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Kinderbetreuung auf Rädern

Bei unseren Recherchen an interessan-
ten Beiträgen für die neue Ausgabe IN-
FOnetz sind wir auf KITA-MOBIL gestos-
sen. Die Idee von KITA-MOBIL besteht 
darin, maximal 11 Kindertagesplätze 
pro Standort für Kinder im Alter von 2 
- 5 Jahren in Zirkuswagen anzubieten. 
Standorte sollen so gewählt sein, dass 
sie der Nachfrage gerecht werden und 
sozialraumorientiert sind. Die Zirkus-
wagen haben einen festen Standort, 
an dem sie parkiert sind. Die Standorte 

1.  Das erste KITA-MOBIL ist eröffnet. Wie ist der Betriebsaufbau angelaufen?
Seit Augst 2012 ist das erste KITA-MOBIL im Zirkuswagen mit dem Übernamen  „Bubblegum“ auf dem Areal des Pfleghei-
mes Rehalp eröffnet. In der Aufbauphase stand und steht noch immer die Öffentlichkeitsarbeit, die Organisation und Aufbau 
der Kindergruppe und die Zusammenarbeit mit dem Pflegeheim Rehalp im Mittelpunkt. Seit Januar ist die KiTa während 
4 Tagen von Montag bis Donnerstag ganztags geöffnet und wird von zwei ausgebildeten Fachfrauen geleitet. Ausserdem 
arbeiten noch zwei Studierende der neuen Ausbildung „dipl. Kindererzieherin HF“ auf der Gruppe mit.

2.  Der zweite Zirkuswagen ist fertig gebaut. Wo wird er zum Einsatz kommen?
Dies ist momentan noch offen. Wir sind mit möglichen Partnern im Gespräch. Jetzt steht unser zweiter Zirkuswagen am 
Zürichsee bei der Klinik am See („Pyramide“). Dort kann man ihn besichtigen oder für private Anlässe z.B. für Kindergeburts-
tage, Firmenanlässe etc. mieten.

3.  In ihrem Steckbrief schreiben Sie von Ihrer Vision, mit vier Zirkuswagen unterwegs zu sein. Wie sieht dies nun 
konkret in der Umsetzung aus?
Mit der Mobilität ist es so eine Sache. Das heutige Konzept ist aufgrund baurechtlicher und pädagogischer Überlegungen 
weniger mobil als ursprünglich angedacht. Es braucht eine Baubewilligung, wenn ein Zirkuswagen länger als einen Monat 
am selben Standort stehen bleibt. Nun haben wir die Situation beim ersten Standort, dass die Zufahrt sehr schmal ist und wir 
auf gartendenkmalgeschütztem Areal sind. Da mussten wir eine klare Abgrenzung auch rund um den Zirkuswagen machen. 
Ursprünglich war gedacht, im Turnus die Zirkuswagen zu tauschen, da jeder Zirkuswagen einen anderen Schwerpunkt hat. 
Unser erster Zirkuswagen hat den Schwerpunkt Bewegung. Beim zweiten Zirkuswagen haben wir uns noch nicht festgelegt. 
Jedoch könnten wir uns gestalterische Elemente vorstellen. Wie auch immer, aus pädagogischer Sicht scheint es uns sinnvoll, 
dass die Kinder den Wagen mit ihren Betreuerinnen selber gestalten und „in Besitz nehmen“, so dass einer zu grossen Mo-
bilität auch deshalb Grenzen gesetzt sind.

werden so gewählt, dass eine Koope-
ration mit einem Partner möglich ist z. 
B. mit einem Altersheim, Bauernhof, 
Kinder- und Jungendheim, Schulhaus 
oder einer Kirchgemeinde. Die Partner-
organisation stellt das Areal, Infrastruk-
tur (sanitäre Anlagen, einen geheizten 
Gruppen-Mehrzweckraum und wenn 
möglich Verpflegung) zur Verfügung. 
Synergien sollen untereinander genutzt 
und eine Zusammenarbeit gepflegt 
werden.

Zu den Schwerpunkten des pädagogi-
schen Konzeptes zählt der Umgang mit 
der Natur, die Vermittlung sozialer und 
ethnischer Werte, die individuelle För-
derung der Kinder sowie die Gesund-
heit- und Bewegungsförderung.
Diese Idee ins Leben gerufen haben 
Herr Dr. Daniel Eggenberger und Frau 
Dr. Maria Pia Solèr. Sie haben gemein-
sam den rechtlichen Träger von KITA-
MOBIL, die E + S GmbH am 23.06.2011 
gegründet.

Daniel Eggenberger, freischaffen-
der Pädagoge und Erziehungswissen-
schaftler, ist Inhaber von Päda.logics!, 
einer Einzelfirma für Beratungen im 
pädagogischen  und sozialen Berufsfeld 
(Details unter www.paeda-logics.ch)



4.  Wo gibt es Schnittpunkte in der Arbeit in der Kita und dem Pflegeheim Rehalp mit gemeinsamen Aktivitäten, 
Anlässe oder feste Programmpunkte der Kinder und den älteren Menschen?
Es gab z.B. schon eine gemeinsame Geschichtenstunde im Herbst und einmal ein Weihnachtsbasteln. Neu planen wir die 
Zubereitung und das Essen eines gemeinsamen Z‘vieris sowie weiterer Erzähl-Runden. Ausserdem bestehen die Kontakte oft 
aus spontanen Begegnungen im Garten oder im Haus. 

5.  Wie gestaltet sich konkret die Zusammenarbeit ausser der Nutzung der gemeinsamen Räume?
Die Zusammenarbeit erfolgt einerseits informell mit dem Hauswirtschafts- sowie Küchen- und Gartenteam. Anderseits gibt 
es eine kleine Projektgruppe, die sich aus Fachleuten von KITA-MOBIL und dem Pflegeheim Rehalp zusammensetzt und wel-
che die Kontakte zwischen Jung und Alt plant und auswertet. Ab Sommer starten wir ganz formell ein Evaluations-Projekt 
mit dem Thema „Förderung von intergenerativen Begegnungen zwischen kleinen Kindern und pflegebedürftigen älteren 
Menschen. Chancen, Grenzen und Rahmenbedingungen“.

6.  Gibt es eine Zusammenarbeit bei der Ausbildung von Lernenden oder Studierenden?
Momentan noch nicht. Zukunftsbezogen wäre dies eine geeignete Nutzung von Ressourcen und die Möglichkeit für einen 
gegenseitigen Austausch. Ich könnte mir auch gut einen Ausbildungsverbund vorstellen.

7.  Haben Sie in Zukunft vor, auch FaBe auszubilden?
Momentan haben wir zwei Studierende HF. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir voll ausgelastet sind, könnte ich mir 
einen Personalschlüssel von 3 Fachpersonen und einer Mischung von 3 Ausbildungsplätzen mit FaBe, Studierenden HF und 
einem Praktikumsplatz vorstellen.

8.  Sie und Frau Solèr sind seit Sommer 2010 an diesem Projekt und nun an der Umsetzung Ihrer Ideen. Was war/ist 
Ihr Beweggrund, sich für die Kinderbetreuung einzusetzen?
Wir wollten mit einer originellen und flexiblen Kinderkrippe dorthin gehen, wo es eine Nachfrage nach Krippenplätzen und 
fachlich interessante Kooperationspartner gibt. Mit unserem offenen Ansatz möchten wir gesellschaftlich sinnvolle Zusam-
menarbeit ermöglichen und Synergien nutzen. Zudem möchten wir - je nach Standort - ganz bewusst Werte vermitteln, so 
z.B. im Bereich der generationenübergreifenden Zusammenarbeit, der Umweltbildung oder der Naturpädagogik.
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9.  Wo liegt die Stärke in dieser neuen Form einer KiTa? 
KITA-MOBIL ist, obwohl als Kinderkrippe fest an einem Standort, mobil. Sollte sich die Nachfrage verändern, kann der Zir-
kuswagen jederzeit an einen anderen Standort ziehen. KITA-MOBIL erschliesst durch geregelte Kooperation aber auch die 
Potenziale der Partnerinstitution. Aus der Perspektive des Bildungskonzepts ist interessant, dass wir mit den Kindern zwar 
wie in einer Waldspielgruppe sehr viel draussen sind, trotzdem aber einen gemütlichen Hafen zum Ausruhen und Spielen 
haben. Dadurch ermöglichen wir den Kindern den Fünfer und das Weggli. In finanzieller Hinsicht ist von Bedeutung, dass 
wir weniger hohe Fixkosten als eine normale Kinderkrippe haben. Diese Einsparung investieren wir in einen besseren Perso-
nalschlüssel.

10. Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus? 
In diesem Jahr konzentrieren wir uns auf den Aufbau des ersten Standorts, auf das Evaluations-Projekt mit dem Pflegeheim 
Rehalp und auf die Eröffnung des zweiten Standorts. Im nächsten Jahr werden wir den zweiten Standort aufbauen. Lang-
fristig möchten wir einen dritten und vierten Wagen bauen und eröffnen.

11. Von Frau Isabel Schärli (Kleinkinderzieherin in der Funktion als Gruppenleiterin) wollte ich noch wissen wie 
der Aufbau der Kindergruppe läuft? 
Unser Angebot ist etwas Neues und auf ein ganz bestimmtes Alter abgestimmt. Diese beiden Umstände lassen die Kinder-
gruppe eher langsam wachsen. In den ersten Monaten verschaffte uns dieser Umstand jedoch genügend Freiraum für die 
Findung im Team, der Zusammenarbeit mit dem Pflegeheim und in der Strukturierung im Zirkuswagen. Es braucht doch 
einiges, um sich in dieser speziellen Umgebung eines Zirkuswagens zu organisieren und den Tagesablauf zu gestalten. Es 
beginnt schon beim Wasserholen für den Boiler, dass man fliessend Wasser hat oder bei der Mitbenutzung der Infrastruktur 
des Pflegeheimes. Nun sind das Team und die Abläufe eingespielt, so dass ein stetiger Aufbau der Kindergruppe möglich ist.
Momentan sind wir gerade an einer Eingewöhnung, die wir nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell gestalten.
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