
Bengel & Engel Private Kindertagesstätte und Kinderhotel

UMWELTFREUNDLICH MOBIL: 
SELBSTVERSTÄNDLICH !

Bei Bengel & Engel wird schadstoffarme Mobilität als ein Aspekt der Nachhaltigkeit im Alltag 

gelebt. Die Kunden, also die Kinder mit ihren Eltern, werden dabei ebenso eingebunden wie die 

Mitarbeiter. So werden heute die Weichen für die Zukunft gestellt.

Bis zu 170 Kinder fühlen sich in den insgesamt fünf 

K indertagesstätten und einem Kinderhotel von Ben-

gel & Engel wohl. Der 2003 gegründete private  Träger 

aus Hamburg-Eimsbüttel stützt sich dabei auf 50 Mit-

arbeiter. Zum Team gehören neben den Pädagogen 

auch Verwaltungsmitarbeiter, Leitungskräfte und Haus-

wirtschafterinnen. 

Umweltsensibilisierung und Nachhaltigkeit stehen 

auf der Agenda des Eimsbütteler Trägers weit oben: 

Im Sommer 2013 wurde Bengel & Engel als eine von 

49 Einrichtungen aus Hamburg und Umgebung als 

„KITA21“ für vorbildliche Bildungsarbeit ausgezeichnet. 

Kurze Wege: am liebsten mit dem Fahrrad.

Bengel & Engel nutzt konsequent schadstoffarme Verkehrsmittel.

RUND 45 % ALLER AUTOFAHRTEN 

SIND KÜRZER ALS 5 KM,* NICHT NUR 

DIE ZUR KITA. 

* Quelle: Klimabewusst unterwegs, vzbv 2010.
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Fortbewegung ohne Auto ist immer möglich

Was umweltfreundliche Mobilität betrifft, so geht das 

Engagement des Bildungsträgers weit über die klassi-

sche Projektarbeit mit Kindern hinaus. Mobilität spielt 

im Alltag einer KiTa eine zentrale Rolle: Wie kommen 

die Mitarbeiter zur Arbeit, wie die Kinder in die KiTa, 

wie werden Ausflüge organisiert oder tägliche Besor-

gungen gemacht? „Wir setzen konsequent auf den 

 öffentlichen Nahverkehr und das Fahrrad als Verkehrs-

mittel“, erklärt Christina Zabel, Personalleiterin bei 

Bengel & Engel. „Dabei legen wir auch Wert darauf, 

die Eltern als unsere Kunden mit einzubeziehen.“

Gut akzeptiert

Der Anteil an Proficardnutzern im Unternehmen wächst 

stetig, ebenso wie die Zahl der Kinder, die zu Fuß, mit 

dem Rad, der Bahn oder Bussen zu den Einrichtungen 

gebracht werden. „Uns freut dabei besonders“, so die 

Personalleiterin, „dass unsere Anregungen, die wir 

dazu auf Elternabenden und in direkten Gesprächen 

geben, auf breite Akzeptanz stoßen.“ Das hat auch 

einen ganz praktischen Nutzen: Es entschärft die an-

gespannte Parkplatzsituation der Einrichtung im Herzen 

von Eimsbüttel. 

Nächstes Projekt: Fahrradförderung

Die bisher erreichten Resultate können sich durchaus 

sehen lassen, denn mit dem Auto kommen nur noch 

vereinzelt Mitarbeiter oder Kinder in die KiTa. Gleich-

wohl wird bereits der nächste Schritt geplant: „Für 

die Zukunft planen wir eine Förderung der Mitarbeiter-

mobilität mit dem Fahrrad, was für viele in unserem 

Team attraktiv sein kann“, so Christine Zabel. „Hier 

sind wir zwar noch auf der Suche nach der richtigen 

 Lösung, aber als Mitglied der Partnerschaft für Luft-

güte und schadstoffarme Mobilität können wir auf kom-

petente Unterstützung bauen.“ 

 

  

ALLE WEGE IM ALLTAG  

SCHADSTOFFARM GESTALTEN

Aktivitäten bei Bengel & Engel

Kunden (Eltern) und Mitarbeiter von 

Beginn an und stetig motivieren, auf das 

Auto zu verzichten

››  regelmäßig Gespräche mit den Eltern 

führen

››  HVV-Proficard anbieten: 80 % der 

M it arbeiter nutzen die Proficard 

››  alle längeren Dienstreisen mit der Deut-

schen Bahn durchführen

››  sämtliche Ausflüge mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln organisieren

››  umliegende Einkaufsmöglichkeiten nutzen, 

die zu Fuß zu erreichen sind 

Umweltfreund-

liches Handeln

auch in Mobilitäts-

fragen ist mir 

ein Anliegen und 

gehört bei uns zur

Grundeinstellung. 

Nicht nur unsere 

Kinder lernen vor 

allem durch das, was wir ihnen vorma-

chen. 

   

 

Rebecca Dahl, Geschäfts-

führerin von Bengel & Engel 

und Mutter

Bengel & Engel  

Private Kinder tagesstätte und 

Kinderhotel

Sillemstraße 60 a, 20257 Hamburg

www.bengel-engel.de

Offen für Ihre Fragen: 

Christina Zabel

c.zabel@bengel-engel.de 

Tel.: 040 / 4 31 79 49-0


