
  

  
 

Rundbrief 18  

 

 

Mannheim, den 30. Januar  2013  

Liebe Krabbelkäfer-Eltern, liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Freunde und Unterstützer, liebes Team, 

 

sicherlich geben Sie uns recht: Kaum etwas im Leben weist so untrüglich und 

zuverlässig darauf hin, dass es zu einer ebenso praktischen wie umfassenden 

Veränderung kommen wird, wie - : Ein Bauzaun….  Zu sehen seit einiger Zeit in 

unmittelbarer Nachbarschaft unserer Kinderkrippe. Und das Schöne ist: Er hat etwas 

mit den Krabbelkäfern zu tun. Oder genauer: Er umzirkelt heute bereits den Raum, 

der für die Krabbelkäfer ein neues Kapitel bereithält. In neuer Architektur. In neuen 

Räumlichkeiten. Mit mehr Betreuungsplätzen.  

 

Hierzu möchten wir Sie mit diesem Schreiben auf den neuesten Stand bringen. Denn 

es hat sich viel getan. 

 

Im zurückliegenden Rundbrief haben wir Sie darüber informiert, dass die 

Krabbelkäfer und Roche ihre erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre 

fortsetzen werden und beschlossen haben, in Zusammenarbeit mit der Stadt 

Mannheim die Kapazität der Krabbelkäfer am heutigen Standort in Schönau zu 

verdoppeln. Soweit der Rahmen. Unklar war zu diesem Zeitpunkt, wie genau der 

Ausbau erfolgen soll. 

 

Um die Planungen und den Krippenausbau zu koordinieren, wurde - wie 

angekündigt – im September des vergangenen Jahres eine Projektgruppe gegründet. 

Dieses Team, das durch Herrn Andreas Wesch aus dem Bereich „Engineering“ des 

Mannheimer Roche Standortes geleitet wird und die entscheidenden Vertreter der 

Krabbelkäfer und Roche beteiligt, trifft sich seither in wöchentlichen Sitzungen. Im 

Rahmen der Mitgliederversammlung vom 9. Oktober 2012 wurde seitens des 

Vorstandes Paul Wiggermann das erste grundlegende Arbeitsergebnis dieser 

gemeinsamen Projektgruppe zur Entscheidung vorgelegt und einstimmig durch die 

Vereinsmitglieder verabschiedet: Es war die Empfehlung, das benachbarte 

Grundstück inkl. des darauf befindlichen Gebäudes (einem ehemaligen 

Verwaltungsgebäude der Stadt) zu kaufen, den genannten Altbau abzureißen und 

ein neues Gebäude zu errichten, das nicht nur der erweiterten Anzahl an 



 

Betreuungsplätzen Rechnung trägt, sondern das auch sonst ein kleines Refugium 

werden kann, das Kinderherzen höher schlagen lässt.  

 

Der Entscheidung der Vereinsmitglieder folgend ist der Kauf des Grundstücks inkl. 

Gebäude inzwischen unter Dach und Fach. Der „Rückbau“ des Altgebäudes ist 

bereits in vollem Gang und es wird erwartet, dass mit dem Bau des neuen Gebäudes 

bereits Mitte Februar 2013 begonnen werden kann. Das ist ganz sicher eine stramme 

Teamleistung. Aber ein besonderer Dank muss an dieser Stelle Anne Karls, unserer 

Schatzmeisterin, ausgesprochen werden, die, in steter Begleitung von Babyschale 

und ihrer kleinen Tochter, die Verhandlungen mit den Banken in Blitz-

geschwindigkeit zum Erfolg geführt hat. Nochmals unseren herzlichsten Dank dafür, 

liebe Anne!    

 

Kurz einige Hintergründe zum neuen Gebäude. Was uns erwartet, ist ein moderner 

Bau, der in emotionaler wie praktischer Hinsicht eine schöne Weiterentwicklung der 

heutigen Verhältnisse darstellt. Die neue Wohlfühloase für unsere „kleinen 

Krabbler“ wird in Längsausdehnung zum Bromberger Baumgang errichtet werden, 

mit Direktzugängen aus den Betreuungsräumen zu dem ebenso großen wie schönen 

Gartengrundstück.  Die Gebäudekonzeption wird natürlich die pädagogischen Ziele 

priorisieren. Sie versucht jedoch gleichermaßen, auch die arbeitsorganisatorischen 

Abläufe für die Kinderbetreuung zu vereinfachen. Dazu gehören kurze Wege zu 

Umkleide-, Sanitär- und Schlafräumen. Dazu gehört auch eine stärkere räumliche 

Trennung von pädagogischem und organisatorischem Betrieb. Oder um es in 

anderen Worten zu sagen: Die Gartenseite ist ganz den Kindern gewidmet. Die ihr 

gegenüberliegende Gebäudeseite - mit den Arbeitsräumen - gehört dem Team. 

Hierbei wurde auch an ein Platzangebot gedacht, das die Durchführung größerer 

Veranstaltungen ermöglicht.  Wir sind glücklich, dass mit Frau Mieke de Jonge eine 

Architektin für das Projekt gewonnen werden konnte, die, was Objektplanungen im 

Bereich der Kinderbetreuung betrifft, über sehr viel Erfahrung verfügt. Mitte April 

soll nach Plan die Rohbau-Phase abgeschlossen sein. 

 

Mit den Stichworten „Glück“ und „Erfahrung“ kommen wir zu einer weiteren sehr 

guten Nachricht, denn am 14. November 2012 konnte die „Krabbelkäfer 

gemeinnützige GmbH“ mit Eintrag in das Handelsregister gegründet werden.  Dies 

war möglich, weil die Suche nach einer Geschäftsführerin einen ausgesprochen 

glücklichen Ausgang hatte. Nach zwei Ausschreibungen und einer Vielzahl von 

Gesprächen konnten wir mit Frau Ines Seeger eine, wie wir meinen, Idealkandidatin 



 

für die Aufgabe der Geschäftsführerin für die neu gegründete „gemeinnützige 

GmbH“ gewinnen.  

 

Frau Seeger ist nicht nur diplomierte Betriebswirtin, sondern auch ausgebildete 

Pädagogin und verfügt in beiden Bereichen über langjährige Berufserfahrungen. 

Zuletzt hat sie als Lehrerin am kaufmännischen Berufskolleg des Heidelberger 

Privatschulcentrums gearbeitet bzw. war sie als Lehrbeauftragte für Makroökonomie 

an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit tätig. Zusammen mit unserer 

Teamleiterin Angelika Marschik ist damit ein wunderbares „Doppel“ entstanden, 

das nun die pädagogischen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheit und Ziele 

der Krippe in die Hand nimmt. Auch ein Grund, weshalb wir Stefanie Beil für die 

erfolgreiche Arbeit des vergangenen Jahres im Personalbereich sehr herzlich danken 

möchten! 

      

Welche Veränderungen gab es noch? Es gab traurige Abschiede im vergangenen 

Jahr, aber auch weitere Zugänge, über die wir uns sehr freuen. Zum einen haben uns 

im vergangenen Jahr mit Corinna Mylnek und Theresa Koch zwei Teammitglieder 

aus der Sonnengruppe verlassen. Beide waren sehr geschätzte Kolleginnen, denen 

wir nochmals sehr herzlich für die geleistete Arbeit danken möchten. Inzwischen 

konnten wir mit Melanie Becker und Tanja Serr zwei wertvolle Zugänge in das Team 

begrüßen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 

 

Auch aufseiten des Vorstandes gab es Veränderungen. Die letzte Mitglieder-

versammlung hat Stephanie Buschbacher-Bölz nach dem Ausscheiden von Nicole 

Weise für das Referat „Organisation“ und Ralf Nagel, der das Amt bereits seit Mai 

2012 kommissarisch begleitete, für das Referat „Kommunikation“ bestätigt.  

 

Spannende Zeiten liegen also hinter uns. Neue Menschen haben zusammen-

gefunden. Dinge wurden neu sortiert. In allen Herausforderungen, denen wir 

gemeinsam begegnet sind, wie etwa auch dem personellen Engpass, der gegen Ende 

des vergangenen Jahres zu überbrücken war, konnten wir immer auf einen 

großartigen Teamgeist vertrauen.  Er hat es möglich gemacht, dass wir in sehr kurzer 

Zeit eine Weiterentwicklung erzielt haben, die seit Gründung der Krippe recht 

einmalig erscheint. Das ist jedem Einzelnen zu danken. Dies ist aber eben auch das 

Ergebnis einer bemerkenswerten Teamleistung. Und es kommt von Herzen, wenn 

wir allen Beteiligten hierfür unseren herzlichsten Dank aussprechen! 

 



 

Unser Ziel besteht nicht darin, dass wir als Krippe wachsen um des Wachstums 

willen. Oder größer werden um der Größe willen. Unser täglich wichtigstes Ziel 

bleibt eine liebevolle und möglichst individuelle Begleitung unserer Kinder. Und wir 

sehen gute Anzeichen, dass es uns gelingen kann, hierfür einen Rahmen zu schaffen, 

der Vieles vereinfacht und der gleichzeitig den Krabbelkäfern eine gute Zukunft 

ermöglicht. Wir freuen uns darauf und hoffen: Sie auch! Wir halten Sie auf dem 

Laufenden. 
 

Herzlich grüßen Sie  

 

                                                               

Paul Wiggermann                                 Ralf Nagel  

Vorstandsvorsitzender Krabbelkäfer e.V.  Referat Kommunikation 

       

Manuela Brunke Neuhaus                                Stefanie Beil  

Administration     Referat Pädagogik & Personal 

      

Anne Karls                                Stephanie Buschbacher-Bölz  

Schatzmeisterin     Referat Organisation 

 

Nicole Flatschacher  

Schriftführerin      


