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«Ein Armani-Kind passt wohl eher 
weniger auf einen Bauernhof»
In Ausserschwyz gibt es aktuell 23 gemeldete Tagesfamilien – Tendenz steigend. Für jedes Kind eine individuell passende Familie zu  
finden, ist die tägliche Herausforderung der Tageselternvermittlerin Silvia Gnos. Worauf es dabei zu achten gilt, erzählt sie im Gespräch.

mit Silvia Gnos 
sprach Silvia Gisler

Seit rund vier Jahren sind Sie Tages- 
elternvermittlerin in March und 
Höfen. Was darf man sich darunter 
vorstellen?
Ich begleite Eltern im Prozess, für ihre 
Kinder einen geeigneten Betreuungs-
platz in einer anderen Familie zu fin-
den. Dazu gehört das Rekrutieren von 
Tagesfamilien, das Führen von Bewer-
bungsgesprächen mit potenziellen  
Tagesfamilien und Eltern, die ihre  
Kinder abgeben wollen oder müssen. 
Im besten Fall erfolgt das Zusammen-
führen von zwei Familien und die  
Betreuung während der ganzen Zu-
sammenarbeit. Weiter organisiere ich 
interne Weiterbildungskurse für unse-
re Tagesmütter und kümmere mich 
um das Marketing. 

Was ist das Spannendste oder auch 
das Schönste an Ihrer Aufgabe?
Ich habe meinen Traumjob gefunden.  
Ich kann Eltern, die Hilfe suchen, 
Unterstützung bieten und im besten 
Fall zu einer Lösung verhelfen. Viele 
Kinder erhalten dadurch die Chance, 
in einem intakten, möglichst stressfrei-
en Umfeld familiäre Nestwärme  zu 
spüren, während ihre Eltern arbeiten 
gehen.

Welches sind die unschönen Dinge?
Bevor ich mit meiner Arbeit beginnen 
kann, muss von den suchenden Eltern 
die Einschreibegebühr von 150 Fran-
ken beglichen werden. Diese führt im-
mer wieder zu Diskussionen, da sie 
nicht erfolgsabhängig ist. Ein Grossteil 
versteht, dass ich nicht gratis arbei-
ten kann. Wenige fordern bei nicht ge-
glückter Vermittlung aber ihr Geld zu-
rück, was auf Dauer sehr anstrengend 
und mühsam ist. Zum Glück gelingen 
aber die meisten Vermittlungen.

Worauf müssen Sie bei der Vermitt-
lung achten?
Das Gespräch mit den Eltern und den 
Tagesfamilien ist das A und O. Dabei 
lerne ich die Familien kennen und 
kann nach meinem Besuch bei ihnen 
Zuhause relativ schnell abschätzen, 
was harmonieren könnte oder auch 
nicht. So passt die alternativ eingestell-
te Tagesmutter eher weniger zur Mut-
ter, die für alles eine passende Pille 
hat. Weitere Kriterien können Haustie-
re, Rauchgewohnheiten, extreme Reli-
giosität oder unterschiedliche Lebens-
standards sein. 

Was meinen Sie damit?
Dass ein «Armani-Kind» wohl eher we-
niger auf einen Bauernhof passt. Wo-
bei ein solches Experiment auch schon 
sehr gut funktioniert hat. – Die Mutter 
wusste mit der Zeit, dass sie beim Ab-
holen des Kindes, die High-Heels bes-
ser Zuhause lässt... Entscheidend ist, 
dass bei den Vorgesprächen offen und 
ehrlich über alle Wünsche, Vorstel-
lungen und Erwartungen gesprochen 
wird. Neben den Eltern wird auch das 
Kind miteinbezogen.

Sind es denn vor allem wohlhaben-
de Eltern, die sich eine Tagesmut-
ter leisten?
Nein. Ich betreue ganz unterschied- 
liche Familien. Von der alleinerziehen-
den Mutter über die getrennt leben-
den Eheleute bis hin zu Karrierefrauen 
und Doppelverdienern mit weit über 
130 000 Franken Jahreseinkommen. 
Die meisten Anfragen kommen aber 
tatsächlich aus der Mittelschicht mit 
einem Einkommen zwischen 70 000 
und 105 000 Franken.

Stimmt es, dass die Ausserschwy-
zer Gemeinden sich an den Kosten 
für eine Tagesmutter beteiligen? 
Ja, fast alle übernehmen einen Teil der 
Kosten für Tagesmütter indem sie den 
Verein finanziell unterstützen. Manche 
Gemeinden tun dies mit einem Fix- 
betrag, andere in Form von leistungs-
bezogenen Beiträgen.

Und welche beteiligen sich nicht? 
Weshalb?
Das sind Lachen, Vorderthal, Innerthal 
und Freienbach. Im Wägital herrscht 
aufgrund der familiären Struktur kein 
Bedarf an Tagesfamilien. Ganz anders 
in Lachen. Hier fehlt es an einem flä-
chendeckenden Betreuungsnetz. Zwar 
kann ich Eltern Plätze anbieten, meist 
aber nur in Nachbargemeinden und – 
und dies ist viel einschneidender – nur 
zum Höchsttarif. In Freienbach gibt es 
Betreuungsgutscheine, die zum Bei-
spiel für Tagesmütter eingesetzt wer-
den können. Das entlastet das Budget 
der Eltern auf eine andere Art.

Was für Beweggründe werden bei 
einer Anfrage geäussert?
In allen Fällen wird ein Betreuungs-
angebot gesucht, weil beide Elterntei-
le arbeiten gehen wollen oder müssen. 

Dahinter verbergen sich aber 1000 ver-
schiedene Konstellationen, die zur An-
frage bei uns führt. Einige müssen aufs 
Geld achten, andere sind auf Flexibi-
lität angewiesen, wieder anderen ist 
die Grossmutter als Betreuungsperson 
kurzfristig ausgefallen und und und

Also in allen Fällen müssen die 
Mütter arbeiten, um zu überleben?
Nein. Es sind sehr wenige, die arbeiten 
müssen, um wirklich zu überleben. In 
den meisten Fällen müssen sie arbei-
ten, um einen gewissen Lebensstan-
dard aufrecht erhalten zu können und 
weiterhin dazuzugehören. 

Wie viele Kinder werden aktuell 
von ihren Tagesmüttern betreut?
Es sind dies 45 Kinder von 31 Eltern. 
Grundsätzlich kann ich sagen, dass 
sich Angebot und Nachfrage nie pa-
rallel entwickeln. Entweder habe ich 
zu viele Anfragen  und zu wenige 

Betreuungs-Plätze oder offene Plätze  
dafür  wenige Kinder.

Und wie viele Tagesfamilien gibt es 
in Ausserschwyz?
Vor vier Jahren habe ich mit neun Fa-
milien gestartet. Heute habe ich 23 ak-
tive Tagesmütter unter Vertrag, die 
meisten davon in der March. Tendenz 
ist steigend. 

Worauf schliessen Sie das zurück?
Ich habe natürlich viel dafür getan 
und tue es immer noch, ganz klar. 
Aber vor allem der finanzielle Aspekt 
spricht für das Tagesfamilienmodell. 
So müssen Eltern ein Tagesmami nur 
für die Stunden bezahlen, die das Kind 
auch tatsächlich dort verbringt. Das er-
gibt einen massiven finanziellen Vor-
teil gegenüber einer Krippe. Zudem 
können Kinder zum Beispiel auch mit 
einer Erkältung nach Absprache oft 
trotzdem gebracht werden. Die Tages-
mutter ist zudem nicht nur an fixen 
Zeiten einsetzbar, sondern nach Ab-
sprache oft sehr flexibel verfügbar. 

Welchen Stellenwert haben Tages-
familien heute in der Bevölkerung?
Natürlich wäre eine Betreuung inner-
halb der Familie das Beste. Aber ein 
Tagesmami wird als gute Lösung ange-
sehen und nicht infrage gestellt. Dies 
war früher so und ist es auch heute 
noch.  Zudem ist es eine interessante 
bezahlte Tätigkeit, der eine Mutter von 
zuhause aus nachgehen kann.

Welche Art der Tagesfamilie ist 

denn am meisten gefragt?
Am beliebtesten ist die typische, «alt- 
modische Schweizer Familie»  im Reihen- 
einfamilienhaus mit eigenem Garten. 
Die Frau kümmert sich um den Haus-
halt, bastelt, backt oder kocht – am bes-
ten sogar mit den Kindern zusammen. 
Der Mann ist bei der Arbeit. 

Weil die abgebenden Mütter meist 
genau anders leben, kommt es be-
stimmt auch zu Zickenkrieg zwi-
schen den Müttern?
Ich habe es bisher zweimal erlebt, dass 
ein Streit unter den Müttern eskaliert 
ist. Leider wurde ich darüber zu spät 
informiert, so dass die Zusammen-
arbeit am Ende tatsächlich abgebro-
chen wurde, obwohl sich die Kinder 
wirklich toll verstanden haben. Grund-
sätzlich gilt, je besser der Kontakt zwi-
schen der Tagesmutter und den abge-
benden Eltern ist, desto besser funk-
tioniert das Modell. Deshalb lege ich 
grössten Wert auf das offene und ehrli-
che Gespräch von Beginn weg. Wir ver-
suchen die Tagesmutter wie auch die 
abgebende Mutter vor falschen Inter-
pretationen zu schützen und in ihrem 
Handeln zu unterstützen. Bei Fragen 
oder Unsicherheiten bieten wir Hilfe-
stellungen und Beratungen an. 

Damit es gar nicht erst soweit 
kommt, absolvieren alle Tagesmüt-
ter auch eine Ausbildung.
Richtig. Nachdem sie etwa ein hal-
bes Jahr bei uns als Tagesmami aktiv 
waren, haben die Mütter die Möglich-
keit eine Grundausbildung zur Tages-
eltern zu absolvieren. Die Kosten wer-
den vom Verein übernommen und die 
modulartige Ausbildung dauert fünf 
Tage. Währenddessen werden sie unter 
anderem in den Themenbereichen Si-
cherheit, Organisation, Hygiene, Fami-
liensystem, Pädagogik, Entwicklungs-
psychologie, Verhaltenskodex aber 
auch in Kommunikation geschult. Im 
Anschluss erhalten sie ein Zertifikat.

Welche Voraussetzungen muss 
eine Tagesmutter mitbringen?
Eine Voraussetzung ist die Deutsche 
Sprache, am besten sogar Schweizer  
Mundart. Weiter gehört auch  ein Grund- 
kurs «Nothilfe für Kleinkinder» dazu. 
Ansonsten sind keine schulischen Vor-
aussetzungen notwendig. Mir ist wich-
tig, dass in den Familien das Kindes-
wohl, eine positive Lebenseinstellung 
und Motivation im Vordergrund steht. 

Sie raten davon ab, auf eigene Faust 
regelmässig fremde Kinder zu be-
treuen. Weshalb?
Das wäre wie Autofahren ohne Füh-
rerausweis: Solange nichts passiert, ist 
es kein Problem. Sobald jemand regel-
mässig ein Kind gegen Bezahlung be-
treut –– gilt es diverse Dinge schrift-
lich zu regeln, damit beide Seiten im 
schlimmsten Fall abgesichert sind.  
Wichtige Punkte sind dabei der Versi-
cherungsschutz, und die AHV.

Hat ihren Traumjob gefunden: Silvia Gnos vermittelt, koordiniert und begleitet seit vier Jahren Tagesfamilien in March und Höfen. Bild sigi

Silvia Gnos

Geburtsdatum: 4. Juni 1968
Wohnort: Altendorf
Zivilstand: verheiratet,  
zwei Töchter
Beruf: Tageselternvermittlerin
Hobbys: Familie, Reisen, 
Sport, Haus und Garten
Stärken: positives Denken
Schwäche: kann mit ihren vielen  
Ideen und dem Tempo ihre  
Mitmenschen überfordern

«Die Mutter wusste 
mit der Zeit, dass sie 
beim Abholen die 
High-Heels besser 
Zuhause lässt.»

«In Lachen kann 
ich zwar Plätze 
anbieten, aber nur 
zum Höchsttarif.»


