10 Jahre Kita HAUSVIVA | Kitateam überrascht Kitaleiterin
Überraschung perfekt! Zum 10-jährigen Jubiläum der Kita HAUSVIVA mit Domizil in Derendingen
warteten die Angestellten und Auszubildenden der Kitaleiterin Angelika Senter mit einer besonderen
Idee auf. Ohne jegliches Wissen der Leiterin organisierte die Crew einen Info- und Verkaufsstand beim
Bieltor in Solothurn. Der eisigen Kälte zum Trotze allerbestens gelaunt, offerierten sie den interessierten
Passanten ein warmes Getränk und präsentierten von ihren Kitakindern Selbstgebalsteltes und fantasievolle eigenkreierte kleine Kunstwerke an.
Die so spontan und unverhofft Eingeladenen und von der Aktion und der erwärmenden Laune der
Initiantencrew sehr angetan, zeigten sich von der grosszügigen Seite und füllten das Kässeli mit
Batzen und Nötli.
Und die von der Aktion Unwissende staunte nicht schlecht, als sie per „Zufall“ in die Stadt und durch
das Bieltor betreffend eines scheinbar dringenden Anliegens gelockt wurde. Die Kita HAUSVIVA-Crew
freute sich diebisch über die gelungene Überraschung...und der Kitaleiterin stand die Freude ins Gesicht
geschrieben. Unschwer zu erkennen, wie Stolz sie einmal mehr war, ein tolles Team an Fachfrauen, Auszubildenden und Helferstab zur Seite zu wissen.
Die grossen Nutzniesser dieser Aktion werden natürlich die Kinder sein. Und das sind nicht deren wenige,
betreut doch die Kita HAUSVIVA 56 Kinder im Alter von 3 Monaten bis 5 Jahre. Dazu besuchen 12 Kinder
der Unterstufe den Kinderhort und 15 Kinder geniessen zusätzlich den Mittagstisch.
Fachgerecht betreut werden die Kinder nebst der Leiterin von 2 Fachfrauen für Kinderbetreuung, 3 Auszubildenden (1. bis 4. Lehrjahr), einer Praktikantin sowie 2 Miterzieherinnen. Für die kulinarischen Künste
sorgen 2 sich abwechselnde Koch und Köchin, ein für den Aussenbereich Verantwortlicher pflegt den
paradisischen Garten und das „Mädchen für Alles“ ( Lebensgefährte der Leiterin) vervollständigen das
HAUSVIVA-Kitateam. Nebst diesen darf sich die Kita auf treue Freunde verlassen, welche das jährliche
Herbstlager erst durchführbar machen oder schon mal ein abenteuerliches Piratenschiff mit echtem
Steuerrad im kleinen eigenen Gartenwald fachmännisch zusammen schreinern.
Mit dem Umzug von der Jurastrasse an das neue Domizil an der Hauptstrasse 89 vor etwas mehr als
2 Jahren steht der Kita HAUSVIVA heute eine vorbildliche Infrastruktur zur Verfügung, ermöglicht durch
eigene Privatinitiative und der Realisation des Neu- und Umbaues.
Ständige Weiterbildungskurse der Mitarbeitenden garantieren die Qualitätssicherung. Neu bietet die
Kita an 2 Nachmittagen auch eine Waldkita an, die von den Kindern rege und mit Begeisterung genossen wird. Das Herbstlager und ein Brunchsonntagmorgen auf dem Bauernhof mit Eltern und Kindern
pflegt das HAUSVIVA seit Jahren.
Interessierte Eltern sind mit ihren Kindern zu einem „Schnuppern “ auf Voranmeldung jederzeit gerne
und herzlich Willkommen.
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