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Mannheim,  den  22.  Mai  2012    

Liebe  Krabbelkäfer-‐‑Eltern,  liebe  Vereinsmitglieder,  
liebe  Freunde  und  Unterstützer  und  liebes  Team,  

lassen  Sie  sich  doch  mal  folgende  Begriffe  auf  der  Zunge  zergehen:  
.  Tolle  Wörter,  finden  wir.  Sie  handeln  von  Sicherheit  und  

Vertrauen.  Und  sie  werden  noch  klingender,  wenn  es  um  die  Weiterführung  erfolgreicher  
Partnerschaften  geht.  Und  vor  allem:  Wenn  sie  Teil  einer  guten  Nachricht  sind.    
  
So,  wie  die  folgende  Nachricht,  die  uns  ganz  besonders  freut  und  über  die  wir  sie  hiermit  
gerne  informieren  möchten:  Die  erfolgreiche  Partnerschaft  und  Zusammenarbeit  zwischen  
den  Krabbelkäfern  und  Roche  blickt  auch  weiterhin  in  eine  gemeinsame  Zukunft.  Hierzu  
gibt  es  nun  die  offizielle  Entscheidung.  Für  alle  Beteiligten,  für  unser  Betreuungsteam  und  
für  uns  als  Eltern  bedeutet  dies,  dass  das  Wunderbare,  das  mit  den  Krabbelkäfern  geschaffen  
wurde,  auch  weiterhin  im  bewährten  Rahmen  Bestand  hat.    
  
Der  Plan  sieht  vor,  zwanzig  weitere  Fünf-‐‑Tages-‐‑Plätze  für  die  Krabbelkäfer  zu  schaffen.  Das  
soll  erreicht  werden  durch  den  Ausbau  des  Gebäudes,  in  dem  sich  die  Krabbelkäfer  auch  
heute  schon  befinden:  In  Mannheim-‐‑Schönau.  Also  nicht,  wie  von  Roche  erwogen,  näher  am  
Standort  des  Unternehmens.  Das  hat  man  geprüft.  Aber  keine  der  geprüften  Optionen  
konnte  in  der  Gesamtbilanz  überzeugen,  sodass  die  Geschichte  der  Krabbelkäfer  in  Schönau  
weitergeschrieben  wird.  Was  uns  in  aller  Offenheit  sehr  freut.  Die  Eröffnung  der  baulich  
erweiterten  Krippe  (Krabbelkäfer  XL  sozusagen),  die  dann  auch  als  gGmbH  firmieren  wird,  
soll  im  August  des  kommenden  Jahres  erfolgen.  
  
Da  ein  solches  Projekt  in  allen  Belangen  gut  geplant  und  durchgeführt  werden  muss,  haben  
Unternehmen  und  Vorstand  vereinbart,  eine  gemeinsame  Projektgruppe  zu  gründen.  In  
dieser  werden  dann  auch  Angelika  Marschik,  die  Leiterin  der  Krabbelkäfer,  und  der  
Vorsitzende  des  Vorstands  Paul  Wiggermann  vertreten  sein.  Da  die  Stadt  Mannheim  stets  
positiv  gegenüber  einem  Ausbau  gewesen  ist  und  auch  die  Kirche  immer  ein  hilfsbereiter  
Ansprechpartner  für  uns  war,  was  eine  erweiterte  Nutzung  sowohl  von  Garten/  Grundstück  
als  auch  der  Immobilie  betrifft,  so  sehen  wir  nun  gute  Voraussetzungen  dafür  gegeben,  dass  
ab  Sommer  des  kommenden  Jahres  ein  größerer  Kreis  kleiner  Krabbelkäfer  aufgenommen  
werden  kann.            
  
Dabei  erscheint  uns  ein  Punkt  ganz  wichtig:  Im  Mittelpunkt  unserer  Entscheidungen,  die  wir  
im  Rahmen  des  Ausbaus  treffen  werden,  wird  unser  Team  stehen,  das  mit  seiner  Arbeit  und  
Begeisterung  nun  schon  seit  Jahre
wundervollen  Erlebnis  macht.    Hierfür  die  Voraussetzungen  zu  erhalten  und  soweit  möglich  
noch  weiterzuentwickeln  ist  unser  wichtigstes  Ziel.  Der  Ausbau  soll  also  dem  pädagogischen  



 

Konzept  folgen.  Nicht  andersherum.  Wir  werden  Sie  in  allen  wichtigen  Entwicklungen  des  
Projektes  zeitnah  auf  dem  Laufenden  halten.  
    
Kommen  wir  kurz  noch  zum  neuen  Vorstand.  Hier  haben  sich  einige  Veränderungen  
ergeben.  Paul  Wiggermann  ist  mit  Wirkung  der  letzten  Mitgliederversammlung  neuer  
Vorsitzender  des  Vorstandes.  Anne  Karls  
Stefanie  Beil  

Nicole  Weise
Manuela  Brunke  Neuhaus,  

Nicole  Flatschacher  und  Ralf  Nagel  (kommissarisch)  vertreten.    
  
Bei  dieser  Gelegenheit  möchten  wir  natürlich  den  ausscheidenden  Vorständen  Martina  
Ambiel,  Sylvia  Säcker,  Thomas  Wirth  und  natürlich  insbesondere  Bettina  Haag  (der  
Initiatorin  der  Krabbelkäfer)  für  ihr  Engagement  und  die  tolle  Arbeit,  die  sie  mit  viel  
Herzblut  geleistet  haben,  sehr  herzlich  danken.    
  
Vielleicht  noch  ein  Blick  zurück  und  nach  vorne.  Wie  jedes  Jahr  im  Frühjahr,  fand  auch  
dieses  Jahr  im  April  ein  Themenelternabend  in  unserer  Krippe  statt.  
Im  Vordergrund  stand  diesmal  das  Thema  
Menschen  bewegt.  Begrüßen  durften  wir  Frau  Dr.  Hetges,  Betriebsärztin  der  Firma  Roche,  
die  einen  Vortrag  zum  Thema  hielt  -‐‑  mit  vielen  Impulsen  und  Denkanstößen  für  die  
Teilnehmer.  Für  die  Einblicke  und  Anregungen  möchten  wir  Frau  Dr.  Hetges  nochmals  
herzlich  danken.  
    

der  Aufmacher  unserer  Einladung  zum  Vater-‐‑Kind  Nachmittag.  Viele  Papas  kamen,  um  
gemeinsam  mit  Tochter  oder  Sohn  zu  spielen,  bauen,  klettern,  turnen.  Ein  kleiner  Trost  für  
alle  Väter,  die  dieses  Jahr  nicht  teilnehmen  konnten:  Auch  im  nächsten  Jahr  wird  es  wieder  
einen  Vater-‐‑Kind  Nachmittag  geben.  
  
Am  18.  Juni  werden  alle  angehenden  Kindergartenkinder  
gemeinsamen  Ausflug  aufbrechen.  Dieses  Jahr  werden  aller  Voraussicht  nach  16  Kinder  
unsere  Krippe  verlassen  und  in  den  Kindergarten  wechseln.  Das  Betreuerinnenteam  blickt  
schon  jetzt  mit  Wehmut  auf  den  nahenden  Abschied.  Die  unglaubliche  Dynamik  unserer  
Dreijährigen  werden  wir  mit  Sicherheit  sehr  vermissen.  Genauere  Informationen  zum  
Ausflug  werden  rechtzeitig  bekannt  gegeben.  
  
Auch  die  Vorbereitungen  für  unser  Sommerfest  2012  am  07.  Juli,  zu  dem  wir  Sie  schon  jetzt  
sehr  herzlich  einladen,  sind  bereits  in  vollem  Gange.  Stellvertretend  für  den  Elternbeirat  
nahmen  Frau  Schwertner  und  Frau  Holm-‐‑Gast  bei  einer  Teamsitzung  teil  und  brachten  viele  
Vorschläge  zur  Gestaltung  des  Programms  mit.  Bis  zum  Fest  wird  sich  noch  viel  entwickeln,  



 

die  traditionelle  Luftballonaktion  wird  auf  jeden  Fall  wieder  dabei  sein.  Wir  freuen  uns  sehr  
auf  Ihren  Besuch  und  eine  rege  Teilnahme.    
  

hat  sich  das  Team  gefragt,    wie  man  aus  diesen  aktuellen  Interessensthemen  der  Kinder  ein  
gemeinsames  Projektthema  gestalten  könnte.  Herausgekommen  ist  ein  kleines  Projekt  mit  
dem  Motto:   ,  das  nun  ins  Leben  gerufen  wurde.  Wir  
sind  gespannt  über  den  Verlauf  und  halten  Sie  mit  Informationen  an  der  Wandzeitung  auf  
dem  Laufenden.  

Wir  hoffen,  Sie  freuen  sich  ein  wenig  über  die  guten  Nachrichten;  jenseits  der  natürlich,  die  
wir  fast  täglich  auch  durch  das  glückliche  Gesicht  unserer  Kinder  erhalten.  Wie  immer,  einen  
großen  Dank  an  das  Team  dafür!  

Herzlich  grüßen  Sie    

  

  

Paul  Wiggermann  
Vorstandsvorsitzender  Krabbelkäfer  e.V.  
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