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News Article

Grillfest mit der Nachbarschaft
Grenzach. Mit einem großen Grillfest für Anwohner, Bürgermeister und Gemeinderat sowie die Eltern hat 
Roche am 21. Juni den erfolgreichen Start der Kindertagesstätte „ideenReich“ gefeiert. Dass die neue 
Tagesstätte eine gelungene Kombination aus Design und Alltagstauglichkeit ist, davon konnten sich die 
anwesenden Gäste überzeugen.

Es gibt nichts Schöneres als wache, fröhliche Kinderaugen, und 
davon findet man in der Roche-Kindertagesstätte „ideen-Reich“ 
jede Menge. Bis zum Herbst werden hier 30 Kinder der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Roche, DSM und GP in drei 
Gruppen (Krippe, Kindergarten und Hort) ein neues „Zuhause“ 
finden. Die reibungslose Zusammenarbeit während der 
Bauphase hat einmal mehr gezeigt, wie gut und 
partnerschaftlich Gemeinde und Roche seit Jahren 
zusammenarbeiten. Dafür wollten sich Roche und natürlich auch 
die „KiTa-Bewohner“ gleichermaßen bedanken. Und wie kann 
dies besser geschehen als mit einem gemeinsamen Grillfest, zu 
dem die nahen Anwohner, Eltern sowie Bürgermeister Jörg Lutz 
und der Gemeinderat eingeladen wurden.
„Ich freue mich für die Kinder, die dieses schöne und zugleich 
funktionale Gebäude vor einiger Zeit in ‘ihren‘ Besitz nehmen 
konnten. Und ich freue mich für die Eltern, die im Reich der 
Ideen ihre Kinder nicht nur in guten Händen, sondern auch in 
heller, großzügiger und freundlicher Atmosphäre wissen“, so Dr. 

Hagen Pfundner zur Begrüßung. Dem Unternehmen war es wichtig, einen Ort zu schaffen, an dem Kreativität, 
Neugierde und die Freude am Spiel gefördert und erlebbar gemacht werden. „Die Kinder können hier Dinge 
ausprobieren, neu entdecken und sich in das verwandeln, was sie sich wünschen“, so Dr. Pfundner weiter. „Unsere 
Tagesstätte ist für die Kleinen eine wichtige, prägende Station auf dem Weg zum Erwachsenwerden.“
Von der Kindertagesstätte profitiert auch die Gemeinde Grenzach-Wyhlen in besonderem Maße, denn Roche entzerrt 
mit seinem Angebot auch das Betreuungs-Platzangebot in den Gemeindekindergärten. „Der Bau der KiTa ist für alle 
Beteiligten - Gemeinde, Grenzacher Bürger, Mitarbeiter und Kinder - eine Win-Win-Situation“, ergänzte Bürgermeister 
Jörg Lutz und ließ sich sichtlich von dem Kinderlachen anstecken.
Betrieben wird die Kindertagesstätte von der Dieter-Kaltenbach-Stiftung, mit der Roche schon seit mehreren Jahren 
eng im Rahmen der Ferienbetreuung kooperiert. „Gemeinsam mit Roche haben wir ein kreatives Konzept auf 
höchstem pädagogischem Niveau erarbeitet, das unter anderem geprägt ist von musikalischer Früherziehung und 
Zweisprachigkeit“, erklärte Iris Teulière, Sozialpädagogin und Leiterin von „ideenReich“. Daneben zeichnen die 
variablen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder mit entsprechenden Öffnungszeiten sowie die örtliche Nähe zum 
Arbeitsplatz die Kindertagesstätte aus.
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Strahlende Gesichter beim Grillfest (v. l.): Lars Schuster, Head 
of Human Resources, Iris Teulière, Sozialpädagogin und 
Leiterin der Kindertagesstätte, Joachim Spross, 
Geschäftsführer der Dieter-Kaltenbach-Stiftung, Dr. Hagen 
Pfundner, Vorstand Roche Pharma AG, und Bürgermeister Jörg 
Lutz.

Fröhliche Stimmung beim Grillfest in der Roche-Kindertagesstätte.


