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und Kindertagesstätte tätig. Sie ist dort auf 
ein sympathisches Team gestossen, das «voll 
mitgezogen» hat, wie sie erzählt. Heute teilt 
sie sich die unterschiedlichen Aufgaben in 
der Geschäftsleitung mit Claudia Invernizzi 
und Patricia Zangger.

«Stillstand geht für mich 
nicht.» 

Die diplomierte Betriebsökonomin erzählt 
mit leuchtenden Augen, dass sie Zahlen-
spiele mag, um finanziellen Spielraum für 
Projekte zu gewinnen. Dass sie ihre Grund-
ausbildung im Verkauf absolviert hat, ist ihr 
zu gut gekommen. Wer in dieser Branche ar-
beitet, weiss wie man mit verschiedensten 
Menschen umgeht. Dies ist in einer Kita, wo 

MZ-Stafette

Kennen Sie … 

Mirjam Veglio, Geschäftsleitung von Kibez 
Zollikofen?

2009 wurde das Einfamilienhaus «Chinder-
hus Sunneschyn» abgerissen, um der Kin-
dertagesstätte (Kita) «Wirbelwind» Platz zu 
machen. Die muntere Kinderschar und die 
Betreuungsequipe beleben das moderne 
Minergie-Gebäude seit dem 1. Mai 2010. Der 
Verein Kibez hat das Betreuungsangebot von 
ehemals 20 auf 60 Plätze aufgestockt und 
entspricht damit einem wachsenden Bedürf-
nis der Familien in der Gemeinde. Ein dyna-
mischer Wirbelwind ist auch Mirjam Veglio –  
eine Macherin, die den Auf- und Umbau  
wesentlich mitgetragen hat.

Die Kinderwagen stehen reihenweise im Ein-
gang. Auf dem Menüplan auf der Infotafel 
ist zu lesen, dass der Koch Pablo eine Woche 
in den Ferien ist und die versierten Aushilfen 
eine kreative Freiheit geniessen, daher gibt es 
«Öppis mit …». Das liest sich schon mal span-
nend und abwechslungsreich und so geht es 
hier in dieser Kita gleichfalls zu und her. Das 
Kochen bietet ein soziales Lernfeld, deshalb 
können die Kleinen dem Koch durchaus ab 
und zu helfen die Speisen zuzubereiten. Die 
Räume sind grosszügig gestaltet, mit ver-
schiebbaren Wänden, um den verschiedenen 
Bedürfnissen gerecht zu werden. In der Gar-
derobe, bei den Betten und beim Badezim-
mer sieht es aus wie bei den sieben Zwergen, 
nur stehen noch mehr Becher mit kleinen 
Zahnbürsten auf dem Regal und alles ist fein 
säuberlich angeschrieben. 

Mirjam Veglio hat sich auf ein Inserat für 
diese Stelle beworben, weil sie sich ein fami-
lienfreundliches Arbeitspensum gewünscht 
hat. Auf die Frage, warum man sie anstellen 
sollte, hat die Mutter zweier nun erwachse-
ner Kinder schlicht geantwortet: «Weil ich 
es kann.» Seit 2006 ist Mirjam Veglio in der 
Geschäftsleitung Kibez im Bereich Finanzen 

Eltern ihre geliebten Sprösslinge abgeben, 
besonders wichtig. Da spielt das Vertrauen 
eine grosse Rolle und solches will verdient 
und gepflegt sein.

Die 60 Plätze sind auf fünf Gruppen zu je-
weils 12 Plätzen aufgeteilt, davon drei Grup-
pen an der Wahlackerstrasse 29 und zwei 
Gruppen an der Kreuzstrasse 2. In der Kita 
Wirbelwind arbeiten ausgebildete Pädago-
ginnen, Pädagogen und Miterziehende mit 
den Kindern. Die Kita Wirbelwind ist zudem 
Lehrbetrieb für die 3-jährige Grundbildung 
Fachfrau/Fachmann Betreuung Kinder.

Es ist noch nicht so lange her, da musste sich 
Mirjam Veglio für die Akzeptanz der Kita stark 
machen. Heute ist das Angebot etabliert und 
nicht mehr wegzudenken. Ihre Offenheit und 
Neugier will sich diese engagierte Frau be-
wahren, genauso wie die «Wirbelwinde», die 
bei meinem Besuch beim Zvieri sitzen, sich 
gwundrig umdrehen und wissen wollen, war-
um ich bei ihnen vorbei schaue. Vielleicht fra-
gen Sie ja Ihr Kind, ob es diese fröhliche Frau 
auf dem Bild erkennt?

Weitere Informationen: 
Verein Kibez, Kinderbetreuung Zollikofen, 
Wahlackerstrasse 29, 3052 Zollikofen
kibez@bluewin.ch, www.kibez.ch

Mirjam Veglio reicht den Stafetten-Stab weiter  
an Beat Baumann, Feuerwehrkommandant. 

Marianne Grimm

«Wirbelwind» Mirjam Veglio – aufbauende Macherin
Der Verein Kibez ist eine Non-Profit- 
Organisation. Möchten Sie den Verein mit  
einer Spende finanziell unterstützen?

Spendenkonto:
Valiant Bank, Zollikofen, KIBEZ,  
3052 Zollikofen 
IBAN: CH56 0630 0016 6145 4740 5 
Bank Clearing: 6300 
SWIFT Code: VABECH22XX 
Postkonto: 30-38112-0

... sagt danke schön und wünscht für das 2009 alles Gute

Das Team der ...

... Ihr Partner für Umbau, Renovation, kreative Raumgestaltung

Wenn Schönes entsteht ...

... Ihr Partner für Umbau, Renovation, kreative Raumgestaltung

Wenn Schönes entsteht ...

www.malermanufaktur-bern.ch

Bald,  
noch besser  
informiert … 

Machen Sie uns stark, um 
Kinder und Jugendliche
im Kanton Bern zu stärken!
www.projuventute-bern.ch
Spendenkonto 30-4148-0


