Grüner gründen:
Wie Mutter und Tochter das Papeterie-Business nachhaltig verändern wollen
Butzbach, Mai 2019 – Sie kennen sich so gut, wie man sich nur kennen kann: Birgit und
Miriam sind nicht nur Mutter und Tochter, sie sind auch beste Freundinnen, sie wissen um die
Stärken der anderen, aber auch um die Schwächen. Trotzdem, oder gerade deswegen, hat
das Power-Duo „dabelino“ gegründet – einen Verlag, der sich ökologisch produzierten
Kinderartikeln verschrieben hat und damit nicht weniger plant, als das Papeterie-Geschäft zu
revolutionieren.
Lesezeichen, Kinder-Buttons und Eintragebücher – stammt einer dieser Artikel aus dem
Hause dabelino, ist er in vielerlei Hinsicht besonders: Denn alle Produkte werden vom
Gründer-Duo Birgit Frömel und Miriam Frömel-Scheumann selbst kreiert, liebevoll von ihren
oder den Mitarbeitern einer Behindertenwerkstatt verpackt und eigenhändig versandt. Zudem
sind die Produkte möglichst umweltfreundlich dank Recyclingpapier, mineralölfreien Farben
und klimaneutralem Druck. Selbst der dabelino Webshop ist CO2-neutral zertifiziert. „Als
Mutter beziehungsweise Großmutter ist uns sehr wichtig, unseren Kindern ein Gefühl für die
Notwendigkeit von Umweltschutz zu vermitteln und ihnen als gutes Beispiel voranzugehen“,
so Birgit Frömel. „Und je mehr Kunden und Geschäftspartner wir mit dieser Haltung begeistern,
desto mehr wird unsere Vision, den Papeterie- und Buchmarkt ‚nachhaltig‘ zu verändern, mit
Leben gefüllt“, ergänzt Tochter Miriam.
Erfolgsgeheimnis: Familie, Arbeitsteilung und blindes Vertrauen
Inhaberin eines kleinen Geschäfts für Presse, Papeterie sowie Geschenkartikel und studierte
Medienwirtin – die beruflichen Backgrounds von Birgit und Miriam könnten unterschiedlicher
kaum sein und haben sie 2017 doch dazu animiert, gemeinsam dabelino zu gründen. Eine
Entscheidung, die beide nicht bereut haben, denn sie ergänzen sich perfekt: Birgits langjährige
Erfahrungen aus dem Einzelhandel sowie Kenntnisse über Absatzmöglichkeiten von
Produkten aus dem dabelinschen Geschäftsbereich erweisen sich täglich als wertvolles Knowhow. Dem gegenüber steht Miriam: Die Wahl-Berlinerin hat nach ihrem Studium als
Journalistin und Online-Projektmanagerin gearbeitet und dabei unter anderem ein
vollständiges CRM-System eingeführt, ein Internet-Stadtportal aufgebaut und die SEOStrategie des Radio-Marktführers in der Hauptstadt verantwortet hat. Gesammeltes Wissen,
das sich in der wenig online-affinen Buch- und Schreibwarenbranche jetzt schon auszahlt.
Auch Miriams Ehemann Rüdiger leistet als IT-Profi und Software-Architekt seinen Beitrag zum
Erfolg des Familienunternehmens, ebenso wie Handwerker Papa Herbert Frömel, der zum
Beispiel tatkräftig beim Lager- und Messebau mit anpackt. Last but not least: Als knallharten
Produkttestern, die kein Blatt vor den Mund nehmen, kommt Miriams Kindern (3 und 5 Jahre)
wohl die wichtigste Rolle im Familien-Clan zu.
Etwas ganz Besonderes
Babyalben, Lama-Blöcke und Faultier-Geschenkpapier in pastelligen Tönen und mit
niedlichen Motiven – dabelino hat sich allem verschrieben, was Kinder- und Elternaugen zum
Leuchten bringt. Als zweifache Mutter kennt Miriam die Zielgruppe der dabelino Produkte und
deren Bedürfnisse nur zu gut: „Viele Artikel aus unserem Sortiment wie zum Beispiel das
Geschenkpapier oder die Geschwister-Bücher richten sich an junge Eltern und ihre Kinder, die
mit großer Freude die Mitmach-Seiten ausfüllen und voller Stolz mitklecksen und -kritzeln. Die
Kleinen lieben Produkte, die sie nicht nur ansehen, sondern auch selbst gestalten und später
stolz präsentieren können“, erzählt Miriam.

Doch das Power-Duo greift nicht nur die schönen Dinge des Lebens auf: Mit einem
Erinnerungstagebuch für Eltern gehen sie das oft tabuisierte Thema „Sternenkinder“ an. „Der
Austausch mit Freunden und verschiedene Erfahrungen im Bekanntenkreis haben uns auf
diese Idee gebracht“, so Miriam. Nachdem einige ihrer Bekannten Fehl- oder gar Todgeburten
erlitten hatten, wollte sie den Familien etwas geben, das Trost spendet und ihnen dabei hilft,
die Trauer zu verarbeiten. Da es auf dem Markt bis dato kein Produkt gab, das diese sensible
Thematik auf liebe- und verständnisvolle Weise behandelt, beschlossen die beiden
kurzerhand, ein eigenes Design zu kreieren und mit einem karikativen Zweck zu verbinden.
Das Babyalbum für Sternenkinder bietet betroffenen Eltern nun die Möglichkeit, ihre
Erinnerungen in Form von Eintragungen, Fotos und tröstenden Zitaten oder Texten
festzuhalten. Zehn Prozent der Bucheinnahmen spendet dabelino an ehrenamtliche
Sternenkindfotografen. So viel Engagement und die einfühlsamen Illustrationen überzeugten
auch eine 46-köpfige internationale Jury: Das besondere Buch wurde mit dem renommierten
GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019 ausgezeichnet und als eines von wenigen
Gewinner-Exponaten im „Museum Angewandte Kunst“ in Frankfurt am Main ausgestellt.
Beides eine besondere Ehrung für die zwei Gründerinnen.
Wenn aus Arbeit Leidenschaft wird
Miriam und Birgit brennen für ihr feines, mittlerweile gar nicht mehr so kleines Unternehmen.
Immerhin konnte dabelino seit der Gründung schon nahezu 50.000 Produkte verkaufen und
innerhalb kürzester Zeit ein Sortiment von über 200 Artikeln auf die Beine stellen. Wie das
geht? „Nur mit ganz viel Leidenschaft und noch mehr Kaffee“, lacht Miriam. „Im Ernst, ich halte
es da wie Karl Lagerfeld – für den war Arbeiten auch immer Freizeitgestaltung mit beruflichem
Hintergrund‘. Sprich, mit der richtigen Motivation geht alles leichter“, so Miriam, die sich einen
klassischen Bürojob von nine to five mittlerweile kaum mehr vorstellen kann. Zu sehr liebt sie
die Freiheiten, die das Gründerdasein bietet, und genießt die Momente, in denen sie in der
Sonne sitzen und die Seele baumeln lassen kann – zumindest so lange, bis eines der Kinder
oder die Arbeit nach ihr ruft.

Über dabelino (dabelino.de)
dabelino ist ein Verlag für ökologisch hergestellte Bücher und Hersteller von hochwertigem
Geschenkpapier, Grußkarten und Briefpapier sowie kleineren Geschenkartikeln wie
Lesezeichen oder Kinder-Buttons. Das Unternehmen wurde 2017 in Butzbach vom MutterTochter-Duo Birgit Frömel und Miriam Frömel-Scheumann gegründet, die sich auch heute
noch selbst um die Kreationen und die Konfektionierung der liebevoll konzipierten PapeterieArtikel kümmern. Die Gründerinnen setzen dabei auf Nachhaltigkeit: Alle Produkte werden
klimaneutral oder unter Verwendung von umweltfreundlichen Materialen in Deutschland
produziert und stellen damit eine saubere Alternative zu den Produkten der etablierten
Großverlage dar.
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