
 

Persönliche Videobotschaft von Renato zum Jahresende 

 
Hier geht es zur Videobotschaft 
von Renato 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oZ8pFOabg0I 

 

 

 

➔ Text der Videobotschaft zum Nachlesen  

auf der Rückseite dieser Info 

https://www.youtube.com/watch?v=oZ8pFOabg0I


 

 

Liebe Mitarbeitende von kidéal und unserer kidéal Kitas 

Mit dieser Videobotschaft will ich mich persönlich an euch wenden, um euch zu danken und zu informieren. 

Rückblick 

Ich bin sehr stolz, wie wir im Jahr 2022 Herausforderungen gemeistert haben, nämlich miteinander, sachlich überlegt und lösungsorientiert. 

Mich hat besonders der offene und respektvolle Umgang untereinander beeindruckt. 

Die kidéal Familie ist wiederum gewachsen (): Zurzach ist als neuer Standort dazugekommen und an ein paar anderen Standorten haben wir aufgrund gros-

ser Nachfrage die Anzahl der Betreuungsplätze erhöht. Es zeigt sich einmal mehr, dass ihr alle einen ausserordentlichen und wertvollen Job macht. Wir ha-
ben uns für viele Gemeinden und Eltern zu einem sehr wichtigen Partner entwickelt. Eure großartige Leistung ermöglicht zudem in diesem Jahr die Aus-

zahlung der vollen Prämie, was mich immer speziell freut. Das ist supercool! 

Ausblick 

Im Jahr 2023 wollen wir den Fokus wie folgt legen: 

1. Den eingeschlagenen Weg als sozialer und attraktiver Arbeitgeber weiterverfolgen. 

2. Wir wollen gutes Personal halten und den Betreuungsberuf noch weiter aufwerten. 

➢ Einen grossen Teil der Einnahmen investieren wir darum in euch in Form von Lohnerhöhungen. Die Geschäftsleitung arbeitet zudem an weiteren Massnahmen. 

3. Wir wollen Harmonie und Freude nicht vergessen. 

➢ Ich spüre sehr viel positive Energie bei euch. Wenn es uns gelingt zu lachen, auch wenn es drunter und drüber geht, werden Kinder, Kollegen/-innen und Eltern eben-
falls Freude haben. 

4. Sicherheit und Gesundheit gehen vor - bei den Kindern - aber auch bei euch! Passen wir also gegenseitig aufeinander auf, dann kommt es noch viel 

besser!  

Zum guten Glück muss ich diese Ziele nicht allein umsetzen. Ich steuere und werde dabei von einer starken Führungscrew grossartig unterstützt. Aber ich 
brauche auch euch! Jede/r Einzelne ist ein wichtiges Rad im kidéal-Getriebe, damit der kidéal-Zug weiterrollt. Ich zähle auf euch! Und auch wenn mal etwas 

schief geht, denkt bitte immer daran: Wir verlieren nie! Entweder gewinnen wir oder wir lernen dazu! In diesem Sinne nochmals mein herzliches Danke-

schön an euch alle. Ich wünsche wundervolle Festtage und freue mich, mit euch auch im nächsten Jahr wieder etwas bewegen zu dürfen. 

Keep on rocking! 


