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Kein Jubiläum wie jedes andere
Verein Bewegungskita Rheinland-Pfalz hat im virtuellen Raum gefeiert

REGION. Stillstand kommt
für eine Bewegungskita
nicht in Frage. Doch wie
sich bewegen und das 15-
jährige Bestehen des Ver-
eins Bewegungskita
Rheinland-Pfalz feiern,
wenn die Corona-Pande-
mie ein persönliches Tref-
fen aller Beteiligten un-
möglich macht?

Indem der Vereinsvorstand
mit Vertretern der zertifi-
zierten Bewegungskitas im
ganzen Land zu einem di-
gitalen Jahrestreffen im vir-
tuellen Raum zusammen-
kommt. Nach vielen Wo-
chen der Vorbereitung war
es nun soweit: Ohne grö-
ßere technische Schwie-
rigkeiten ging das Treffen
über die Bühne.
„Wir gehen dieses Jahr ein-
fach neue Wege“, formu-
lierte Jördis Gluch, Sport-
wissenschaftlerin der Un-
fallkasse Rheinland-Pfalz
und Vorstandsmitglied des
Vereins, gleich zu Beginn
der Veranstaltung, zu der
sich mehr als 70 Bewe-
gungskitas zugeschaltet
hatten. Schon eine Woche
zuvor hatte Manfred Breit-
bach, Geschäftsführer der
Unfallkasse Rheinland-
Pfalz, eine digitale Gruß-
botschaft an die Kitas ge-

sendet. Dabei sprach er ih-
nen ein großes Lob aus:
„Wir haben wahrgenom-
men, was Sie in der Coro-
na-Zeit alles geleistet ha-
ben: Sie haben den Kita-
betrieb weitestgehend auf-
rechterhalten, Konzepte
umgestellt, angepasste Hy-
gienepläne umgesetzt und
intensiv mit Kindern, Eltern,
den Trägern und auch mit
der Unfallkasse Rheinland-
Pfalz kommuniziert.“ Zudem
kündigte Breitbach an, dass
der Kreis der Bewegungs-
kitas noch deutlich erwei-
tert werden soll. „Denn im
Mittelpunkt stehen die Kin-
der und natürlich die Ge-

sundheit in den Einrichtun-
gen“, so Breitbach.
Aktuell gibt es 132 Bewe-
gungskitas im Land – und
weit mehr als die Hälfte von
ihnen wollte beim digitalen
Jahrestreffen mit dabei sein.
„Wir sind überwältigt von
der Resonanz“, freute sich
die Vereinsvorsitzende
Janka Heller. In einer Vi-
deobotschaft konnte sie
kurz darauf für ihren Verein
den Dank des rheinland-
pfälzischen Bildungsminis-
teriums dafür entgegen-
nehmen, das große Netz
von Bewegungskitas ge-
schaffen zu haben. „Das Mi-
nisterium hat dies von Be-

ginn an gern gefördert“,
sagte Staatssekretär Hans
Beckmann, bevor er den
Luftballon, der als spieleri-
sche Verbindung zwischen
allen Beteiligten diente, zu-
rück an Janka Heller spiel-
te.
Die Vereinsvorsitzende ging
auf die Herausforderungen
durch das aktuelle Corona-
Geschehen ein: Trotz Pan-
demie hat der Bewegungs-
kita e.V. allein im ersten
Halbjahr 2020 18 Beratun-
gen durchgeführt, zwei wei-
tere Qualitätssiegel verlie-
hen und 13 Qualitätssiegel-
Verlängerungen ausge-
sprochen. „Gewachsen sind
wir in vielerlei Hinsicht“, so
Janka Heller. In seiner Ge-
schichte habe der Bewe-
gungskita e.V. eine kon-
zeptionelle Entwicklung
(auch hinsichtlich U3-Kin-
dern und Inklusion) durch-
gemacht und stets auf alle
rechtlichen und politischen
Rahmenbedingungen re-
agiert. Zusammen mit allen
Partnern könne der Verein
auf eine gute Qualitäts-
struktur bauen. „Diese Qua-
lität ist es, die uns letztend-
lich ausmacht – auch in Kri-
senzeiten“, resümierte Hel-
ler.
Dann geriet der Luftballon
in Bewegung: Angeleitet von

Reinhard Liebisch locker-
ten sich die „Festgäste“ mit
einigen Übungen für die
weitere Zeit vor dem Com-
puterbildschirm. Für Stär-
kung in mentaler Hinsicht
sorgte Helin Dogan, Psy-
chologin bei der Unfallkas-
se, mit ihrem Vortrag „Re-
silienz: Stark und gesund in
der Krise“. „Ist bei Ihrem
Luftballon die Luft raus?“,
fragte sie in die Runde. Per
Mausklick und Tastatur
konnten die Kitamitarbei-
tenden mitteilen, wie es ih-
nen aktuell geht, um dann
von der Psychologin ein
paar Tipps an die Hand zu
bekommen, wie man psy-
chisch widerstandfähig
wird, welche Schutzfakto-
ren und Ressourcen es gibt
und wie das gestörte
Gleichgewicht wieder ins
Lot kommt.
Das Jahrestreffen bot auch
eine kleine Premiere: Es
gab einen ersten Einblick in
den neuen Imagefilm zum
Konzept Bewegungskita.
Der Termin für das nächste
Jahrestreffen steht bereits
fest: Am 30. September
2021 kommen alle Betei-
ligten erneut zusammen –
dann hoffentlich wieder von
Angesicht zu Angesicht bei
der Unfallkasse Rheinland-
Pfalz in Andernach. -red-

Jördis Gluch begrüßte die Teilnehmenden beim digita-
len Jahrestreffen des Bewegungskita e.V. Foto: Verein

Gemeinsam Sport betreiben
Stadtwerke unterstützen die Sportler des TSC Andernach

ANDERNACH. Die Stadt-
werke Andernach sind in
vielfältiger Weise Sponso-
ring-Partner von Kultur,
Sport und Ehrenamt in An-
dernach. Ab sofort sind sie
nun auch Sponsor des TSC
Andernach, dem Tisch-
fußball- und Spieleclub aus
Andernach.

Zu diesem Anlass haben die
Stadtwerke den Sportlern
des TSC im Training in den
Räumlichkeiten der Real-
schule plus St. Thomas in
Andernach einen Besuch
abgestattet. Hier trainieren
Kinder, Jugendliche und Er-

wachsene jede Woche er-
neut auf ihre Ziele hin. „Wir

nehmen erfolgreich an Tur-
nieren teil und insbesondere

die Jugendarbeit wird hier
unterstützt. Ebenfalls legt der
TSC Andernach sehr großen
Wert darauf, dass jedem
Menschen der Zugang zu ei-
nem Gemeinschaftssport
ermöglicht wird. Daher gibt
es bei uns einen Kickertisch,
welcher speziell für Men-
schen mit Handicap ange-
fertigt wurde“, erläutert Betti-
na Kriegel. Zusätzlich erwäh-
nenswert ist, dass es sowohl
an der Grundschule Hasen-
fänger als auch an der St.
Thomas Realschule plus seit
Jahren eine Tischfußball AG
gibt, welche vom TSC gelei-
tet wird. Mit einem festen

jährlichen Sponsoringbei-
trag hoffen die Stadtwerke
weitere Planungssicherheit
für die Vereine bieten zu kön-
nen und wünschen den Ak-
tiven sowie dem Vorstands-
team bestehend aus Bettina
Kriegel (zweite Vorsitzende)
und Heinrich Schmidt (erster
Vorsitzender) in Zukunft viel
Erfolg.

M Für weitere Infos steht der
Kundenservice der Stadt-
werke Andernach unter
y (02632) 29 81 21 oder per
Mail an: kundenservice@
stadtwerke-andernach.de zur
Verfügung. -con-

Das Team des TSC Andernach bestehend aus Bettina
Kriegel (zweite Vorsitzende) und Heinrich Schmidt (ers-
ter Vorsitzender) freuen sich mit Laura Bell und Karoli-
ne Zentowski von den Stadtwerken Andernach über die
Zusammenarbeit. Foto: Meta Welling

Kreisverwaltung MYK setzt auf neue
Arbeitsweise in Digitalisierungsprojekten
Mit „Agilem Projektmanagement“ zum Erfolg
KREIS MYK. Um im Zuge
der Digitalisierung von
Geschäftsprozessen
schneller und effizienter
ans Ziel zu gelangen, be-
schreitet die Koordinie-
rungsstelle Digitalisierung
(KoDig) in der Kreisver-
waltung Mayen-Koblenz
neue Wege. Mithilfe von
„Agilem Projektmanage-
ment“ wird künftig die Um-
setzung von Onlinepro-
zessen und die Einführung
elektronischer Akten in den
Fachbereichen angegan-
gen. Zu diesem Thema
fand jüngst eine Kick-Off-
Veranstaltung im Pilotbe-
reich „Unterhaltsvor-
schuss“ im Kreishaus statt.

„Unser Ziel ist es, im Früh-
jahr 2021 den Geschäfts-
prozess von der Beantra-
gung bis zur Bewilligung
komplett digital abzubil-
den“, läutert Nina Baierl von
der KoDig.
„Sieben Monaten lang wer-
den wir von einem externen
Berater unterstützt, der un-
ser Team im Agilen Pro-
jektmanagement anleitet,
sodass wir in den nächsten
Digitalisierungsprojekten
das Erlernte umsetzen kön-
nen.“ Matthias Bock-Greiss
von der Firma enagile schult
und begleitet seit Jahren

Teams in der neuen Ar-
beitsweise. „Im Agilen Pro-
jektmanagement haben wir
einen komplett anderen
Ansatz als beim klassi-
schen Projektmanage-
ment“, berichtet Mathhias
Bock-Greiss.
„Wir gehen weg von lang-
fristiger Planung in starren
Strukturen hin zu kurzen
Planungsphasen mit zwei-
wöchigen Sprints. Mit der
neuen Methode ist es mög-
lich, schnell zu reagieren
und realistisch zu planen.

Immer wieder gibt es sicht-
bare Zwischenergebnisse,
die bei den regelmäßigen
Treffen des Projektteams
alle zwei Wochen bespro-
chen werden. Dann geht es
schon an das Planen für die
nächsten zwei Wochen.
Tägliche kurze Rückspra-
chen stehen bei jedem Pro-
jektmitglied morgens auf
der Agenda.“
Das Projektteam besteht in
diesem Fall aus zwei Mitar-
beitern der Koordinie-
rungsstelle Digitalisierung,

die mit ihrem digitalen
Know-how das Projekt in-
haltlich vorantreiben. Ein
sogenannter Scrummaster
kümmert sich um die orga-
nisatorischen Bedingungen
und coacht das Team me-
thodisch. Zwei Sachbear-
beiterinnen aus dem Be-
reich Unterhaltsvorschuss
und der zuständige Fach-
administrator des Fachver-
fahrens gehören ebenfalls
zum Kernteam. Sie liefern
das Fachwissen aus ihrem
Arbeitsumfeld. Entspre-

chend des Projektfort-
schritts werden Kollegen
aus anderen Bereichen, wie
Informationstechnik, Orga-
nisation und Datenschutz
sowie externe Dienstleister
punktuell hinzugezogen.
Büroleiterin Petra Kretz-
schmann freut sich über die
neue Herangehensweise:
„Eine zukunftsorientierte
Verwaltung muss digitale
Angebote für Bürger und
digitale Arbeitsweisen für
Mitarbeiter ausbauen. Auch
der Weg dorthin sollte effi-
zient sein und die Mitarbei-
ter der Fachbereiche mit ih-
rem Wissen und Wünschen
mitnehmen. Ich bin mir si-
cher, dass wir das in den
nächsten Jahren schaffen
und viele Digitalisierungs-
projekte innerhalb unserer
Verwaltung mit dem Agilen
Projektmanagement er-
folgreich umsetzen kön-
nen.“
Für das Projektteam be-
ginnt nun nicht nur die Ar-
beit, sondern eine span-
nende Zeit mit vielen neuen
Erfahrungen.

M Weitere Infos: Die Koor-
dinierungsstelle Digitalisie-
rung der Kreisverwaltung ist
erreichbar unter y (0261)
108-522 oder per E-Mail an:
kodig@kvmyk.de. -red-

Kick-Off-Veranstaltung zur Digitalisierung des Unterhaltsvorschusses. Büroleiterin
Petra Kretzschmann ließ sich von Matthias Bock-Greiss (beide hinten links) die Vor-
gehensweise des „Agilen Projektmanagements“ und die Arbeitsergebnisse des Pro-
jektteams erklären. Foto: Kreisverwaltung/Morcinek

Eine Übersicht der Hammer Märkte in Ihrer Nähe finden Sie unter hammer-zuhause.de/maerkte oder:
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Gardinen, Bodenbeläge, Tapeten und mehr!

ENTDECKE
HAMMER!

3499
4499

1 2 L i t e r

Alpina Schneeweiß, waschbeständige, schnee-
weiße Innenraumfarbe mit hoher Deckkraft, hoch
ergiebig. (8 l Grundpreis: 3.00/l) (12 l Grundpreis:
2.92/l)

2399
29992999

8 L i t e r

100%
konser-

vierungs-
mittelfrei

Dekor: Eiche Landhaus Nb.

1 + 2 Gästebad „Matteo“,
Front und Korpus in Eiche Land-
haus Dekor Nb. oder in Kreide-
weiß, best. aus LED-Spiegel-
schrank, Keramik-Waschtisch
mit Waschtisch-Unterschrank,
ca. B50/T25 cm.

Comfortbelag „Trond-
heim“, in gekälkter Altholz-
Optik, für den gesamten
Wohnbereich geeignet,
strapazierfähig und pflege-
leicht, ca. 400 cm breit.

799
11991199

m 2

Designbelag Click,
Gesamtstärke 3,4 mm,
Nutzschicht 0,2 mm,
Format: 1210x176,6 mm.

Laminatboden,
Landhausdiele, mit 4-seitiger Fase,
Gesamtstärke 8 mm, Nutzungsklasse
32/AC4, Format: 1380x244 mm.

HAMMER QUALITÄT.
HAMMER GÜNSTIG.

Struktur-Teppichboden
„Almelo“, auf Vliesrücken,
ca. 400 cm breit.

Dekor: Eiche
Klassik Rustikal

Dekor: Sommer
Eiche hellgrau 1799

2999 m 2

 HAMMER QUALITÄT.

Matrattze „Night Feeling Eco“,
Komforrtschaumkern mit 7-Zonen-Wellen-
schnitt, 4 Wendegriffe, Härtegrad medium,
ca. 90x1190 cm, ca. 90x200 cm oder
ca. 100xx200 cm.

Nur bis zum

25.10.2020

14900
2490024900

Gesamthöhe
ca. 16 cm

1

2

999
13991399

m 2

24900
4880048800

1 + 2
Komplettblock

999
14951495

m 2

56564 Neuwied
Stettiner Straße 3 • 02631 / 353429
Mo-Fr 9-19 Uhr • Sa 9-18 Uhr

Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Süd-West, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica

9 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!

hammer-zuhause.de/maerkte
mailto:kodig@kvmyk.de
stadtwerke-andernach.de

