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Mannheim, den 23. Dezember 2011
Liebe Krabbelkäfer-Eltern, liebe Vereinsmitglieder,
liebe Freunde und Unterstützer und liebes Team,
nun steht Weihnachten vor der Tür, das Jahre neigt sich dem Ende zu – und wir sind dabei,
Bilanz zu ziehen. Glücklich sind wir über das, was Tag für Tag in unserer Krippe geschieht.
Wir sind gut aufgestellt, freuen uns über ein tolles Team (und über die tollen Kinder sowieso). In diesem Bereich sind, ganz wunderbar, derzeit kaum Wünsche offen.
Und doch klemmt's. Denn die Warteliste ist nicht kürzer geworden, im Gegenteil. Wir haben
Schritte dagegen eingeleitet, unser Ziel formuliert – einen Ausbau unserer Räume für zwei
weitere Krabbelkäfer-Gruppen. Diese Erweiterung ist nicht allein der Wunsch unserer
Mitglieder, sie ist ebenso das Ziel, das die Stadt Mannheim klar vor Augen hat – und Roche
Diagnostics, die unsere Elterninitiative seit ihrer Gründung nachhaltig unterstützt. Stadt und
Roche wünschen sich mehr Plätze: Mannheim, um den künftigen gesetzlichen Ansprüchen
zu genügen; Roche, um als Arbeitgeber optimale Bedingungen für Eltern mit kleinen
Kindern zu schaffen – ganz im Sinne von „A great place to work.“
So weit, so gut. Alle ziehen an einem Strang, die Öffentliche Hand fördert einen Ausbau mit
bis zu 90 (!) Prozent Zuschüssen, Roche verspricht eine dauerhafte Erhöhung der laufenden
Kostenbeteiligung. Eine Lösung, von der alle profitieren. Im März 2011 befragten wir die
Vereinsmitglieder dazu – und bekamen den eindeutigen Auftrag, das Projekt voranzutreiben. Also machten wir uns vor einem Jahr mit viel Elan ans Werk.
Zunächst hakte es mit der Stadt. Die Grundlage für die Gewährung der Zuschüsse war unklar, Entscheidungen verzögerten sich. Roche drängte uns derweil auf eine rasche Umsetzung unserer Pläne – eine Eröffnung im Sommer 2012 müsse doch zu schaffen sein. Wir
verhandelten mit den zuständigen Stellen der Kommune, kamen weiter und fanden
passende Lösungen für unsere spezielle Situation. Doch als der Weg frei zu sein schien für
eine rasche Umsetzung – samt Gründung einer gGmbH, Finanzierung der Immobilie, einem
neuen Fördermodell mit der Stadt – überraschte uns Roche mit eigenen Plänen: Alternativ
zum Ausbau der Krabbelkäfer prüft Roche derzeit den Bau einer neuen Krippe nahe dem
Werksgelände.
Der traditionelle Krabbelkäfer-Besuch von Edgar Vieth, Geschäftsführer Personal Deutschland bei Roche, brachte uns am vergangenen Freitag nicht die notwendige Klarheit. Nun soll
im Frühjahr 2012 entschieden werden, in welcher Form Roche die Krabbelkäfer zukünftig
fördern wird. Dabei drängt die Zeit, da die Gewährung der Zuschüsse befristet ist: Sämtliche Baumaßnahmen müssen bis Sommer 2013 abgerechnet sein. Dieser Termin ist nur zu
schaffen, wenn wir zügig mit den Planungen beginnen können. Danach jedoch sieht es
bedauerlicherweise nicht aus.
Die Krabbelkäfer, so meinen wir, brauchen rasch eine klare Zukunftsperspektive. Alle drei
Säulen müssen das Projekt Kinderkrippe tragen: die Mitglieder, die Stadt und Roche. Fällt
eine Gruppe aus, langt das Geld nicht, um unseren Betrieb wie bisher fortzuführen – mit
dem bewährt hohen Anspruch an die pädagogische Qualität der Betreuung. Diese Unsicherheiten sind auch der Grund, aus dem wir die bereits weit fortgeschrittene Gründung unserer
gGmbH derzeit auf Eis gelegt haben, ebenso alle anderen Aktivitäten rund um den Ausbau.
Vielleicht wollen Sie uns künftig unterstützen? Der Krabbelkäfer e.V. ist auf der Suche nach
einer neuen Führungsriege. Im Februar, zur nächsten turnusmäßigen Mitgliederversammlung, finden auch die Wahlen zum Vorstand statt. Wenn Sie, allen aktuellen Fragestellungen

zum Trotz (oder gerade deswegen), die Krabbelkäfer und ihre Idee tatkräftig voranbringen
wollen, melden Sie sich gerne bei uns. Die Krabbelkäfer brauchen Sie!
Schwere Kost bisher, dieser Rundbrief. Aber wie eingangs erwähnt, bleibt dieses Rumoren
glücklicherweise im Hintergrund. Denn was wir aus dem Alltag der Krippe berichten
können, ist rundweg erfreulich. Mit unseren Kindern haben wir St. Martin und Advent
gefeiert, auch der Nikolaus kam bei den Krabbelkäfern vorbei.
An dieser Stelle wollen wir kurz auf den September zurückblicken. Seither unterstützt nämlich Christin Huber als Anerkennungspraktikantin unser Team, ebenso Marcel Briones, der
sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei den Krabbelkäfern absolviert. Auch der Vorstand hat
Verstärkung erhalten: Die Aufgaben des zur Zeit nicht besetzten Referats Administration hat
Manuela Brunke Neuhaus kommissarisch übernommen.
Herzlich möchten wir an dieser Stelle ebenso den im Oktober gewählten Elternbeirat im Amt
begrüßen: Martina Holm-Gast und Marcus Ball für die Sonnengruppe, Katharina Stotz
und Susanne Schwertner für die Regenbogengruppe. Wir alle freuen uns über die Ideen,
die unser neuer Elternbeirat schon umgesetzt hat – von der Foto-Aktion während der
Weihnachtsfeier bis hin zum Krabbelkäfer-Kalender 2012. Den können Sie noch bestellen:
Er kostet 20 Euro, und bei Interesse sprechen Sie unseren Elternbeirat gerne direkt an. Oder
Sie schreiben an elternbeirat@krabbelkaefer-mannheim.de
Wir, der Vorstand des Krabbelkäfer e.V., verabschieden uns für dieses Jahr bei Ihnen mit den
besten Wünschen für ein frohes, besinnliches und schönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer
Lieben. Und starten Sie gut ins neue Jahr!
Drücken wir auch den Krabbelkäfern fest die Daumen. Wir haben 2012 große Chancen –
doch um sie nutzen zu können, müssten rasch die Weichen gestellt werden.
Herzlich grüßen Sie
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