Krabbelkäfer-Rundbrief 13

Mannheim, den 15. August 2010
Liebe Eltern und Krabbelkäfer-Vereinsmitglieder,
liebe Freunde und Unterstützer, liebes Team,
bei den Krabbelkäfern ist wirklich eine Menge los – hier ist nichts mit Sommerloch.
Gerne bieten wir Ihnen einen aktuellen Einblick.
Das Krabbelkäfer-Team bekommt eine Menge Verstärkung!
Zum 1. September 2010 wird Theresa Koch bei uns beginnen. Sie ist diplomierte
Sozialpädagogin, und sie freut sich mindestens genauso auf ihren neuen Job wie die
Krabbelkäfer auf weitere exzellente Unterstützung. Ihr ein herzliches Willkommen!
Wir freuen uns auch, dass Corinna Mlynek nach ihrem erfolgreich absolvierten
Anerkennungsjahr ebenfalls ab September fest für die Krabbelkäfer arbeiten wird. Dazu
gekommen ist Katja Ramme, die uns im zweiten Halbjahr hilft: Sie war schon bis August
2009 als Erzieherin bei den Krabbelkäfern tätig. Seither war sie, die Glückliche, auf Weltreise.
Nun macht sie noch einmal Station bei uns. Ebenso unterstützen uns diesen Sommer wieder
die beiden Sozialpädagogik-Studentinnen Kathrin Berger und Nora Quintel. Verlassen wird
uns dagegen Philipp Hannewald. Sein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) läuft Ende August aus.
Er wird uns mit seinem Engagement fehlen – wir sagen vielen Dank für die tolle
Unterstützung in den letzten zwölf Monaten.
Neu bei den Krabbelkäfern ist Sabrina Hoppner: Um unseren Erzieherinnen mehr Zeit für
die Kinder zu geben, unterstützt sie uns seit Anfang August 2010 jeden Tag als
Haushaltshilfe in der Mittagessen-Zeit. Auch sie heißen wir herzlich Willkommen!
Damit ist unsere Suche nach Verstärkung noch nicht beendet: Wir haben noch weitere
Bewerberinnen für das Krabbelkäfer-Team, die bereits in der engeren Auswahl sind.
Genug Personalien? Noch nicht ganz. Denn unsere vier Elternbeiräte Sonja Debus, Tanja
Wolf, Annette Rollnik und Verena Osterkamp melden, dass ihre Kinder im Laufe des
Sommers in den Kindergarten wechseln. Was nichts anderes heißt, als dass wir an dieser
Stelle interessierte Eltern herzlich aufrufen, sich bei einem der Elternbeiräte zu melden
(gerne persönlich oder unter elternbeirat@krabbelkaefer-mannheim.de). Wer mehr wissen
möchte, was die Arbeit eines Elternbeirates ausmacht, darf selbstverständlich gerne einfach
fragen – und auch auf unserer Homepage findet sich zu diesem Thema einiges. Die Wahl
wird am 18. Oktober 2010 während eines Elternabends stattfinden. Übrigens: Es dürfen sich
sehr gerne auch Väter der Wahl stellen!
Wie großartig sich unser aktueller Elternbeirat engagiert hat, zeigte das KrabbelkäferSommerfest am 10. Juli 2010. Einen herzlichen Dank geht auch an unser großartiges Team
und alle, die tatkräftig geholfen haben: Es gab viele Spiele, Leckereien, Miteinander, dazu
den traditionellen Ballonflug-Wettbewerb – erstaunlich viele Postkarten kamen dieses Jahr
zurück. Die jährliche Krabbelkäfer-Sammelaktion war ebenfalls erfolgreich: Der
vierplätzige Krippenwagen, den sich das Team für Ausflüge wünschte, ist bereits geliefert
und hat seine Feuertaufe bestanden. Der Vorstand hat den fehlenden Betrag aus
vorhandenen Mitteln beglichen.

Und es gibt noch eine Menge mehr zu berichten aus dem Bromberger Baumgang 12. Zu
unserem Bedauern war das Garten-Projekt ins Stocken geraten. Zunächst, weil der lange,
zähe Winter bei allen Gartenbauern bis in den Frühsommer für ein Termin-Chaos gesorgt
hat, dann verschob der beauftragte Betrieb krankheitsbedingt den Start der Arbeiten auf
Ende August. Dann wird es losgehen – rund 14 Tage sollen die Arbeiten dauern.
Doch nicht nur den Garten genießen unsere Kinder. Oft sind Sie auch unterwegs. Sie können
sich nicht exakt vorstellen, wie solche Ausflüge ablaufen? Andere auch nicht. Doch unsere
Krippenleiterin Angelika Marschik hat (vielen Dank an dieser Stelle!) einen exzellenten
Artikel über die pädagogischen und orgnisatorischen Komponenten eines solchen Ausflugs
geschrieben, der in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins „klein & groß“ erschienen ist.
Sie können diesen Artikel jederzeit auf der Krabbelkäfer-Homepage lesen.
Über die Nachricht, dass die Krabbelkäfer voraussichtlich ab Oktober 2010 mit „Songs and
Storytime“ wieder ein englischsprachiges Angebot haben, freuen wir uns besonders.
Monique Pierre tanzt, singt und spielt mit den Kindern, ganz zwanglos und locker. So öffnen
sie sich für die großartige, spannende Welt einer neuen Sprache. Fragen dazu beantwortet
gerne das Krabbelkäfer-Team.
Bereits aktuell ist die Fortführung des Projektes „Der kleine weiße Fisch“, den Corinna
Mlynek im Rahmen ihres Anerkennungsjahres initiiert hatte. Jetzt lautet das Motto:
„Geheimnisvolle Unterwasserwelt“. Gestalter sind wieder unsere Kinder – sie haben viele
Ideen, wie das große Interesse am Aquarium zeigt, das in der Sonnengruppe steht.
Unschön dagegen finden wir, dass die Stadt Mannheim entschieden hat, ab dem
1. September 2010 den Wert der Betreuungsgutscheine zu halbieren. Statt 50 Euro
im Monat übernimmt die Kommune für Mannheimer Kinder nur noch 25 Euro – um
diesen Betrag wird damit zwangsläufig auch die Summe steigen, die Ihnen die Krabbelkäfer
monatlich abbuchen. Kein schönes Signal? Finden wir auch. Ihren Protest dagegen richten
Sie jedoch bitte ausnahmsweise nicht an uns, sondern in diesem Falle an Herrn
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz (SPD). Sie erreichen ihn unter anregungenbeschwerden@mannheim.de. Er verspricht: „Ich möchte, dass Probleme schnell und für Sie
möglichst zufriedenstellend behandelt werden.“ Berichten Sie uns gerne von Ihren
Erfahrungen.

Großartige, warme Spätsommertage mit viel blauem Himmel
wünscht Ihnen und Ihren Lieben
der Vorstand des Krabbelkäfer e.V.

PS: Lob für das Engagement der Krabbelkäfer gibt es immer wieder. Das klarste ist die nicht
abreißende Nachfrage – über 100 Kinder stehen inzwischen auf unserer Warteliste, und es
werden immer mehr. Wir machen uns keine Absage leicht – und suchen auch hier nach
Lösungen. Bald mehr dazu.

