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Leckeres Mittagessen und Nachmittagsprogramm in der Rimbacher Kinderkiste

Viele Neuanschaffungen wurden durch Spenden ermöglicht.

Um den steigenden Angeboten an die Kleinkindbetreuung künftig noch besser gerecht 

zu werden bietet die Rimbacher Kinderkiste e.V. seit kurzem die Möglichkeit, längere 

Betreuungszeiten ( bis 16:30, an 4 Wochentagen) in Anspruch zu nehmen. Dies und 

das kleinkindgerechte Mittagessen wurden auf vielfachen Wunsch der Eltern einge-

führt.

Die Zubereitung der Mahlzeiten aus biologischen Zutaten erfolgt dabei in den Räumen 

der Kinderkiste. Die Kleinkinder haben dadurch außer einer speziell auf ihre Bedürfnis-

se abgestimmten Nahrung auch die Möglichkeit, den Prozess der Nahrungszubereitung 

unmittelbar zu erfahren – vom Anliefern der Waren über die Zubereitung und sinnliche 

Wahrnehmung bis hin zum gemeinsamen Essen. Innerhalb relativ kurzer Zeit wurde 

der Verein (gegründet in 2000), der bis 2006 nur in begrenztem Rahmen und für maxi-

mal 10 Kinder Betreuung anbieten konnte, zu einer Rimbacher Institution mit profes-

sionellem Angebot. Auch das 2007 eingeführte Gruppenkonzept stößt mittlerweile auf 

breite Zustimmung unter den Eltern/Mitgliedern.

Seit Juli 2007 werden zusätzlich in einer Gruppe Kinder mit 12 Monaten aufgenommen 

(bisher war das Eintrittsalter 18 Monate). Die Betreuungszeiten wurden verlängert, das 

pädagogische Angebot wurde ausgeweitet, die Verwaltung konnte durch einheitliche 

Regelungen gleichzeitig entlastet werden. Die bisherige Entwicklung zeigt, dass das 

Programm aufgeht. Zwar galt es 2007 noch organisatorische Weichen zustellen, 

schließlich aber sprechen die stetig steigenden Anmeldezahlen und sehr zufriedene El-

tern für sich. Während Anfang 2007 noch 18 Kinder von 5 Erzieherinnen betreut wur-

den, ist die Einrichtung jetzt mit 37 Kindern (und 11 Angestellten) fast voll ausgelastet. 

Die Betreuungsbeiträge konnten unter anderem Dank der Hilfe und Unterstützung 

durch die Gemeinde Rimbach erheblich gesenkt werden. Dadurch wird die Gemeinde 

Rimbach bereits heute den  gesellschaftspolitischen Anforderung an die Kleinkindbe-

treuung in hohen Maße gerecht. Aber nicht zuletzt durch unermüdlichen persönlichen 

Einsatz der Vereinsmitglieder, des Erzieherinnen-Teams und durch viele Spenden wur-

de und wird auch in Sachen Ausstattung immer wieder Großartiges geleistet. Die drin-

gend erforderliche Garderobe, ein Kletterturm, eine kleinkindgerechte Waschrinne, 

Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner, sowie zwei Kinderausflugswagen konnten 

2007 angeschafft werden oder wurden dem Verein gespendet (Lionsclub Überwald/ 

Heppenheim). Das Projekt „Helfende Hand“ der Deutschen Bank förderte darüberhinaus 

mit 500  die musikalische Früherziehung in der Kinderkiste. Ganz besonderer Dank€  

gilt der Rimbacher Firma WKT und Geschäftsinhaber Werner Keil. Diese bedachten die 

Kinderkiste mit einer großzügigen Spende  –  für die Anschaffung weiterer kleinkindge-

rechter Bewegungsangebote. Bewegungsförderung ist eine der tragenden Säulen des 

pädagogischen Konzeptes, das derzeit von den Erzieherinnen überarbeitet wird und 

damit den Veränderungen angepasst wird.

Interessenten für die Kleinkindbetreuung wenden sich – möglichst früh – an die Leite-

rin Mandy Baltz (Tel. 06253/808708) Ansprechpartner für Verein und Spenden ist die 

1. Vorsitzende Bettina Freiburg (vorstand@rimbacher-kinderkiste.de).


