhandlung	  Schuler	  Bahnhof	  -‐	  
Literatur	  für	  alkoholbelastete	  Familien.	  
	  

-‐ KJP	  war	  bis	  jetzt	  selbständig.	  Politischer	  Entscheid	  ob	  Zusammenschluss	  mit	  der	  
erwachsenen	  Psychiatrie.	  KJP	  will	  selbständig	  bleiben	  und	  bittet	  um	  Unterstützung.	  

	  
-‐ Kindertagesstätte	  Chur	  hatte	  dieses	  Jahr	  eine	  grosse	  Zunahme.	  Die	  Räumlichkeiten	  

werden	  aber	  langsam	  knapp.	  Ab	  nächstem	  Schuljahr	  neue	  Tarife.	  
	  

	  

	  

	  

	  

Chur,	  16.09.14	  /	  Marlene	  Marghitola	  

	  

	  

	  	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  

	  


