
SCHREIB UNS 

DEINE GESCHICHTE AUS 

DEM BETREUUNGSALLTAG!

#KITASAMLIMIT 

#HORTEAMLIMIT

#KINDERBETREUUNGAMLIMIT

BESAMMLUNG 

UM 13:30 UHR 

BEIM RATHAUS 

IN ZÜRICH

NACH DER DEMO:

KUNDGEBUNG AUF 

DER KASERNEN-

WIESE

DEMO
FÜR DIE KINDERBETREUUNG

AM 26.9.2020

Falls du aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht an der 

Demo teilnehmen kannst, werde kreativ und mach unsere 

Forderungen mit anderen Mitteln sichtbar!

Verhaltensregeln zum Schutz 
vor dem Coronavirus

Während der Demo sowie der Kund-
gebung besteht eine Maskenpfl icht.

Bleib zu Hause, wenn du Symptome 
hast, die zu Covid 19 passen!

Halte nach Möglichkeit einen 
Mindestabstand von 1.5 Metern 
zu anderen Personen ein.



 

DIE KINDERBETREUUNG IST AM LIMIT! 
Die Kinderbetreuung in der Schweiz ist weitgehend in privaten Händen. Gewinnorientierte 
Kitaketten konkurrieren auf dem Markt um Kitaplätze und müssen mit möglichst 
geringen Kosten viele Kinder betreuen. Die fi nanzielle Unterstützung durch Bund und 
Kantone ist dürftig. Die Hauptkosten tragen die Eltern. Auch die schulergänzende 
Betreuung (Horte) wird nicht verschont von Sozialabbau und Sparmassnahmen. Die 
Leidtragenden sind die angestellten Kinderbetreuer*innen, die Kinder und die Eltern, 
die den grössten Teil der Kosten selbst tragen. WIR HABEN ES SATT! 

Wir sind die TrΩtzphase, eine Gruppe ausgebildeter und angehender Fachpersonen 
aus der familienergänzenden Kinderbetreuung. Wir kämpfen seit mehreren Jahren für 
mehr Wertschätzung, bessere Arbeitsbedingungen, sichergestellte Qualitätsstandards 
und für eine öffentlich finanzierte Kinderbetreuung. Dies zu erreichen stellt sich in 
den herrschenden Verhältnissen als schwierig dar. Die Politik kümmert sich wenig um 
unsere Anliegen. Ganz im Gegenteil – in den vergangenen Jahren wurden zusätzlich 
besorgniserregende Entschlüsse getroffen, die unsere pädagogisch anspruchsvolle Arbeit 
in der Kinderbetreuung abwerten. Wir haben auf vielen Wegen versucht gegen die 
Missstände in unserer Branche vorzugehen. Mit unserer eingereichten Petition «Weil 
Kinder mehr Zeit brauchen» wollten wir Schritt für Schritt den Weg zur Besserung 
 einschlagen. Doch von Seiten der politischen Akteure heisst es nur: «Dafür sind wir 
nicht zuständig». Dauernd werden wir hin und her geschoben und niemand fühlt 
sich verantwortlich, endlich etwas zu tun. 
NUN HAUT ES UNS ENDGÜLTIG DEN NUGGI RAUS! 

Deshalb auf zur DEMO am Samstag, 26. SEPTEMBER 2020! 
Wir wurden in Zeiten des Corona-Virus als «systemrelevant» eingestuft, was die Wichtig-
keit unseres Berufs nochmals manifestiert hat; ohne uns steht alles still. Das motiviert 
uns für den Arbeitskampf und wir trotzen mit noch mehr Kraft. Wir werden weiter 
vernetzen, wir werden politisieren, wir werden unsere Forderungen an Gesellschaft 
und Politik auf die Strassen bringen. Wir ermutigen verschiedenste Gruppen mit Bezug 
zur Kinderbetreuung dazu, sich uns anzuschliessen und ihre Ideen an der Demo ein-
zubringen. Denn es ist an der Zeit, die zahlreichen Lücken endlich zu schliessen – die 
Lücken in den Köpfen, in den Gesetzen, in den Strukturen und in den Budgets. 

Für mehr Anerkennung, für bessere Arbeits-
bedingungen, für eine faire Finanzierung, 
FÜR UNSERE ZUKUNFT! 

Mehr Informationen zur TrΩtzphase 
und unseren Forderungen sind 
auf www.trotzphase.ch, Facebook 
und Instagram zu fi nden:

  trotzphase     @trotzphase

Unterstützt durch:

und


