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Leserforum

Bubikon

Badi Egelsee, www.bubikon ch/delGemeinde/Freizeit-Ku ltu r/Spo rtlBad i- Egelsee

Dübendorf

Schwimmbad Oberdorf,
www badi-info chlduebendorf.html

IQnderbetreuungsinitiative

Effretikon

Schwimmbad Eselriet,
www ilelch/freizeit/sportzentrum/sommerangebote/

b

EBB

Seebadi, www badi-info ch/egg.html

Fischenthal

Schwimmbad Steg,
www badi-info,ch/zhlsteg-schwimmbad html

Gossau

Greifensee

Schwimmbad Tannenberg,
www badi-info chlgossau.html
Seebad Furien, www badi-info ch/furren html

r ingt mehr er e Vo

Die Stimmberechtigten des
Kantons Zürich stimmen am
25. September über die Volksinitiative «Bezahlbare Kinderbetreuung für alle» ab. Die Ini-

muss daher auch keine neue
Organisation oder Verwaltung

tiative fordert die Einrichtung

gemacht.

eines Betreuungsfonds, der
durch Beiträge von Arbeitgebenden und Selbständigerwerbenden finanziert wird und der

Naturpool Milandia, www milandia.ch/sport-underlebnispa rklsport-freizeit/natu rpool/
Grüningen

Schwimmbad Tränkibach,
www badi-info chlzhlgrueningen-schwimmbad html

Hinwil

Schwimmbad Hinwil,
www badi-info.ch/zhlhinwi -schwimmbad html

familienergänzenden Betreuungsangeboten dient.

Hombrechtikon

Badeanstalt Lützelsee,
Tel 055 2447718, www badi-info.ch/luetzelsee html

Heute zu hohe Kosten

Lindau

finanziellen Unterstützung von

Schwimmbad Grafstal, www indau ch/delinfrastruktur/
tou rismus/sehenswu erdigkeite n

Maur

Strand bad, www.

Oetwil am See

Schwimmbad Eichbüel,
www.oetwil.ch/deltou rism usldo rflschwim

Pfäffikon

ba d i - i nf o ch / zlt / m aur - stra n d b a d. ht m

d/

Strandbad Baumen, www.badiamsee.ch/
Strandbad Auslikon, www wetzikon ch/stadt eben/
sport/stra

nd

bad-auslikon

Rapperswil-Jona Schwimmbad Lido, www,
sportanlagen
Seebad, www
sportanlagen
Rüti

m ba

I

ra ppeTswi

ra

pperswi l-jona chldelverei ne/

Schwimmbad Schwarz,
www badi-info.chlzhlrueti-schwimmbad html

Seegräben

Seebad, www.badi-info chlseegraeben htm

Turbenthal

Schwimmbaä Neuguet,
www turbenthal.ch/kultur/freizeit/schwimmen

php

Uster

Strandbad Niederuster,
www.badi-info,ch/zhluster-strand bad htm
Dorfbadi Uster, www uster ch/d e/verei n e/a n lagen

Volketswil

Schwimmbad Waldacher,
www badi-info,ch/zhlvolketswil-schwimmbad html

Wald

Schwimmbad Sunnetal,
www.badi-info chlzhlwald-schwimmbad.htm

I

Weisslingen

Brauiweiher, www badi-lnfo ch/brauiweiher.html

Wetzikon

Schwimmbad Meierwiesen,
www.wetziko n,ch/

ko nta

kte/schwim

Im Kanton Zürich wurdb das
Angebot von Krippen, Tagesfamilien und Horten zwar in den
letzten Jahren ausgebaut, für
viele Familien sind jedoch die
Kosten zu hoch. Weil sich die
einzelnen Gemeinden unterschiedlich an den Kosten beteiligen, sind diese je nach Wohnort unterschiedlich hoch und
demnach ungerecht.

Die Finanzierung soll gemäss
der Initiative künftig mit mindestens zwei, maximal fünf

l-jona,chld e/verein e/

m bad - m eierwiese n

rt eile

gebildet werden. Drei Kantone
derWestschweiz haben mit diesem

Modell gute Erfahrungen

Mehr Schweizer Mitarbeiter
Mehrfache Vorteile bei einer

Annahme der Initiative haben:
Eltern, welche mit einer
professionellen und zuverlässigen Betreuung ihrer Kinder
rechnen können, die zudem
zahlbar ist.
w Arbeitgeber, welche künftig
vermehrt auf einheimische
Mitarbeitende zählen dürfen
und nicht, wie so oft, ausländisches Personal

rekrutieren

müssen. Somit ergibt sich eine

Entschärfung des Fachkräftemangels.

Die öffentliche Hand wird
durch vermehrte Steuereinnahmen profitieren.
Obwohl Kantonsrat wie
Regierungsrat die Initiative
ablehnen, bin ich der Ansicht,

Initiative

Promille der AHV-pflichtigen

dass ein Ja zu dieser

Lohnsumme durch den Arbeitgeber gewährleistet werden. Die
Beiträge werden durch die vom
Kanton anerkannten Familien-

gerechtfertigt ist. Die Kinderbetreuungsinitiative zeigt einen
machbaren Weg; wir sollten die
Chance nicht vergeben!

ausgleichskassen eingezogen. Es

Caspar Steenaerts, Uster

Für

grüneWir

Unseren Kindern und unseren
Enkeln zuliebe sollten wir die
Initiative «Grüne Wirtschaft»
annehmen. Sorgen wir dafür,
dass unsere Umwelt möglichst

