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Ein Jahr Kita-Sozialarbeit: VG zieht positive Bilanz
Team des ElternSTÜTZPUNKT unterstützt Familien, Kinder und Fachkräfte

VG WEISSENTHURM. Zum
1. Juli 2021 ist das Gute-Ki-
ta-Gesetz in Rheinland-
Pfalz in Kraft getreten. Be-
standteil der neuen Re-
gelungen ist auch die Ein-
richtung von Sozialarbeit
an den Kitas. In der Ver-
bandsgemeinde (VG) Wei-
ßenthurm übernimmt das
erweiterte Team des El-
ternSTÜTZPUNKT die Auf-
gaben. Nach einem Jahr
ziehen die Fachkräfte um
Britta Hanstein eine posi-
tive Bilanz.
Seit 2016 unterstützt und
begleitet der ElternSTÜTZ-
PUNKT werdende Eltern
und Familien in der VG Wei-
ßenthurm. „Wir haben die
Anlaufstelle eingerichtet, um
Beratung und Bildung von
Anfang an bieten zu kön-
nen“, erläutert der Leiter
des Fachbereichs Jugend,
Familie und Bildung, Sven
Normann. Die Einrichtung,
die gerade auch während
der Corona-Lockdown-
Phasen Familien schnell
und unkompliziert unter-
stützen konnte, ist seit nun-
mehr sechs Jahren fest in
der VG verankert. „Auf die-
sen Strukturen konnten wir
aufbauen, als das Land
die Einführung von Kita-So-
zialarbeit beschlossen hat“,
sagt Normann. Derzeit ist
die VG Trägerin von neun
Kindertagesstätten.
Um in jeder Einrichtung ei-
ne Fachkraft einsetzen zu
können, ist das Team des
ElternSTÜTZPUNKT um
sechs Mitarbeiterinnen er-

weitert worden. Jede Mit-
arbeiterin ist für zwei Kitas
zuständig, die Kita Mär-
chenwald betreuen wegen
der Größe der Einrichtung
zwei Kita-Sozialarbeiterin-
nen. „Wir sind froh, nach
den Monaten mit Corona
Einschränkungen wieder
einen regulären Kita-Alltag
erleben zu können, an dem
Eltern wieder vor Ort sind.
Dies vereinfacht die Kon-
taktaufnahme deutlich und
die Familien können uns di-
rekt vor Ort ansprechen“,
berichtet Britta Hanstein.
Die Mitarbeiterinnen des El-
ternSTÜTZPUNKT knüpfen
an die tägliche Arbeit der
Kita Fachkräfte an, gehö-
ren jedoch nicht zum Team.
Zu den täglichen Aufga-
ben zählen u.a. offene
Sprechstunden, spontane
oder terminierte Bera-

tungsgespräche und die
kollegiale Fallberatung. Ein
weiterer Schwerpunkt ist
die Arbeit im Sozialraum.
In den einzelnen Ortsge-
meinden ist die Kitasozi-
alarbeit präsent und or-
ganisiert insgesamt sieben
Eltern-Kind-Angebote für
die Familien. Hier arbeitet
der ElternSTÜTZPUNKT
trägerübergreifend mit den
Kita-Sozialarbeiterinnen der
KITA gGmbH zusammen.
„Wir beraten, unterstützen
und bieten vielfältige Hilfs-
angebote an“, betont Chris-
tiane Weber. Die Sozialar-
beiterin betreut die Kitas
Josefstraße und Schiller-
straße in Mülheim-Kärlich
und kann viele kleine An-
fragen „auch mal schnell
zwischen Tür und Angel“
beantworten. Manche Fa-
milien nehmen das Bera-

tungsangebot regelmäßig
wahr, andere nehmen Kon-
takt auf, um eine spezielle
Frage zu klären. Bei Be-
darf unterstützt die Kita-
sozialarbeit auch bei Be-
hördengängen, Arztbesu-
chen oder bei der Suche
nach geeigneten Thera-
piemöglichkeiten. „Wenn
Eltern sich nach Jahren
der ursprünglichen Bera-
tung wieder mit einer Fra-
ge an uns wenden - dann
haben wir alles richtig ge-
macht“, sagt Hanstein. Ne-
ben der Ansprache direkt
in der Kita bietet das Team
Gespräche im Eltern-
STÜTZPUNKT im Jugend-
haus in Mülheim-Kärlich an,
besucht die Familien aber
auch Zuhause, wenn El-
tern es wünschen, nicht
mobil sind, oder es wich-
tig ist, die Familie im So-
zialraum zu erleben.
Ein weiterer Schwerpunkt
der Arbeit ist die Unter-
stützung der pädagogi-
schen Fachkräfte in einer
weiteren fachlichen Ein-
schätzung innerhalb der
kollegialen Beratung.
Dabei kann es zum Bei-
spiel um die Entwicklung
oder das Sozialverhalten ei-
nes Kindes gehen, Kon-
flikte in der Gruppe oder
um den Alltag in der Kita.
„Oft können wir direkt und
unkompliziert unterstützen,
vieles vor Ort klären“, be-
tont Hanstein. Ohne ein
tragfähiges Netzwerk an
Kooperationspartnern, wel-
ches aus unterschiedli-

chen Hilfsangeboten be-
steht, ist diese niedrig-
schwellige Arbeit nicht
möglich.
Während der Pandemie hat
das Team den Kontakt zu
den Familien mit viel Fle-
xibilität und Kreativität auf-
rechterhalten. Beratungen
fanden telefonisch, per Mail
oder in Videokonferenzen
statt, aber auch vor der Ki-
ta-Tür oder auf Spazier-
gängen. „Dadurch, dass der
ElternSTÜTZPUNKT schon
bekannt war erreichen wir
die Familien sehr gut“, sagt
Hanstein. Auch Austausch
und Kooperation mit den
Kitas funktioniere bestens.
Insgesamt hat sich die Ki-
ta-Sozialarbeit in den Ein-
richtungen der VG bes-
tens etabliert.

Das Team des
ElternSTÜTZPUNKT
Britta Hanstein Kita Mär-
chenwald, Weißenthurm;
Filiz Hus Kita Leh-
pfad, Urmitz und Kita Mär-
chenwald, Weißenthurm;
Nadine Müllen Kita
Arche Noah, Kettig und Ki-
ta Château-Renault, Mül-
heim-Kärlich;
Sarah Luzia Nöthen Kita
Don Bosco und Kita Pau-
kenzwerge, Mülheim-Kär-
lich;
Christian Weber Kita Jo-
sefstraße und Kita Schil-
lerstraße, Mülheim-Kärlich;
KathrinWeiler Kita St.
Martin, Bassenheim und Ki-
ta Märchenwald, Weißen-
thurm. -red-

Das Team des ElternSTÜTZPUNKT berät, unterstützt
und bietet viele Hilfsangebote. Foto: VG Weißenthurm

Keine Wasserentnahme aus Fließgewässern
Untere Wasserbehörde appelliert an Verantwortungsbewusstsein der Bürger

KREIS MYK. Aufgrund der
anhaltenden Trockenheit
und des derzeitigen Nied-
rigwassers appelliert die Un-
tere Wasserbehörde des
Landkreises Mayen-Kob-
lenz an das Verantwor-
tungsbewusstsein der Bür-
ger, auf Wasserentnahmen
aus Bächen und Flüssen

zu verzichten. „Es besteht
aktuell die Gefahr, dass
die Tier- und Pflanzen-
welt in den Gewässern durch
die Entnahme von Was-
ser nachhaltig gestört wird“,
sagt Tanja Stromberg aus
dem Kreishaus. Zum Schutz
der Gewässer bittet die
Kreisverwaltung um fol-

gende Verhaltensweisen: Bis
auf Weiteres ist kein Was-
ser aus oberirdischen Ge-
wässern wie Bäche, Grä-
ben, Flüsse, Teiche und
Seen zu entnehmen. Dies
gilt insbesondere auch für
Anlieger von Grundstü-
cken, die an diesen Ge-
wässern gelegen sind. Hier-

von ausgenommen ist das
Tränken von Vieh sowie
das Schöpfen von Was-
ser mit Handgefäßen bei
ausreichender Wasserfüh-
rung. Das Aufstauen oder
Anlegen von Vertiefungen
ist nicht erlaubt, ebenfalls
nicht der Gebrauch von
Pumpen. Aktuell beste-

hende Benutzungsrechte
sind hiervon nicht betrof-
fen. Es wird jedoch drin-
gend auf die Beachtung
der im jeweiligen Be-
scheid genannten Ein-
schränkungen oder Ver-
bote der Entnahme von
Wasser bei niedrigen Was-
serständen hingewiesen.

Gelungenes Sommerfest in der Kita
BASSENHEIM. Nachdem aufgrund von
Corona zwei Jahre lang nicht gefeiert wer-
den konnte, freuten sich die Kinder, Eltern
und pädagogischen Fachkräfte der Kita St.
Martin in Bassenheim ganz besonders auf
das Sommerfest, das kürzlich in der Ein-
richtung stattfand. In Zusammenarbeit mit
dem Elternausschuss gab es viele span-
nende Aktionen für Groß und vor allem
Klein. Bei der Planung der Aktionen wur-
den die Kinder nach ihren Ideen für ein
Fest befragt. Heraus kam ein bunter Strauß
an Angeboten und schönen Aktionen. Ne-
ben Kinderschminken und Kreativange-
boten in den Räumen konnten die Kinder
u.a. Schätze suchen, durch das Treffen von
Luftballon-Farbbomben gemeinsam ein
riesiges Bild kreieren, eine fantasievolle Le-
go-Ausstellung der Vorschulkinder be-

wundern oder zu Musik in der Kinderdisco
das Tanzbein schwingen. Für das leibliche
Wohl war dank vieler Kuchenspenden von
Seiten der Eltern ebenfalls gut gesorgt. Be-
sonders beliebt war auch eine große Pop-
corn-Maschine mit Nostalgie-Flair, die in
ständigem Einsatz war. Zum krönenden
Abschluss wurden nach einem gemein-
sam abgezählten Countdown viele bunte
Helium-Luftballons, für welche die Kinder
während des Festes Postkarten als An-
hänger gestaltet hatten, fliegen gelassen.
Welcher Ballon es wohl am weitesten
schafft? Vielleicht bekommen wir darauf in
den nächsten Wochen noch eine Antwort.
Abschließendes Fazit von Tanja Reuter,
Leiterin der Kita: „Es war ein gelungenes
Fest. Danke allen fleißigen Helfern für ihren
tollen Einsatz!“ Foto: Kita Bassenheim

Lesen und Schreiben lernen
VG WEISSENTHURM. Es
gibt viele Menschen, die
überhaupt nicht oder nur
unzureichend lesen und
schreiben können. Sie
haben dadurch Schwie-
rigkeiten mit allen schrift-
lichen Angelegenheiten
des täglichen Lebens und
sind immer wieder auf Hil-
fe angewiesen.
Um diesen Erwachsenen
und Jugendlichen mehr

Selbstständigkeit zu er-
möglichen, veranstalten
die vhs der VG Weißen-
thurm den Kurs „Lesen
und Schreiben von An-
fang an“. Gearbeitet wird
in kleinen Gruppen.
Der Kurs geht über 27
Abende, beginnt am 7.
September und findet
mittwochs und freitags
von 18 bis 20.15 Uhr in
der Realschule plus an

der Römervilla, Außen-
stelle Weißenthurm,
Kirchstraße 3, statt. Do-
zent/in: Seizar Bchara.
Kursgebühr: 20 €. Anrufe
zur Vereinbarung eines
ersten Gesprächs werden
selbstverständlich ver-
traulich behandelt. An-
meldungen bei der vhs
Weißenthurm, y (02637)
913-122, -123 oder www.
vhs-weissenthurm.de.

An- und Verkauf von:
• Gold und Silber aller Art (auch defekt)

• Schmuck • Modeschmuck

• Diamanten • Uhren und Luxusuhren

• Platin, Silber, Palladium

• Zahn- und Bruchgold • Silberbesteck

• Perlenketten • Zinn, Bernstein

• Münzen • Gold- und Silberbarren

• Bilder, Ölgemälde • Musikinstrumente

NUR TERMINE NACH VEREINBARUNG
Gerne beraten wir Sie auch zu Hause!

Sofortige Barauszahlung
Vor Ihren Augen wird Ihr Edelmetall geprüft, gewogen und bewertet!
Wir werben nicht mit Preisen, sondern bezahlen aktuelle Tagespreise.

VERTRAUEN SIE NUR DEM FACHMANN! KEINEM FLIEGENDEN HÄNDLER!
WIR KAUFEN IHRE SCHMUCKSTÜCKE IN 3. GENERATION!

www.neuwieder-goldhaus.de

Neuwieder Goldhaus
Hermannstr. 10a · 56564 Neuwied · Tel. 02631/9435770 · 0176/62019111

gegenüber der Deutschen Bank · Inh. Edi Walter
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10:00 – 12:00 Uhr / 13:00 – 16:00 Uhr

Jetzt Höchstpreise für Bilder, Ölgemälde, Porzellan, Musikinstrumente,
Militaria und Antiquitäten sichern!

Bei uns wird nicht nur
der materielle Wert

bezahlt sondern auch die
Verarbeitung und die

Diamanten / Brillanten /
Edelsteine

Ankauf von Luxusuhren
sowie Ankauf aller Marken

Auch defekt!

Jugendstil Glas Ankauf!
Wir suchen Galle, Daum,

Nancy!

http://vhs-weissenthurm.de

