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Zwei Jahre Tagesschule Münchenbuchsee
Interview
mitderunserer
Gemeindepräsidentin
Gespräch mit der Leiterin
Tagesschule Adriana
Faedi Tschannen
Elsbeth Maring-Walther
Die Tagesschule Münchenbuchsee ist seit knapp zwei
Jahren in Betrieb: Welches sind Ihre wichtigsten Erfahrungen aus dieser Einführungsphase?
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Auf welche Weise können Familien in Münchenbuchsee von der Tagesschule profitieren?
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Sehen Sie auch einen allgemeinen Nutzen für die GeDanke für das Gespräch, wir wünschen dir weiterhin viel
sellschaft?
Erfolg in deinem Amt!
Faedi: Die Tagesschule trägt dazu bei, dass:
– Eltern ihrer Ausbildung entsprechend im Beruf tätig
sein können.
– Alleinerziehende einer Erwerbsarbeit nachgehen können, anstatt von Sozialhilfe abhängig zu werden.
– sich fremdsprachige Kinder schneller integrieren und
die Chancengerechtigkeit wahrnehmen können.
Gemäss einer Nationalfondsstudie hat der Besuch einer Tagesschule positive Auswirkungen auf die Sprachkompetenz und das Sozialverhalten der Kinder.
Hier und in der Entlastung der Familien sehe ich den
grössten Nutzen für die Gesellschaft.

Frau Faedi, die SP Münchenbuchsee dankt Ihnen
für dieses Gespräch.

Tagesschule

Münchenbuchsee

Gemeindeabstimmung 29. November 2015

JA zum Budget 2016

• Es liegt ein ausgeglichenes Ergebnis vor.
• Fr. 430’000.– können für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden.
• Das alte Verwaltungsvermögen wird linear über
8 Jahre abgeschrieben.
• Das Investitionsvolumen von 2.5 Mio. Franken
ist vernünftig und realistisch.

reit, diesen Kurs mitzutragen, wird aber ein wachsames Auge auf die Weiterentwicklung haben. Die
Gemeinde soll sich nicht zu Tode sparen und ihre
Attraktivität deswegen einbüssen. Viele wertvolle
Angebote – unter anderem die Öﬀnungszeiten der
Bibliothek – mussten unter dem Sparkurs leiden.
In Zukunft wird sich die SP dafür einsetzen, diese
Angebote wieder zu stärken.

Der SP ist es bewusst, dass der Gürtel weiterhin
eng geschnallt werden muss und wenig Spielraum
für Ausserordentliches vorhanden ist. Sie ist be-

Den Verantwortlichen auf der Gemeinde sprechen
wir grossen Dank aus. Trotz Umstellung auf das
Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)
und einer mehrmonatigen Vakanz im Kader haben
sie gute Arbeit geleistet!

www.facebook.com/SPMuenchenbuchsee
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