
MITGLIEDSUNTERNEHMEN [unternehmen!]2_201710

Bambini Lounge ist ein Paradies für Kinder
Inhaberin Isabel Siggemann erweiterte das 
Konzept des Eltern-Kind-Cafés

Eine Motorik-Schleife, ein lustig
gepunktetes Steckenpferd, große

Kipplaster, eine Spielküche, ein Tisch
mit allerlei Knöpfen – die Bambini
Lounge in Essen-Heisingen ist ein

Paradies für Kinder. Die Kleinen
spielen, während die Mütter ent-
spannt plaudern und Kaffee trinken –
dieses Konzept ist nicht neu, aber in
der Bambini Lounge besonders char-
mant umgesetzt. „Unser Eltern-Kind-
Café mit Kindertagespflege, flexibler
Kinderbetreuung und einem Kursan-
gebot für Kinder und Erwachsene
fördert die motorische und geistige
Entwicklung der Kinder, entlastet die
Familien, bietet gesundheitsfördernde

Kurse wie Yoga an und serviert süße
und herzhafte Speisen sowie viele
kalte und warme Getränke“, fasst In-
haberin Isabel Siggemann zusam-
men.

Bürokratie als Hürde

Sie übernahm das Café an der Heisin-
ger Straße im September 2016. Zuvor
hatte es einige Wochen leer gestan-
den. Die 35-Jährige, die fünf Jahre
bei den Stadtwerken Duisburg im Be-
reich Energiehandel und Portfolio-
Management tätig war, fing praktisch
bei Null an. Auch wenn Café und
Mobiliar vorhanden waren, musste
sie Kontakte knüpfen, Behörden-
gänge erledigen, Formulare ausfül-
len, Anträge stellen und vieles mehr.
„Ich hätte nicht erwartet, dass die Bü-
rokratie so eine große Hürde dar-
stellt“, sagt die gebürtige Essenerin
rückblickend. Natürlich gebe es viele
Hilfen für Gründer, „doch alleine
mein Konzept auf 20 Seiten zu erläu-
tern, war eine Herausforderung.“ Isa-
bel Siggemann kam dabei ihr BWL-
Studium zugute. „Aber wie machen
das andere Gründer, habe ich mich
gefragt.“ Und noch ist der Prozess
nicht abgeschlossen – der Antrag auf
Terrassennutzung läuft, im Sommer
möchte Isabel Siggemann draußen

Eis verkaufen: „Um das Sommerloch
abzufedern.“ 

Viele Zukunftspläne

Denn die frischen Waffeln – der Ver-
kaufsschlager in der Bambini Lounge
– sind bei 30 Grad Außentemperatur
doch nicht mehr so reizvoll. „Dann
soll es etwas Erfrischendes sein. Und
es zieht die Eltern und Kinder nach
draußen“, weiß Isabel Siggemann.
Deshalb möchte sie mit Terrasse und
Eis eine Brücke schlagen. Überhaupt
hat die gelernte Hotelfachfrau viele
Pläne: In einem der Räume der Bam-
bini Lounge hat sich eine Kinderta-
gespflege angesiedelt. Auch Isabel
Siggemann absolviert gerade parallel
eine Ausbildung zur Tagesmutter:
„Um beide Bereiche noch stärker zu
verknüpfen.“ 

Siggemann plant außerdem, die Be-
wohner des Altenheims, das in der
Nähe liegt, zu einem regelmäßigen

Seniorenfrühstück einzuladen. Viele
würden sich sehr an den spielenden
Kindern erfreuen. Auch Unternehmen
möchte Siggemann in die Räumlich-
keiten locken. „Wir haben einen
Raum, der sich sehr gut als Tagungs-
raum nutzen lässt. So können Ge-
schäftsleute in einem ganz anderen
Umfeld kreativ werden.“ 

Kontakte knüpfen

Auch wenn Isabel Siggemann lange
in einem ganz anderen Bereich tätig
war, liegt ihr die Gastronomie im
Blut. „Ich habe immer schon gesagt:
Ich möchte später einmal ein Café
aufmachen“, erinnert sie sich. Dann
sah es lange Zeit so aus als könne es
ein Bio-Laden werden „oder eventuell
ein Yoga-Studio“. Isabel Siggemann

ist auch Yoga-Lehrerein und gibt frei-
tags abends in der Bambini-Lounge
Kurse. 

2014 besuchte Isabel Siggemann ein
Gründungsseminar. Zusätzlich brachte
sie ein Coach darauf, dass ihr die Ar-
beit mit Kindern ebenfalls sehr liegt.
Dass die Bambini Lounge abzugeben
ist, erfuhr sie im Juni 2016 durch Zu-
fall – und griff zu. Die Einweihung
wurde im September 2016 groß gefei-
ert. Zum 1. Dezember 2016 wurde die
Bambini Lounge dann Mitglied im
Unternehmerverband Soziale Dienste
und Bildung. Von ihrer Mitgliedschaft
im Unternehmerverband erhofft sich
Isabel Siggemann viele wertvolle
Kontakte: „Ich möchte mich lokal
sowie regional vernetzen und sowohl
zum Wissen des Netzwerkes beizutra-

gen, als auch von ihm profitieren“, er-
läutert Siggemann. Angebote wie das
Frauen-Mentoring seien besonders in-
teressant für sie. Mit diesem Mento-
ring-Programm möchte der Unterneh-
merverband dazu beitragen, Frauen
auf führende Funktionen vorzuberei-
ten bzw. sie dabei unterstützen, sich in
leitenden Positionen zu behaupten.
Dabei helfen die teilnehmenden
Frauen sich gegenseitig: Führungs-
kräfte helfen Nachwuchskräften.

Geraldine Klan

Ein Paradies für Kinder ist die Bambini Lounge in Essen-Heisingen. (Fotos: Bambini Lounge)

Isabel Siggemann übernahm das Café
im Sommer 2016.

Bambini Lounge e. V.
Heisinger Str. 498
45259 Essen
0201 81178166
www.facebook.com/bambinilounge
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Soziale Teilhabe organisieren
EWIBO GmbH qualifiziert, berät und entwickelt / 260
Mitarbeiter in Bocholt / Neubau am Europa-Haus

Der Unternehmensgegenstand der
EWIBO Entwicklungs- u. Be-

triebsgesellschaft der Stadt Bocholt
mbH ist schnell auf den Punkt ge-
bracht: „Soziale Teilhabe organisie-
ren“, sagt Berthold Klein-Schmeink,
Geschäftsführer der gemeinnützigen
städtischen Tochter-Gesellschaft.
Doch hinter diesem Kern verbergen
sich diverse Geschäftsfelder und Auf-
gaben. „Wenn wir über Teilhabe
reden, betrachten wir viele Lebensbe-

reiche“, erläutert Klein-Schmeink,
„wir engagieren uns in den Themen-
feldern Wohnen, Arbeiten, Lernen
und (sich) Bewegen“.

Ein aktuelles Beispiel macht dies ge-
rade sehr deutlich: geflüchtete Men-
schen, die nach Bocholt kommen.
Während es zunächst primär um das
Unterbringen und Versorgen gegan-
gen sei, kümmere sich die EWIBO
heute um dezentrales Wohnen in den
Stadtquartieren, Förderung von Sprach-
erwerb, Integration in den Arbeits-
markt und die interkulturelle Begeg-
nung. Am Beispiel der Integration von
geflüchteten Menschen wird auch die
interdisziplinäre und vernetzende Ar-
beitsweise der EWIBO über Ressort-
grenzen hinweg deutlich. Hier gibt es
unzählige öffentliche und zivilgesell-
schaftliche Akteure sowie rechtliche
Zuständigkeiten: Ausländeramt, Bun-
desagentur für Arbeit, jobcenter,
Schulamt, Jugendhilfe, Ordnungsbe-

hörde… die Liste ist damit noch
längst nicht vollständig. „Wir wollen
alle Fäden in einer Hand zusammen-
laufen lassen. Unsere Perspektive ist
die Teilhabe der geflüchteten Men-
schen an unserem Leben, unserer Ar-
beit, unserer Stadt“, verdeutlicht
Klein-Schmeink. Um dieses Ziel zu
erreichen wurde in Bocholt ein Inte-
grationskonzept erarbeitet. In seiner
Umsetzung kooperiert die EWIBO
mit vielen lokalen Akteuren, die sich
für die Integration von geflüchteten
Menschen einsetzen.

100-prozentige Tochter
der Stadt Bocholt

Die EWIBO GmbH ist eine einhun-
dertprozentige Tochter der Stadt Bo-
cholt und wurde 1984 zunächst als
Wirtschaftsförderungsgesellschaft ge-
gründet. 1994 wandte sie sich dann
einem neuen Geschäftsfeld zu: Der
Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
förderung. „Heute versteht sich die
EWIBO als kommunaler Dienstleister
für die soziale Infrastruktur“, fasst
Klein-Schmeink zusammen. 260 Mit-
arbeiter arbeiten für die städtische Ge-
sellschaft. Die Belegschaft weißt be-
züglich Erwerbs- und Bildungs-
biographie eine bunte Mischung auf:
Akademiker und Fachkräfte betreuen
z. B. Menschen in Beschäftigungs-
maßnahmen, Geflüchtete lernen den
deutschen Arbeitsmarkt kennen, Bun-
desfreiwillige engagieren sich für die
Gesellschaft und Menschen mit Be-
hinderung arbeiten u.a. in einer Inte-
grationsabteilung. „Es ist ein wesent-
licher Baustein unserer Arbeit, dass
wir den Menschen, die wir beraten
und begleiten, auch selbst eine Per-
spektive bieten“, betont Klein-
Schmeink, der von Haus aus Sozialar-
beiter ist und 1996 zur EWIBO kam,
seit 2011 als deren Geschäftsführer. 

Finanziert wird die Arbeit der
EWIBO nicht nur aus Mitteln der
Stadt, sondern auch durch Zuschüsse
vom Land, etwa für die Beratung
„Bildungs-Scheck“, oder durch Um-
sätze der gGmbH, etwa den Betrieb
einer Mensa für Schüler, die Mithilfe

bei Verbesserungen des Stadtbilds
oder die Schuldner- und Insolvenzbe-
ratung der Stadt Bocholt.

Arbeit

Wesentlicher Auftrag der EWIBO ist
die soziale Teilhabe durch Arbeit zu
organisieren – wobei sich das Angebot
nicht nur an Arbeitslose richtet. „Wir
beraten auch Arbeitnehmer, wie sie
durch Weiterbildung ihre Beschäfti-
gungsfähigkeit erhalten können, oder
Migranten, wie sie ihre beruflichen
Kenntnisse hierzulande anerkennen
lassen können“, so Klein-Schmeink.
Als Dienstleister für jobcenter und Ar-
beitsagentur führt die EWIBO aber
auch Qualifizierungs- und Beschäfti-
gungsmaßnahmen selbst durch – ihr
Europa-Haus in Bocholt bietet dafür
die passenden Seminarräume. Zudem
fördert die EWIBO-Integrationsabtei-
lung, dass Menschen mit und ohne
Behinderung zusammenarbeiten. Ein
Auftrag ist etwa, die Akten der Stadt
Bocholt zu digitalisieren oder eine
städtische Tiefgarage zu bewirtschaf-
ten. „Hier müssen wir einen Spagat
hinlegen, denn der Betrieb einer Tief-
garage ist natürlich nicht unser eigent-
licher Unternehmenszweck. Aber es
ist eine Dienstleistung für unsere Mut-
ter, die Stadt, und sie ist ein sinnvolles
Beschäftigungsfeld für Menschen mit
Behinderung.“

Wohnen

Teilhabe organisiert die EWIBO auch
über das Wohnen – Ziel ist die Schaf-
fung und die Bewirtschaftung von
ausreichend bezahlbarem und barrie-
refreiem Wohnraum für Studierende,
Familien, Singles und Senioren, wie
Christoph Hollmann, Leiter des Büros
der Geschäftsführung, erläutert. Des-
halb ist die EWIBO seit 2015 auch als

Wohnungsbaugesellschaft aktiv. In
einem ersten Schritt wurden 200 Woh-
nungen der ehemaligen GAGFAH
(heute: Vonovia) übernommen, aktuell
bewirtschaftet die EWIBO rund 240
Wohnungen. „Es ging beim Kauf
nicht nur um bezahlbaren Wohnraum,
sondern auch um das Vermeiden einer
Ghettoisierung“, so Klein-Schmeink.
Die Aktivitäten im Bereich Wohnen
werden daher eng mit den Maßnah-
men der kommunalen Quartiersent-
wicklung verzahnt. So auch auf dem
Gelände der ehemaligen Stadtgärtne-
rei am Heutingsweg, dieses zählt zum
Quartier „Friedhofssiedlung“. Die
EWIBO wird dort eine neue Wohnan-
lage mit rund 80 Wohneinheiten er-
richten. Es entstehen auch verschie-
dene Funktionen für das gesamte
Quartier, z.B. ein Quartierszentrum
mit Räumlichkeiten für nachbarschaft-
liche Aktivitäten, eine Kinder- tages-
einrichtung und Angebote betreuten
Wohnens. Im Zentrum der Anlage ent-
steht ein Quartiersplatz, der allen Be-
wohnern der „Friedhofssiedlung“ als
Treffpunkt dienen soll.

Für ihre vielfältigen Aufgaben koope-
riert die EWIBO mit verschiedensten
Akteuren in Bocholt und der Region.
Besonders eng ist die Kooperation mit
den Vereinen Jugendhilfe und soziale
Integration (jusina) e. V. sowie Leben
im Alter (L-i-A) e. V. und mit der Per-
sonal und Service Agentur Bocholt-
Borken (PSA) GmbH. Als Umset-
zungspartner wirkt die EWIBO zudem
an Forschungs- und Entwicklungspro-
jekten mit. Gemeinsam mit der West-
fälischen Hochschule und weiteren
Partnern wurden z. B. Modellprojekte
zur Gestaltung alternsgerechter Ar-
beitsbedingungen im Industriepark
Bocholt oder zur Quernutzung von di-

gitalen Stromverbrauchsdaten (Smart
Metering) in Form hybrider Ge-
schäftsmodelle entwickelt und erprobt.

Europa-Haus
„Ort des Fortschritts“

Die EWIBO hat momentan noch
mehrere Standorte in der Stadt, wird
sie aber verwaltungstechnisch bald in
einem Neubau bündeln, der derzeit di-
rekt neben der eigenen Immobilie,
dem „Europa-Haus“, entsteht. Dazu
riss die EWIBO eine alte, ehemalige
Fabrikantenvilla, in der auch der Un-
ternehmerverband mit seiner hiesigen
Regionalgeschäftsführung zwischen-
zeitlich Mieter war, ab, und baut der-
zeit den funktionalen Neubau. 4,8
Millionen Euro wird die städtische
Gesellschaft in das „Haus der Begeg-
nung“ investieren, das Menschen aus
Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wohl-
fahrtspflege und öffentlicher Hand zu-
sammenführen soll. Dieser Gedanke
wurde 2016 mit der Auszeichnung
„Ort des Fortschritts“ gewürdigt. Die
nordrhein-westfälische Wissen-
schaftsministerin Svenja Schulze
lobte den Ort: „Das Europa-Haus bie-
tet für Bürgerengagement eine Aus-
tausch-Plattform, auf der Ideen entwi-
ckelt und umgesetzt werden. Ob die
Unterstützung von jungen Eltern, Se-
nioren oder Menschen mit Fluchter-
fahrung – die dort angesiedelten Pro-
jekte stoßen wichtige Debatten an und
sind Beispiele dafür, dass Fortschritt-
lichkeit auch von sozialen Faktoren
abhängt.“ 

Mobilitätskonzept 
sorgt für Teilhabe

Apropos Zukunft. Um Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben in jedem

Alter zu ermöglichen, ist Mobilität
gefragt – also nicht nur sicher zur
Schule oder aus entlegeneren Stadttei-
len zu Krankenhaus und Ärzten zu ge-
langen, sondern auch barrierefrei zu
Ämtern oder ins Zentrum. Hierzu
wird gerade ein Mobilitätskonzept
entwickelt, das die Stadtwerke Bo-
cholt und die EWIBO sowie zahlrei-
che Stakeholder derzeit koordinieren.
Ziel ist es, die Lebensqualität und
Wirtschaftskraft in Bocholt durch zu-
kunftsfähige, nachhaltige und aktivi-
tätsfördernde Mobilitätslösungen zu
steigern. In diesem Zusammenhang
werden u.a. Themen wie Elektromo-
bilität diskutiert. Weiteres Zukunfts-
thema für Klein-Schmeink und Holl-
mann ist die zunehmende Vielfalt:
„Wir wollen helfen, ein Miteinander
in Vielfalt zu organisieren“, gibt
Klein-Schmeink zu bedenken; bei
allem Tun sei aktive Teilhabe gefragt:
„So kann es gelingen, gefühlt abge-
hängte Menschen zurück in unsere
Gesellschaft zu holen. Damit nehmen
wir auch populistischen Parteien den
Nährboden“. Wo auch immer in Zu-
kunft Teilhabe organisiert werden
muss, kann die EWIBO ihre Stärke
ausspielen, vielseitig zu sein, interdis-
ziplinär und vernetzt zu arbeiten
sowie in Projekten und über Ressort-
grenzen hinaus quer zu denken.

Jennifer Middelkamp

Baustelle neben dem Bocholter Europa-Haus: Berthold Klein-Schmeink (links) und Christoph Hollmann planen den funktionalen
Neubau als „Haus der Begegnung“. (Foto: Middelkamp)

Beratung im Europa-Haus – bei den
Themenfeldern Wohnen, Arbeiten,
Lernen und Mobilität sind die EWIBO-
Mitarbeiter die Ansprechpartner für
die Bocholter Bürger. (Foto: Ewibo)

EWIBO Entwicklungs- u. Betriebs-
gesellschaft der Stadt Bocholt mbH
Adenauerallee 59
46399 Bocholt
02871 21765-0
www.ewibo.de
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