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KinderkrippeKrabbelkäfer- Weil Familieund Beruf kein
Widerspruchist

Kinderkrippe

krqbbqlköfer
GeEde iür Kinderbis zum Kindercadenalter
ist das Betreuungsangeboi
eider
immernochvielzu gering.DeshalbhabenengagierteI\4annheimer
l\,4iiarbeiiende
von RocheDiagnosticsdie ElterninitiativeKrabb€lkäfere.Vins Lebengerufen.
DerVereinbieteteine Ganziagesbetre!ung
für KinderimAlief von achtWochen
bis dfeiJahrenan. An der Finanzierung
der Pläizebeteiligensch Eltern,Siadt
gemeinsamzu glelchenTeilen.DiesesFlnanzier!ngsmodellisl
und Unternehmen
einmallgin Baden-Wüdlenrberg.

DabeistelltdasUnternehmen
belspielsweise
Fortbildungsmaßnahmenfürdas
LehrerkollegiumzurVedügung,
hiLftbeiderGestaltung
von Projektwochen
oderbietetBewerber-Trainingsund nfomations-Veranstaltungen
zu einzelnen
Ausbildungsberufen
an. Zudernsolle n iniercchulisches
Nelzwerkaufgebaut
werden.Durchgegenseitige
Hospitationen
oder schulübergre
fendeWettbewerbe
etwa könnendie unteßchiedich ausgeprägten
gemeinsamgenutzt
Kompetenzen
werden-E n weitererPrclektschwefpunki
der Schulpartnerschaft
2007 zielt
darcuf,das Interesseder Elternzu stär*€n und sie engerin die schulischeund
beruflicheEntwcklungihrefKjndermii einz!beziehen.
Nebengrundlegenden
Kenntnissen
ln Deuisch,N,,laihematik
undanderenSchutfächernsindbe m Eintriäin das Berufsleben
auch andefeFähiokelen.wie zum
BeispelLe-n-undLeistungsbereitschaft.Engagement.Dur;hhaltevermögen
sowieGemeinschafts-und Kommunikationsfähigkeit,gefordert.cerade diese
sogenannten
mit den schul und schuaft,Sollskills'möchteRocheDiagnostics
übergreifenden
Kooperationen
ausbauen.

Der RocheAIDSWalk - laufendZeichensetzen

Die Kinderkrippe Krabbelkäferwurde im Juli2006 eröffnetund stellt30 canztagespäizezur Verfügung,wobeidie Eltemzwischene nef Beireuungvon fünf
Tagen,dreiTagenoderzweiTagenpro Wochewählenkönnen.Acht Pädagoginnenund Erzieherinnen
betreuenhier den Nachwuchswochentagszwischen
7 und 18 Uhr - auch wähfendder Fe enzeiten.Währenddieserausoedehnten
Öf,ru'rgsTeile'1
i.jl'ler sic'l oie h er,lqterscl^lli.h sohl in den 9roßzüqigenurd
kindgerecht gestalteten Räumlichkeiten,mitzwei cruppen !nd SchLafräumen, einemBewegungsraum
mit Bällchenbad,einem esigenSplemurund
einemGartenmit vielenSpielgeräten.
Die Vereinbarkeitvon Familie und Beruf ist dem Linternehmen
sehrwichtig.
Den Nachwuchsso gut betreutzu wissen,häli den Elternden Rückenund vor
allemden Kopffrei, so dass sie sich gutencewissensvoll auf den Berufkonzenirierenkönnen.So habenEltern,die bereitsvorAblaufdef dfeüähigen
Eliern-zeitwieder in ihrenBerufzudckkehren möchten.die fi4öolichkeii.
ihf
Kind in besteHändezu geben.

JedesJahr zum Welt-AIDS-Tagam '1.Dezembersind Roche-Miiarbettende
in
Ilannheimfür einengutenZweck aufden Beinen:[,4itihremetwa fünf Kilometer
langenLauf um das Werksgeländeunterstützen se Kinder, die an den
Folgen der lmmunschwächeleiden.

Und davon prolitierenalle.Schließlichist die Kinderkrppenichtnuf ein Servlce
fÜrdle [,4itarbeiienden,
sonderneine wichtige Investition in die Zukunft. Mit
durchdachienpädagogischen
Konzeptenstellidie Kindefkrippeeine hervorragendeErgänzungzuffamiliärenEeiehung dar.Die liebevolleund klugeFörderungleisletelnenwertvollenBeitrag zur lrü hkindlichen Bildung und kann
hefen, jedem Kind die Chanceauf eln Lebenvol interessiedem,
neugieigem
und nichtzuletzleffektivemLernenzu geben.Von festenRtualen einesTagesabaufs, BabymassageüberToysTalkund natürlichauch freiemSpielsibt es
eine breiiePalettean Fördermaßnahmen,
die ständigüberarbelteiund den
BedÜrfnissen
der Kinderangepasstwerden.

Vomusseizung
für dle Teilnahmeisi nämlicheineSpendein beliebigerHöhe.
Der G obal RocheEmployeeA|DSWalk isi ein welhveiterSponsorenlauf
tausendef Roche-l\,4ilarbeiienden
in über90 Ländern.Die Spendender Mitarbeilenden
in lvlannhem und demzweiiendeuischenStandortvonRocheDiagnostics,
dem
obebayerlschenPenzberu,kommen der deutschen Hilfsorganisation,,Elterninitiative H|V-betroffenerKind€r e.V" (EHK)zugute.Dortkonntemii denA DS,
Walk-Spenden
seli2004 die Stelleeiner Familienpflegerinfinanziertweden.
DlesespezellausgebildeteFachkraftstehtbetroffenenFamilienund Kindem
rn t medizinischem
und psychologschenrRat sowieals tatkräftigeHilfebei der
Bewältigung
des Alliagszur Seite.

Auch wenn dje Plätzesehr begehrtsind,stehtdie Betreuungsetnrichtung
grundsä1zlchauch l\,4annheimer
Elternoffen.die keineRoche-N,4iiarbeltenden
sind.

Schulpartnerschaft2007- ein Schulterschlussfür die
Bildung

AlsjungerMenscheineEnischeidung
übefdie berufliche
Zukunftzu lrelfen,gehört
zu den schwierigsten
Situationen
im Leben.HlerbeiwiilRocheDiagnostics
die Jugendlichen
gemeinsammitSchule,Lehrkräfren
und Etem bestmöglich
unlersiüf
zen undihnenden großenSchritt von d€rSchule ins Berufslebenerleichtern.
L4itder Schulpartnerschafr
2007schlossRocheD agnoslicsAnfans
des Jahrcs
Kooperationsvertdgemit acht Schulenaus der MetropolregionRhein-Neckar
DemProjektgehörensechsMannheimer
Schulen(Feudenheir.-Realschule,
Karl
FfiedrichGymnasium,
Konmd-Duden-Realschule,
Lessing-cymnasium,
Madal,'loniessori-Förderschule,
Sandhofen
Haupf undRealschule)
sowiedas Cai-Benz,
Gymnaslum,
Ladenbutq,
unddie Karoina-Burger-Realschule,
Ludwigshafen,
an.
Die Vertfägemii einerLaui2eitvon dreiJahrcnlegendle Rahmenbedingungen
füreine intensiveZusammenarbeitvon Schule,Eltem, Schülerinnenund
Schülern sowie Unternehmenfesi. DerSchuließchuss dieses,,pädagogischen
Vierecks"soll Schülerinnenund Schüler bei der beruflichenOrientieruno
unterstützenund ihrcAusbildunqsre
fe fördern.
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Zudemsieltdie RocheDagnosiicsGmbHden gleichenBetrag,den die N,4iiarbei
tendenan die EHK spenden,für HiltuprojekteinAfrika zurVerfügung.EinTeil
des Geldesgehtan die EurcpeanCoalitionof PosliivePeople(ECPP)inl\,4alawi.
Dodweden nriidem Ged A|Ds-Waisenzentreneffichletund unterstülzt.N,4it
einemweilercnTeildesGedes wirddas UNICEF-ProjeK,,Schulentür Afrika"
gefördert,das KindemundJugendlichen
inAf ka den Zugangzu schulischer
BildungundsomitdieChanceaufein eigenständiges,
besseresLebenermöglicht.Bildunglstein wichtigerFakiorim KampfgegendieAusbrciiungvon AIDSBisang kamendenWaisenzenAen
und Schulenin Malawidurchden Globa
RocheErnployeeAlDS
Walküber2,4 MillionenEurozugute.Die Hiliekomni
alsowirklichdortan, wo sie gebrauchtwird.
AIDS hat auchheuie eidernichtsvon seinemSchreckenverloren.Seitder Hl
Vnusvor 25 Jahrenidentifizierl
wurde.istdie lmmunschwäche-Krankheit
weltweii
immernochauldem Vormarsch.fMitdem GlobalRocheEmDloveeAlDS
Walk
und rnii hrenSpendenselzendie Mitarbeiienden
von Rocheeinwichtiges
Zeichen derSolidarität und helfenaktiv die Not der Betroffenenzu lindern.
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68305 [,4annheim
Branche:Diagnoslika,HealihCare,Life Science,Bioiechnologie
l\,4ltarbe
terzahl:deuischlandwet mehr als 10.000.davonrund 7.000in
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