
Raiffeisen Kinderkrippe Sumsihuus 
«Goldrägä» und «Sunnästrahl»



«Unsere Kleinen sind für uns die Grössten»
Kinderfreundlich, flexibel, nah – mit dem 
 «Sumsihuus» unterstützt Raiffeisen Schweiz die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Wo sich Kinder wohlfühlen
In gemütlichen und kindergerecht ein
gerichteten Räumlichkeiten erleben Säug
linge und Kleinkinder eine einfühlsame, 
wertschätzende sowie fachkundige  
Begleitung und Betreuung. Die Kinder 
werden in ihrem eigenen Entwicklungs
rhythmus individuell unterstützt und  
gefördert.

Führung und Organisation
Die Kinderkrippe wird von qualifizierten, 
engagierten und erfahrenen Mitarbeiten
den geführt. Wir setzen auf eine partner
schaftliche, faire und transparente 
 Zusammenarbeit mit Eltern, Behörden 
und Vorstand. Wir richten uns nach klar 
definierten Organisationsstrukturen mit 
zu geteilten Aufgaben und Kompetenz
bereichen, gestützt auf den Richtlinien 
vom KiTas (Verband Kindertagesstätten 
der Schweiz) und dem Amt für Soziales.

Entwicklung und Qualität
Um den hohen pädagogischen Qualitäts
standard sicherzustellen investieren  
wir laufend und gezielt in die Aus und 
Weiterbildung unseres Personals. Der 
 regelmässige Informationsaustausch im 
Team, das Hinterfragen von Werten und 
Überprüfen von Zielen fordern uns heraus, 
sinnvolle und kreative Veränderungen 
 anzustreben, die sich positiv auf die Wei
terentwicklung auswirken.

Finanzierung und Trägerschaft
Unser Verein Kinderkrippe «Sumsihuus» ist 
eine private Institution und wird neben 
Elternbeiträgen finanziell durch Raiffeisen 
Schweiz unterstützt.



«QualiKita» zertifiziert: Wir sind stolz, dass wir 
das führende  Qualitätslabel für Kinderkrippen 
in der Schweiz führen dürfen.
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In unserer Kinderkrippe werden vorwie
gend Kinder von Mitarbeitenden der 
Raiffeisen Gruppe betreut. Die Krippe 
steht aber grundsätzlich allen Familien  
offen.

Das Sumsihuus nimmt Kinder im Alter ab 
3 Monaten bis zum Schuleintritt auf 
und ist geöffnet von Montag bis Freitag 
von 7.15 bis 18.15 Uhr.

Die Raiffeisen Kinderkrippe Sumsihuus 
«Goldrägä» und «Sunnästrahl» bietet  
einen liebevollen und fröhlichen Ort,  
wo sich Ihre Kinder wohl und geborgen 
fühlen. 
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Raiffeisen Schweiz
Kinderkrippe Sumsihuus  
«Goldrägä» & «Sunnästrahl»
Raiffeisenplatz 8/13
9001 St. Gallen
Tel. 071 225 44 19
sumsihuus@raiffeisen.ch


