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Mannheim, den 19. März 2010
Liebe Krabbelkäfer-Vereinsmitglieder,
liebe Freunde und Unterstützer,
liebes Team,
stetig ist ja allein der Wandel. Kinder wachsen oft schneller, als einem lieb ist, und
mit ihnen verändert sich so vieles. Auch die Krabbelkäfer, die am 22. Februar 2010
auf ihrer elften Vereinsversammlung ihren Vorstand neu gewählt haben, turnusgemäß nach zwei Jahren.
Immerhin 18 stimmberechtigte Mitglieder waren gekommen – das zeigt das
Interesse der Eltern an der Arbeit des Vereins. Besonders gefreut haben wir uns,
dass neben unserer Krippenleiterin, Angelika Marschik, auch sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnahmen. Für Interessierte: Das Protokoll der Vereinsversammlung ist ab 26. März 2010 im Büro der Krabbelkäfer einsehbar.
Die meisten bisherigen Vorstandsmitglieder kandidierten nicht mehr. Der Grund
dafür ist einfach: Ihre Kinder sind dem Krabbelkäfer-Alter inzwischen entwachsen.
Dass trotz neuem Vorstand die Kontinuität in der Vereinsführung gewährt bleibt,
dafür sorgt Bettina Haag, die – als einzige der Bisherigen – erneut kandidierte und
nach ihrer Wahl weiterhin Vorstandsvorsitzende der Krabbelkäfer bleibt. Die restliche Truppe jedoch hat sich neu gefunden – der neue Vorstand wurde wie folgt gewählt:
Vorstandsvorsitz: Bettina Haag
Administration: Birgit Minnie
Kommunikation: Thomas Wirth
Organisation: Nicole Weise
Pädagogik & Personal: Sylvia Säcker
Schatzmeister: Paul Wiggermann
Schriftführer: Salvatore Messina
Das finden Sie doch etwas knapp? Kein Problem: Fotos und kurze Lebensläufe der
neuen Vorstandsmitglieder werden Sie in Kürze auf www.krabbelkaefermannheim.de finden.
Die Krabbelkäfer danken ihrer ehemaligen Vorstandsriege: Claudia Arheit (Pädagogik & Personal), Stefanie Beil (Organisation), Andreas Grossmann (Kommunikation), Frank Haferland (Administration), Katja Moser (Schriftführung) und Josep
Lluis Grau Rodriguez (Schatzmeister). Durch ihre erfolgreiche Arbeit hat der Verein
eine gute Entwicklung genommen. Sie haben vieles auf den Weg gebracht. Daran
wird der neue Vorstand anknüpfen.
Zum Beispiel beim Thema Garten. Was heute noch reine „Matschepampe“ ist, wie
die Krabbelkäfer-Kinder sagen, soll noch in diesem Frühjahr neu erblühen. Unser
Ziel ist, die noch vorhandene Rasenfläche aufzufrischen und dort, wo laut Experten
leider keiner wachsen wird – unterhalb der schönen, großen Kastanie zum Beispiel –
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eine ökologische, befestigte Spielfläche einzubauen. Die Krabbelkäfer haben dafür
ein Budget eingeplant, wobei sie sich über Spenden selbstverständlich jederzeit
freuen. Dann dürfen unsere Kinder von Extras wie einem Barfußpfad und einer
Sitzbank um den Baum vielleicht nicht nur träumen…
Die ein oder andere Tätigkeit rund um die Garten-Sanierung werden die Krabbelkäfer auch als Elterndienst anbieten. Wer helfen will, wird seine Chance bekommen!
Versprochen. Weitere Angebote – haben wir einen Gärtner in unseren Reihen? – sind
immer willkommen: Schreiben Sie voller Vertrauen an vorstand@krabbelkaefermannheim.de
Gerne möchten wir Sie an dieser Stelle auf den Krabbelkäfer-Themen-Elternabend
hinweisen, zu dem Angelika Marschik Sie bereits per Elternpost eingeladen hat. Er
findet am 29. März 2010 ab 19.30 Uhr in den Räumen der Kinderkrippe statt. Das
Thema dürfte zwangsläufig die meisten von uns angehen: „Rabenmütter – Rabenväter? Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. Als Referentin haben die Krabbelkäfer
dieses Mal Andrea Fischer gewinnen können, eine diplomierte Sozialpädagogin
und Systemische Familientherapeutin. Wir freuen uns, wenn Sie teilnehmen!
Bleibt eine Frage an alle Eltern, die in Mannheim wohnen: Haben Sie bereits den
Betreuungsgutschein 2010 für Ihr Kind bei den Krabbelkäfern abgegeben? Die
Stadt unterstützt Sie monatlich mit 50 Euro. Aber nur, wenn der Gutschein den
Krabbelkäfern vorliegt. Sie erhalten ihn problemlos bei der Stadt, auch bei jedem
Bürgerdienst.
Haben Sie ein Anliegen? Ideen? Wünsche? Beschwerden? Oder gar ein Lob?
Wir freuen uns auf jede Nachricht und tun unser Bestes, schnell darauf zu reagieren.
Bitte schreiben Sie uns: vorstand@krabbelkaefer-mannheim.de
Selbstverständlich können Sie sich auch bei uns melden, wenn Sie diesen Rundbrief
zukünftig nicht mehr erhalten wollen – oder wir ihn lieber an eine andere (vielleicht
sogar eine weitere?) Adresse senden sollen. In Sachen Rundbrief schreiben Sie bitte
an kommunikation@krabbelkaefer-mannheim.de

Wundervolle, bunte Frühlingstage wünschen
Ihnen und Ihren Lieben
der alte und neue Vorstand des Krabbelkäfer e.V.

PS: Ein wichtiger Tag ist der 1. April 2010 – unsere Krabbelkäfer-Mitarbeiter gehen
auf ihren ersten Betriebsausflug! So ist's kein April-Scherz, dass die Krippe an
diesem Donnerstag vor Karfreitag geschlossen bleibt. Wir wünschen dem Team viel
Vergnügen – und drücken fest die Daumen für gutes Wetter. Sie haben es sich
verdient.

2/2

