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Liebe Krabbelkäfer-Eltern,
liebe Vereinsmitglieder,
liebe Freunde und Unterstützer,
liebes Team,
endlich ist der Sommer da – und viele Urlaubsträume werden in den nächsten Wochen real.
Auch Ihre, unsere Krabbelkäfer werden sich auf eine Auszeit mit der Familie freuen – obwohl wir ja glauben, dass sie bei uns jeden Tag erleben wie im Urlaub. Jedenfalls sehen wir
eine Menge glückliche Gesichter.
Etwas längere Gesichter könnten Sie beim Vorstand bemerken. Nachdem wir uns im Rahmen unserer Mitgliederversammlung am 21. März mit großer Mehrheit für einen Ausbau
unserer Kinderkrippe ausgesprochen haben, will das große Projekt nicht recht vorankommen. Wir, der Vorstand, hatten den Auftrag erhalten, die ersten notwendigen Schritte dafür
zu gehen. Als Partner benötigen wir die Stadt Mannheim, denn ohne die Fördergelder aus
öffentlicher Hand können wir den Umbau nicht stemmen. Hier hakt es derzeit, und wir lernen unser Kapitel „Lokalpolitik für Anfänger“. Sobald wieder Bewegung in die Sache
kommt, werden wir Ihnen berichten.
Unabhängig davon arbeiten wir weiter an der Gründung einer gemeinnützigen Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, kurz gGmbH. Auch dafür hat sich die Mitgliederversammlung
ausgesprochen. Die neue „Krabbelkäfer gGmbH“ wird zukünftig die Betreiberin der
Kinderkrippe sein, der Verein Krabbelkäfer ihr einziger Gesellschafter. Unser beratender
Rechtsanwalt in dieser Sache, Dr. Andreas Maschke aus Karlsruhe, ist auf gemeinnützige Gesellschaften spezialisiert. Er drückte es so aus: „Die gGmbH wird eine Tochter des Vereins.“
Das heißt im Klartext: Die Mitglieder der Vereins behalten weiterhin uneingeschränkt die
Kontrolle über das Geschehen in der Kinderkrippe.
Mit diesen Schritten werden einige Änderungen in der Satzung notwendig. Über die Details
informieren wir Sie baldmöglichst. Abstimmen werden Sie darüber in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung können. Einen Termin dafür gibt es noch nicht, auch hier
halten wir Sie auf dem Laufenden.
Kurzer Schwenk nach draußen: Unser Gartenbauer hat die noch ausstehenden Arbeiten inzwischen tatsächlich erledigt. Der Barfuß- und Erlebnispfad ist fertiggestellt, am Rasen
muss er allerdings noch nachbessern – leider ist die Saat nicht so aufgegangen wie erhofft.
Große Freude dürfte ab Mitte Juli aufkommen: Dann wird, so hat uns der Hersteller versprochen, die sehnlichst gewünschte neue Schaukel geliefert.
Für unseren Garten benötigen wir noch Hilfe. Handwerklich geschickte Eltern (und solche
mit einem grünen Daumen) dürfen sich gerne melden. Schauen Sie einfach in den nächsten
Tagen auf unsere Elterndienst-Liste: Wer mag einen Picknicktisch zusammenbauen? Unsere
Baumbank ölen? Gibt es einen Elektriker? Jemanden, der ein Fundament für die Schaukel anfertigen kann? Traut sich jemand zu, eine Hecke zu pflanzen? Die Krabbelkäfer freuen sich
auf Ihre tatkräftigen Antworten.
Hinter all' diesen aktuellen Themen ist nun manches nach hinten gerückt, obwohl es enorm
wichtig ist. Schließlich haben wir uns alle sehr über die Nachricht gefreut, dass Mandy
Friedmann das Krabbelkäfer-Team als Erzieherin unterstützt. Bereits seit 1. März 2011 ist sie

an Bord. Dagegen hat uns Birgit Minnie mitgeteilt, dass sie aus persönlichen Gründen ihr
Amt als Vorstandsmitglied niederlegt. Wir bedauern, ihre tatkräftige Unterstützung im
Bereich Administration zu verlieren. Bis zur nächsten Mitgliederversammlung wird der
Vorstand kommissarisch einen Nachfolger bestimmen.
Aus dem Krippenalltag können wir noch weitere Nachrichten melden. Zum Beispiel, dass
die Krabbelkäfer seit 2010 wieder an BilKi beteiligt sind. BilKi ist das Kürzel der „Bildungsinitiative für junge Kinder“, initiiert von der Universität Bremen und finanziell gefördert von
Roche Diagnostics. Im Rahmen dieses Programms beobachtet und dokumentiert das Krabbelkäfer-Team systematisch die spielerisch erlangten Fortschritte unserer Kinder. Fällt dabei
auf, dass ein Kind bei bestimmten Tätigkeiten Unterstützung benötigt, kann hier eine individuelle Förderung sanft und gezielt einsetzen.
Zudem freuen wir uns sehr über den vierten Platz, mit dem die Krabbelkäfer beim diesjährigen Mestemacher KITA-Preis ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung belohnt nicht nur
das Engagement unserer Erzieherinnen und die Qualität der pädagogischen Arbeit, sondern
auch die Förderung einer „geschlechterdemokratischen Erziehung“, wie es in der Ausschreibung heißt. Bewertet wurde auch die aktive Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Und da leisten die Krabbelkäfer ja tatsächlich einiges. An dieser Stelle von
Herzen ein großes Dankeschön an unser grandioses Team!
Kurz vor Schluss möchten wir Sie noch an unser Sommerfest 2011 erinnern. Wir feiern am
9. Juli 2011 (diesem Samstag also) von 10 bis 13 Uhr, hoffentlich bei schönem Wetter in
unserem Garten. Doch das Motto wird die Sonne schon locken: Auf der grünen Wiese – wir
freuen uns auf Ihr Kommen! Allen Krabbelkäfern wird eine Menge geboten, doch auch die
Großen dürfen feiern, schließlich steht für die Krabbelkäfer das erste richtige Jubiläum an –
unsere Krippe wird fünf Jahre alt! Wir versprechen: Es warten einige Überraschungen…
Ihnen und Ihren Krabbelkäfern wünschen wir einen tollen, unbeschwerten Sommer.
Es grüßen herzlich
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