Kindermittagstisch:
Start ins 5. Betriebsjahr!

Liebe Eltern
Wie schnell doch die Zeit vergeht, nicht wahr?
Unsere letzte an Sie gerichtete Information datiert bereits ein Jahr zurück. Höchste Zeit also,
Ihnen wieder einmal von unserem Mittagstisch zu berichten.
Im August dürfen wir bereits ins 5. Betriebsjahr mit dem Mittagstisch, welcher von den Gemeinden Arboldswil und Titterten gemeinsam getragen wird, starten.
Hierbei können wir auf ein bewährtes Team unter der Leitung von Melanie Sutter sowie
Karin Borner und Regula Wagner zählen. Eine treue Elternschaft komplettiert diesen erfolgreichen und bewährten Mittagstisch, welcher sich im laufenden Betriebsjahr über besonders
viele Mittagstisch Kinder freuen darf. Gewiss ist auch für die Kinder das gemeinsame Essen
und Spielen ein Gewinn. Das Zusammensein mit «Gspänli» unterschiedlichen Alters ist spannend und lehrreich. Zudem lernen die Kinder verschiedene neue Gerichte und Zubereitungsarten von Essen kennen, und oft gilt: Was zuhause nicht gegessen oder probiert wird, erhält
am Mittagstisch eine zweite Chance.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ein grosses Kompliment und Danke vor allem dem Team
aber auch den Eltern gegenüber zu äussern. Die Pandemie stellte uns alle vor grosse Herausforderungen. Der Umgang mit den Hygienevorschriften und die Umsetzung des Schutzkonzeptes waren natürlich beim gemeinsamen Essen besonders wichtig. Dass trotz erschwerter
Umstände der Mittagstisch während Corona angeboten werden konnte, ist keine Selbstverständlichkeit. Nun hoffen wir diesbezüglich auf bessere und ruhigere Zeiten.
Gerne informiere ich Sie auch darüber, dass seit dem letzten August der Mittagstisch TittertenArboldswil nicht mehr der einzige über den VTOB organisierte Mittagstisch ist. Seit letztem
August haben sich auch Ziefen und Buus für unser VTOB Mittagstischkonzept entschieden. Das VTOB-Mittagstisch-Team besteht nun aus acht Frauen, welche sich auch gegenseitig stellvertreten können. Für dieses Team und interessierte Tagesfamilien haben wir im November 2021 im Kurszentrum Ebenrain in Sissach einen Ernährungs- und Hygienekurs organisiert. Unter der Leitung von Maya Mohler konnten wir an zwei Vormittagen die Vorschriften
kennenlernen, aber auch Tipps und Tricks für gesundes, leckeres Essen abholen. Dass alle
drei Mittagstische letzten Herbst vom Lebensmittelinspektorat besucht und überprüft wurden,
es hilfreiche Informationen aber keine Beanstandungen gab, ist ein weiterer Grund zur Freude.
Unsere Mittagstische sollen den Kindern Freude und Spass machen, die Eltern entlasten, dem
Team einen guten Arbeitsplatz bieten und auch qualitativ unseren VTOB Ansprüchen genügen.
Voller Zuversicht und Freude blicken wir nun einem weiteren Mittagstischjahr entgegen.
Wir wünschen Ihnen allen einen unbeschwerten, wunderbaren Sommer!
Liestal, 7. Juni 2022

Sibylle Grieder und Ihr Mittagstisch sowie VTOB-Team
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