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P R E S S E M I T T E I L U N G
„Einhorn“ feierlich eingeweiht
Studentisches Eltern-Kind-Café am Universitätsplatz öffnet seine Pforten
Einhörner gibt es nur im Märchen? Nein, jetzt auch am Uniplatz, denn am 17. Januar hat hier das studentische Eltern-Kind-Café „Einhorn“ des Studierendenwerks Heidelberg seine Pforten geöffnet. Die
feierliche Einweihung in Anwesenheit der Geschäftsführerin Ulrike Leiblein und zehn kleiner Sängerinnen und Sänger aus einer Studierendenwerks-Kita machte den offiziellen Auftakt für das Café im TriplexGebäude, das speziell studentischen Eltern und ihrem Nachwuchs einen behaglichen und kindgerechten
Aufenthaltsraum bietet.
Montags bis donnerstags von 9.00 bis 17.00 Uhr und freitags von 9.00 bis 15.00 Uhr kann man sich in
dem bunt und fröhlich eingerichteten Raum niederlassen und mit einem Snack oder Getränken aus dem
in nächster Nähe gelegenen Café eat & meet stärken. Etliche Klassiker der Kinderliteratur, Malbücher,
Motorikspiele und weitere Spielsachen stellen sicher, dass auch bei den Kleinen keine Langeweile aufkommt, während die Mamas und Papas ihren Kaffee genießen. Der Zugang zum Eltern-Kind-Café „Einhorn“ ist barrierefrei, sodass man die Tür bequem mit Kinderwagen und Co. passieren kann.
Ideal ist außerdem, dass das „Einhorn“ direkt gegenüber des ServiceCenters des Studierendenwerks
Heidelberg Quartier genommen hat – möchte man beispielsweise die Rechts- oder die Sozialberatung
nutzen und die Wartezeit mit Kind und Kegel entspannt im neuen Café verbringen, erhält man an der
Theke des ServiceCenters einen Pager, der einen per Signal informiert, wann man an der Reihe ist.
Mit der Eröffnung des Cafés „Einhorn“ hat sich Geschäftsführerin Ulrike Leiblein einen lang gehegten
Herzenswunsch erfüllt, der sicherlich auch vielen studentischen Eltern eine Freude macht: „Aus eigener
Erfahrung weiß ich, dass ein Studium mit Kind sehr schön und zugleich herausfordernd sein kann. Daher
war es mir wichtig, einen Rückzugsraum speziell für studentische Eltern und ihre Kleinen zu schaffen, in
dem man sich erholen, mit den Kindern spielen und sich mit anderen Müttern und Vätern austauschen
kann. Die Idee für unser studentisches Eltern-Kind-Café ‚Einhorn‘ war geboren!“
Eingeweiht wurde das dem feierlichen Anlass gemäß luftballongeschmückte Café um 11.00 Uhr mit einer Ansprache der Geschäftsführerin und einem Lied der Kita-Kinder. Dank einem Imbiss musste niemand hungrig nach Hause gehen. Nun freut sich das „Einhorn“ auf zahlreiche große und kleine Gäste!
https://www.facebook.com/studierendenwerk.heidelberg/posts/1180203458744626

Kontakt
Dr. Nora Gottbrath
Unternehmenskommunikation
Tel.: 06221 54-2641
E-Mail: gfgf@stw.uni-heidelberg.de
www.studierendenwerk-heidelberg.de

Das Studierendenwerk Heidelberg ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und ist für die soziale
Betreuung und Förderung von rund 49.000 Studierenden an den Hochschulstandorten Heidelberg, Heilbronn, Künzelsau, Schwäbisch Hall, Mosbach und Bad Mergentheim verantwortlich.

