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Bü rgerschaftl iches Engagement
Kinderkrippe Krabbelkäfer - Weil Familie und Beruf kein
Widerspruch ist

Roche Diagnostics GmbH

krqbbqlköfer
GeEde iür Kinder bis zum Kindercadenalter ist das Betreuungsangeboi eider
immer noch vielzu gering. Deshalb haben engagierte I\4annheimer l\,4iiarbeiiende
von Roche Diagnostics die Elterninitiative Krabb€lkäfere.V ins Leben gerufen.
DerVerein bietet eine Ganziagesbetre!ung für Kinder imAlief von achtWochen
bis dfeiJahren an. An der Finanzierung der Pläize beteiligen sch Eltern, Siadt
und Unternehmen gemeinsam zu glelchen Teilen. Dieses Flnanzier!ngsmodellisl
einmallg in Baden-Wüdlenrberg.

Die Kinderkrippe Krabbelkäfer wurde im Juli2006 eröffnet und stellt 30 canz-
tagespäize zur Verfügung, wobeidie Eltem zwischen e nef Beireuung von fünf
Tagen, dreiTagen oderzweiTagen pro Woche wählen können. Acht Pädago-
ginnen und Erzieherinnen betreuen hier den Nachwuchs wochentags zwischen
7 und 18 Uhr - auch wähfend der Fe enzeiten. Während dieser ausoedehnten
Öf,ru'rgsTeile'1 i.jl'ler sic'l oie h er,lqter scl^lli.h sohl in den 9roßzüqigen urd
kindgerecht gestalteten Räumlichkeiten, mitzwei cruppen !nd SchLafräu-
men, einem Bewegungsraum mit Bällchenbad, einem esigen Splemur und
einem Garten mit vielen Spielgeräten.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist dem Linternehmen sehrwichtig.
Den Nachwuchs so gut betreut zu wissen, häli den Eltern den Rücken und vor
allem den Kopf frei, so dass sie sich guten cewissens voll auf den Beruf kon-
zenirieren können. So haben Eltern, die bereits vorAblaufdef dfeüähigen
Eliern-zeit wieder in ihren Beruf zu dckkehren möchten. die fi4öolichkeii. ihf
Kind in beste Hände zu geben.

Und davon prolitieren alle. Schließlich ist die Kinderkrppe nicht nuf ein Servlce
fÜrdle [,4itarbeiienden, sondern eine wichtige Investition in die Zukunft. Mit
durchdachien pädagogischen Konzepten stelli die Kindefkrippe eine hervor-
ragende Ergänzung zuffamiliären Eeiehung dar. Die liebevolle und kluge För-
derung leislet elnen wertvollen Beitrag zur lrü hkindlichen Bildung und kann
hefen, jedem Kind die Chance auf eln Leben vol interessiedem, neugieigem
und nicht zuletzl effektivem Lernen zu geben. Von festen Rtualen eines Tages-
abaufs, Babymassage überToys Talk und natürlich auch freiem Spielsibt es
eine breiie Palette an Fördermaßnahmen, die ständig überarbeltei und den
BedÜrfnissen der Kinder angepasst werden.

Auch wenn dje Plätze sehr begehrt sind, steht die Betreuungsetnrichtung grund-
sä1zlch auch l\,4annheimer Eltern offen. die keine Roche-N,4iiarbeltenden sind.

Schulpartnerschaft 2007 - ein Schulterschluss für die
Bildung

AlsjungerMensch eine Enischeidung übefdie berufliche Zukunft zu lrelfen, gehört
zu den schwierigsten Situationen im Leben. Hlerbeiwiil Roche Diagnostics die Ju-
gendlichen gemeinsam mitSchule, Lehrkräfren und Etem bestmöglich unlersiüf
zen und ihnen den großen Schritt von d€rSchule ins Berufsleben erleichtern.

L4it der Schulpartnerschafr 2007 schloss Roche D agnoslicsAnfans des Jahrcs
Kooperationsvertdge mit acht Schulen aus der Metropolregion Rhein-Neckar
Dem Projekt gehören sechs Mannheimer Schulen (Feudenheir.-Realschule, Karl
Ff iedrich Gymnasium, Konmd-Duden-Realschule, Lessing-cymnasium, Mada-
l,'loniessori-Förderschule, Sandhofen Haupf und Realschule) sowie das Cai-Benz,
Gymnaslum, Ladenbutq, und die Karo ina-Burger-Realschule, Ludwigshafen, an.

Die Vertfäge mii einer Laui2eit von dreiJahrcn legen dle Rahmenbedingungen
füreine intensive Zusammenarbeit von Schule, Eltem, Schülerinnen und
Schülern sowie Unternehmen fesi. DerSchuließch uss dieses ,,pädagogischen
Vierecks" soll Schülerinnen und Schüler bei der beruflichen Orientieruno
unterstützen und ihrc Ausbildunqsre fe fördern.

Dabeistelltdas Unternehmen belspielsweise Fortbildungsmaßnahmenfürdas
LehrerkollegiumzurVedügung, hiLftbeiderGestaltung von Projektwochen
oder bietet Bewerber-Trainings und nfomations-Veranstaltungen zu einzelnen
Ausbildungsberufen an. Zudern solle n iniercchulisches Nelzwerk aufgebaut
werden. Durch gegenseitige Hospitationen oder schulübergre fende Wettbewerbe
etwa können die unteßchied ich ausgeprägten Kompetenzen gemeinsam genutzt
werden- E n weiterer Prclektschwefpunki der Schulpartnerschaft 2007 zielt
darcuf, das Interesse der Eltern zu stär*€n und sie enger in die schulische und
berufliche Entwcklung ihref Kjnder mii einz!beziehen.

Neben grundlegenden Kenntnissen ln Deuisch, N,,laihematik und anderen Schut-
fächern sind be m Eintriä in das Berufsleben auch andefe Fähiokelen. wie zum
Beispel Le-n-und Leistungsbereitschaft. Engagement. Dur;hhaltevermögen
sowie Gemeinschafts- und Kommunikationsfähigkeit, gefordert. cerade diese
sogenannten ,Sollskills' möchte Roche Diagnostics mit den schul und schu aft-
übergreifenden Kooperationen ausbauen.

Der Roche AIDS Walk - laufend Zeichen setzen

Jedes Jahr zum Welt-AIDS-Tag am '1. Dezember sind Roche-Miiarbettende in
Ilannheim für einen guten Zweck aufden Beinen: [,4it ihrem etwa fünf Kilometer
langen Lauf um das Werksgelände unterstützen se Kinder, die an den
Folgen der lmmunschwäche leiden.

Vomusseizung für dle Teilnahme isi nämlich eineSpende in beliebiger Höhe.
Der G obal Roche EmployeeA|DS Walk isi ein welhveiter Sponsorenlauf tausen-
def Roche-l\,4ilarbeiienden in über90 Ländern. Die Spenden der Mitarbeilenden
in lvlannhe m und dem zweiien deuischen Standortvon Roche Diagnostics, dem
obebayerlschen Penzberu, kommen der deutschen Hilfsorganisation,,Eltern-
initiative H|V-betroffener Kind€r e.V" (EHK)zugute. Dort konnte mii den A DS,
Walk-Spenden seli2004 die Stelle einer Familienpflegerin finanziertweden.
Dlese spez ellausgebildete Fachkraft steht betroffenen Familien und Kindem
rn t medizinischem und psycholog schenr Rat sowie als tatkräftige Hilfe bei der
Bewältigung des Alliags zur Seite.

Zudem sieltdie Roche Dagnosiics GmbH den gleichen Betrag, den die N,4iiarbei
tenden an die EHK spenden, für Hiltuprojekte inAfrika zurVerfügung. Ein Teil
des Geldes gehtan die Eurcpean Coalition of Posliive People (ECPP)in l\,4alawi.
Dodweden nrii dem Ged A|Ds-Waisenzentren effichlet und unterstülzt. N,4it
einem weilercn Teildes Gedes wird das UNICEF-ProjeK ,,Schulen tür Afrika"
gefördert, das Kindem und Jugendlichen inAf ka den Zugang zu schulischer
Bildung und somitdie Chance aufein eigenständiges, besseres Leben ermög-
licht. Bildung lstein wichtiger Fakior im Kampfgegen dieAusbrciiung von AIDS-
Bisang kamen den WaisenzenAen und Schulen in Malawidurch den Globa
Roche ErnployeeAlDS Walk über2,4 Millionen Eurozugute. Die Hilie komni
also wirklich dort an, wo sie gebrauchtwird.

AIDS hat auch heuie eider nichts von seinem Schrecken verloren. Seit der Hl
Vnus vor 25 Jahren identifizierl wurde. istdie lmmunschwäche-Krankheit weltweii
immernoch auldem Vormarsch. fMit dem GlobalRoche EmDloveeAlDS Walk
und rnii hren Spenden selzen die Mitarbeiienden von Roche einwichtiges
Zeichen derSolidarität und helfen aktiv die Not der Betroffenen zu lindern.
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l\,4ännheim
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