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Ein Ort der Liebe und Geborgenheit
Seit zehn Jahren gibt es in der Balinger Hopfstraße die Kindervilla

Die Kindervilla bietet auch draußen Platz zum Toben. 

Einen wahren Grund zu 
feiern hat die Balinger 
Kindervilla in der Balinger 
Hopfstraße 1: Seit zehn 
Jahren werden dort in der 
Ganztageskrippe Kinder 
von null bis drei Jahren in 
ihrer Entwicklung pädago-
gisch begleitet.

Am  7. Mai 2011 war es so-
weit: Nach viereinhalb 

Jahren Vorarbeit konnte die 
Balinger Kindervilla endlich 
ihre Tore öffnen. Die Gründe-
rinnen des Kindervilla Balingen 

e.V. sind Annemarie Schwab, 
Rebekka Schwab-Jaber und 
Mirjam Koch.

Vorangegangen waren die 
Vereinsgründung, viele Ver-
handlungen mit der Stadt Ba-
lingen und die Suche nach 
einem passenden Gebäude. 
Fündig wurden die Initiatorin-
nen für den Standort mit 
einem separaten Grundstück 
der der Firma CC Schäfer, die 
dem Verein die schöne Villa 
mit dem großzügigen Garten 
zur Verfügung stellte. Die Zu-
sammenarbeit mit der Stadt 
Balingen, den zuständigen Be-
hörden und Herrn Schäfer fiel 

auf fruchtbaren Boden.
Seitdem ist viel geschehen. 

2018 wurde das Gebäude er-
weitert, was die Möglichkeit 
eröffnete, eine dringend ge-
wünschte dritte Gruppe einzu-
richten. Mittlerweile arbeiten 
für die Kindervilla rund 23 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
unter der Leitung von Rebekka 
Schwab-Jaber und Tabea 
Schwab-Lovino.

Laut der Mitgründerin Anne-
marie Schwab ist es als Ganzta-
geseinrichtung besonders 
wichtig mit den Eltern und Kin-
dern zusammen in ein Boot zu 
steigen, um die kleinen Ge-

schöpfe gemeinsam, ganzheit-
lich, vertrauensvoll und mit viel 
Liebe zu betreuen und zu be-
gleiten.

Die Jungen und Mädchen ha-
ben in ihrer Kindervilla drinnen 
und draußen viel Platz, um zu 
spielen, zu toben und sich kind-
gerecht zu entwickeln. Die Kin-
der erleben Sicherheit und Ge-
borgenheit, indem sie in ihren 
Erzieherinnen verlässliche Be-
zugspersonen haben, die sich 
mit viel Herzblut und Eigenini-
tiative engagieren. Das spüren 
auch die Eltern, die immer wie-
der »das Behütete« im »gebor-
genen Nest« hervorheben.

In einem Gratulationsschrei-
ben des Elternbeirats anlässlich 
des zehnjährigen Bestehens 
der Kindervilla heißt es: »Zehn 
Jahre Kindervilla bedeuten für 
uns als Eltern viele glückliche 
und fröhliche Kinder, die täg-
lich durch wundervolle und lie-
benswerte Erzieherinnen be-
treut und begleitet werden, 
vom wunderschönen Morgen-
kreis angefangen über das ge-

meinsame Mittagessen bis zum 
ausgelassenen Toben im Gar-
ten. Wie toll Ihr Eure Arbeit 
macht, sieht man an den vielen 
›Wiederholungstätern‹, die be-
reits ihr zweites oder drittes 
Kind in der Kindervilla haben. 
Vielen Dank für Eure absolut 
tolle Arbeit und auf noch viele 
weitere Jahre mit unzähligen 
Klopfern, Bambis und Füch-
sen.« 

Wo sich die Kinder wohl fühlen

Die Erzieherinnen nehmen sich viel Zeit für die Kleinen.

Das Leitungs-Team freut sich über das Jubiläum. Fotos: Reich


