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Herrenberg

Meike Huber-Bergmann an der Spitze
Herrenberg: Die Schmetterlinge planen ein Geburtstagsfest im Sommer
Susanne Seyboldt gab am Dienstag
einen Rückblick über das vergangene
Jahr der Schmetterlinge. Einen kleinen
Ausblick gab es auch, gibt es doch ein
kleines Jubiläum zu feiern: Seit 25
Jahren werden Kinder zwischen einem
und drei Jahren bei dem Herrenberger
Verein betreut. "Eigentlich unglaublich,
wenn man bedenkt, dass so wirklich
ZoomAndrea Weigel (links) ist neue Schriftführerin,
Meike Huber-Bergmann übernimmt den Vorsitz GBFoto: Bäuerle

über Kleinkindbetreuung erst in den
letzten Jahren öffentlich diskutiert
wurde", fand Seyboldt.

Verena Bayer
Im vergangenen Jahr konnten sich Schmetterlingsfamilien auf der Schwäbischen Alb
besser kennenlernen, und auch für 2014 ist ein solches Wochenende geplant. Das
Sommerfest im Klosterhof mit buntem Programm war ein Erfolg für den Verein. Für das
laufende Jahr steht das große Geburtstagssommerfest an, für das die Planungen schon
seit längerem laufen. "Das Programm ist schon sehr vielversprechend", war allerdings das
Einzige, was Seyboldt dazu verriet. Das Laternenfest gehört schon fest zum
Terminkalender der Schmetterlinge, im vergangenen Jahr blieben Groß und Klein vom
Regen fast verschont - lediglich der Nieselregen erwischte die Laternenwanderer.
Verändertes Betreuungsteam
Personell gab es 2013 ein paar Veränderungen. Anerkennungspraktikantin Isabel
Quetschlich schied aus dem Team aus, ihre Nachfolgerin wurde Clarice Mager. Sandra
Peter wird ab Ende April fest in das Team aufgenommen. "Bisher ist sie unsere "EinspringMitarbeiterin", erklärte die Vorsitzende. Ein großes Thema war die räumliche Veränderung
der Schmetterlinge. Auf dem Gelände der ehemaligen Stadtwerke soll ein
Mehrgenerationen-Areal entstehen und auch ein Einzug der Schmetterlinge war geplant,
jedoch gestaltete sich dies als nicht ganz einfach. An der Horber Straße gelegen, wäre der
Umzug für die Kleinkindbetreuung nur in Verbindung mit einer Schall- und
Feinstaubabschirmung umsetzbar, dies ist allerdings derzeit nicht in der Planung
vorgesehen. "Wir möchten dann in unseren bisherigen Räumlichkeiten wenigstens einen
Büroraum hinzufügen und die Fenster, Außenwände und Bäder renovieren", gab Seyboldt
als weitere Vorgehensweise an.
Barbara Faix-Kaiser blickte als Gruppenleiterin zurück auf das, was innerhalb der
Schmetterlinge geleistet wurde. Von April 2013 bis März dieses Jahres wurden insgesamt
23 Kinder betreut, davon zehn Mädchen und 13 Jungen. Derzeit werden 13 Kinder betreut.
"Der Schwerpunkt verlagert sich eindeutig auf Kinder unter anderthalb Jahren", erklärte
Faix-Kaiser.
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Finanziell stehen die Schmetterlinge gesund da. Bei den Wahlen wurde in der
Vorstandsriege einiges geändert. Meike Huber-Bergmann wurde einstimmig als neue
Vorsitzende gewählt und folgt Susanne Seyboldt im Amt. Julia Stooß, stellvertretende
Vorsitzende, wurde wiedergewählt, ebenso Kassiererin Claudia Walter. Katja Dongus-Lais
gab ihr Amt als Schriftführerin an Andrea Weigel ab, für die Warteliste bleibt weiterhin
Sandra Machnik zuständig. Um die Presse und Sponsoren kümmert sich, nach einem Jahr
Pause, in dem Susanne Mokry diese Aufgaben übernahm, Nicole Zolg. Ingrid Kaiser und
Anke Lüdde prüfen weiterhin die Kasse.
[ Fenster schließen... ]
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