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Waiblingen, August 2009 
 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei STIHL: große Nachfrage beim 
Kinder-Ferienprogramm 
 
STIHL hat sich zum Ziel gesetzt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für 

seine Mitarbeiter zu verbessern. Das Kinder-Ferienprogramm hat sich bewährt: 

Es erfreut sich großer Beliebtheit und wurde in Umfang und Dauer erweitert.  

In Kooperation mit Bosch in Waiblingen werden jeweils in den ersten beiden 

und der letzten Sommerferienwoche bis zu 50 Kinder von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der beiden Waiblinger Unternehmen in der Familienbildungsstätte 

in Waiblingen von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr betreut. Kinder zwischen drei und 

zwölf Jahren können an diesem Programm teilnehmen. „Wir stehen den Firmen 

als Partner zur Seite“, so Eva Belzner, Ansprechpartnerin der Familienbil-

dungsstätte für das Kinderferienprogramm, „denn sie legen großen Wert auf 

eine anspruchsvolle Betreuung, die pädagogisch wertvoll ist und den Kindern 

Spaß macht. Wir können das bieten – sowohl in Bezug auf Personal als auch 

Räumlichkeiten und Kreativität.“ 

 

Die Kinder werden nach Alter in verschiedene Gruppen eingeteilt, was eine 

altersgerechte Betreuung ermöglicht. Diverse Bewegungs-, Kreativ-, Aktions-, 

Erlebnis- und Ruheangebote unter dem Motto „Reise ins Reich der Abenteuer 

und Fantasie“ sollen Neugier und Lernbereitschaft fördern.  

 

Marie Gerstung (6) und ihr Bruder Julius (4) sind zum ersten Mal dabei: „Wir 

waren in der Drachenhöhle von Fi-Fa-Fauchi, dem grünen Drachen. Morgen 

verkleiden wir uns mit ihm zusammen als Ritter und Prinzessin, übermorgen 

begleiten wir ihn als Forscher in den Dschungel und lernen viele Tiere kennen 

und am Freitag feiern wir als Abschluss eine große Drachenparty“, erzählt Ma-

rie von ihrem ersten Tag, und Julius ergänzt: „Ich will nicht mehr in den Kinder-

garten gehen und später auch nicht in die Schule, die Ferienbetreuung ist viel 

besser.“ Die Mutter der beiden, Claudia Gerstung, ist bei STIHL im Vertrieb 

zuständig für das Absatzplancontrolling. Auch sie ist positiv überrascht: „Zwei 

Betreuer für zehn Kinder in einer Gruppe – so einen guten Betreuungsschlüs-

sel gibt es sonst nur bei Kleinkindgruppen.“ 
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Die Kosten für das Ferienprogramm werden je zur Hälfte von den Eltern und 

den Firmen übernommen. Bosch bietet den älteren Teilnehmern zusätzlich die 

Möglichkeit, einen Tag in der Lehrwerkstatt zu verbringen. Das Mittagessen 

liefert die STIHL Kantine, Getränke stellt Bosch zur Verfügung. „Für Eltern ist 

es nicht leicht, qualitativ hochwertige Betreuung in den Sommerferien zu fin-

den.“, erklärt Regina Alber, die das Programm bei STIHL koordiniert, „Der Fa-

milienbildungsstätte ist es bisher immer gelungen, Eltern und Kinder zu begeis-

tern.“ 

 

Das STIHL Ferienprogramm ergänzt die bestehenden Maßnahmen zur Verein-

barkeit von Familie und Beruf - wie sehr individuelle Arbeitszeitmodelle, die 

Möglichkeit, Familien- oder Pflegezeit zu nehmen, Telearbeit bei Bedarf oder 

das Angebot, Essen aus der Kantine mit nach Hause zu nehmen. Zusätzlich 

werden Eltern bei der Suche nach Betreuung unterstützt. Weitergehende Maß-

nahmen sind geplant. 

 

Unternehmensportrait 
Die STIHL Gruppe entwickelt, fertigt und vertreibt motorbetriebene Geräte für die Forstwirtschaft und 
Landschaftspflege sowie die Bauwirtschaft. Ergänzt wird die Produktpalette durch das Gartengeräte-
sortiment von VIKING. Die Produkte werden grundsätzlich über den servicegebenden Fachhandel 
vertrieben – mit 32 eigenen Vertriebsgesellschaften, mehr als 120 Importeuren und rund 35.000 
Fachhändlern in über 160 Ländern. STIHL ist seit 1971 die meistverkaufte Motorsägenmarke welt-
weit. Das Unternehmen wurde 1926 gegründet und hat seinen Stammsitz in Waiblingen bei Stuttgart. 
STIHL erzielte 2008 mit über 10.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,1 Mrd. Euro. 

 
 

Die Presseinformation sowie Fotos stehen auf der STIHL Homepage unter 

www.stihl.de  Presse-Service  Tages-/Wirtschaftspresse zum download zur 

Verfügung. 
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