Juni 2006
Rappelkiste stellte sich Frauenforum in Epfenbach vor

„Alternativen in der Kleinkindbetreuung im
ländlichen Raum“, so der Titel des Infoabends,
der vom Epfenbacher Frauenforum initiiert
worden war. „Wenn man bedenkt, dass gerade
junge Eltern die Möglichkeit haben so viel
Information an einem Abend zu bekommen, ist
der schwache Besuch kaum zu verstehen“, zeigte
sich Sabine Reissig vom Frauenforum ein wenig
enttäuscht. Und in der Tat – von der Zielgruppe
war kaum jemand anzutreffen. „Und das, obwohl
in unserem Neubaugebiet in Epfenbach doch
zahlreiche junge Familien hinzugezogen sind.“ Zu
Beginn präsentierte Frau Reissig die Fakten.
„Kleinkindbetreuung sei in aller Munde und auch hier bei uns ein aktuelles Thema.“ Laut
einer Studie hätten Frauen im Alter von 25 bis 30 Jahren eine viel bessere Ausbildung als
ihre männlichen Kollegen. „Frauen verlieren aber auch nach 2 bis 3 Jahren den
beruflichen Anschluss durch die Geburt eines Kindes.“ Momentan werden im „Kinderland
Baden-Württemberg“ 8,8 Prozent der unter Dreijährigen betreut, bundesweit 13,5
Prozent. „Dieser Abend soll die Möglichkeiten der Kleinkindbetreuung vorstellen.“
Natürlich schaue man als Eltern immer zuerst auf die örtlichen Kindergärten, die aber oft
kaum mit flexiblen Betreuungszeiten dienen können.“ Umso mehr freute sie sich vier
Referenten begrüßen zu dürfen, die ihre Betreuungsangebote vorstellten. Sandra
Jürriens präsentierte mit zwei Kolleginnen ihre Einrichtung, die Kinderkrippe
Rappelkiste e. V. Seit 1999 werden in Neidenstein Kleinkinder im Alter von acht Wochen
bis drei Jahre betreut. „Seit 2004 haben wir weitere Einrichtungen in Eberbach und in
Meckesheim eröffnet“, so die Leitung. Teilweise kooperiere man auch mit
Nachbargemeinden und biete ein bestimmtes Kontingent an Betreuungsplätzen. In den
Einrichtungen gäbe es Betreuungszeiten von 7.30 Uhr bis 14 Uhr bzw. auch bis 17 Uhr
inklusive Mittagessen. „Eltern können durch unser Angebot flexibler sein und auch der
Wiedereinstieg in die Berufswelt soll dadurch früher ermöglicht werden.“ Das Wohl des
Kindes stehe dennoch im Mittelpunkt. „Auch die Kinderkrippen haben einen
Bildungsauftrag“, so Frau Jürriens und belegte dies mit Bild- und Filmmaterial vom
Gruppenalltag der Kleinkinder. Ob Kindergarten- oder Kleinkinder betreut werden, sei ein
großer Unterschied. Krippenerziehung bedeute nämlich nicht nur Wickeln und Füttern.
Gerade in diesem Alter benötigten Kinder erfahrene Erzieher, die auch über fundierte
Kenntnisse über diese Altergruppe verfügten. Darauf werde besonders Wert gelegt.
Weiterbildungen vom Fachpersonal seien dafür Voraussetzungen. Babysitterausbildung
und anschließende Vermittlung sowie Randzeitbetreuung seien weitere Angebote
der Rappelkiste. (Auszüge aus der Rhein - Neckar Zeitung)

