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Das Zwergenstüble ist ein eingetragener 
Verein (e. V.) und verfügt über einen 
Vorstand als Leitungs- und Vertretungs-
organ. Bei der diesjährigen Mitglie-
derversammlung stand ein Wechsel im 
Vorstand an:
Nach vierjähriger Vorstandstätigkeit ver-
abschiedete sich Nina Neumann, deren 
beider Kinder nun dem Kita- Alter ent-
wachsen sind, aus dem Zwergenstüble. 
Frau Neumann wurde 2018 in den 
Vorstand gewählt und repräsentierte als 
Elternteil die Belange der Elternschaft. 
Die kontinuierliche Weiterentwicklung 
des Zwergenstüble, (Informations-)
Angebote für Eltern und ein wertschät-
zendes Verhältnis zu den Mitarbeite-
rinnen lagen ihr sehr am Herzen. Frau 
Neumann brachte sich mit großem 
Engagement in die Öffentlichkeitsarbeit 
des Vereins ein, kümmerte sich um 
die Redaktion der Homepage-News 
und unterstützte die Arbeit am ZS 
aktuell. Seit knapp zwei Jahren 
war Frau Neumann zudem 
Zweite Vorsitzende und nahm 
an den Finanzgesprächen mit 
der Stadt Freiberg teil. Leider 
konnte Frau Neumann an der 
Mitgliederversammlung nicht 
teilnehmen, da sie krank war.
Ebenfalls verabschiedet wurde 
Josef Kruger, der nach einjähriger 
Tätigkeit im damaligen Beirat im Jahr 
2014 in den Vorstand gewählt wurde. 

Insgesamt war er neun Jahre für das 
Zwergenstüble aktiv. Mit viel Engage-
ment setzte er sich für die Weiterent-
wicklung des Vereins ein, denn: „Die 
Kinder sind unsere Zukunft!“. Mit seinen 
Kompetenzen in den Bereichen Perso-
nal und Finanzen, die er zum Beispiel 
aus seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat der 
Volksbank mitbrachte, war er in vielen 
Anliegen ein wichtiger Ratgeber. Herr 

Kruger war Initiator des JobRad- 
Angebots für unsere Mitarbeite-

rinnen. Bei allen Fragen hatte 
er stets ein offenes Ohr und 
stand dem Zwergenstüble 
jederzeit mit Rat und Tat zur 
Seite.
Wir danken Frau Neumann 

und Herrn Kruger für ihr 
wertvolles Engagement und die 

angenehme, vertrauensvolle und 
konstruktive Zusammenarbeit. Für ihre 
Zukunft wünschen wir ihnen alles Gute.

Erfreulicherweise konnten die freiwer-
denden Vorstandsposten nahtlos wieder-
besetzt werden. 
Mehr zu den neuen Vorstandsmitglie-
dern, Dirk Ziegenbein und Nicolas 
Kiehl, lesen Sie auf Seite 8. Eine Zusam-
menfassung der diesjährigen Mitglieder-
versammlung finden Sie auf Seite 9.
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AUS DEM  
ZWERGENSTÜBLE 

FLATTICH-
STRASSE

Ein ereignisreiches Frühjahr

WAS FÜR EIN LUSTIGES  
FASCHINGSBILD!
An unserer Faschingsfeier haben 
wir ein Gemeinschafts-Faschingsbild 
gestaltet: Ein großes Stück Papier, 
das am Boden klebte, pinselten die 
Kinder mit Kleister ein. Anschließend 
wurde es bunt mit Konfetti beworfen. 
Was für ein Spaß! Auch Federn und 
Luftschlagen wurden aufgeklebt. So 
ist ein tolles Bild entstanden. Jedes 
Kind durfte schließlich ein Teil des 
Bildes mit nach Hause nehmen.  

OSTERN STEHT BEVOR
An Ostern herrschte eine ganz beson-
dere Atmosphäre in der Flattichstra-
ße. Begleitet von Osterliedern wurde 
geschäftig gebastelt und es wurden 
viele Eier gekocht. Die hartgekochten 
Eier durften die Kinder dann selbst 
färben: Vorsichtig nahmen sie mit 
dem Löffel ein Ei aus der Schüssel 
und legten es behutsam in eine 
Schüssel mit Farbe. Nun konnten sie 
dabei zuschauen, wie das Ei immer 
mehr Farbe annahm. Danach hoben 
sie es wieder mit dem Löffel heraus 
und legten es zum Trocknen auf ein 
Küchentuch. Wow – am Ende hatten 
wir viele bunte Ostereier!  

OSTERFEIER
Am Gründonnerstag fand unsere Os-
terfeier statt. Der Osterhase hinterließ 
für jedes Kind ein Osterkörbchen 
mit Osterhasen-Lolli, einem bunten 
Ei, einem Apfel und einem kleinen 
Geschenk. Die Kinder freuten sich 
sehr. Und auch für die Eltern gab es 
Überraschungen. Die Elfengruppe 
organisierte ein kleines Fotoshooting; 
die Eltern der Kobolde erhielten 
selbstgebastelte Osterkarten; und die 
Wichtelkinder bemalten Tontöpfe mit 
Farbe, die dann als Osterkörbchen 
dienten.  

MUTTERTAGSBLUMEN
Zum Muttertag haben sich die Wich-
tel etwas einfallen lassen: Zunächst 
durften die Kinder buntes Papier zer-
reißen und zu kleinen Kugeln formen. 
In der Zwischenzeit schnitten die 
Erzieherinnen Blumen aus Tonpapier 
aus. Dann verteilten sie Kleber auf 
den Blumen und die Kinder klebten 
die bunten Kugeln darauf. Und schon 
blühten unsere Muttertagsblumen. 

Die Mamas freuten sich beim Abho-
len sehr über diese toll gestalteten 
Geschenke!  

BACK- UND KOCH-DIENSTAG –  
ES GEHT WIEDER LOS!
Dienstags steht uns in der Flattich-
straße die große Küche zur Verfü-
gung. Nachdem wir aufgrund der 
Pandemie lange Zeit keine Speisen 
gemeinsam mit den Kindern zube-
reiten durften, freuen wir uns sehr, 
dass es wieder möglich ist! Mal gibt 
es Smoothies mit Obst und Joghurt, 
ein anderes Mal Bananenkekse. Wir 
haben einen großen Back- und Koch-
ordner voller Rezepte, die nur darauf 
warten, ausprobiert zu werden!  
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AUS DEM  
ZWERGENSTÜBLE 
MARIENSTRASSE

Spaß mit selber Gemachtem

OSTERRALLYE
Schon zum zweiten Mal führte um 
die Osterzeit unsere Osterrallye 
am Gründelbach entlang. Begeis-
tert haben die Familien, aber auch 
Außenstehende, die insgesamt sieben 
Stationen entdeckt. Ob Eierlauf, Os-
terhasen-Tanz oder Tiere suchen – für 
Abwechslung war gesorgt. Am Ende 
malte jedes Kind ein buntes Ei und 
hängte es ins große Osternest. Für 
den vollständig abgehakten Laufzettel 
gab es ein Osterhasen-Diplom.

FRÜHLINGS-/SOMMER-PROJEKT: 
DAS KLEINE KRABBELN
Angelehnt an den Namen unseres 
Zwergenstüble zieren unzählige Mari-
enkäfer unser Stüble. Nun haben wir 
zu Beginn unseres Projekts Marien-
käferlarven („Blattlauslöwen“) bestellt 
und sie bei der Verwandlung beob-
achtet. Zu Mutter- und Vatertag haben 
die Kinder gebastelte Marienkäfer 
mit einem Foto von sich gestaltet. Im 
Frühsommer hat sich unser Projekt 
in Richtung Erde gedreht, passend 

zum Motto des diesjährigen „Tag der 
kleinen Forscher“: „Geheimnisvolles 
Erdreich – die Welt unter unseren Fü-
ßen“. Wir machten Experimente mit 
Erde, matschten und malten. Es gab 
viel zu bestaunen!

SELBSTGEMACHTE SPIEL- 
MATERIALIEN
Gutes muss nicht teuer sein! Im Laufe 
der letzten Monate sind bei uns viele 
Spielmaterialien aus Alltagsgegen-
ständen und vermeintlichem Müll 
entstanden. Es ergaben sich fanta-
sievolle Spiele: Wasserrohre wurden 
zu Murmel- oder Sandbahnen; aus 
leeren PET-Flaschen wurden Sensorik-
flaschen gebastelt; unzählige Fla-
schendeckel wurden zum Stecken, 

Stapeln, „Kochen“ oder Sortieren 
genutzt; ein großer Karton diente als 
Kinderküche, Spielhäusle und Fahr-
zeug. Aus den Ideen entstand ein 
Fotobuch mit Inspirationen für zuhau-
se, das nun in der Elternecke zum 
Blättern einlädt.

GESCHÜTZT IN DER SONNE
Dieses Jahr haben wir uns zur Aktion 
„SunPass“ des 
Krebsverband 
Baden-Würt-
temberg e. V. 
angemeldet. 
Dazu erhielten 
wir eine Box 
mit Hand-
buch, Sonnen-
schutzemp-
fehlungen, Bilderbuch, Malvorlagen 
und Sonnenschutzprodukten. Unsere 
Sonnenschutzbeauftragte überprüfte 
unsere bisherigen Maßnahmen und 
versorgte das Team mit neuen Ideen 
zum Thema. Die Kinder erlernen 
spielerisch einen gesunden Umgang 
mit der Sonne und mit etwas Glück 
können wir mit unserem Aktivitätsbe-
richt einen Gutschein für Kindergar-
tenbedarf gewinnen.
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AUS DEM  
ZWERGENSTÜBLE 

MURMEL

ELTERNABEND EINMAL ANDERS
Beim Elternabend im Frühjahr durften 
die Eltern unser Zwergenstüble aus 
den Augen der Kinder erleben. Beim 
„Markt der Möglichkeiten“ konnten 
sie sich ein Bild von unserer päda-
gogischen Arbeit machen: In jedem 
Raum gab es ein Angebot, wie es 
auch in unserem Alltag regelmä-
ßig stattfindet. Die Butterblümchen 
präsentierten unsere Sinneskisten, 
die Pusteblumen veranstalteten einen 
Morgenkreis mit großer Trommel, die 
Gänseblümchen stellten das Kamis-
hibai vor, in der Turnhalle wurde ein 
Einblick in die Bewegungsangebote 
gegeben und im Personalraum durf-
ten sich die Eltern das Portfolio des 
eigenen Kindes in Ruhe anschauen. 

DIE OSTERGESCHICHTE
Auch dieses Jahr erfreute uns Pfarrer 
Wirsching mit einer anschaulichen 
Erzählung der Ostergeschichte. Er 

brachte seine schönen Holzfiguren 
mit, um die Geschichte so nachzu-
spielen, dass auch die Kleinsten 
aufmerksam folgen konnten. Interes-
siert horchten wir der wunderbaren 
Geschichte und den spannenden 
Erklärungen. 

BESUCH VOM OSTERHASEN
Selbstverständlich beehrte uns auch 
in diesem Jahr der Osterhase. In den 
Gruppenräumen hat er kleine Gieß-
kannen, bunte Eier und Schokolade 
versteckt. Gespannt suchte jedes Kind 
sein eigenes kleines Nestchen. … 
Gefunden! Welch eine Freude! 

UNSERE ZAUBERFLASCHEN
Mit verschiedenen „magischen“ 
Materialien haben die Gänseblüm-
chen ihre eigenen Zauberflaschen 
hergestellt. Dazu benötigten sie leere 
Flaschen, eine ordentliche Prise Kre-
ativität und eine gute Portion zauber-
hafte Mischungen. Jedes Kind konnte 
seine eigene Magie freisetzen und 

sie später im Freispiel immer wieder 
neu entdecken. Wer Lust hat, probiert 
es zu Hause einfach gemeinsam mit 
Papa oder Mama aus.
Unsere Zutaten: Linsen, Reis, Glitzer, 
Wasser, Babyöl, Federn, Glöckchen, 
Knöpfe, Holz-Fische und Lebensmit-
telfarbe

EIN BAD IN KORKEN 
Eine große, flache Kiste voll mit Kor-
ken wird für die Butterblümchen zu ei-
nem Korkbad: Anders als Plastikbälle 
im Bällebad sind Korken angenehm 
warm. Daher ist es für die Kinder 
sehr wohltuend, die Hände und Füße 
ins Korkbad einzutauchen, sich rein-
zusetzten oder sogar reinzulegen. 
Mit verschiedenen Schüsseln, Eimern, 
Messbechern, Schaufeln und Schöpf-
löffeln entstehen vielfältige Schüttspie-
le. Das Material regt die Phantasie 
der Kinder an und bleibt aufgrund 
der Vielfältigkeit immer wieder aufs 
Neue spannend. 

Sehen, Erleben und Begreifen
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Hurra, der Frühling ist da!
AUS DEM  
ZWERGENSTÜBLE 

RIEDSTRASSE

DER FRÜHLING IST DA!
Wir freuen uns, dass der Frühling 
endlich Einzug hält! Die Sonnen-
strahlen wärmen uns, wenn wir uns 
im Garten ins weiche Gras setzen 

und die blühenden Blumen betrach-
ten. Natürlich werden auch hüb-
sche Sträuße aus Gänseblümchen 
gepflückt. Auch der Sandkasten 
wird endlich wieder genutzt und es 
werden eifrig Sandburgen gebaut. 
Andere Kinder bevorzugen die 
verschiedenen Fahrzeuge oder schau-
keln für ihr Leben gern. Gemeinsam 
genießen wir den Frühling! 

OSTERN UND OSTERBACKEN IN 
DER RIEDSTRASSE
Ostern wurde mit verschiedenen 
Aktionen wie Osterbacken, Kreati-
vangeboten oder neuen Fingerspielen 
eingeläutet. An Ostern gab es dann ein 
gemeinsames Frühstück und anschlie-
ßend die aufregende Osternestsuche. 
Der Osterhase hat kein Kind vergessen. 

ANGEBOTE UND AUSFLÜGE
Am Vormittag finden regelmäßig 
abwechselnde Angebote und Aktivi-
täten statt. Wir unternehmen Ausflüge 
zu den nahegelegenen Bauernhöfen 
und machen Spaziergänge auf den 
Marktplatz, zu verschiedenen Spiel-
plätzen der Umgebung oder zum Af-
rika Haus. Die Kinder lieben es, ihre 
Umwelt zu entdecken und lassen sich 

gerne interessiert und aufgeschlossen 
auf Neues ein. Auch Drinnen wird 
uns nie langweilig: Besonders beliebt 
ist es, Knete selbst herzustellen und 
zu färben. Und anschließend natür-
lich ausgiebig zu kneten.

MITTAGESSEN
Endlich dürfen wieder mehrere Grup-
pen gemeinsam zu Mittag essen.  
Das hat uns alle sehr gefreut! Zuerst 

sprechen wir einen gemeinsamen 
Tischspruch, anschließend genießen 
wir alle zusammen unser Mittags-
gericht.

EINGEWÖHNUNGEN
In den letzten Wochen standen in 
der Riedstraße sehr viele Eingewöh-
nungen an. Nun dürfen einige neue 
Kinder das Zwergenstüble besuchen. 
Jede Eingewöhnung läuft individuell, 
da es uns wichtig ist, auf die per-
sönlichen Bedürfnisse jedes Kindes 
einzugehen. Ob zwei Wochen oder 
zwei Monate – es ist schön zu sehen, 
wie jedes Kind schließlich seinen 
Platz in der Gruppe findet und sich 
die Kinder immer wieder neu zusam-
menfinden.
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AUS DER 
GESCHÄFTS-

STELLE

Unsere Mission

Umgang miteinander
Das Zwergenstüble ist ein sicherer und einla-
dender Ort, an dem sich Kinder, Eltern und Mit-
arbeiterInnen wohl und geborgen fühlen.
Wir gehen respektvoll und wertschätzend mit-
einander um, achten die familiäre und kulturel-
le Vielfalt und sind damit Vorbild für Klein und 
Groß.

Verein
Das Zwergenstüble ist ein gemeinnütziger Verein mit 
einem ehrenamtlichen Vorstand. Der Verein setzt sich 
für die positive Entwicklung unserer Gesellschaft ein, 
indem er die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
fördert und Familien ein sehr gutes Betreuungsange-
bot zur Verfügung stellt.

Kinder und Pädagogik
Mit Freude, Herzlichkeit und Engagement ermutigen und 
begleiten wir die Kinder in ihrer Entwicklung, beteiligen sie 
altersgerecht an alltäglichen Entscheidungen und geben ih-
nen Raum zum eigenständigen Forschen und Entdecken. 
Wir vermitteln den Kindern grundlegende Werte und prägen 
damit die Gesellschaft von morgen. 

MitarbeiterInnen
Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, 
der seine MitarbeiterInnen fördert 
und fordert und damit befähigt, en-
gagierte und qualitativ hochwertige 
Arbeit zu leisten.
Unsere MitarbeiterInnen sind die 
Basis unseres Vereins. Täglich set-
zen sie sich engagiert und mit Lei-
denschaft dafür ein, den Kindern 
einen unbeschwerten Alltag zu er-
möglichen.

Weiterent-
wicklung
Durch stetige Weiter-
entwicklung bieten wir 
eine hohe Betreuungs- 
und Bildungsquali-
tät und sichern damit 
unsere professionelle 
pädagogische Arbeit.

Dafür setzen wir uns ein

U-3 Betreuung 
Wir bieten eine professio-
nelle, liebevolle und fa-

miliäre U3-Betreuung auf 
Basis unserer Werte.

Pädagogisches 
Konzept

Unser pädagogisches 
Konzept wird unter  

Berücksichtigung aktuel-
ler Forschungserkennt-
nisse in bester Qualität 

umgesetzt.

Arbeitgeber
Wir sind in der Region 
einer der attraktivsten 
Arbeitgeber im päda-
gogischen Bereich und 
haben top-motivierte, 
engagierte und qualifi-
zierte MitarbeiterInnen. 

Finanzielle  
Sicherheit

Die finanzielle Stabilität 
ist gewährleistet, um für 
Kinder, Eltern und Mit-
arbeiterInnen optimale 
Rahmenbedingungen zu 
schaffen.

Unsere Werte  
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UNSER LEITBILD 
Die vergangenen zwei Jahre 
haben uns nicht nur viel Arbeit, 
sondern stellenweise auch Frei-
räume gebracht. So hatten alle 
Mitarbeiterinnen und Vorstandsmit-
glieder in den Lockdown-Phasen 
die Aufgabe, sich Gedanken über 
das Zwergenstüble zu machen und 
diese Reflexionen aufzuschreiben. 

Grundlage für diese Arbeit waren Fragen wie: 
• Wofür steht das Zwergenstüble? 
• Was macht meine Arbeit hier wertvoll? 
• Was können wir gut?
• Wo müssen wir noch besser werden? 
• Welche Werte sind für uns im Zwergenstüble wichtig? 

Die umfangreichen Antworten wurden in mehreren 
Schritten zusammengefasst und so auf ein überschaubares 
Maß gebracht. Im Herbstworkshop 2021 erarbeiteten der 
Vorstand, die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle und die 
Führungs-Duos der Zwergenstüble auf der Basis dieser Er-
gebnisse das Zwergenstüble-Leitbild: Unsere Werte, 
unsere Mission und unsere Vision für die Zukunft. 
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rensweisen, wenn doch etwas pas-
siert. Sie bietet allen Mitarbeiterinnen 
des Zwergenstüble Orientierung für 
ihre pädagogische Arbeit und den 
Eltern Sicherheit über den Schutz und 
die Rechte ihrer Kinder. 

Unser besonderer Dank gilt allen Mit-
arbeiterinnen des Zwergenstüble für 
ihre Offenheit und Bereitschaft, sich 
mit diesem Thema auseinanderzuset-
zen und für alle Kinder, Familien und 
Mitarbeiterinnen das Zwergenstüble 
zu einem behüteten und sicheren Ort 
zu machen.

KINDERSCHUTZ-KONZEPTION
Kinder haben das Recht, beschützt 
und ihrem Alter sowie ihrer Entwick-
lung entsprechend aufzuwachsen. 
Darum gehört zu den gesetzlichen 
Pflichten jeder Kindertageseinrichtung 
in Deutschland den Schutz der Kinder 
vor Gewalt und anderen Gefahren 
sicherzustellen. 
Dieser Verantwortung sind wir uns 
bereits seit der Gründung des Zwer-
genstüble bewusst. Die Verpflichtung 
zum Schutz aller Zwergenstüble-Kin-
der sowie Maßnahmen, durch die 
dieser Schutz gewährleistet ist, waren 
von Beginn an in unserer Konzeption, 
dem QMH und unseren internen 
Anweisungen festgeschrieben.

Der Weg
Anfang 2020 machten wir uns mit 
dem Vorstand und allen Zwergenstüb-
le-Mitarbeiterinnen auf den Weg, die 
Zwergenstüble-Kinderschutz-Konzep-
tion zu erarbeiten. Den Grundstein 
legten wir am Pädagogischen Tag im 
März 2020. 
In den darauffolgenden eineinhalb 
Jahren erarbeiteten wir eine Ver-
haltensampel und einen Verhaltens-
kodex, setzten uns mit Fachliteratur 
auseinander und betrachteten in 
einer Risiko-Analyse jedes Zwergen-
stüble. In verschiedenen Team- und 
Leiterinnen-Sitzungen fassten wir alle 
Erkenntnisse und Aufgaben zusammen 
und schrieben daraus unsere Kinder-
schutz-Konzeption. 

Der Entwicklungsprozess hat durch 
coronabedingte Ausfälle länger als 
geplant gedauert. Aber unsere Teams 
und Einrichtungsleitungen und unsere 
pädagogische Leitung sind kontinuier-
lich drangeblieben. 
So konnten wir gemeinsam unsere 
Haltungen, Strukturen und das päda-
gogische Handeln im Kontext des Kin-
derschutzes hinterfragen, überprüfen 
und in der Kinderschutz-Konzeption 
festschreiben.

Seit Juni ist die Kinderschutz-Konzeption 
fertiggestellt und liegt in den Zwergen-
stüble aus. Auch auf unserer Internetsei-
te haben wir sie veröffentlicht.

Was steht darin?

Kinderschutz im Zwergenstüble 
bedeutet zum einen Prävention – was 
müssen wir tun und beachten, damit 
die Kinder im Zwergenstüble gut 
behütet sind? 
Die Schutz-Konzeption gibt aber 
auch Auskunft über unsere Verfah-
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Vorwort

Zu den gesetzlichen Pfl ichten jeder Kindertageseinrichtung in Deutschland gehört 
der Schutz der Kinder vor Gewalt und anderen Gefahren. 
Kinderschutz und Kinderrechte müssen in unserer Konzeption verankert sein und 
für alle MitarbeiterInnen des Zwergenstüble, die Eltern und Kinder transparent und 
damit umsetzbar gemacht werden.
Da die Kinder viele Stunden bei uns im Zwergenstüble verbringen, ist es uns wichtig, dass 
sie sich sicher fühlen und Vertrauen zu den Menschen haben können, die sie umgeben. 
Durch präventive Maßnahmen stellen wir sicher, dass diese geborgene Atmosphäre 
jederzeit gewährleistet ist. Wir verstehen uns als Erziehungspartner der Familien und 
stehen als Gesprächspartner über die Entwicklung des Kindes zur Verfügung. 
Menschen, die respektvoll behandelt werden, respektieren ihrerseits andere Menschen. 
Die Rechte anderer Menschen zu achten, setzt die Erfahrung voraus, dass die eigenen 
Rechte geachtet werden. Wir akzeptieren jedes Kind mit seiner Persönlichkeit, Herkunft, 
Religion und Kultur und mit allen seinen Gefühlen. Wir nehmen es ernst und begegnen 
ihm mit Respekt und Achtung. Beschwerden von Kindern, die auf sehr unterschiedliche 
Art geäußert werden können, nehmen wir ernst und gehen darauf ein. Durch einen 
achtsamen, respektvollen Umgang mit allen Menschen im Zwergenstüble leisten wir 
einen Beitrag zu einem guten Miteinander in unserer Gesellschaft.
Beobachtungen, die auf die Gefährdung eines Kindes innerhalb oder außerhalb des 
Zwergenstüble hinweisen, nehmen wir ernst, dokumentieren sie und sprechen sie an. 
Klare und verbindlich vereinbarte Verfahrenswege regeln das weitere Vorgehen in 
einem solchen Fall.
Diese Kinderschutzkonzeption soll allen MitarbeiterInnen Orientierung für ihre päd-
agogische Arbeit geben und den Eltern Sicherheit über den Schutz und die Rechte 
ihrer Kinder bieten. 

Freiberg am Neckar, April 2022

Silke Goedeckemeyer        Jenni Cronjaeger
1. Vorstand      Pädagogische Leitung
Zwergenstüble Freiberg e.V.     Zwergenstüble Freiberg e.V.
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KINDERSCHUTZ-
KONZEPTION

Die Broschüre Kinder-
schutz-Konzeption liegt in 
den Zwergenstüble aus

AUS DER 
GESCHÄFTS-

STELLE
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INTERVIEW MIT DIRK ZIEGENBEIN 
Können Sie uns ein bisschen über sich 
erzählen?
Gerne. Ich bin 49 Jahre, verheiratet 
und habe zwei Töchter (22 und 20 
Jahre). Wir sind vor 20 Jahren der 
Arbeit wegen aus Niedersachsen 
nach Freiberg gezogen und fühlen 
uns hier sehr wohl. Ich arbeite bei der 
Bosch Forschung in Renningen und 
engagiere mich in der Jugendarbeit 
der evangelischen Kirchengemeinde. 

Warum haben Sie sich als Vorstand 
für das Zwergenstüble zur Wahl 
gestellt?
Schon seit der Gründung habe ich 
die Erfolgsgeschichte des Zwergen-
stüble im „Blättle“ mitverfolgt. Mitt-
lerweile auch mit größerem persönli-
chem Bezug, da meine Frau seit 3,5 
Jahren als pädagogische Fachkraft 
im Zwergenstüble Murmel arbeitet.
Vor einem Jahr hat mich die 1. 
Vorsitzende des Zwergenstüble Silke 
Goedeckemeyer, die ich über unsere 
gleichalten Kinder kenne, angespro-
chen, ob ich mich im Vorstand des 
Zwergenstüble einbringen möchte. 
Ich habe dann bei ein paar Vor-
standssitzungen als Gast reinschnup-
pern und mich von den interessanten 
Aufgaben und der guten Atmosphäre 
überzeugen dürfen. Daher habe ich 
mich gerne zur Wahl gestellt und 
freue mich jetzt sehr auf die gemein-
same Arbeit im Vorstand.

Welche Themen liegen Ihnen beson-
ders am Herzen?
Ich sehe bei meinen jüngeren Kolle-
gen und Kolleginnen, wie herausfor-
dernd es ist, Arbeit und Familie unter 
einen Hut zu bekommen. Die Kinder 

an einem Ort zu wissen, wo sie von 
kompetenten Menschen liebevoll 
betreut werden, ist da unendlich 
wichtig. Als Vorstand im Zwergen-
stüble möchte ich mithelfen, dass 
Eltern, Kinder und Mitarbeiterinnen 
dafür die bestmöglichen Rahmenbe-
dingungen vorfinden.

INTERVIEW MIT NICOLAS KIEHL 
Können Sie uns ein bisschen über sich 
erzählen?
Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet und 
Vater von drei Kindern im Alter von 
1, 2 und 4 Jahren.
Die Arbeit hat mich dazu gebracht, 
nach Freiberg zu ziehen und dort ein 
Start Up Unternehmen in der Entwick-
lung und Fertigung von Anlagen in 
der Pharmaindustrie aufzubauen. 
Ein Platz in der Kinderkrippe und 
im Kindergarten haben es meiner 
Frau und mir ermöglicht, eine gute 
Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten.
Unsere Integration in Deutschland er-
folgt auch durch das Engagement im 
lokalen Leben. Letzteres zeigte sich 
zunächst durch den Verein Round 
Table, dem ich bereits in Frankreich 
als Mitglied angehörte. Der Wechsel 
zum Round Table nach Ludwigsburg 
ermöglichte es mir, schnell Teil einer 
lokal aktiven Gruppe zu werden und 
lokale Institutionen wie die Diakonie, 
das Kinder- und Jugendhospiz oder 
die Jobbrücke Freiberg materiell und 
finanziell zu unterstützen. 

Warum haben Sie sich als Vorstand 
für das Zwergenstüble zur Wahl 
gestellt?
Dieses Engagement setzt sich in mei-
ner Motivation fort, in den Vorstand 
des Vereins Zwergenstüble einzutre-
ten. Ich teile voll und ganz die Werte 
des Vereins, die nicht nur von der 
Geschäftsstelle getragen werden, 
sondern auch von den Fachkräften 
durch das pädagogische Konzept 
gelebt und umgesetzt werden.  
Dieser Entwicklungsrahmen ist auf 
das Alter und den Charakter eines 
jeden Kindes abgestimmt und bietet 
ihm die besten Chancen, sich in der 
Gesellschaft zu etablieren.

Welche Themen liegen Ihnen beson-
ders am Herzen?
Ich hoffe, dass ich die Perspektive 
eines Vaters einbringen kann, der 
sich um die Entwicklung der Kinder 
und um das Umfeld, in dem sie  
leben, kümmert und das Vertrauen 
der Eltern in die Betreuungsteams 
weiter stärken kann. Es liegt mir am 
Herzen, die Verbindung und Kom-
munikation zwischen den Eltern, den 
Erzieherinnen und der Geschäfts-
stelle nach zwei Jahren intensiver 
Pandemie zu stärken. Ich freue mich 
im Vorfeld darauf, Kontakt mit Ihnen 
aufzunehmen und über Ihre Anregun-
gen auszutauschen! 

v.l.n.r.: Dirk Ziegenbein, Silke Goedeckemeyer, Nicolas Kiehl, Cornelia Meyer
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Führungskräfte-Workshop
Im Mai bekamen wir durch die Vermittlung einer ehemaligen Zwergenstüble-Mutter ein ganz 
besonderes Geschenk – einen Führungskräfte-Workshop, an dem unsere vier Einrichtungsleitun-
gen und ihre Stellvertreterinnen teilnehmen durften. Eine Gruppe aus dem diesjährigen Lehr-
gang der Führungsakademie Baden-Württemberg bereitete einen maßgeschneiderten Work-
shop für unsere Führungs-Duos vor. An zwei Vormittagen bekamen sie eine Einführung in agile 
Arbeitstechniken und hatten Zeit sich über ihren Arbeitsalltag auszutauschen. Nicht nur unsere 
Führungs-Duos waren am Ende begeistert. Die Referenten-Gruppe war sich in ihrer Meinung 
über unsere Mitarbeiterinnen einig: Auf so viel Teamgeist, Freude an der Arbeit und geballte 
Power kann das Zwergenstüble stolz sein!

v.l.n.r.: Thomas Jüttner, Ines Kleiner, Marina Farace, Gisela Ricci, Helena Maschewski, Szandra Stadler,  
Christian Kreisel, Jennyfer Jeran, Alena Kehret, Silvia Friedrich, Tamara Barth

Am 30. Juni fand die Mitgliederver-
sammlung des Zwergenstüble statt. 
Silke Goedeckemeyer, 1. Vorstands-
vorsitzende des Vereins, eröffnete 
den Abend und begrüßte alle Anwe-
senden. 
In Vertretung der Stadt Freiberg nahm 
Stefan Goedeckemeyer teil, außer-
dem Ehrenmitglied Max Rosskopf 
sowie Mitarbeiterinnen, Eltern und 
Interessierte.

In ihrem Bericht über das Jahr 2021 
ging Frau Goedeckemeyer zunächst 
auf die einzelnen Einrichtungen und 
deren Belegung sowie die personelle 
und sachliche Ausstattung ein. In den 
vier Einrichtungen können insgesamt 
148 Kinder zwischen ein und drei 
Jahren betreut werden. Derzeit wer-

den 142 Kinder betreut, was einer 
Belegungsquote von 96 % entspricht. 
Das Zwergenstüble hat 71 Mitarbei-
terinnen in Voll- und Teilzeit, davon 
entfallen auf die Geschäftsstelle 
drei Mitarbeiterinnen in Teilzeit. Der 
ehrenamtlich tätige Vorstand besteht 
aus vier Mitgliedern.

Des Weiteren berichtete Frau Goe-
deckemeyer über die finanzielle 
Situation des Vereins. Der Haushalt 
wurde wie üblich eng mit der Stadt 
abgestimmt. Die Stadt bezuschusste 
das Zwergenstüble im Jahr 2021 mit 
mehr als 2,2 Mio. Euro, womit die 
Stadt den Großteil der Ausgaben 
trug. Die Elternbeiträge beliefen sich 
auf knapp 400.000 Euro, für Essen, 
Windeln und Sonstiges fielen zu-

sätzlich 94.000 Euro an. Insgesamt 
wurde ein Überschuss von knapp 
11.000 Euro erwirtschaftet. 

Für das kommende Kita-Jahr wurde 
eine Erhöhung der Gebühren für die 
Betreuung um 11,9 Prozent ange-
kündigt, ebenfalls wird der Beitrag 
für Verpflegung und Mittagessen ab 
September 2022 angehoben. Nach 
einer angeregten Diskussion wurden 
die Erhöhungen von der Versamm-
lung bestätigt.

Das vergangene Jahr war wie das 
Vorjahr von der Corona-Pandemie 
geprägt und stellte Mitarbeiterinnen 
und Familien vor große Herausfor-
derungen. Frau Goedeckemeyer 
informierte über die verschiedenen 

Mitgliederversammlung des Zwergenstüble e. V.
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10 Jahre im 
Zwergenstüble
Zum 10-jährigen Betriebsjubiläum 
gratulieren wir herzlich Désirée Ai-
chert, die als Helferin in der Flattich-
straße arbeitet und Jenni Cronjaeger, 
unserer pädagogischen Leitung.

v.l.n.r.: Helena Maschewski, Désirée Aichert, Jenni Cronjaeger und Silke 
Goedeckemeyer

Unser Pädagogischer Tag
Nach zwei Jahren Corona, Arbeiten mit Abstand und vielen weiteren Ein-
schränkungen widmeten wir unseren Pädagogischen Tag am 24. Juni dem 
Motto „Team sein – Team bleiben trotz Corona“. Jedes Zwergenstüble mach-
te sich mit einem Referenten oder einer Referentin auf den Weg, die Stärken 
des Teams und die gemeinsamen Ziele (wieder) zu entdecken. 
Eine gute Atmosphäre im Zwergenstüble ist nicht nur für die Mitarbeiterinnen 
wichtig, sondern genauso auch für die Kinder und ihre Familien.

Wir wollen, dass 
• sich alle Teammitglieder angenommen und geschätzt fühlen,
• Erfolge gewürdigt und Fehler als Chancen zum Lernen und zur Verbesse-

rung wahrgenommen werden,
• Kommunikation funktioniert und Konflikte nicht totgeschwiegen, sondern 

offen ausdiskutiert werden,
• dass alle am gleichen Strang ziehen und in der pädagogischen Arbeit 

dieselben Ziele verfolgen.
(nach Lindner 2016, S. 5)

Phasen von Kitaschließung, Not-
betreuung und Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen sowie über 
Kurzarbeit und die Umsetzung der 
Corona-Verordnungen. Jenni Cronjae-
ger, pädagogische Leitung des Ver-
eins, stellte die durchweg positiven 
Ergebnisse der Elternumfrage vor.

Die beiden Kassenprüferinnen, Frau 
Hoidecker und Frau Brösamle-Wüst, 
empfahlen nach ihrem Bericht die 
Entlastung des Vorstands, die einstim-
mig von der Versammlung beschlos-
sen wurde.
Turnusmäßig stand auch die Wahl 
von drei Vorständen an. Nina Neu-
mann, 2. Vorsitzende, und Josef Kru-
ger stellten sich nicht mehr zur Wahl. 
Frau Goedeckemeyer bedankte sich 
bei Frau Neumann und Herrn Kruger 
für ihren Einsatz in den vergangenen 
Jahren. Cornelia Maier erklärte in 
Abwesenheit ihre Bereitschaft sich 
erneut zur Wahl zu stellen und wurde 
ohne Gegenstimme wiedergewählt. 
Neu zur Wahl stellten sich Nicolas 
Kiehl und Dirk Ziegenbein. Ohne 
Gegenstimmen wurden beide Kandi-
daten gewählt und nahmen die Wahl 
an. Mit Herrn Kiehl hat das Zwergen-
stüble einen neuen zweiten Vorstand. 

Zum Abschluss dankte die 1. Vor-
sitzende allen Mitarbeiterinnen für 
die geleistete Arbeit, Vorstand und 
Geschäftsstelle für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit, der Stadtverwal-
tung und dem Gemeinderat für die
verlässliche Unterstützung sowie allen 
Ehrenamtlichen, die den Verein im 
vergangenen Jahr unterstützt hatten.
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v.l.n.r.: Tamara Barth, Helena  
Maschewski, Silke Goedeckemeyer, 
Jenni Cronjaeger, Karin Kreutzmann, 
Gisela Ricci und Linda Schwennen

Sommerfest 
Ende Juni konnten wir endlich unsere 
coronabedingt ausgefallene Weih-
nachtsfeier nachholen und veranstal-
teten bei schönstem Sonnenschein ein 
Fest für alle Mitarbeiterinnen und den 
Vorstand des Zwergenstüble in May-
ers Scheune. Nach einer kleinen An-
sprache unserer Ersten Vorsitzenden 
Silke Goedeckemeyer ließen wir uns 
Curry-Wurst, Pommes und leckeren 
Nachtisch schmecken und hatten end-
lich einmal wieder Zeit miteinander 
ins Gespräch zu kommen. Vorstand 
und Mitarbeiterinnen waren sich einig 
– das war ein schöner Abend und ein 
gelungenes Fest!

AUSZUBILDENDE IM ZWERGEN-
STÜBLE
Im Jahr 2022 beenden im Zwergen-
stüble gleich drei Anerkennungsprak-
tikantinnen ihre Ausbildung: Larissa 
Benz im Zwergenstüble Flattichstraße 
und Nadine Bofinger im Zwergenstüb-
le Marienstraße haben die Ausbildung 
zur staatlich anerkannten Erzieherin 
und Frau Zabun im Zwergenstüble 
Murmel die Ausbildung zur staatlich 
anerkannten Kinderpflegerin bestan-
den. Wir gratulieren herzlich!
Alle drei Auszubildenden haben in 
ihrem Anerkennungsjahr nicht nur viel 
gelernt, sondern waren auch eine 

große Unterstützung und Bereicherung 
für unsere Teams. Sie sind liebevoll mit 
den Kindern, tatkräftig und haben viele 
neue Ideen mitgebracht.
Darum ist es auch kein Wunder, dass 
uns alle drei sehr ans Herz gewachsen 
sind. 
Wir freuen uns, dass Frau Benz, Frau 
Bofinger und Frau Zabun ab Septem-
ber 2022 als fertige Fachkräfte unsere 
Teams ergänzen werden. 

BRANDSCHUTZHELFER- 
SCHULUNG
In diesem Jahr stand die Brand-
schutz-Helfer-Schulung für unsere 

Zwergenstüble an, in der unsere 
Mitarbeiterinnen lernten, wie sie sich 
im Brandfall verhalten müssen.
Neben dem Bedienen eines Feuer-
löschers lernten sie auch, wie ein 
Brand verhindert werden kann, wie 
Flucht- und Rettungswege zu nutzen 
sind und welche Informationsketten 
eingehalten werden müssen.
Wie immer schafften es unsere Mit-
arbeiterinnen an das schwere Thema 
mit viel Engagement und Freude 
heranzugehen und das Verhindern 
und Bekämpfen von Bränden als 
Teamaufgabe zu verstehen. 
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Murmel v. l. n. r.: Lisa-Maria Speer (Helferin), Alexandra 
Schmauder (Erzieherin), Aziz Feruza (Inklusionskraft)
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Marienstraße v.l.n.r.: Danijela Vrtunski (Erzieherin), 
Lisa Stricagnoli (Erzieherin), Jasmin Müller (Gruppenleitung)

Riedstraße: Nicole Adler  
(Kinderpflegerin)


