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Leistungsvereinbarung 
für das Familienzentrum
Der Gemeinderat hat mit dem Verein «Familienzentrum 
Oberuzwil» eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. 
Es entsteht ein gemeinsamer Treffpunkt, um die beste-
henden, vielfältigen Angebote in der Familien arbeit und 
Förderung kleiner Kinder noch besser zu koordinieren 
und zu vernetzen. Die Eröffnung im Neubau an der  
Tafelackerstrasse 4 ist auf Dezember 2020 vorgesehen.

Die Vereinsgründung erfolgte im April 2019 (vgl. Mitteilungs-
blatt vom 14. Juni 2019). Erfreulicherweise konnte in der Zwi-
schenzeit eine Zusammenarbeit mit dem Netzwerk 60+ verein-
bart werden. Damit wird die Brücke geschlagen zwischen den 
Generationen von den Kleinkindern über die Schule – die sich 
vom Familienzentrum bessere Deutschkenntnisse der Kinder-
gartenkinder mit Migrationshintergrund verspricht – und die 
professionellen Beratungsangebote bis zu den Freiwilligen.

Begegnungsraum mit Kinderhort
In der Vision heisst es: «Das Familienzentrum Oberuzwil bietet 
Raum für Austausch und Begegnung. Wir verstehen uns als 
Informationsdrehscheibe für bestehende und neue Angebote.» 
Geplant sind ein Begegnungsraum, wo Eltern kleiner Kinder 
bei einem Getränk zusammensitzen können, ein Kinderhort, 
eine Informationswand, Beratungen sowie Veranstaltungen 
des Vereins oder Dritter.

Weitere Mitglieder und Freiwillige willkommen
Der Vorstand des Vereins freut sich über weitere Mitglieder, die 
der Idee eines Familienzentrums wohlwollend gegenüber-
stehen und gerne in den Räumen ein Angebot realisieren 
möchten. Bisher darf der Verein auf 13 Institutionen als Mit-
glieder zählen. Als Präsidentin des Vereins konnte Corinne 
 Gallego, Mutter dreier Kinder und Sozialpädagogin, gewon-
nen werden. Für die Betreuung des Familien zentrums sucht der 
Verein freiwillige Helferinnen und Helfer. Angesprochen sind 
Personen jeden Alters, die gerne als «Gastgeberin oder Gast-
geber» die Räume öffnen, betreuen und für Gespräche und 
Auskünfte zur Verfügung stehen. Wer Interesse hat, meldet 
sich bitte bei Corinne Gallego unter corinne.gallego@gmx.ch 
oder Telefon 079 442 98 27.

Vorfreude auf den Winter
Die Abklärungen zum Standort des Familienzentrums haben 
zu einem Mietvertrag für das Erdgeschoss an der Tafelacker-
strasse 4 in Oberuzwil geführt. Die Idee und der Betrieb des 
Familienzentrums Oberuzwil werden der Bevölkerung zu gege-
bener Zeit in einer öffentlichen Auftaktveranstaltung vorge-
stellt. Wenn es der Baufortschritt erlaubt, werden die Räume 
im November eingerichtet, damit bereits im Dezember 2020 
mit einer Testphase gestartet werden kann. Ab Frühjahr 2021 
ist der reguläre Betrieb geplant. Bis dahin ist der Vereins-
vorstand gefordert, die Räume einzurichten, das Betriebskon-
zept zu erarbeiten und Freiwillige für den Betrieb zu motivie-
ren.  Helfende Hände sind bereits jetzt herzlich willkommen.

Regionaler Führungsstab

Regionale Corona-
Hotline stillgelegt
Wer Hilfe brauchte, meldete sich dort. Wer helfen woll-
te, ebenfalls. Weil die Nachfrage stark zurückgegangen 
ist, wurde nun die regionale Corona-Hotline aufge-
hoben. Die Gemeinden übernehmen die Dienstleistung. 

Die regionale Zivilschutzorganisation war mit ihrer Hotline 
 Bindeglied zwischen Hilfesuchenden und Helfenden. Insgesamt 
über 120 Hilfen konnte sie vermitteln und so für alle Hilfe-
suchenden eine Lösung finden. Die Zahl der Hilfsangebote 
überstieg die Zahl der Hilfesuchenden deutlich. Auch die Nach-
barschaftshilfe hat sich eingespielt. Entsprechend reduzierten 
sich die Anrufe bei der Hotline in den vergangenen Wochen 
markant. Seit 1. Mai gingen kaum noch Anrufe ein. 

Gemeinde übernimmt
Die Gemeinden haben die Koordination übernommen. Die Hot-
line des Regionalen Führungsstabs wurde eingestellt, könnte 
jedoch rasch wieder in Betrieb genommen werden, falls die 
Entwicklung zu einer grösseren Belastung führen würde.

In der Not sind wir für Sie da 
Wohnen Sie in der Gemeinde Oberuzwil, gehören zur Corona- 
Risikogruppe und benötigen Hilfe, die sich nicht in Ihrem pri-
vaten Umfeld organisieren lässt? Dann können Sie sich  während 
der Schalteröffnungszeiten telefonisch unter 071 950 48 00 
bei der Gemeinde Oberuzwil melden. Wir werden Ihnen gerne 
schnellstmöglich einen Helfer oder eine Helferin vermitteln.

Die Angehörigen der regionalen Zivilschutzorganisation Wil-
Uzwil wie auch die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer 
haben mit ihrem Einsatz wertvolle Hilfe geleistet. Herzlichen 
Dank!




