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Pressemitteilung 

Definitive Sistierung Projekt Kindertagesstätte Wichtrach und Umgebung 

 

Eine Projektgruppe mit Vertretern aus dem Einzugsgebiet des Regionalen Sozialdienstes 

Wichtrach und Umgebung plus Gerzensee hat ab Sommer 2012 die Einführung einer Kita ge-

prüft. Dies aufgrund von verschiedenen Vorstössen aus der Bevölkerung. Das Projektteam 

wurde vom Verein leolea begleitet. leolea ist ein erfahrener Partner in der familienergänzenden 

Kinderbetreuung und führt bereits erfolgreich diverse Kindertagesstätten und Tagesschulen 

sowie den Tageselternverein der Stadt Bern. (www.leolea.ch) 

Leider hat der Kanton im letzen Jahr keine Gelder zur Verfügung gestellt für die Neueröffnung 

von Kindertagesstätten. Deshalb haben wir den Versuch gewagt eine private Kita zu eröffnen. 

Da beim Betrieb einer privaten Kita für die Eltern höhere Beiträge anfallen, konnten wir leider 

nicht genügend Plätze vermitteln und mussten deshalb auf die geplante Eröffnung im letzten 

Herbst verzichten. Das Projekt wurde somit kurzfristig sistiert, da wir zu diesem Zeitpunkt davon 

ausgegangen sind, dass der Kanton im Jahr 2014 ebenfalls keine neuen Kitas subventionieren 

wird. Die „Motion Wüthrich“ hat nun beim Regierungsrat gefordert, dass die Gemeinden beim 

Aufbau von familienergänzenden Betreuungseinrichtungen wiederum finanziell unterstützt und 

die entsprechenden Mittel bereit gestellt werden. Gemeinden, die noch keine Angebote haben, 

sollen prioritär berücksichtigt werden. Die Eingabe hat bewirkt, dass im Jahr 2014 wiederum 

neue Kitaplätze subventioniert werden können. Mit der Einreichung des Gesuches für die Eröff-

nung einer subventionierten Kita beim Kanton, müssen wir jedoch auch nachweisen, dass die 

vorgesehenen Plätze belegt werden resp. die Nachfrage nach Kita-Plätzen in unserem Gebiet 

genügend hoch ist. Diese Chance wollten wir nutzen und haben im betroffenen Gebiet bei 

sämtlichen Eltern der Kinder von 0 bis Kindergartenalter (ca. 350 Familien) mittels eines Frage-

bogens den Bedarf abgeklärt. 

Leider konnten wir auch hier nicht genügend Bedarf nachweisen so dass wir das Gesuch beim 

Kanton nicht einreichen können. 

Der Gemeinderat Wichtrach hat deshalb an seiner Sitzung vom 27. Januar 2014 das Kita-

Projekt definitiv sistiert. Er schliesst nicht aus, dass in drei bis vier Jahren wiederum eine Be-

darfsumfrage bei den betroffenen Eltern gemacht wird aber momentan ist die Nachfrage bei der 

Bevölkerung eindeutig nicht bzw. zu wenig vorhanden. 
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