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Isny, Juni 2019 

Dethleffs startet Ferienbetreuung für Kinder der Belegschaft 

Kooperation mit Stadt Isny – Pfingstferien als Pilotprojekt – Entlastung für Mit-

arbeiter mit Familien – Abwechslungsreiches Programm kam gut bei den Kin-

dern an – Sommerferien bereits in Planung 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für viele Mitarbeiter, aber vor allem Mit-

arbeiterinnen ein wichtiges Thema. Wie lässt sich der Beruf und die Arbeitszeit 

am besten vereinen? Das Betreuungsangebot hat sich zwar in den letzten Jahren 

deutlich verbessert, aber es gibt immer noch einige Lücken, die von Eltern nicht 

so einfach zu schließen sind. Einer dieser Lücken hat sich nun der Wohnmobil - 

und Wohnwagenhersteller Dethleffs aus Isny im Allgäu angenommen. Erstmals 

bietet er eine zweiwöchige Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter der 

Dethleffs Belegschaft an. „Uns ist aufgefallen, dass Kinder im Alter von einem 

Jahr bis zum Schuleintritt, wenn sie in einer Kindertagesstätte sind, meist nur 

sechs Wochen Ferien im Jahr haben“, erklärt die Dethleffs Kinderbeauftragte 

Olesja Silkina. „Aber in der Grundschule sind es mehr als doppelt so viele Wo-

chen, die ein Kind frei hat. Dies kann man als normaler Arbeitnehmer mit ca. 30 

Tagen Urlaub im Jahr nur abfangen, wenn der Partner die restlichen Wochen 

Urlaub nimmt oder man das Glück hat, Großeltern in der Nähe zu haben.“  

Grundschulkinder sind in einem Alter, in dem sie noch nicht allein gelassen wer-

den können und die Eltern in den Ferienzeiten auf Betreuung derer angewiesen 

sind. Diese Lücke schließt Dethleffs jetzt mit einem Ferienbetreuungs-Programm. 

„Wir wollen hier unsere Belegschaft entlasten und zeigen, dass wir wirklich ein 

Freund der Familie sind und haben deshalb im Herbst letzten Jahres ein Projekt-

team gegründet, dass sich um Belange rund um das Thema Familie bei Dethleffs 

kümmern will“, fährt Silkina fort. „Das Pilotprojekt und ein erster Schritt ist das 
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Projekt `Schulferien-Betreuung`. Zunächst werden wir für die Pfingst- und Som-

merferien, in welchen der Bedarf laut einer Umfrage unter der Belegschaft am 

höchsten war, eine Betreuung anbieten.“ 

Dass Dethleffs dieses Projekt so schnell umsetzen konnte, hat das Unternehmen 

neben den fleißigen Mitgliedern des Projektteams vor allem der Stadt Isny zu 

verdanken. „Wir sind Ende letzten Jahres mit unserer Idee beim Isnyer Bürger-

meister Rainer Magenreuter vorstellig gewesen und sofort auf offene Ohren 

gestoßen“, freut sich Silkina. „Er hat sich mit unserer Geschäftsleitung kurzge-

schlossen und den Kontakt zu seinen Koryphäen auf diesem Gebiet hergestellt, 

die uns mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützt haben. Vor allem 

ohne Anita Gösele, der Sachgebietsleiterin für die Themen Kinder, Jugend und 

Familien, hätten wir unser Vorhaben niemals so schnell und vor allem nicht so 

professionell umsetzen können.“ Die Stadt hat Dethleffs sogar bei der Suche 

nach geeigneten Räumlichkeiten und dem Betreuungspersonal geholfen. „Wir 

sind so glücklich mit der Lösung, die wir unseren Mitarbeitern für die Pfingstferi -

en anbieten konnten.“  

Insgesamt 18 Kinder der Dethleffs Belegschaft nutzten das Pilotprojekt der Feri-

enbetreuung rund um Pfingsten. Die Kinder wurden in beiden Ferienwochen von 

je zwei pädagogischen Mitarbeiterinnen der Stadt betreut, die sich freiwillig für 

das Projekt gemeldet haben. Das Programm, das von den Betreuerinnen auf die 

Beine gestellt wurde, war mehr als abwechslungsreich. „Die Kinder waren nach 

den zwei Wochen total begeistert, was uns wirklich berührt hat“, so die Dethleffs 

Kinderbeauftragte. Es gab einen Besuch bei der Feuerwehr und im Bergbauern-

museum sowie einen Holzbasteltag in der Dethleffs Lehrwerkstatt. Dort durften 

die Kinder mit Hilfe der Auszubildenden Wohnwagen-Spardosen aus Holz zim-

mern. An den anderen Tagen gab es kleine Wanderungen und Besuche auf ver-

schiedenen Spielplätzen.  
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Schon jetzt plant das Dethleffs Projektteam eine Lösung für die langen Sommer-

ferien, auch hier wieder im engen Kontakt mit der Stadt. Auch für Krippenplätze 

hat das Team gemeinsam mit der Stadt sorgen können und bietet den Mitarbei-

tern die Möglichkeit, sich für den Herbst Plätze bei einer städtischen Einrichtung 

zu sichern.  

Ziel und großer Traum des Projektteams ist es, in den nächsten Jahren eine eige-

ne Dethleffs Kindertagesstätte ganz in der Nähe des Unternehmens zu haben. 

Auch hier gibt es schon Ideen, deren Umsetzung aber noch einige Zeit in An-

spruch nehmen wird. 

 

Über Dethleffs 

„Nicht ohne meine Familie!" beschloss Arist Dethleffs im Jahre 1931 und kon-

struierte den ersten Caravan Deutschlands, von ihm damals noch „Wohnauto“ 

genannt, weil der Skistock- und Peitschenfabrikant seine Familie auf langen Ge-

schäftsreisen bei sich haben wollte. Das Wort "Freizeit" kannten bis dahin nur 

wenige, Familienurlaub war ein Privileg und der Tourismus steckte noch in den 

Kinderschuhen. Mit der Erfindung des Dethleffs Caravans begann eine neue Ära, 

vor allem für das Unternehmen, das sich irgendwann ganz der Caravan- und spä-

ter auch der Reisemobil-Produktion verschrieb.  

Der Pioniergeist von Arist Dethleffs ist auch heute noch im Unternehmen spür-

bar. Er steckt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Baureihen, in un-

zähligen Innovationen und natürlich auch im Herzen der Camping-Geschichte: 

der Familie. Seit der ersten Stunde ist das Unternehmen fest mit dem Standort 

Isny im Allgäu verbunden und behält mit se iner Positionierung als „Freund der 

Familie“ den Markenkern immer im Blick.  

In Isny werden neben Reisemobilen und Caravans der Marke Dethleffs unter 

anderem auch CamperVans und Urban Vehicles für die Marken Pössl und Cross-

camp entwickelt und produziert. 



 
 

P R E S S E I N F O R M A T I O N  

 

Dethleffs Presseabteilung  

Helge Vester  
helge.vester@dethleffs.de    

Tel. +49 (0)7562 987-210  
www.dethleffs.de 

  

Erwin Hymer Group 

Die Erwin Hymer Group vereint Hersteller von Reisemobilen und Caravans, Zu-

behörspezialisten sowie Miet- und Finanzierungsservices unter einem Dach. Die  

Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2017/18 mit ihren weltweit mehr als 6.400 

Mitarbeitern und rund 59.000 Freizeitfahrzeugen einen Umsatz von 2,3 Mrd. 

Euro. Zur Erwin Hymer Group gehören die Reisemobil - und Caravanmarken Buc-

caneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, 

Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight und Xplore, die Reisemobilver-

mietungen McRent und rent easy, der Fahrwerkspezialist Goldschmitt, der Zu-

behörspezialist Movera, der Zeltcaravan-Hersteller 3DOG camping sowie das 

Reiseportal freeontour. 

 


