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Jedes zweite Kind hat Hilfebedarf

www.saechsische.de

Die Gemeinde Olbersdorf
leistet sich in ihren drei
Kindertagesstätten zusätzliche
Sozialpädagoginnen. Wie wichtig
das ist, zeigt allein schon ein
Blick in die Statistik.
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Kitasozialarbeiterinnen – neben Sophie
Keichel in der „Spielkiste“ sind das auch
noch Maria Renner im „Zwergenhäus’l“
und Anett Goldberg in der Kita „Bergblick“
– wü
würde jedes zweite Kind im Kindergartenalter eigentlich eine zusätzliche sozialpädagogische Förderung benötigen. Kurz:
Jedes zweite Kind hat Hilfebedarf. „Bei den
Kindern fallen motorische und sprachliche
fizite auf, ein Teil hat mehr oder weniDefi
ger große Lernbehinderungen“, fasst es die
Sozialpädagogin erst einmal ganz nüchtern
zusammen. Bei einem Viertel aller Kinder
haben die Sozialpädagoginnen soziale und
emotionale Defi
fizite und Auff
ffälligkeiten
festgestellt: Wutausbrüche, wie bei dem
fjährigen gerade, unkontrollierbare GeFünfj
ffü
ühle oder Kontaktschwierigkeiten zu
Gleichaltrigen.
Vor allem in der Plattenbausiedlung
überm Grundbachtal leben vi
viele Kinder in
finanziellen
schwierigen familiären und fi
Verhältnissen, weiß Sophie Keichel. Jedes
ffü
ünft
fte ist ein Trennungskind, 17 Prozent
werden von einem Elternteil allein erzofinanzielgen. Jede dritte Familie bekommt fi
le Unterstützung vom Sozialamt oder dem

War ein brennender Christbaum
die Ursache für den Hausbrand?
Die Polizei ermittelt zum Brand
am Montag in A
Alltbernsdorf.
Es gibt aber einen Verdacht.
Das Haus droht einzustürzen.
Das betroff
ffene Rentner-Paar
konnte sich retten.
Ob ein brennender Christbaum die Ursafür den schweren Hausbrand am Monche fü
Alltbernsdorf war, kann die Polizei
tag in A
noch nicht mit Sicherheit sagen. „Es stehen
dazu aber Aussagen im Raum. Diesen Hinweisen gehen wir nach“, bestätigt Polizeisprecherin Anja Leuschner auf Nachfrage.
Noch aber sei der Bericht der Brandursachenermittler nicht abgeschlossen.
Ganz von ungefä
fähr kommt diese Annahme nicht, denn in der Einsatzmeldung
ffü
ür die Feuerw
rwehr war genau ein solches
Szenario durchgegeben worden. „Ich bin
bei solchen Meldungen aber dennoch immer vorsichtig, es muss deswegen nicht genau so gewesen sein“, sagt Bernstadts
Stadtw
twehrleiter Daniel Seitz auf Nachfrage.
ft am
Er persönlich habe bei seiner Ankunft
Ort des Geschehens keinen Weihnachtsbaum mehr erkennen können und die
Hausbewohner waren bereits in medizinischer Betreuung.
Presse-Fotografen, die vor Ort waren,
berichten jedoch, dass die Hauseigentümer
den Brand selbst zu löschen versuchten.
Dafü
für gibt es derzeit aber keine unabhängigung.
ge Bestätigu
Das Einfamilienhaus an der Kleinen SeiAlltbernsdorf ist nach dem Brand am
te in A
Montag unbewohnbar. „Es besteht Einsturzgefahr“, teilt Anja Leuschner von der
Polizeidirektion Görlitz mit. Die beiden Bewohner – eine 80-Jährige und ein 77-Jähriger – kamen mit Verdacht auf eine Rauchftung in ein Krankenhaus.
gasvergift

Drei-Länder-Demo
gegen Turow
Am Sonnabend wollen Menschen
aus Deutschland, Tschechien und
Polen gegen den weiteren
Kohleabbau protestieren.
Ak
ktion steckt.
Was hinter der A

Von Jana Ulbrich
er Fünfj
fjährige knallt die Bausteine mit
voller Wucht in die Ecke. Dann
schmeißt sich der Junge auf den Boden,
schreit und weint und weiß nicht wohin
mit seiner Wut. Behutsam hebt Sophie Keichel das schmächtige Kind wieder auf,
setzt sich mit ihm in eine stille Ecke und
nimmt sich Zeit: Zeit und Zuwendung, die
der Fünfj
fjährige jetzt braucht. Nach einer
Weile lacht er wieder. Sophie Keichel hat
ihn an das „Mutmach-Gedicht“ erinnert,
das die Kinder in der Gruppe alle kennen:
„Ich bin ich, so macht es Sinn. Denn ich bin
richtig, so wie ich bin!“
Sophie Keichel ist Sozialpädagogin und
in der integrativen Kita „Spielkiste“ im Olbersdorfer Neubaugebiet als Kitasozialarbeiterin angestellt. Zusätzlich zu den Erzieherinnen in den Gruppen kann sich die
32-Jährige ganz gezielt und speziell um einzelne Kinder kümmern, oder darum, dass
kein Kind von den anderen in der Gruppe
ausgegrenzt wird. „Die Erzieherin in der
Gruppe muss ja alle Kinder im Blick haben“, sagt die junge Frau. „Ich kann mich je
nach Bedarf auf einzelne konzentrieren.“
fjähriSo wie gerade jetzt auf den Fünfj
twertgegen. Der Junge braucht mehr Selbstw
ffü
ühl. Das will die Sozialpädagogin ihm mitgeben. In solchen Situationen lernen alle
twas. Und alle könKinder in der Gruppe etw
twas mitnehmen. „Wir wollen die
nen etw
Kinder stärken, sie in ihren Kompetenzen
rweitern“, erfördern, ihre Fähigkeiten erw
wusst
klärt sie. Die Kinder sollen selbstbewu
Allltag meistern und den
und sicher ihren A
Üb
Ü
bergang von der Kita in die Schule gu
gut bewältigen können.
Wie wichtig diese Arbeit ist, zeigt allein
schon der Blick in die Statistik, die Sophie
Keichel und ihre beiden Kolleginnen aus
den zwei anderen Olbersdorfer Kindertagesstätten im vorigen Jahr zusammengestellt haben. Nach Einschätzung der drei
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ftigte
Der dramatische Einsatz beschäft
rwehren aus Bernam Montag die Feuerw
stadt, Schönau, Kiesdorf und Kemnitz.
Nachdem der Brand gegen 13 Uhr ausgebrochen war, rückten diese mit 50 Kameraden und zwölf Fahrzeugen zu dem einzeln
stehenden Haus aus. Stundenlang kämpften sie gegen die Flammen. Um 15.30 Uhr
schließlich war das Feuer gelöscht. Doch
die Arbeit war damit noch nicht getan. Anschließend suchten die Kameraden nach
Glutnestern. Bis 4.30 Uhr am Dienstag dauerte dann die abschließende Brandwache.
gvormittag war die KrimiAm Dienstagv
nalpolizei dann erneut vor Ort. Der Brandursachenermittler war bis gegen 10 Uhr
dort, um herauszufi
finden, was das Unglück
ausgelöst haben könnte. Es gebe schon erste Anhaltspunkte, berichtet die Polizeisprecherin, ohne Genaueres mitteilen zu können. Die Polizei ermittelt nun erst einmal
wegen des Verdachts der fahrlässigen
ftung. Auch der Sachschaden ist
Brandstift
ffert. Erste Schätnoch nicht konkret beziff
zungen gehen von 50.000 bis 100.000 Euro
aus. Das Haus stammte wohl aus DDR-Zeiten, war nach der Wende aber modernisiert worden.
Das Rentner-Paar konnte inzwischen
aus dem Krankenhaus entlassen werden.
„Es ist bei der Familie untergekommen“, so
Anja Leuschner. Auch Bernstadts Bürgermeister Markus Weise (Kemnitzer Liste) bestätigte, dass noch am Unglückstag fü
für eine
gung gesorgt werden konnte.
Unterbringu
ftig aussehe, sei noch
Wie die Lage zukünft
nicht geklärt. Die Stadt werde jedoch aktiv
mögliche Wohnungsangebote prüfen und
bei Nachfrage der Betroff
ffenen auch anbieten. Zudem habe man auch das KriseninterRK verständigt, um
ventionsteam des DRK
dem Ehepaar unter anderem mit nötiger
Bekleidung oder anderer Unterstützung
auszuhelfen.

Das Wohnhaus in
Altbernsdorf am
Tag nach dem
Brand: Die starken Schäden sind
nicht zu übersehen.
Foto: A. Beutler

Jobcenter. „Das ist fü
für die Kinder alles nicht
leicht“, sagt die Sozialpädagogin. 19 Fälle
gab es im vorigen Jahr in Olbersdorf, in denen das Wohl der Kinder sogar akut gefä
fährdet war und das Jugendamt eingreifen
musste. Die Auswirkungen der CoronaPandemie haben die Situation ffü
ür die Familien nicht leichter gemacht.
Auch Olbersdorfs Bürgermeister Andreas Förster (FDP) weiß um die Probleme
vor allem in der Neubausiedlung. Seit Jahren gibt es deshalb in der Gemeinde Bemühungen, Familien zu stärken und den Kindern und ihren Eltern zu helfen. Das Familienbüro „Mosaik“, das mit kommunalen
Mitteln in der Grundbachsiedlung eingeurde, hat vor zwei Jahren sogar eirichtet w
wu
nen Deutschen Kita-Preis gewonnen. Und
auch, als sich 2016 die Möglichkeit ergab,
mit Fördermitteln aus dem Europäischen
Sozialfond in den Kitas zusätzliche Sozialarbeiter einzustellen, hat Olbersdorf die
Chance beim Schopfe gepackt wie kaum eine andere Stadt oder Gemeinde.
Seitdem arbeiten Sophie Keichel und
ihre beiden Kolleginnen in allen drei Kindereinrichtungen der Gemeinde – nicht

nur mit den Kindern, auch mit ihren Eltern. „Wir begleiten Familien in schwierigen Situationen auch außerhalb der Kita,
auch über eine längere Zeit, wenn das nötig ist“, sagt die 32-Jährige. Die Sozialarbeiterinnen beraten und helfen Eltern zu Hause, organisieren Elterncafés und themenbezogene Elternabende, stehen über die Kitabetreuung hinaus täglich als Ansprechpartner zur Verfü
füg
gu
ung. Auch mit den Eltern des
fjährigen wird Sophie Keichel dieser TaFünfj
ge noch sprechen.
„Für uns als Gemeinde ist diese Arbeit
sehr wertv
tvoll“, sagt der Olbersdorfer Bürgermeister. Die Sozialarbeit könne frühzeitig und wirkungsvoll auf gesundheitliche
Riisiken, soziale Ungleichheit und BenachR
gung reagieren. „Es liegt uns sehr am
teiligu
für zu tun, dass auch KinHerzen, alles dafü
dern mit besonderen Lern- und Lebenserschwernissen alle Möglichkeiten geboten
werden, ihre Bildungs- und Entw
twicklungschancen zu erhöhen“, sagt Andreas Förster
– und hat zugesichert, dass die Gemeinde
den kommunalen Eigenanteil an der Finanzierung der Kita-Sozialarbeit auch weiterhin tragen werde.

Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

Für diesen Sonnabend ist ein radikal friedlicher Protest gegen den Braunkohleabbau
tynia (Reichenau) angein Turow in Bogaty
kündigt. Die Organisatoren aus Deutschland, Tschechien und Polen wollen ab
9 Uhr ein Zeichen setzen gegen „die leichtfertigen Handlungen des polnischen Staates, der der Bevölkerung Tschechiens das
ft
Wasser und der Bevölkerung die Zukunft
nimmt“. Das teilen sie auf ihrer FacebookSeite mit.
Die Veranstalter fordern, dass die Kohleförderung sofort eingestellt und der Tagebau geschlossen wird. In Zeiten der Klimakrise sei kein Platz, egoistische, partikuläre
und nationale Interessen über das Wohlergehen der Menschen zu setzen. „Wir wenden uns gleichfalls an die tschechische Regierung, dass sie sich Polen nicht ergibt
und konsequent die Rechte ihrer Bürger
schützt“, teilen die Organisatoren mit. Sie
ffene Briefe oder Insind überzeugt, dass off
twendigen
ternet-Petitionen nicht den notw
Druck zur Schließung der Grube ausüben
werden. Deshalb setzen die Organisatoren
auf die Demo-Form direkt vor Ort. „Trotz
der sehr realen Gefahr physischer Aggressionen vonseiten der Bewohner“, heißt es
mit Blick auf eine angekündigte Gegen-Deft.
mo einer lokalen Gewerkschaft
Proteste wegen den Tagebau Turow gab
es in den vergangenen zwei Jahren einige.
So hat die Umweltorganisation Greenpeace
mit A
Ak
ktionen auf die Problematik aufmerkgust 2020 rief
sam gemacht. Bereits im Augu
sie zu einem Protest am Dreiländerpunkt
auf. Dabei musste die Polizei einschreiten.
Im Februar 2021 gab es dann erneut eine
Demonstration an der Stelle. Einen Monat
später besetzten die A
Ak
ktivisten sogar den
Abraumbagger in der Grube, um gegen Polens Klimapolitik zu protestieren – doch
selbst Tschechien zeigte sich davon wenig
begeistert. Im Mai 2021 setzte Greenpeace
mit einer Leuchtschrift
ft am neuen Kraft
ftwerks-Block ein Zeichen gegen Kohle-Verstromung. Die letzte Demo bislang fand am
18. September 2021. (SZ/tc)

DOPPELHAUSGRUNDSTÜCK IN BESTER
LAGE VON COSWIG-KÖTITZ

Doppelhaushälfte
mit Grundstück
ab 620.000,- Euro
Tag des offenen Grundstücks: am 22.01.2022 – von 10.00 bis 12.00 Uhr
Ort: 01640 Coswig / OT Kötitz ▪ Grundstücksﬂäche: 643 m² ▪ voll erschlossen
Reservieren Sie sich gern einen individuellen, ganz persönlichen Besichtigungstermin unter 0351-839 13 19.

KERN-HAUS DRESDEN SUCHT ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN ZEITPUNKT: VERKAUFSBERATER (W/M/D)
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen über das Kontaktformular www.durchstarten-mit-kern-haus.de/kontakt.
Bei weiteren Fragen steht Ihnen Frau Laura Welling unter personal@kern-haus.de gerne zur Verfügung

KH Massivhaus Dresden GmbH
Am Sandberg 2 · 01468 Moritzburg OT Friedewald
Tel.: 0351 / 839 13 19 · www.kern-haus.de/dresden

INDIVIDUELL BAUEN, GANZ ENTSPANNT!

