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«Die Tagesfamilie ist  
manchmal der einzige Halt»
Seit rund zwei Jahren ist die 29-jährige Janine Gehrig eine sogenannte Tagesmutter. So hat die junge Mutter die Gelegenheit, von zu Hause 
aus zu arbeiten und gleichzeitig viel Zeit mit ihren eigenen Kindern zu verbringen. Die Arbeit bringt aber auch Herausforderungen mit sich. 

von Jamina Straub 

Im schönen Reihenhaus mit Gar-
ten in einem Nuoler Familien-
quartier sitzen die junge Mut-
ter Janine Gehrig und ihre zwei 
Söhne Fynn und Liun am Ess-

tisch, essen «Zvieri» und basteln mit 
Knete – und das an einem Freitag-
nachmittag. Nicht jede Mutter kann 
an einem Wochentag mit ihren Kin-
dern zu Hause sein und spielen. Janine 
Gehrig hat sich dies ermöglicht, indem 
sie an zwei Tagen die Woche sogar Ma-
mi von drei Kindern ist: Die 29-Jähri-
ge arbeitet nämlich als Tagesmutter. 
Denn: Die Kinderbetreuung durch eine 
Tagesfamilie ist in den Höfen und vor 
allem in der March beliebter als wahr-
scheinlich viele denken.

Zwei-, teilweise vierfaches Mami
«Die Gehrigs sind eine typische Tages-
familie», weiss Silvia Gnos, Vermittlerin 
des Vereins Tagesfamilien March Höfe. 
«Und eine ideale», führt sie fort. «Von 
solchen könnte ich unzählige vermit-
teln.» Heisst: Die junge Mutter Janine 
Gehrig betreut nun seit rund zwei Jah-
ren an zwei Tagen die Woche neben 
ihren eigenen Kindern, dem dreijäh-
rigen Fynn und dem einjährigen Li-
un, noch ein zweijähriges Mädchen als 
Tageskind. Ab Mai sorgt sie dann auch 
für deren halbjährige Schwester und 

somit sogar für vier Kinder. Dies, weil 
beide Eltern der Mädchen arbeiten. 

Dass die Betreuung von vier Kindern 
auch eine Challenge werden könnte, ist 
Janine Gehrig bewusst. Auch als sie ihr 
erstes Tageskind bei sich aufnahm, sei 
es anfangs herausfordernd gewesen. 
«Es war alles ein wenig unorganisiert, 
das war teilweise mega anstrengend», 
gesteht die 29-Jährige. Aber: «Alles Sa-
che der Gewohnheit.» Die Kinder hät-
ten sich schnell an die neue Situation 
angepasst. «Fynn hat sofort verstan-
den, wieso dieses Mädchen jetzt zwei-
mal pro Woche bei uns ist.» Eifersucht 
zwischen den Kindern sei nie ein Pro-
blem gewesen. «Das könnte sich jetzt 
mit dem Baby aber vielleicht ändern», 
so Gehrig. «Liun teilt sein Mami nicht 
so gerne.»

«Auch sonst ist es natürlich nicht 
immer einfach mit drei kleinen Kin-
dern», gibt Janine Gehrig zu. «Es gibt 
happige Tage, an denen nichts so lau-
fen will, wie ich es möchte.» Trotzdem 
möchte Janine Gehrig ihre Arbeit als 
Tagesmami nicht missen: «Für mich 
ist es ein Privileg, daheim bei meinen 
Kindern sein zu dürfen.» So könne sie 
einen Batzen für die Haushaltskasse 
dazuverdienen und ihre Söhne den 
Umgang mit anderen Kindern lernen, 
was wichtig für die spätere Integra-
tion in die Spielgruppe oder den Kin-
dergarten sei.

Unterstützung durch Verein
Janine Gehrig hatte sich nach der Ge-
burt ihres ersten Sohnes Fynn dazu 
entschieden, wieder zu ihrer Arbeit als 
Fachfrau Gesundheit zurückzukehren. 
Schnell merkte sie aber, dass sie da-
mit nicht zufrieden war. «Ich war mit 
meinen Gedanken immer bei meinem 
Sohn und wollte bei ihm sein», so die 
29-jährige Mutter. So habe sie sich ent-
schieden, zu kündigen und sich beim 
Verein als Tagesmutter anzumelden, 
um sich neben dem Verdienst ihres 
Mannes das Leben als Vollzeit-Mami 
leisten zu können. Anders als selbst-
ständige Tagesmütter ist man durch 
den Verein fest angestellt und erhält 

wenn nötig Unterstützung. Zudem or-
ganisiert der Verein Aus- und Weiter-
bildungskurse und sorgt in Zusam-
menarbeit mit der jeweiligen Gemein-
de dafür, dass die Tagesmamis ent-
löhnt werden. 

Auch für Familien, die ihr Kind zu 
einer Tagesmutter bringen, ist das Be-
treuungsmodell vorteilhaft: «Eine 
Tagesfamilie ist viel flexibler als ein 
Kinderhort, wo man an feste Zeiten 

gebunden ist», weiss Janine Gehrig. 
Falls mal etwas dazwischenkommt 
und man das Kind doch nicht bringen 
möchte, könne man sich leicht abspre-
chen. Bezahlen muss man nur die Ta-
ge, an denen das Kind betreut wurde.  

Vermittlung nicht immer einfach
Es ist wichtig, dass sich die betei-
ligten Familien jeweils gut ver-
stehen. Dafür ist Silvia Gnos als 

Tagesfamilienvermittlerin zuständig. 
Aufgrund von Bewerbungsgesprächen, 
die mit allen Familien geführt werden, 
schätzt Gnos ab, bei welchen es gut 
harmonieren könnte. «Ich habe da ein 
relativ gutes Gespür», so die Tagesfami-
lienvermittlerin. 

Dass es jedoch auch mal nicht klap-
pen kann, zeigte sich ausgerechnet bei 
Janine Gehrig. Sie betreute vor rund 
zweieinhalb Jahren schon einmal ein 
kleines Mädchen. Doch bereits in der 
Eingewöhnungsphase, nach drei Wo-
chen, wurde wieder abgebrochen. «Die 
Chemie zwischen mir und dem Mäd-
chen funktionierte nicht, das habe ich 
sehr schnell gemerkt», so Gehrig. «Da 
kann man nicht viel machen, das ist 
manchmal einfach so», weiss auch Sil-
via Gnos. «Das kommt jedoch sehr sel-
ten vor.»

Dass es zwischen der Tagesfami-
lie und dem Kind harmoniert, sei 
schliesslich das A und O, betont Silvia 
Gnos. Grund dafür, dass es manchmal 
nicht funktioniert, seien die schwieri-
gen Umstände: «Viele der Kinder erle-
ben zu Hause eine spezielle Situation, 
beispielsweise, weil sich die Eltern ge-
trennt haben», so Silvia Gnos. Der Va-
ter zieht aus, die Mutter muss zurück 
zur Arbeit – für das Kind meist hefti-
ge Umstellungen. Umso wichtiger sei 
es, dass es dem Kind in der neuen Fa-
milie gutgehe und es dort einen gere-
gelten Alltag erfahre. «Die Tagesfamilie 
ist in solchen Situationen oftmals der 
einzige Halt.»

Zuhause mit ihren Kindern Liun und Fynn spielen: Für Tagesmutter Janine Gehrig (rechts) 
ein Privileg. Auch Silvia Gnos (links) versteht sich gut mit den Jungs. Bild Jamina Straub

Die wichtigsten Fragen beantwortet

Wie viele Tagesfamilien 
gibt es in March und 
Höfen? Derzeit sind rund  
30 Tagesfamilien beim 
Verein registriert. Das 
beläuft sich im Jahr auf über 
11’000 Betreuungsstunden.
Wie oft kann ich mein 
Kind zur Tagesfamilie 
bringen? Die Tagesfamilie 

betreut ein Kind in der 
Regel zwei bis maximal 
drei Tage pro Woche.
Wer entscheidet bei 
Erziehungsfragen, 
wenn die Meinungen 
auseinandergehen? Es 
gilt der Grundsatz, dass 
während der Betreuung die 
Regeln der Tagesfamilie 

gelten. «Die Tagesmutter 
darf das machen, was sie für 
richtig hält», sagt Gnos. Im 
Vorfeld werde aber darauf 
geachtet, dass die Familien 
ähnliche Vorstellungen 
bei der Erziehung haben. 
Wie viel verdient eine 
Tagesmutter? Eine 
Tagesmutter erhält 

pro Stunde 9 Franken 
plus Mahlzeitengeld.  
Wie einfach ist es, eine 
passende Tagesfamilie 
zu finden? Silvia Gnos ist 
ständig auf der  Suche nach 
neuen Tagesfamilien. Sie 
habe ein gutes  Gespür, 
passende Familien 
zusammenzubringen. ( jam)

«Für mich ist es ein 
Privileg, daheim bei 
meinen Kindern 
sein zu dürfen.»
Janine Gehrig  
Tagesmutter

Für jeden Geschmack den passenden Wein 
In der Vinothek Cavetta in Siebnen können Genussmenschen von Mittwoch bis Samstag über hundert verschiedene Weine  
degustieren und ihren neuen Lieblingstropfen entdecken. 

von Yasmin Jöhl

Ein Wein zum gemütlichen Essen mit 
Freunden, zu einer Gartenparty oder 
einfach so während eines Fernseh-
abends – Gelegenheiten gibt es viele, 
um einen guten Tropfen zu geniessen. 
Doch welcher Wein harmoniert am 
besten mit welchen Speisen? Um sich 
für den richtigen Wein entscheiden zu 
können, empfiehlt sich eine Weinde-
gustation. Diese Gelegenheit bietet sich 
seit Mittwoch in der Vinothek Cavetta 
in Siebnen.

Über 100 verschiedene Weine 
Während aktuell vor allem Sommer-
weine im Trend liegen, können in 
Siebnen auch kräftigere Sorten pro-
biert werden, die vorzugsweise eher 
in den Herbstmonaten munden. Doch 
aus über 100 verschiedenen Weinen, 
die in der Vinothek degustiert werden 
können, findet bestimmt jeder seinen 
Lieblingswein. Zudem wird das  breite 
Angebot mit speziellen Sorten aus 
biologischem oder biodynamischem 

Anbau ergänzt. «Die Leute schätzen 
die Möglichkeit der Degustation, weil 
sie zu Hause wissen, dass sie den ge-
kauften Wein auch wirklich mögen», 

wie Oliver Keel, Mitinhaber der Vino-
thek, weiss. 

Neben dem Degustieren von Wei-
nen wurden die Besucher von einem 

Gastkoch mit leckeren Frühlingsge-
richten verköstigt. Wer in neue Ge-
schmackswelten eintauchen und von 
exklusiven Angeboten profitieren 

möchte, sollte sich die Gelegenheit 
nicht entgehen lassen und die Degus-
tation in Siebnen noch bis morgen 
Samstag nutzen.

Oliver Keel freut sich, den Besuchern die verschiedenen Weine vorzustellen und Tipps zu geben (links). Die Besucher haben die Degustation in gemütlicher Runde sehr genossen.   

 Bilder Yasmin Jöhl


