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Gründung
Die En tstehung der «globegarden» Idee ist eine ganz in teressan te
und spannende: Eine Universi tätsprofessorin (Prof. Monika Bü tler, heu te
im Beirat der Organisation) publizierte im Jahr 2006 eine Studie, in der
es un ter anderem um die Vereinbarkei t von Familie und Beruf ging.
In dieser hiess es: Arbei ten lohn t sich nich t, ein zwei tes Kind noch
weniger! Die drei Gründerinnen von «globegarden» dach ten, dass das
nich t wahr sein könne! Anders als ihre Freunde ha tten zu der Zei t alle
drei keine Kinder. Die Freunde beschwerten sich jedoch immer über die
mangelnde Kinderbe treuung. Es sei sehr mühselig eine gu te und zugleich preiswerte Kinderbe treuung zu finden, bekamen Christina Mair,
Caroline Staehelin und Kristina Rebsamen zu hören. Also beschlossen
die Drei sich selbst ein Bild der Problematik, die zu dieser Zei t herrschte, zu verschaffen und mach ten sich auf die Suche nach geeigne ten
Kinderkrippen. Bedauerlicherweise mussten sie schnell feststellen, wie
schwierig es tatsächlich war. Da sie sich Gedanken mach ten, wie es
mal für ihre Kinder aussehen wird, disku tierten sie mi t Familie und
Freunden lange darüber, einfach selbst eine Kinderkrippe zu eröffnen
und sich auf diesem Wege zei tgleich selbständig zu machen.
Schliesslich en tschieden sie sich dafür die Marke «globegarden» zu
gründen, um so die Quali tät in der Kinderbe treuung, pädagogische
Frühforderung und die Vereinbarkei t von Familie und Beruf zu fördern.

Logo
Das «globegarden» Logo, welches zwei Bedeu tungen hat, en tstand
in einem kleinen i talienischen Restauran t bei einem Glas Wein. Zum
einen visualisiert das Logo die Wel t des Kindes in behü te ten Händen –
zum anderen bilde t es ein lachendes, fröhliches Gesich t ab. Das Logo
war geboren!

Insgesam t gibt es vier Werte, für die globegarden jederzei t steh t:

RESPECT every family – BERUF UND FAMILIE
Hier ist es den Gründerinnen sehr wich tig die Vereinbarkei t von Familie
und Beruf in jeder Hinsich t zu un terstü tzen und versuchen zu kombinieren. Die El tern soll ten tagsüber sorgenlos arbei ten können, während
die Kinder neue Freundschaften im globegarden schliessen, Spass haben, sich wohl und sicher fühlen u. v. a. m.!
SHARE every momen t – GREAT PLACE TO WORK
Bei diesem Punk t ist es ihnen wich tig, dass sie möglichst gu te Arbei tsbedingungen schaffen – verbunden mi t einem angenehmen Arbei tsklima.

TEACH the fu ture – QUALITÄT UND BILDUNGSKITAS
Quali tät ist ein sehr wich tiger Bestandteil globegardens. Die Sicherhei t und das Wohlbefinden der Kinder sind die oberste Priori tät. Die
globegarden Kinderkrippen sind deshalb berei ts sei t 2011 mi t dem Qualilabel „In ternational Education Excellence“ basierend auf ISO 9001
zertifiziert!

Original-Serviette, auf der das Logo
zum ersten Mal in einem italienischen
Restaurant von Kristina Rebsamen
gemalt wurde.

Die Gründerinnen, Vision und Werte
Das Gründer-Team besteht aus einem Schwesternpaar und aus einer gemeinsamen, langjährigen Freundin. Die Vision und Werte globegardens
standen schnell fest. Familie, Vertrauen und Freundschaft waren und
ist ihnen bis heu te noch sehr wich tig und von grosser Bedeu tung.

ACT realiable & responsible – NACHHALTIGKEIT UND SOZIALES ENGAGEMENT
Nachhal tige Kinderbe treuung ist ihnen auch besonders wich tig. Dies
wird immer wieder im jährlichen Quali tätsaudi t bestätig t. Die Gründerinnen versuchen soziales Engagemen t den Mi tarbei tenden sehr an
Herz zu legen, deshalb ist die Organisation auch gemeinnü tzig und
nich t-gewinnorien tiert. Die hervorragenden Projek te, welche die Einrich tungen mi t den Kindern durchführen, bestätigen dies immer wieder. Zum Beispiel am WWF-Lauf, an dem viele globegarden Kinderkrippen
mi t den Kindern jährlich teilnehmen.
Für die Kinder woll ten sie quali tative, bun te und fröhliche Lern- und
Lebensorte schaffen.
Als Arbei tgeber woll ten sie einen Ort schaffen, der mul tikul turell,
fröhlich, offen und vorurteilsfrei gegenüber allen Kul turen, Ländern,
Religionen und Menschen ist.

Eröffnung globegarden Talacker
Die administrativen Aufgaben wurden vorerst in der Wohnung von Christina Mair am Wohnzimmertisch erledig t. Die erste angestell te Mi tarbei terin war und ist bis dato Danica Pahl, die damals als Prak tikan tin
während ihres Studiums mi thalf globegarden aufzubauen. Heu te ist
sie die Lei tung der Familienberatungsabteilung. Bald darauf folg te
auch schon die erste online Publikation der globegarden In terne tseite. Die Credi t Suisse trat globegarden als erster Un ternehmenspartner
bei und globegarden un terschrieb daraufhin den Mie tvertrag für die
erste Einrich tung «globegarden Talacker», welche im Jahr 2009 ihre
Tore öffne te.
Bevor die Tore geöffne t werden konn ten, musste so einiges umgebau t
werden. Deshalb fand im Mai 2009 der erste Info-Abend in einem Café
sta tt. Die Einrich tung war zur selben Zei t noch voll im Umbau. Die Eröffnung rück te immer näher und der Umbau neig te sich dem Ende zu.
Am Tag vor der Eröffnung feierten Kristina Rebsamen, Caroline Staehelin und Christina Mair gemeinsam mi t ihren Familien die Eröffnung.
Die ersten Mi tarbei tenden waren angestell t und es konn te losgehen.
Am Mon tag, 17.08.2009 eröffne te globegarden die allererste Einrichtung im Talacker. Das erste Jahr halfen alle drei Gründerinnen
tatkräftig, motivierend und mi t voller Begeisterung auf der
Gruppe als „Prak tikan ten“ mi t und wurden von ihren eigenen
Mi tarbei tenden angelei te t. So erarbei te ten sich die Gründer
quasi in Form einer „Erwachsenenlehre“ ihr Fachwissen. Heu te
können sie das ganze Un ternehmen besonders gu t führen, da
sie die Basis verstehen und selbst über lange Zei t an der Basis
und auf der Gruppe gearbei te t haben.
Christina Mair erzähl t uns lachend, dass
sie jeden Kinderpopo der ersten globegarden
Einrich tung nur allzugu t kenn t.

globegarden Konzept
2010 wurden Christina Mair, Caroline Staehelin und Kristina Rebsamen
von der Hochschule Luzern mi t dem Preis für Redlichkei t im Rahmen
der Gleichstellung und Beruf und Familie ausgezeichne t. Oft werden
sie gefrag t, woher das globegarden Konzept stamme? Dabei verbirg t
sich nich ts Aussergewöhnliches dahin ter. Das umfangreiche Konzept
en tstand an der Basis. Hin ter dem Konzept steck t kein Insti tu t, keine
Professoren, sondern ganz einfach viele Köpfe: die ersten globegarden
Mi tarbei tenden, Kinder und El tern. Dabei wird das Konzept jeden Tag ein
Stück wei teren twickel t.

Das Wachstum
der Organisation

Schon bald kamen dann auch das Wachstum der Organisation und
die administrative Verwal tung. Die En tstehung der Verwal tung ist
aufgrund des Wachstumes zustande gekommen. globegarden hat am
Anfang ihrer En tstehung nich t erwarte t, dass sie so stark wachsen
würden – schon gar nich t auf 22 Einrich tungen, die es mi ttlerweile
schon geworden sind. Das jährliche Wachstum ist mi t der massiv grossen
Nachfrage zu erklären. Oftmals wurden die Gründerinnen von El tern
mi t Briefen und Emails angeschrieben. Zu Beginn überleg ten sich die
Gründerinnen vielleich t auf drei Einrich tungen zu expandieren, so
könne dann jede eine Einrich tung übernehmen. Doch das Trio woll te den
El tern und Kindern mi ttels den Mi tteln, die globegarden zur Verfügung
ha tte, helfen, also dehn te sich globegarden aus.
Und solange die El tern und Kinder sich neue globegarden-Einrich tungen wünschen, wird globegarden gemeinsam mi t der ganzen globegarden Familie helfen und noch viele wei tere bun te Lern- und Lebenswelten für Kinder schaffen.

Nachwuchs der
Gründerinnen

2012 kam dann der erste Nachwuchs von Christina Mair. Nun war sie
auch Mu tter eines Babys. 2015 waren es berei ts schon stolze vier Babys
der Gründerinnen. Die Frage, die den Dreien neulich en tgegenkam, was
sie je tzt als Mü tter anders machen würden, bean tworte ten sie mi t
einem simplen «Nich ts»! Darauffolgend die Frage «Warum?» ist
eigen tlich auch leich t bean tworte t. Caroline Staehelin, Kristina
Rebsamen und Christina Mair haben berei ts alles so umgese tzt,
wie sie es sich vor ihrer Zei t als Mü tter gewünsch t haben.

Die administrative Verwal tung
Da globegarden vermehrt wuchs und wuchs, musste die Verwal tung,
die sich in Zürich befinde t, geschaffen werden. Der Sinn und Zweck
dahin ter ist, dass in der Einrich tung durch die Un terstü tzung viele
administrative Aufgaben en tfallen. Ausserdem erhöh t sich so die Zei t
am Kind, und dami t erhöh t sich auch die Quali tät der Einrich tung.
Christina Mair beschreibt es folgendermassen: «Die Verwal tung ist das
Rückgrat – die Ki tas sind der Körper. „Leben“ en tsteh t wenn beide zusammen kooperieren».

Globegarden-Babybücher
aus der Krippe, in der die
Gründer-Kinder betreut sind.

Die Reise globegardens
Wohin geh t also die aben teuerliche Reise von globegarden
hin, wenn sie ja schon alles umgese tzt haben? Solange
El tern das globegarden-Konzept nachfragen, wird die globegarden-Familie viele neue, bun te Lern- und Lebensorte
für Kinder und Mi tarbei tende schaffen. globegarden geh t
dorthin, wo der Bedarf ist, da sie Familien helfen möch te
Beruf und Familie zu vereinbaren. Als lebendige Organisation
wird globegarden sich kon tinuierlich verändern und wei teren twickeln
– immer an der Basis – da wo das globegarden Konzept geboren wurde.

