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Rimbacher Kinderkiste eröffnet neue Gruppe:
Ab 1. Juli können Kinder ab 12 Monaten betreut werden
Nach Tagung des Finanzausschusses am 25.06. und der Aussicht auf einen Zuschuss der
Rimbacher Kinderkiste durch die Gemeinde konnten sich am Montag abend bei der
offiziellen Eröffnung eines weiteren Gruppenraumes die Vertreter aus Gemeinde und
Politik ein ausführliches Bild von der Kleinkindbetreuung in Rimbach machen.
Die Vorsitzende Frau C.Thier-Hofmann begrüßte die geladenen Gäste und gab einen
kurzen Rückblick über die letzten 9 Monate, in denen die Institution selbst eine gewaltige
Entwicklung zu bewältigen hatte. Sie bedankte sich bei den Anwesenden für deren Hilfe
und Unterstützung. Besonderer Dank ging dabei an die Erzieherinnen der Kinderkiste, die
mit großem Engagement die Veränderungen begleiteten. Vergangenen Oktober konnte
der noch auf verschiedene Räume verteilte Verein seine damals zwei Gruppen in den
Räumen der Staatsstraße zusammenführen. Mittlerweile können dort bis zu 40 Kinder in
drei Gruppen betreut werden. Die Aufnahme von Kindern ab 12 Monaten ist seit dem 1.
Juli ebenfalls möglich und gewünscht. Damit leistet die Rimbacher Kinderkiste einen
wertvollen Beitrag bei der Bewältigung gesellschaftlicher Aufgaben, wie auch aus dem
Schreiben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hervorging,
das just an diesem Tag den Vorstand der Kinderkiste erreichte. Silvia Pasic, die
verantwortliche Leiterin der neuen Gruppe stellte ihr Team, bestehend aus zwei weiteren
Fachkräften, vor und ging kurz auf die besonderen Anforderungen ein, die es bei der
Betreuung der ganz Kleinen zu beachten gilt.
Herr Heiß-Lensing in Vertretung der Firma Heiß GmbH der es sich als Eigentümer und
Vermieter der Räumlichkeiten nicht nehmen ließ ausführliche Details zu den nicht
unerheblichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen zu erläutern galt ein ganz besonderer
Dank von Seiten des Vorstandes und des Erzieherteams. Sein unermüdliches Engagement
und seine Ausdauer im Umgang mit Verordnungen und Vorschriften und sein Bemühen
auch darüberhindaus wichtige Hilfe und Anregung bei der Inneraumgestaltung zu geben
war auch in dieser Bauphase ein wertvoller Beitrag für das Vorankommen der Kinderkiste.
Nach all den Ansprachen und Erläuterungen wurde auf die Zukunft angestoßen.
Die Rimbacher Kinderkiste sieht heute ihre Verantwortung darin, bestmögliche
pädagogisch qualifizierte Kleinkindbetreuung für Kinder von 1-3 Jahren aus Rimbach und
der Umgebung anzubieten. Während anfänglich nur begrenzte Betreuungszeiten
angeboten werden konnten, kann die Rimbacher Kinderkiste heute auch eine Betreuung
von 6 Stunden an 5 Wochentagen anbieten und damit den gestiegenen gesellschaftlichen
Anforderungen auch berufstätiger und alleinerziehender Mütter/Väter gerecht werden.
Mittel- und langfristig sind Mittagessen und Nachmittagsbetreuung (im Teilbereich)
geplant. Die Kooperationen mit Jugendamt und Gemeinde und die pädagogische
Ausrichtung nach dem hessischen Bildungs- und Erziehungsplan sind wichtige Faktoren,
die die Qualität und Finanzierung der Einrichtung sichern. Die Rimbacher Kinderkiste
macht keine Sommerferien. Schließungszeiten sind nur zwischen den Jahren und an
Brückentagen. Der Vorstand möchte alle Mitglieder auch nochmals auf den Elternabend
am 5. Juli aufmerksam machen. Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten.
Für 2007 sind ab sofort wieder einige Plätze frei. Interessenten, auch für 2008, mögen
sich bitte frühzeitig melden, bei Mandy Baltz, Leiterin der Rimbacher Kinderkiste e.V.,
Telefon 06253-808608 oder per e-Mail an info@rimbacher-kinderkiste.de.

