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Keine Frage – eine
Exzellenz-Uni muss mehr
bieten als Forschung und
Lehre. Das hat man an der
RWTH Aachen auch schon
recht früh erkannt und sich
Vereinbarkeit von Beruf/Stu-
dium und Familie auf die
Fahne geschrieben. Nukleus
ist das Eltern Service Büro,
das im Mai 2002an den Start
ging.

Inzwischen ist die RWTH
im Rahmen des audit-fami-
liengerechte Hochschule seit
2009zerti ziert. 2011konnte
dann auch, nach langer Pla-
nung, eineKiTaeröffnet wer-
den „Natürlich ist der Hoch-
schule sehr daran gelegen, ihren Anteil zur familienge-

rechten Wissenschaftsstadt
Aachen zu leisten. „DieAudi-
tierung war ein Segen auf
dem Weg dahin“, so Diplom
Sozial-Arbeiterin Anja
Eckardt, dieden heutigen Fa-
milienservice der RWTH lei-
tet und schon zur Zeit des
Service Büros mit an Bord
war. Ein langer Weg war es,
auf dem auch mehr oder we-
niger dickeBretter zu bohren
waren, denn dieRWTH kann
man durchaus alsein großes
Schlachtschiff betrachten
und große Schlachtschiffe
lassen sich eher schwergän-
giger manövrieren. „Aber im
Vergleich zu anderen Hoch-
schulen sind wir in Aachen
doch schon weiter als viele
andere“, so Eckardt.

Doch der Weg ist noch
nicht zu Ende, denn mit den
Aktivitäten rund um den in
Melaten aus dem Boden

schießenden Campus stellen
sich neue Herausforderun-
gen. Eine Exzellenz-Uni ver-
langt nach exzellenten
(Lehr-)Kräften – und die
schauen zunehmend eben
auch auf das Umfeld ihre
Arbeitsplatzes und da spielt
die Kinderbetreuung eine
zentraleRolle. Und dasnicht
nur bei den Angestellten,
sondern auch bei den Stu-
denten. „Der Familien-
service des Gleich-
stellungsbüros
bietet neben den
Angehörigen auch
den Studierenden
der HochschuleIn-
formationen,Bera-
tung und Unter-
stützung bei
Fragen rund um
Familie,Kinderbe-
treuung und P e-
ge von Angehöri-
gen an“, ergänzt
dieLeiterin. Wich-
tig: Man kümmert
sich nicht nur um die Fami-
lien der Hochschulangehöri-
gen, sondern auch um dieder
Studenten. Derzeit gibt es
vier (sechs) stationäre Ange-
bote: die Kindertagesstädte
„Königshügel“ in Träger-
schaft des Studentenwerkes
und vier Tagesp egegruppen
mit je neun Plätzen für U3-
Kinder und dieElterninitiati-
ve „Uni und Kind e.V.“ mit
drei Spielgruppen für U3Kin-
der.

DieBeratungszahlen stei-
gen, weiß Anja Eckardt - ins-
besondereauch bei der Kurz-
zeit- und Notfallbetreuung.
Beides sind Services, die der

Familienservice insbesonde-
reHochschulangehörigen an-
bietet,wenn esum Veranstal-
tungen wie Symposien,
Konferenzen oder Tagungen
an der RWTH geht. „Auch
unsere Informationsveran-
staltungen sind immer ausge-
bucht“, so Eckhardt. Und
auch im Büro des Familien-
service häufen sich schon
jetzt die Fälle, in denen um
Rat und Hilfe bei der P ege

von Angehörigen nachge-
sucht wird. „DiesesThemaist
ganz groß im Kommen“, so
Eckhardt.

Ein Kernprojekt des
RWTH-Familienservice be-
zieht sich auf besondersneu-
ralgische Zeiten: die Ferien.
Beim „Abenteuerspielplatz
Uni“ bietet der Familienser-
vice„Ferienspiele“ für Sechs-
bis Zwölfjährige Kinder an.
Zum einen im Medien- und
Kulturzentrum Philipp-Neri-
Haus, zum anderen aber
auch in Zusammenarbeit mit
anderen RWTH-Einrichtun-
gen, wie etwa dem Hoch-
schulsport.“

in Aachen auch kurz
„Schabbi“ genannt, setzt
sich zur Ruhe. Der
ehemaligebekannte
Politiker der Grünen war
zuletzt Dezernent für
Sozialesund Integration
der StädteRegion Aachen.
Im Rahmen einer kleinen
Feierstundeverabschiede-
teStädteregionsrat Helmut
Etschenberg ihn gestern in
den Ruhestand.

Prof. Dr.
med. Dr. h.c.
am Klinikum,
ist auf dem
20. Jahres-
kongressder

Organization for Human
Brain Mapping (OHBM) in
Hamburg für sein Lebens-
werk mit dem OHBM-
GlassBrain Award geehrt
worden. Außerdem wählte
ihn die internationale
Fachgesellschaft für die
nächsten drei Jahrezu
ihrem Präsidenten.

bleibt Parteichef der
Aachener SPD. Auf der
Mitgliederversammlung
erhielt er 73Prozent der
Stimmen. Sein Stellvertre-
ter wurdeMathias
Dopatka, der sich gegen
Daniela Jansen durchsetz-
te.
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Natürlich. Bei Vereinbarkeit von Fami-
lieund Beruf denken wir zunächst an
Kinder und deren „Beaufsichtigung“.

Speerspitze ist die Bundesverteidigungsmi-
nisterin, die in Kasernen Krippen einrichten
lässt. DieKinderbetreuung, so viel steht fest,
hat in Deutschland nicht diebesteTradition.
Ganztagesangebote, in anderen EU-Ländern,
z.B. Frankreich, seit jeher normal, weswegen
dort weit mehr Frauen Vollzeit arbeiten als

in Deutschland, ist bei uns eher eine Entde-
ckung der Neuzeit. Und Dinge wie Kinder-
geld sind doch geradezu darauf ausgelegt,
dass Frau maximal halbtags arbeiten geht.
Von daher ist Kindergeld prinzipiell schon
mal der falsche Ansatz, um mehr Frauen in
Jobs zu bringen. Nur an die Kinder denken,
ist zudem zu kurz gedacht. Schon heute
stehen Firmen auch vor ganz anderen Prob-
lemen - wie zum Beispiel mit einem
Mitarbeiter umgehen, der Zuhause einen
Angehörigen p egt?

Geld macht keine Kinder: Selbst familienpoliti-
sche Leistungen desStaateswieKindergeld, Elterngeld oder
Betreuungsgeld ließen die Geburtenrate nicht steigen. Auch
heutenoch gilt: Beruf, Haushalt, Kindererziehungund Frei-
zeit unter einen Hut zu bringen, ist für viele Frauen eine
ständigeHerausforderung, denn nur in wenigen Betrieben
gibt esFlexibilität.

Männer hingegen schwanken zwischen dem traditio-
nellen Rollenbild als Familienernährer und dem Idealbild
desperfekten Vaters. „Kind und Job müssen aber gleichzei-
tig möglich sein“, fordert Familienministerin Manuela
Schwesig. Super Mittwoch beschäftiget sich in dieser und
der kommenden Wochemit ThemaVereinbarkeit von Beruf
und Familie

F m   eund K nd schwer zu vere nb ren

Fot o: Fot ol ia
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F r se zu  v  Sei e2

Fot o: Wol Fgang WynandS
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Beru ich rettet er Leben, be-
kämpft Feuer, versorgt Menschen nach
Unfällen und wenn, wie vor einigen
Wochen, ein Orkan über Deutschland
zieht, ist er dabei, wenn die Straßen
von den Bäumen befreit werden müs-
sen. Peter Cosler ist Feuerwehrmann
und an der Hauptwachein Stolbergsta-
tioniert. Sein Beruf ist spannend und
vielfältig und erfährt in der Gesell-
schaft eine hohe Anerkennung. Peter
Cosler mag seinen Beruf – sogar die
Schichtarbeit empXndet er alsgar nicht
so belastend. Subjektiv hat er das Ge-
fühl, durch das Schichtsystem mehr
Zeit mit seinen Kindern verbringen zu
können, als bei einem Beruf mit regel-
mäßigen Arbeitszeiten. Doch Peter
Cosler, der in Aachen-Brand wohnt,
wolltemehr als die Wochenenden und
täglich ein paar Stunden mit seinen
Kindern verbringen. So tauschte er
beim ersten Kind für zwei Jahre und
beim zweiten Kind für drei Jahr Helm
und Rettungsleiter gegen Fläschchen
und Brei. Er nahm Elternzeit. „Bei uns
war es aber auch ganz klar eine Xnan-
zielleEntscheidung“, sagt Peter Cosler.
Denn seine Frau verdiene in ihrem Be-
ruf mehr als er. Peter Cosler rät indes,
genau abzuwägen, für welchen Partner
eine Elternzeit sinnvoll
ist. Nicht immer könnten
die Finanzen den Aus-
schlag geben: „Vielleicht
verärgert man seinen
Arbeitgeber, wenn man
Elternzeit nimmt – das
muss man überdenken.“
In seinem Fall war das aber nicht so.
Seine Chefs standen, nachdem siesich
mit der bis dahin so noch nicht dage-
wesenen Situation befasst hatten, voll-
kommen hinter seiner Entscheidung.
Skeptischer waren eher andereMütter,
diekaum glauben konnten, dasser die
Kindererziehung plus Haushalt voll-
kommen alleine schmeißt. „Das ist für
mich aber schon immer selbstverständ-
lich gewesen“, so der Feuerwehrmann.

„Esgab schon sehr lustigeBegeben-
heiten“, erinnert er sich. Nachdem er
als einziger Vater regelmäßig am
Mutter-Kind-Turnen beim DJK Brand

teilnahm, wurde der Kurs kurzerhand
in Eltern-Kind-Turnen umbenannt. In
der Krabbelgruppewar er einer von im-
merhin zwei Vätern. Im Großen und
Ganzen habeer nur positiveErfahrun-
gen gemacht. „Seltsam ist aber, dass
dieKinder – obwohl ich dieersten Jah-
re rund um die Uhr für sie da war –
nach ihrer Mutter rufen, wenn sie sich
wehtun“, überlegt Peter Cosler mit
einem Schmunzeln. Es war eher seine
Frau, die Kritik erfahren habe, weil
sie ihre Kinder nicht selber betreute.
„Den Kindern war esaber egal, wer Zu-
hause war“, weiß Cosler. Seine Frau

nahm nämlich beim
zweiten Kind eben-
falls ein Jahr Eltern-
zeit und für die
Kinder habe das kei-
nen Unterschied ge-
macht.

Auch der Wieder-
einstieg in den Beruf sei für ihn ohne
Problemeverlaufen, erzählt der Beam-
te. Nach der zweijährigen Elternzeit ist
er am ersten Tag wieder im Rettungs-
dienst mitgefahren. Nach der dreijähri-
gen Berufsauszeit hatte er erstmal die
Möglichkeit, die in dieser Zeit neu an-
geschafften Einsatzfahrzeuge und Ge-
rätschaften kennen zu lernen. Alles
habe hervorragend funktioniert – ihn
ärgere nur, dass er in dieser Zeit nicht
weiterhin aktiv an seiner Laufbahn
arbeiten konnte: „Meine Kollegen ha-
ben mich in den Jahren deutlich über-
holt, schließlich konnte ich keineLehr-

gänge oder Fortbildungen besuchen.“
Den Kontakt zur Feuerwehr verlor er
aber nie, denn in Brand ist er bei der
Freiwilligen Feuerwehr im Einsatzund
selber gab er noch Lehrgänge in der
Zeit.

Ob er jetzt anderen Väter dazu raten
würde, die Elternzeit in Anspruch zu
nehmen, da könne er nichts zu sagen.
„Das hängt, wie schon erwähnt, ganz
individuell von der Situation der Fami-
lieab. Aber schön ist esschon.“

Spätestens sieben Wochen, bevor
man die Elternzeit beginnen will,
muss man den Arbeitgeber darüber
schriftlich informieren. Weitere
Infos: www.elterngeld.nrw.de.
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Es ist kurz nach 9 Uhr morgens,
als es an der Türe von Tagesmutter Andrea
Nelles klingelt. Antonina Markgraf bringt
ihre kleine Tochter Sophia vorbei. Die zwei-
jährigewird seit rund acht Monaten 20 Stun-
den wöchentlich von Andrea Nellesbetreut.
„Ich habe Sophia schon früh in die Betreu-
unggegeben, damit sieunter Kindern ist und
somit gut auf den Kindergarten vorbereitet
wird.

Während sie bei der Tagesmutter ist,
habe ich Zeit, mich um den Haushalt zu
kümmern oder Termine wahrzunehmen.
Nachmittags habe ich dann Zeit, mich voll
und ganz auf mein Kind zu konzentrieren“,
erzählt Antonina Markgraf. „Zuerst habeich
gedacht, es sei besser Sophia in einem Kin-

dergarten anzumelden, denn dasind schließ-
lich mehrereErzieherinnen. Und eineTages-
mutter kann man außerdem schlechter
kontrollieren. Aber ich habemich dann doch
für diesen Weg entschieden, da Sophia mit
knapp anderthalb Jahren viel mehr Zuwen-
dung als ältere Kinder brauchte. So viel Zeit
haben die Erzieherinnen in einem Kinder-
garten ja gar nicht für jedes einzelne Kind“,
so Antonina Markgraf. Bei Tagesmutter An-
drea Nelleshattesiegleich ein gutesGefühl,
und auch ihre kleine Tochter fühlte sich so-
fort wohl.

„Es ist wichtig, dass die Chemie auf bei-
den Seiten stimmt. Ich rate den Eltern im-
mer, dasssieauf ihr Bauchgefühl hören sol-
len, bevor sie sich für eine Tagesmutter
entscheiden“, fügt Andrea Nelleshinzu. Seit
2007 ist die 48-Jährige als Tagesmutter im
Einsatz. Nach der Geburt ihrer vier Kinder
war es ihr nicht mehr möglich in ihren alten
Beruf alsVorstandssekretärin in einem Düs-
seldorfer Hotel zurückzukehren. „Das Pen-
deln funktionierte aus zeitlichen Gründen
nicht mehr. Und alles nur so halb zu ma-
chen, kam für mich nicht in Frage. Bei vier
Kindern wäre dauernd etwas gewesen. Ich
hätte mich zwischen Job und Beruf zerrei-
ßen müssen“, blickt siezurück.

Nur noch zwei Tage, dann steht für
dieSchülerinnen und Schüler in unserer Re-
gion der letzteSchultagan. Denn am Freitag
gibt esdieZeugnisse, und dann heißt es „Ab
in dieFerien“.

Vor dem Schulabschluss gab es aber in
den letzten Tagen und Wochen sicherlich in
vielen Schulen unvergessliche Augenblicke,
dieauch im Bild festgehalten wurden. Sei es
in der Grundschuleein Abschieds-Tagesaus-
_ug der Viertklässler, in verschiedenen
Schulen dieVerabschiedungeinesbeliebten
Lehrersoder Hausmeistersoder aber ein Ab-

schieds-Gag. Nicht zu vergessen natürlich
die of` ziellen Abschlussfeiern, der Ab-
schluss-Ball oder andere Dinge, die an die
Schulzeit erinnern. Darüber möchten auch
wir gerne berichten und rufen deshalb zu
einer Foto-Aktion auf: „Schickt uns Euer
schönstesSchulabschluss-Foto“.

Einsendeschluss ist am Freitag, 11. Juli,
die schönsten Fotos werden bei uns veröf-
fentlicht. BittedieBilder in hoher Au_ösung
(mindestens 1 MB) und mit kurzer Bild-Er-
klärung mailen an:
g.vfricken@mail.supersonntag.de
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Keine Frage – eine Exzellenz-Uni
mussmehr bieten alsForschung und Lehre.
Das hat man an der RWTH Aachen auch
schon recht früh erkannt und sich Vereinbar-
keit von Beruf/Studium und Familie auf die
Fahne geschrieben. Nukleus ist das Eltern
Service Büro, das im Mai 2002 an den Start
ging.

Inzwischen ist dieRWTHim Rahmen des
audit-familiengerechteHochschuleseit 2009
zerti ziert. 2011 konnte dann auch, nach
langer Planung, eine KiTa eröffnet werden
„Natürlich ist der Hochschulesehr daran ge-
legen, ihren Anteil zur familiengerechten
Wissenschaftsstadt Aachen zu leisten. „Die
Auditierungwar ein Segen auf dem Wegda-
hin“, so Diplom Sozial-Arbeiterin Anja
Eckardt“, die den heutigen Familienservice
der RWTH leitet und schon zur Zeit des Ser-
vice Büros mit an Bord war. Ein langer Weg
war es, auf dem auch mehr oder weniger di-
ckeBretter zu bohren waren, denn dieRWTH
kann man durchausalsein großesSchlacht-
schiff betrachten und große Schlachtschiffe
lassen sich eher schwergängiger manövrie-
ren. „Aber im Vergleich zu anderen Hoch-
schulen sind wir in Aachen doch schon wei-
ter alsvieleandere“, so Eckardt.

Doch der Weg ist noch nicht zu Ende,
denn mit den Aktivitäten rund um den in
Melaten aus dem Boden schießenden Cam-
pus stellen sich neue Herausforderungen.
Eine Exzellenz-Uni verlangt nach exzellen-
ten (Lehr-)Kräften – und dieschauen zuneh-
mend eben auch auf das Umfeld ihres
Arbeitsplatzes und da spielt die Kinderbe-
treuung eine zentrale Rolle. Und das nicht
nur bei den Angestellten, sondern auch bei
den Studenten.

„Der FamilienservicedesGleichstellungs-
büros bietet neben den Angehörigen auch
den Studierenden der Hochschule Informa-
tionen, Beratungund Unterstützungbei Fra-
gen rund um Familie, Kinderbetreuung und
P egevon Angehörigen an“, ergänzt dieLei-
terin . Wichtig: Man kümmert sich nicht nur
um dieFamilien der Hochschulangehörigen,
sondern auch um dieder Studenten. Derzeit
gibt es vier (sechs) stationäre Angebote: die
Kindertagesstätte „Königshügel“ in Träger-
schaft desStudentenwerkesund vier Tages-
p egegruppen mit je neun Plätzen für U3-
Kinder und die Elterninitiative „Uni und
Kind e.V.“ mit drei Spielgruppen für U3-Kin-
der. DieBeratungszahlen steigen, weißAnja
Eckardt – insbesondere auch bei der Kurz-
zeit- und Notfallbetreuung. Beides sind Ser-

vices, die der Familienservice insbesondere
Hochschulangehörigen anbietet, wenn es
um Veranstaltungen wieSymposien, Konfe-
renzen oder Tagungen an der RWTH geht.
„Auch unsere Informationsveranstaltungen
sind immer ausgebucht“, so Eckardt. Und
auch im Büro des Familienservice häufen
sich schon jetzt die Fälle, in denen um Rat
und Hilfe bei der P ege von Angehörigen
nachgesucht wird. „Dieses Thema ist ganz
groß im Kommen“, so Eckardt. Ein Kernpro-
jekt des RWTH-Familienservice bezieht sich
auf besonders neuralgische Zeiten: die Fe-
rien. Beim „Abenteuerspielplatz Uni“ bietet
der Familienservice„Ferienspiele“ für sechs-
bis zwölfjährige Kinder an. Zum einen im
Medien- und Kulturzentrum Philipp-Neri-
Haus, zum anderen aber auch in Zusammen-
arbeit mit anderen RWTH-Einrichtungen,
wieetwa dem Hochschulsport.“

EFaS steht für „Ehrenamt für Familien
und Senioren“ und ist ein generationsübergreifendes Hilfe-
und Unterstützungsangebot. Seit Januar 2009 engagieren
sich bei EFaSEhrenamtliche als Familienpaten oder Senio-
renbegleiter. Um noch mehr Herzogenrather Familien und
Senioren unterstützen zu können, werden weitere Ehren-
amtlichegesucht. Interessiertesind eingeladen am Donners-
tag, 3. Juli, auf dem Wochenmarkt in Herzogenrath-Mitte
von 10 bis 12 Uhr mit den erfahrenen EfaS-Ehrenamtliche
über ihr Engagement insGespräch zu kommen.

Kasteel Hoensbroek enthüllt in einer Ausstellung
die Geschichte der Lingerie. Präsentiert wird die Entwick-
lung der Unterwäsche ab dem 17. Jahrhundert bis hin zur
sexy Haute-Couture-Lingerie im 21. Jahrhundert. Die Aus-
stellung “Lang lebe Lingerie”  ndet vom 4. Juli bis 3. Mai
2015statt. DieBesucher gehen auf eineZeitreiseund werfen
einen Blick in dieAnkleideräumeder Vergangenheit.
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Und dann ist man plötzlich
Papa. Klar, ganz unvermittelt
hält man das kleine Bündel

natürlich nicht in den Händen. Aber
vorbereiten auf den Tag der Geburt
kann man sich wieman will, leichte
Panik (neben ganzviel Freudenatür-
lich) steht einem im Kreißsaal schon
auf die Stirn geschrieben, wenn der
erlösende Babyschrei die erfolgrei-
che Ankunft des neuen Erdenbür-
gersbestätigt.

Dabei habe ich mir doch soviel
Mühegegeben. Angefangen hat alles
mit dem Geburtsvorbereitungskurs.
Dassind dieseTreffen, dieeigentlich
schon alsobligatorisch für werdende
Eltern gelten – einmal in der Woche
abends, wie die Zusammen-
künfte von Selbsthilfegrup-
pen, jedes Pärchen vom sel-
ben „Schicksal“ geplagt.

Da sitzen die meisten
Mütter schwerfällig auf die-
sen Gesundheitsbällen her-
um und rollen trägevor und
zurück. Es werden Atem-
übungen gemacht, die klin-
gen, als käme die erste
Damp_ok im Wilden Westen
an. Gemeinsame Übungen,
dienicht so weit vom Kama-
sutra-Einmaleins entfernt
sein können, sollen der wer-
denden Mutter einmal hel-
fen, zu entspannen, wenn‘s
drauf ankommt.

Dazu ein paar esoterisch
angehauchte Meditations-
übungen, ein paar Infos zur
Wochenbettdepression: Oh,
Mann, wie freuen wir uns
doch.

Die Gynäkologin hält
uns auf dem Laufenden,
was das Wachstum an-
geht. Am Anfang sehe ich
nichts, obwohl sie genau
beschreibt, wo was liegt.
Sie kann mir viel erzäh-
len, könnte auch das Sa-
tellitenbild vom letzten
Tropensturm im Südpazi-
` k sein. Etwas später
dann doch: Arme, Beinchen, der
Kopf. Wahnsinn!

Plötzlich ist wieder alles weg:
„Jetzt sehen wir einen Querschnitt.
Jetzt schauen wir von oben drauf.
Das müssen Sie sich jetzt so und so
vorstellen...“ Allesklar...

Dann ist der Tag ge-
kommen: Wir sind ausge-
zählt. Aber, nichts pas-
siert. Ist normal, sagt die
Hebamme. Nur die we-
nigsten Erstgebärenden
brächten ihr Kind pünkt-
lich zur Welt. Normaler-
weise dauert‘s länger. Die
Folge: Alle zwei Tage
geht‘s zum CTGins Kran-

kenhaus. Und jedes Mal trifft man
dieselben Gesichter, die immer ein
bisschen mehr kümmen.

Von überall donnern dieMaschi-
nen den dumpfen Klang von zig Ba-
by-Herzschlägen. Wieder eineWehe,
wieder nichts. „Gehen Siedoch noch

mal eine
Runde spa-
zieren“, sagt
die Hebamme. Noch mehr?
Dann können wir uns auch gleich
bei den örtlichen Wanderfreunden
anmelden.

Am Ende hat es auch bei uns ge-
klappt. Da würde man sich zur Be-
lohnungam liebsten einen schönen,
langen Urlaub gönnen. Aber, das ist
wohl das letzte, was sich zwischen
prall gefüllten Windeln, berechnend-
jammerndem Geschrei und dem un-
bändigen Streben nach Aufmerk-
samkeit für eine laaange Zeit
einrichten ließe. Jetzt geht es erst
richtig los...
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Geld macht keine
Kinder: Selbst familienpolitische

Leistungen des Staates wie Kindergeld,
Elterngeld oder Betreuungsgeld ließen die

Geburtenrate nicht steigen. Auch heute noch gilt:
Beruf, Haushalt, Kindererziehungund Freizeit unter einen Hut
zu bringen, ist für vieleFrauen eineständigeHerausforderung,
denn nur in wenigen Betrieben gibt esFlexibilität. Männer hin-
gegen schwanken zwischen dem traditionellen Rollenbild als
Familienernährer und dem Idealbild des perfekten Vaters.
„Kind und Job müssen aber gleichzeitig möglich sein“, fordert
Familienministerin Manuela Schwesig. Wir stellen in dieser
und kommender Woche Möglichkeiten der Erziehung und
Kinderbetreuungvor.

Die Rolle der klassischen Hausfrau
ist ein Auslaufmodell. Dass sich die
Frau ausschließlich um den Haus-
halt und um die Kinder kümmert,
während der Mann dieBrötchen ver-
dient, ist nicht mehr der Normalfall.
Die Gründe für diese Entwicklung
sind vielfältigund individuell unter-
schiedlich. Zunächst einmal ist es ja
positiv, dasssich Frauen längst nicht

mehr in dieXnanzielleAbhängigkeit
ihresMannesbegeben möchten, auf
eigenen Beinen stehen und sich be-
ru ich verwirklichen. Doch Frauen,
die erfolgreich im Beruf stehen, ent-
scheiden sich einer Studie zufolge
immer seltener für Nachwuchs. Mit
einer Geburtenquote von statistisch
1,39 Kindern gehört Deutschland im
europäischen Vergleich zu den
Schlusslichtern. Das liegt der Studie
zufolgean der schlechten Vereinbar-

keit von Beruf und Familie. „Karrie-
refrauen“ entscheiden sich aus die-
sem Grund häuXg bewusst gegen
Kinder, weil sieniemalsdieRolleder
„perfekten Mutti“ ausfüllen könn-
ten.
Andere wollen ihre Unabhängigkeit
nicht aufgeben. Auf der anderen Sei-
te ist dieRolleder klassischen Haus-
frau für vieleFrauen eineLuxusvor-
stellung. Familien, die sich für
Kinder entscheiden, können es sich

schlichtweg heutzutage nicht mehr
leisten, dass nur der Mann arbeiten
geht. Sein Gehalt reicht oft nicht aus,
um alle Lebenshaltungskosten zu
decken. Während die einen also
arbeiten wollen, bleibt den anderen
keine Wahl. Und schon ist „Frau“
wieder mittendrin im Dilemma der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
EineallgemeingültigeLösunggibt es
nicht. Die muss jeder für sich selber
Xnden.
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Eine beru iche Unterbre-
chungzur Kindererziehungist auch
heutenoch ein typischer Lebensab-
schnitt von Frauen. Der Ausstieg
aus dem Berufsleben ist meist nur
vorübergehend. Nach Angaben des
Bundesministeriums für Familie,
Senioren,Frauen undJugendmöch-
te knapp dieHälfte der Frauen, die
familienbedingt längere Zeit nicht
auf dem Arbeitsmarkt tätig war, in
den Beruf zurückkehren. DieGrün-
de für den Wunsch sind laut der in
Auftrag gegeben Repräsentativum-
fragevielfältig:FinanzielleAbsiche-
rung,Existenzsicherungder Familie
sowieUnabhängigkeit und ein stär-
keres Selbstwertgefühl. Viele Frau-
en füllt dieKindererziehungalleine
nicht mehr aus. Zurück insArbeits-
leben,aber wie?Wieorganisiereich
Familie, Haushalt und Beruf? Was
muss ich bedenken?An wen kann

ich mich wenden? Bei all diesen
Fragen kann Petra Kleinschmidt,
Fachbereichsleiterin Beru iche Bil-
dung und EDV an der Volkshoch-
schuleNordkreisAachen,weiterhel-
fen.Sieund ihreBaesweiler Kollegin
Anne Münter beraten unter ande-
rem Frauen,diefamilienbedingt be-
ru ich pausiert haben, wie sie den
Wiedereinstieggezielt angehen kön-
nen. „Der beru icheWiedereinstieg
solltegut und frühzeitigvorbereitet
werden.
Es ist sinnvoll, kostenfreie Bera-
tungsangeboteder verschiedensten
Stellen wahrzunehmen und wäh-
rendder Auszeit vielleicht einen Mi-
nijob anzunehmen, um am Ball zu
bleiben und Kontakte zu knüpfen.
Aber letztendlich steht und fällt al-
lesmit der Kinderbetreuung“, soPe-
traKleinschmidt, diedieBetreuung
von Kindern noch für ausbaufähig
hält, denn nicht immer besteht die
Möglichkeit, den Nachwuchs von

Um d  Dopp l  l s ung  und um K nd und K       g   
p  f k  O g n s   on g f  g .

F  u n soll  n  h  n    u  ch W  d    ns   ggu und   ch z    gpl n n

FOt O: Myr iaM Weber

Es ist ein bisschen wie
im Urlaub, wenn man durch die
Kleingartenanlage im Kellersberg
ströft. Saftig rote Kirschen ragen
von einem riesigen Baum herab,
in den Beeten wachsen Wirsing,
Kohlrabi, Kartoffeln und zahlrei-
che andere Gemüsesorten. Ein
paar Parzellen weiter ranken
bunteRosen um den Eingangsbe-
reich, und im Teich plätschert
einekleineFontäne. Daneben ein
romantischer Wildgarten. Alles
Motive wie auf Postkarten. Kein
Wunder, dass sich die Pächter
hier so wohl fühlen. Einer von ih-
nen ist Willi Markmann. Vor 58
Jahren hat er die Parzelle seines
Vaters übernommen, die er bis
heute mit viel Hingabe hegt und
p egt. „Wir hatten Kaninchen.
Ich brauchte einen großen Gar-
ten, um frisches Futter für die
Kaninchen zu erzeugen“, blickt
er ganz pragmatisch zurück. Drei

Stunden täglich verbrachteer da-
mals mit der P ege seines Klein-
gartens. „Heute bin ich zwischen
acht und zehn Stunden täglich
hier. Esgibt einfach immer etwas
zu tun“, erzählt Willi Markmann,
der auch Geräte- und Gartenwart

im Verein ist. Seine 400 Quadrat-
meter Nutzgarten hat er gut im
Griff. „Das alles geht natürlich
nur, wenn man eineFrau hat, die
mitzieht“, weiß der leidenschaft-
liche Gärtner. Seine Frau jeden-
falls teilt seine Begeisterung. Der

Ernteertrag ist jedesMal so reich-
haltig, dassdasEhepaar dasgan-
zeJahr über davon hat. „Wir frie-
ren immer etwas ein. Und aus
dem Obst kocht meine Frau
Marmeladen und macht Säfte.
Wir haben schon lange mehr
kein Obst und Gemüse im Super-
markt eingekauft“, plaudert Willi
Markmann munter drauf los.
„Gemüse und Obst selber anzu-
bauen, macht einfach Freude“,
stimmt ihm Albert-Helmut Zim-
mer zu. Er ist seit 1974 Mitglied
im Kleingartenverein Kellersberg
und „Herr“ über 280 Quadratme-
ter. „Das ist doch ein Klacks im
Vergleich zur Parzelle von Willi.
Trotzdem könnte ich sieben Tage
die Woche 24 Stunden täglich
hier verbringen. Langweilig wird
es nie. Die Kameradschaft und
das Vereinsleben spielen hier
einegroßeRolle.“ Ein Plausch am
Gartenzaun, ein Bierchen zusam-
men trinken und gemeinsame
Feste gehören ebenso dazu wie

das Übernehmen
ben. JedesMitgli
lich zwölf Stun
arbeit leisten, zu
Hecke schneiden
nicht jeder Lust.
sich auch nicht
meinsamen Fest
dann lieber für
ihrer Parzelle“, ä
Männer. War e
dungsjahr 1934
ten und ihren Fa
halten, Mit
Kleingartenverei
zu werden, ist e
gemischt. Versch
nalitäten und
haben sich dort
sen. Nutz- un
wechseln sich ab

Heinrich Ge
seine zweite Fr
Jahren im Klein
kennengelernt. B
gen ihre Freizeit
gemeinsam in

D  Kl  ng    nv    n  n K ll  s   g f      m komm nd n Woch n nd s  n  0-jäh  g sb s  h n
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Oma und Opa betreuen zu lassen,

wenn dieEltern arbeiten gehen.Ge-

rade Alleinerziehende haben es

schwer,Kind und Beruf unter einen

Hut zu bekommen, weiß Petra

Kleinschmidt. Sie hat die Beobach-

tung gemacht, dass mittlerweile

mehr Unternehmen das Potenzial

von Wiedereinsteigerinnen sehen

und sich eher familienfreundlich

orientieren. „Ich glaube, dass der

Fachkräftemangel dazu führt, dass

esfür Frauen einfacher wird,wieder

beru ich Fuß zu fassen“, so Petra

Kleinschmidt.

Auch einigestaatlicheHilfen eb-

nen Frauen den Weg. Mit dem Son-

derprogramm Bildungsscheck NRW

Fachkräfte (2013 bis 2015),  nan-

ziert aus Mitteln des Europäischen

Sozialfonds (ESF), unterstützt die

Landesregierung die Fachkräfteini-

tiative und fördert Anstrengungen

zur beru ichen Weiterbildung. „Das

Land übernimmt 50 Prozent, maxi-

mal 2000Euro, der Weiterbildungs-

kosten. Bildungsscheckberatungen

werden in allen vier Geschäftsstel-

len der VHS (Alsdorf, Baesweiler,

Herzogenrath und Würselen) ange-

boten. Durch ein neues Förderpro-

gramm desLandesNordrhein West-

falen,die„Beratungzur Beru ichen

Entwicklung(BBE)“ können sieund

ihreBaesweiler Kollegin zudem bis

zu neun Beratungsstunden proPer-

son zum beru ichen Wiedereinstieg

kostenlos anbieten. „Die Zeit, die

Frauen nicht berufstätig sind, vari-

iert stark. Wir beraten Frauen, die

zwischen drei und 20 Jahren pau-

siert haben“, berichtet Petra

Kleinschmidt.

„Aber jelänger Frauen zu Hause

bleiben, desto schwieriger ist ein

EinstieginsBerufsleben,weil sich in

dieser Zeit einfach soviel getan hat,

zum Beispiel im Computerbereich.

Ich ratedazu, sich frühzeitigum ein

privates und beru iches Netzwerk

zu bemühen und sich um Be-

treuungsmöglichkeiten für die

Kinder zu kümmern.“

Dass Männer Elternzeit

nehmen, sei auch heutzutage

noch nicht an der Tagesord-

nung, denn dieRollenverteilungsei

in den meisten Fällen noch traditio-

nell: Der Mann geht arbeiten, wäh-

rendsich dieFrau um Haushalt und

Kinder kümmert.Diesliegt auch da-

ran, dass Frauen auch heute noch

weniger verdienen als ihremännli-

chen Kollegen. „Und Frauen, die

wieder arbeiten möchten, äußern

den Wunsch, in Teilzeit zu arbeiten,

auch wenn die Kinder aus dem

Gröbsten raus sind. Ich denke, da

spielt das schlechte Gewissen eine

Rolleundder Gedanke,dasssiesich

ja um das Mittagessen und die

Hausaufgabenbetreuung ihrer Kin-

der kümmern müssen“, mutmaßt

Petra Kleinschmidt. Sie weiß aber

auch aus Erfahrung: „Je höher der

Bildungsstand der Frauen ist,

destoeher besteht der Wunsch,wie-

der schnell in den Beruf zurückzu-

kehren und Vollzeit zu arbeiten. In

diesen Fällen bleibt auch schon mal

der Mann zu Hause.“ Frauen, die

vieleJahrenicht berufstätigwaren,

rät sie zu einer Auffrischung ihrer

Kenntnisse bzw. zu gezielten Wei-

terbildungen: „Ein Computerkurs

am Vormittagzum Beispiel vermit-

telt wichtige Kenntnisse, die eine

guteGrundlagefür eineBewerbung

sind. Ab Oktober 2014 startet auch

ein sechsmonatiger, zerti zierter

Lehrgang zur „Fachkraft für Büro-

management“, der durch den Bil-

dungsscheck NRW gefördert wer-

den kann.
 ch zu w rd n,    

FOt O: FOt Ol ia.De

n von Aufga-

ied muss jähr-

nden Vereins-

m Beispiel die

n. „Dazu hat

. Es beteiligen

t alle an ge-

en. Diegrillen

sich allein in

ärgern sich die

es im Grün-

nur Bergleu-

amilien vorbe-

tglied im

in Kellersberg

es heute bunt

hiedene Natio-

Altersklassen

t niedergelas-

d Ziergärten

b.

erbracht hat

rau vor fünf

ngartenverein

Beide verbrin-

t am liebsten

ihrem 260

Quadratmeter großen Garten, der

schon mehrfach prämiert wurde.

„Hier frühstücken wir bei schö-

nem Wetter“, erzählt seine Frau

und zeigt auf ein sonniges Plätz-

chen neben einem riesigen Ro-

senstrauch. Sie hilft ihrem Mann

gerne beim Bep anzen und Ern-

ten.

„D  Ruh h  r    

  nf ch h rr  ch. D r

Gr    chnurr und m n

 n  p nn   ch

  nf ch nur“

Vom Ertrag springt häu g auch

etwas für Verwandte und Freun-

de ab. „Meiner Enkelin habe ich

zum Geburtstag selbst gemachte

Marmelade geschenkt“, ergänzt

Erika Seyffart. Ihr Mann Alfred

ist vor 50 Jahren dem Kleingar-

tenverein beigetreten und einer

der Ehrenmitglieder.

Der erste Vorsitzende, Frank

Köthe, ist erst seit vier Jahren da-

bei und teilt die Begeisterung der

anderen: „Meine ersten Kartof-

feln waren die besten, die ich je-

mals gegessen habe und die Ra-

dieschen schmecken einfach toll.

Außerdem  nde ich esschön, Teil

der Gemeinschaft zu sein.“ Albert

Helmut Zimmer fügt hinzu: „Die

Ruhehier ist einfach herrlich. Bei

schönem Wetter liegt man hier in

der Sonne, der Grill schnurrt und

man entspannt sich einfach.“

FOt Os: MyRiaM WebeR

D r K   ng r  nv r  n K    r   rg

1934, M r  dorf r  r ß 12, f   r 

 m 28. (  15 Uhr) und  m 29. Jun 

(  11 Uhr)  m R hm n d  som-

m rf       n 80-jähr g  b    h n.

am sonn  gum 15 Uhr  hr bürg r-

m     r a fr d sond r  ängjähr g 

V r  n m  g   d r.

M   woch, 25. Jun 2014

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Nur noch zwei Tage, dann steht für
dieSchülerinnen und Schüler in unserer Re-
gion der letzteSchultagan. Denn am Freitag
gibt esdieZeugnisse, und dann heißt es „Ab
in dieFerien“.

Vor dem Schulabschluss gab es aber in
den letzten Tagen und Wochen sicherlich in
vielen Schulen unvergessliche Augenblicke,
dieauch im Bild festgehalten wurden. Sei es
in der Grundschuleein Abschieds-Tagesaus-
 ug der Viertklässler, in verschiedenen
Schulen dieVerabschiedungeinesbeliebten
Lehrersoder Hausmeistersoder aber ein Ab-

schieds-Gag. Nicht zu vergessen natürlich
die of ziellen Abschlussfeiern, der Ab-
schluss-Ball oder andere Dinge, die an die
Schulzeit erinnern. Darüber möchten auch
wir gerne berichten und rufen deshalb zu
einer Foto-Aktion auf: „Schickt uns Euer
schönstesSchulabschluss-Foto“.

Einsendeschluss ist am Freitag, 11. Juli,
die schönsten Fotos werden bei uns veröf-
fentlicht. BittedieBilder in hoher Au ösung
(mindestens 1 MB) und mit kurzer Bild-
Erklärungmailen an:
g.vfricken@mail.supersonntag.de
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Mit dem Thema Kin-
der ist der 34-jährigeMichael Söpper
aus Baesweiler beru ich eng ver-
bunden. Denn er arbeitet im Jugend-
amt der StädteRegion Aachen und
ist dort unter anderem für die Be-
darfsplanung der Kindergärten und
die Tagesmütter zuständig. Daheim
lag sein „Zuständigkeitsbereich“

kürzlich ebenfalls schwerpunktmä-
ßigbeim ThemaKind. Denn er nahm
sich diezweimonatigeElternzeit, um
die Zeit nach der Geburt seines Soh-
nes Lenny besonders intensiv zu er-
leben. Als die heute vier Jahre alte
Tochter Emily geboren worden war,
war Söpper gerade in der Ausbil-

dung zum Diplom-Verwaltungswirt
an der FH Köln, doch mit der zwei-
ten Schwangerschaft seiner Frau Ni-
cole stand für die Beiden fest: Dies-
mal nimmt Michael Elternzeit, und
zwar einen Monat unmittelbar nach
der Geburt und den zweiten Monat
nach 14 Lebensmonaten von Sohn
Lenny. „Ich hatte mit Kollegen ge-
sprochen und siemeinten, wenn die
Chance da ist, sollte ich die Eltern-
zeit nehmen“, erinnert sich Söpper.
Gesagt, getan. Und so war er häu[ g
mit dem Kinderwagen beim Spazier-
ganganzutreffen oder er erledigteim
Supermarkt die Einkäufe, um Ehe-
frau Nicole zu entlasten. Seine Für-
sorge galt der ganzen Familie, doch
war es für ihn auch sehr wichtig,
sich speziell um Tochter Emily zu
kümmern, damit sie sich nach der
Geburt ihresBrudersnicht zurückge-
setzt fühlt. So gab esEmily-Papa-Ta-
ge und man unternahm Aus üge
zum Aachener Tierpark oder ging
schwimmen. Ein Ziel war auch der
Borussia-Park in Mönchengladbach,
wo Emily mit dem Fan-Out[ t ausge-
stattet wurde. „Wir haben die Zeit
sehr genossen und sie zum Beispiel
auch mal für ein gemeinsamesFrüh-

stück genutzt“, schauen dieSöppers
gerne auf die Elternzeit zurück.
„Auch wenn es Tage gab, an denen
man sich ins Büro wünschte oder
meine Frau meinte, dass ich alles
durcheinander bringe“, lacht Söpper
im Gespräch mit unserer Zeitung.
Die Auszeit, so ergänzt er, habe er
genutzt, um viele Unternehmungen
mit seiner Familie zu starten. Er
habe aber auch wichtige Erfahrun-
gen sammeln können. „Jetzt kann
ich besser nachvollziehen, warum

Mütter abends immer platt sind und
welche Bedürfnisse Kinder so alles
anmelden können“, sagt er mit dem
Hinweis, dass „die Zeit wie im Fluge
vergangen ist“. Schließlich habe er
durch die Elternzeit alles viel inten-
siver erleben können, als Väter, die
keine Elternzeit in Anspruch neh-
men. Und das unterstützt auch Ni-
coleSöpper und ergänzt: „Wenn der
Arbeitgeber mitspielt, sollten mög-
lichst viele Väter eine Elternzeit in
Anspruch nehmen.“
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Manchmal fehlt nur
einehalbeStunde, wenn dieKinder-
Tagesstätte schließt, aber die
Arbeitszeit noch nicht vorbei ist. Wie
können Eltern solche Lücken über-
brücken?Gedankenspielemagesda
bei den Erziehungsberechtigten vie-
le geben. Schließlich kann man in
Nachbarländer oder andere Regio-
nen in Deutschland schauen. In
Frankreich beispielsweise braucht
man sich keine Gedanken zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Kind zu
machen, weil der Staat von der Krip-
pe bis zur Ganztagsschule Betreu-
ungsmöglichkeiten bereit stellt.

In Skandinavien tritt das Home-
Working (Arbeit von Zuhause aus)
immer mehr in den Vordergrund und
im hessischen Hanau wurde ein fa-
miliengerechtes Projekt ins Leben
gerufen, dasZeitbrücken schafft, um
die Arbeit und die Erziehung der

Kinder zu vereinbaren. Denn hier be-
treuen Seniorinnen und Senioren die
Kinder ehrenamtlich, wenn Eltern
dieZeit fehlt. Und dasauch in Rand-
zeiten wiefrühmorgens, nach 17Uhr
oder an Wochenenden. Und wie

sieht das bei uns aus? Das Amt für
Kinder, Jugend und Familienbera-
tungder StädteRegion Aachen bietet
für seinen Jugendamtsbereich, zu
dem auch dieStadt Baesweiler zählt,
auf zwei Wegen individuellere Be-
treuungszeiten an, als sie üblicher-
weise von Einrichtungen geleistet
werden. Zum einen ist diesdieklas-
sische Kindertagesp] ege für Kinder

im Alter unter drei Jahren. Hier kön-
nen dieBetreuungszeiten individuell
in einer Bandbreite von 15 bis 40
Stunden/Woche gebucht werden
(Nachweis der Arbeitszeiten erfor-
derlich), auch nach 16 Uhr und am
Wochenende. „Die Kosten der Kin-
dertagesp] egeträgt dasAmt für Kin-
der, Jugend und Familienberatung
und dieEltern zahlen einen einkom-
mensabhängigen Elternbeitrag. Die
Betreuung ^ndet in der Wohnung
der Tagesp] egeperson (Tagesmutter)
statt und die Antragstellung erfolgt
über den Sozialdienst katholischer
Frauen in Stolberg“, erläutert Adolf
Mainz, Jugendamtsleiter in der
StädteRegion Aachen. Außerdem
bieten die Familienzentren nach
Bedarf die sogenannte Randzeiten-
betreuung vor 7 Uhr und nach 16
Uhr an. Die Betreuung ^ndet dort
ergänzend durch Tagesp] egeperso-
nen (Tagesmütter) im Hause der Fa-
milienzentren statt. Die Kosten der
Tagesp] egeperson werden bis zu 15
Stunden/Wochezusätzlich durch die
StädteRegion übernommen. Der

Elternbeitrag steigt entsprechend.
„Nach meinen Erfahrungen“, so
Adolf Mainz, „kann mit diesen An-
geboten für diespezi^scheSituation
in Baesweiler den meisten Familien
mit Kindern im Alter bis sechs Jah-
ren wirksam geholfen werden.“ Ein-
zelfälle, für diediesesAngebot nicht
ausreicht, werdeesallerdings immer
geben, beispielsweise wenn beide
Eltern im Schichtdienst tätigsind. In
diesen Fällen werden nach Worten
von Mainz individuelle Lösungen,
zum Beispiel im Rahmen der Kinder-
tagesp] ege, mit den Eltern verein-
bart.

„Mit Schaffung des Rechtsan-
spruchs auf einen KiTa- oder Tages-
p] egeplatz sowie dem Eltern- und
Betreuungsgeld hat Deutschland
einen großen Schritt in Richtung
einer besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf gemacht“, sieht
Mainzeinesehr erfreulicheEntwick-
lung.
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Vize-Kanzler Sigmar Gabriel, so war in
den Medien zu lesen, holt jeden Mitt-
wochnachmittag seine Tochter von

der Kita ab. Das sei ihm durchaus gegönnt,
aber Vater üblich ist das auch heutzutage
nicht. Denn häu g fehlt den Männern die
Zeit, eine solche Aufgabe zu übernehmen,
weil diewenigsten Arbeitgeber esdurch  e-

xibleArbeitszeiten möglich machen würden.
Flexibilität aber ist das Stichwort, das bei
der Vereinbarkeit von Familieund Beruf ge-
fragt sein muss, und zwar von allen Beteilig-
ten.
Denn nur dann können Mütter wieder arbei-
ten und der Ehemann verliert die Last des
Alleinverdieners. Dann würde es für junge
Familien auch wieder populärer, an die
Nachwuchsplanungzu denken.

Geld macht keineKinder: Selbst familienpolitische
Leistungen des Staates wie Kindergeld, Elterngeld oder Be-
treuungsgeld ließen die Geburtenrate nicht steigen. Auch
heutenoch gilt: Beruf, Haushalt, Kindererziehungund Frei-
zeit unter einen Hut zu bringen, ist für viele Frauen eine
ständigeHerausforderung, denn nur in wenigen Betrieben
gibt esFlexibilität. Männer hingegen schwanken zwischen
dem traditionellen Rollenbild alsFamilienernährer und dem
Idealbild des perfekten Vaters. „Kind und Job müssen aber
gleichzeitigmöglich sein“, fordert Familienministerin Manu-
ela Schwesig. Wir stellen in dieser und kommender Woche
Möglichkeiten der Erziehungund Kinderbetreuungvor.
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Wenn es frühmor-
gensgegen 7.30 Uhr an der Haustüre
von Ingrid Hübner klingelt, dann
weiß sie: die Eltern von Lucy, Mina
oder Mara stehen dort und bringen
ihren Nachwuchszur Betreuung. Ein
kurzer Abschied am Fenster ist dann
das festeRitual und schnell sind die
Kinder auf dem Boden des Wohn-
zimmers wiederzu^nden. Denn hier
haben sie die Trommel, das Puzzle
oder den Zugschnell in Beschlagge-
nommen und beginnen zu spielen.
Natürlich darf dann das Frühstück
nicht fehlen, ehe es im Tagespro-
gramm weitergeht.

Ob beim freien Spiel oder beim
Spaziergang, dieKinder sind begeis-
tert von den Dingen, diesiegemein-
sam mit Ingrid Hübner unterneh-
men können und freuen sich jeden
Tag aufs Neue, bei ihr zu sein. „Und
mir macht die Arbeit mit den Kin-
dern auch Riesenspaß, berichtet uns
Ingrid Hübner, die sich als so ge-
nannte„Tagesmutter“ um dieKinder
kümmert. Diese Kindertagesp] ege
ist ein Angebot der Betreuung, Erzie-
hung und Bildung für Kinder unter

drei Jahren und ergänzend für Kin-
dergarten-Kinder. Im familiären Um-
feld der Tagesp] egeperson oder an-
deren geeigneten Räumlichkeiten
werden nach Auskunft des Sozial-
dienstes Katholischer Frauen bis zu
fünf Kinder gleichzeitigbetreut. Ing-
rid Hübner ist da eher untypisch,
denn sie hat zwar acht Verträge mit

Eltern von Betreuungskindern abge-
schlossen, jedoch sind immer nur
höchstens zwei oder drei Kinder
gleichzeitig bei ihr. „Ich möchte den
Bedürfnissen aller Kinder gerecht
werden, denn sonst schwindet die
Qualität der Betreuung“, sagt sieund
schart sozusagen ihre „kleine Kin-
dergartengruppe“ um sich.

Und schon wird ein Buch ge-

lesen. Während bei dem einen Kind
der Windelwechsel ansteht, möchte
ein anderes gerne den Zug auf der
Schienewieder in Bewegungsetzen.
Man sieht schnell, langweiligwird es
im Wohnzimmer von Ingrid Hübner
nie. Für sie ist die Arbeit als Tages-
mutter gar nicht so weit vom erlern-
ten Beruf entfernt, denn sie ist Erzie-
herin und kann so ihre Erfahrung
einbringen. Nach einer Ausbildung
beim Helene-Weber-Haussowiewei-
teren Fortbildungen ist sie seit 2007
Tagesmutter.

Zunächst verband sie dies mit
der Erziehung ihrer eigenen Kinder,
später hat sie die Zahl der Betreu-
ungsstunden aufgestockt und wird
dabei auch von ihrer Familie unter-
stützt. „Die Kleinen freuen sich im-
mer, wenn meine Kinder von der
Schulekommen und mit ihnen spie-
len, dann bin ich erstmal abgeschrie-
ben“, lacht Ingrid Hübner. Bei ihr
fühlen sich die Kinder pudelwohl,
sie haben einen geregelten Tagesab-
lauf zwischen 7.30 und 15 Uhr. Sin-
gen, spielen und bewegen sind ange-
sagt, und immer wieder lässt sich
Ingrid Hübner Besonderheiten ein-
fallen. Backen, Handabdrücke mit

Salzteig oder aktuell zur WM
Deutschland-Fahnen malen - das
sind Dinge, die ebenso Begeisterung
bei den Kidswecken wiedasSpielen
im Garten oder Spaziergänge durch
dieStadt. „Wir sind so oft esgeht bei
Wind und Wetter draußen“, so Hüb-
ner, die vier Tage pro Woche als Ta-
gesmutter arbeitet. DieEinnahmeist
für sie ein „nettes Zubrot“, aber in
erster Liniemöchtesie„gernehelfen
und mit Kindern arbeiten.
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Betreuungsmöglichkei-
ten wie Tagesmütter oder Kindergär-
ten ermöglichen es jungen Paaren im-
mer öfter, die Frage nach „Kind oder
Beruf“ durch die Antwort „Kind und
Beruf“ zu ersetzen. Was auch ganz im
SinnedesGesetzgebersist, der seit Au-
gust 2013 einen Rechtsanspruch auf
einen Betreuungsplatz für alle Kinder
ab dem vollendeten ersten Lebensjahr
festgelegt hat. Für die Träger der Kin-
dertagesstätten und dieErzieherinnen
bedeutet dasein Umdenken. „Aber da-
mit ist ganz klar ein Umdenken im
positiven Sinne gemeint“, betont zum
Beispiel Maria Goertz, die das Fami-
lienzentrum „Sonnenschein“ der
StädteRegion Aachen an der Maria-
straße in Baesweiler leitet. Für siegalt
es in letzter Zeit übrigens besonders
häu g, umzudenken.

Denn vieleJahrzehnte langwar die
Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in
Baesweiler „Im Kirchwinkel“ angesie-
delt. Der dortigeSanierungsbedarf und
die neuen Nutzungsplanungen für die
Fläche am Feuerwehrtrum sorgen da-
für, dass die „Sonnenschein-Kinder“

mit ihren Erzieherinnen in neueRäum-
lichkeiten umzogen und seit Jahresbe-
ginn an der Mariastraße zu  nden
sind. Was die Leiterin natürlich sehr
gerne sieht: „Größere Räume und viel
mehr Möglichkeiten“, freut sie sich.
Wasnatürlich auch der Betreuung der

Kleinsten, der U-3-Kinder, zu Gute
kommt. Bereits Im Kirchwinkel wur-
den fünf Jahre lang Kinder ab zwei
Jahren aufgenommen, nach dem Um-
zug können sogar Kinder ab vier Mo-
naten kommen. „Der Bedarf dafür ist
eindeutig da, die Kinder werden im-
mer früher angemeldet, wassicherlich
auch mit dem Elterngeld zusammen-
hängt, das spätestens nach zwei Jah-
ren ausläuft“, schildert Maria Goertz
ihre Erfahrungen. Zudem komme es

häu gvor, dassEltern ihreKinder ger-
ne die ersten zwei Jahre komplett sel-
ber betreuen möchteund erst dann in
die Kindertagesstätten geben. So gibt
esaktuell die„Nestgruppe“ für dieKin-
der zwischen einem und drei Jahren,
eine integrative Gruppe sowie zwei
Gruppen zu je 20 Kindern, von denen
fünf Kinder zwei Jahrealt sind und die
anderen 15 zwischen drei und sechs
Jahren. „Bei uns wie auch bei den an-
deren Einrichtungen im Stadtgebiet
sind wir mit U-3-Plätzen gut abge-
deckt“, schildert Maria Goertz den
Stand der Dinge.

Als langjährig tätige Erzieherin
sieht sie einen schleichenden Prozess
der Umstellung, den man durch mehr
Personal und ständige Fortbildungen
und Schulungen Rechnung tragen
müsse. „Die Kinder kommen jünger
und sind wesentlich länger in der Ein-
richtung als früher. Das hat viele Vor-
teile, beispielsweise auch bei der
Spracherziehung von Migrantenkin-
dern“, so Goertz mit dem Hinweis,
dassneben der pYegenden Arbeit, bei-
spielsweise im Wickelraum, auch
mehr EinsatzdesPersonalsgefragt sei,
wenn es darum gehe, zum Beispiel
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„Alleinerziehend zu sein, ist
anstrengend, aber meine Tochter würde ich
nie mehr hergeben“, erzählt Tobias Ever-
hartz. Der 27-Jährige ist seit rund zwei Jah-
ren alleinerziehender Vater.

Er hat das alleinige Sorgerecht für seine
kleine Tochter, die vierjährige Stella. „Ich
war eigentlich immer der Meinung, dassein
Kind nach der Trennungseiner Eltern zu sei-
ner Mutter gehört. Aber dadurch, dass sie
viele Probleme hat, war das nicht möglich.
Ich zieheStella jetzt alleinegroß“, erzählt er
weiter. Mit ihr und Hund Murphy lebt er in
Pannesheide. „Eswar einegroßeUmstellung
für mich, plötzlich alleine mit meiner Toch-
ter zu sein. Mein Leben hat sich komplett ge-
ändert. Ich war zu dieser Zeit Angestellter

und mussteum 5.45 Uhr anfangen zu arbei-
ten. Das klappte zeitlich vorne und hinten
nicht mehr, denn ich konnte die Kleine so
nicht zum Kindergarten bringen und abho-
len. Mir ist eswichtig, dass ich alsVater den
grundlegenden Alltagmeiner Tochter gestal-
te. Ich möchtemich nicht hauptsächlich auf
andere verlassen müssen, auch um meiner
Tochter einen normalen, strukturierten All-
tag zu bieten. Sie hat schließlich durch die
Trennungschon genugmitgemacht“, betont
TobiasEverhartz.

Daher wagte der junge Vater den Schritt
in die Selbstständigkeit. „Diese Entschei-
dungzu treffen, war nicht einfach. Man fragt
sich, ob das Geld, das man als Selbstständi-
ger verdient zum Leben reicht. Nur Vater
und Hausmann zu sein, würdemir nicht rei-
chen. Ich brauchemeineArbeit und meinen
geregelten Alltag. Es war ein harter Weg,
aber ich bin froh, dass ich ihn gegangen
bin“, führt er fort. Durch seineSelbstständig-
keit ist Everhartz heute  exibler. „Generell
ist es schwierig, berufstätig und alleinerzie-
hend zu sein. Aber meineArbeitszeiten sind
jetzt besser. Ich arbeite von 8 bis 16.30 Uhr
und kann Stella dann vom Kindergarten ab-
holen. Und wenn ich Unterstützungbrauche,
kann ich mich auf meine Eltern oder meine
Freundin verlassen“, weißer.

Nur noch zwei Tage, dann steht für
dieSchülerinnen und Schüler in unserer Re-
gion der letzteSchultagan. Denn am Freitag
gibt esdieZeugnisse, und dann heißt es „Ab
in dieFerien“.

Vor dem Schulabschluss gab es aber in
den letzten Tagen und Wochen sicherlich in
vielen Schulen unvergessliche Augenblicke,
dieauch im Bild festgehalten wurden. Sei es
in der Grundschuleein Abschieds-Tagesaus-
 ug der Viertklässler, in verschiedenen
Schulen dieVerabschiedungeinesbeliebten
Lehrersoder Hausmeistersoder aber ein Ab-

schieds-Gag. Nicht zu vergessen natürlich
die of ziellen Abschlussfeiern, der Ab-
schluss-Ball oder andere Dinge, die an die
Schulzeit erinnern. Darüber möchten auch
wir gerne berichten und rufen deshalb zu
einer Foto-Aktion auf: „Schickt uns Euer
schönstesSchulabschluss-Foto“.

Einsendeschluss ist am Freitag, 11. Juli,
die schönsten Fotos werden bei uns veröf-
fentlicht. BittedieBilder in hoher Au ösung
(mindestens 1 MB) und mit kurzer Bild-Er-
klärung mailen an:
g.vfricken@mail.supersonntag.de
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Die Gleichstel-
lungsbeauftragte der Stadt Herzo-
genrath, Birgit Kuballa, sprach mit
dem Super Mittwoch über dieWand-
lung des traditionellen familiären
Rollenbildes.

: Spricht man mit Ju-
gendlichen, stellt man fest, dass sie
oftmals noch das traditionelle Bild
vor Augen haben. In der Realität
sieht esallerdingsandersaus. Statis-
tisch gesehen wird jede dritte Ehe
geschieden. Dieser ‚Trend‘ macht
auch vor der Stadtgrenze Herzogen-
rath nicht Halt. DieklassischeFami-
lie ist heutzutagewesentlich bunter.
Die Anzahl der sogenannten Patch-
work-Familien und die Zahl der Al-
leinerziehenden nimmt zu. Nach
meiner Einschätzung bestehen nur
noch 50 Prozent aller Familien im
klassische Sinne aus Mutter, Vater
und Kind.

: Es ist immer noch
nicht so, dass die Elternteile gleich-
berechtigt Familie und Beruf wahr-
nehmen. Meistens ist esso, dassder
Mann der Haupternährer ist, wäh-
rend ein Großteil der Frauen in Teil-
zeit arbeitet. Das hat meiner Mei-
nung nach zwei Gründe. Die
Rahmenbedingungen und die
Arbeitszeiten machen esden Frauen
oftmals schwer, in Vollzeit zu arbei-
ten. Was ist zum Beispiel, wenn das
Kind krank wird? Nicht alle Arbeit-
geber sind dann  exibel genug.

: Dassind dieÖffnungs-
zeiten der Kindertagesstätten. Wir
haben in Herzogenrath in jedem
Stadtteil eineKita, diebis17 Uhr ge-
öffnet hat. Aber für Frauen, dienoch
länger arbeiten, ist dies auch nicht
ausreichend. Sie schaffen es dank
der Unterstützung von Freunden,
Familie oder Nachbarn die Kinder-
betreuung irgendwie zu organisie-
ren. Der Druck, es hinzubekommen
ist groß, vor allem, wenn man auf
das Einkommen angewiesen ist.
Durch das neue Scheidungsrecht
sind alle Unterhaltsansprüche ge-
schiedener Eheleute zeitlich be-
grenzt. Das bedeutet, dass allein-
erziehendeMütter arbeiten müssen,

weil sie nicht mehr lebenslang
Unterhalt desMannesbeziehen.

: Nein, natürlich nicht.
Aber es ist schon so, dass die An-
sprüche einer Familie gewachsen
sind: Autos, Urlaubeund höhereFix-
kosten. Da reicht ein Gehalt meis-
tensnicht aus. Auf der anderen Seite
hat sich einiges geändert, weil gut
ausgebildete Frauen arbeiten wol-
len. Sie möchten sich beru ich wei-
ter entwickeln, vielleicht Karriere
machen und  nanziell unabhängig
sein. Ich glaube, dass Väter heutzu-
tage auch etwas vom Vatersein ha-
ben und nicht nur als Ernährer
wahrgenommen werden wollen.
Aber die Gesellschaft ist noch nicht
so weit, dass sich die Männer ganz
selbstverständlich Elternzeit neh-
men. Man gilt dann als Exot und
wird häu gbelächelt. Auch der Kar-

riereknick hält Männer davon ab, in
Elternzeit zu gehen.

: Denkt man an den
Fachkräftemangel, wird deutlich,
dassdieGesellschaft dieberu ichen
Fähigkeiten der Frauen braucht.
Fällt eineFachkraft fünf bissechs
Jahre aus, wird der Einstieg
schwerer. Daher ist die Zeit zum
Wiedereinstiegheuteviel kürzer,
denn Frauen wollen den An-
schluss nicht verpassen. Mit re-
lativ wenigen Stunden wieder
einzusteigen, ist auch für den
Arbeitgeber positiv, da er seine
Mitarbeiterin so nicht verliert.
DieGesellschaft hat oft dasBild
der Rabenmutter vor Augen,
wenn sie ihr Kind früh in die
Betreuung gibt. Das sehe ich
nicht so.

: Im Rahmen des Mo-
dellprojekts„KommunaleZeitpolitik
für Familie Herzogenrath“ hat die
Stadt eineFamilienbefragunggestar-
tet. Das Lokale Bündnis für Familie
Herzogenrath hat im Rahmen desPi-
lotprojektes gemeinsam mit Part-
nern Konzepteerarbeitet, dieden Fa-
milien vor Ort Freiräume für
familiäre und beru iche Aufgaben
verschaffen. 40 Prozent der Mütter
und Väter mit Kindern unter 16 Jah-
ren haben bestätigt, unter der Wo-
chemeist nur wenigZeit mit der Fa-
miliezu haben. Man kann an vielen
Punkten ansetzen. Denkbar ist, die
Öffnungszeiten weiterer Kitasauszu-
weiten. Esgibt auch dieÜberlegung,
die Randzeiten in den Kitas mit Ta-
gesp egepersonal zu besetzen.
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Geld macht keine
Kinder: Selbst familienpolitische

Leistungen des Staates wie Kindergeld,
Elterngeld oder Betreuungsgeld ließen die

Geburtenrate nicht steigen. Auch heute noch gilt:
Beruf, Haushalt, Kindererziehungund Freizeit unter einen Hut
zu bringen, ist für vieleFrauen eineständigeHerausforderung,
denn nur in wenigen Betrieben gibt esFlexibilität. Männer hin-
gegen schwanken zwischen dem traditionellen Rollenbild als
Familienernährer und dem Idealbild des perfekten Vaters.
„Kind und Job müssen aber gleichzeitig möglich sein“, fordert
Familienministerin Manuela Schwesig. Wir stellen in dieser
und kommender Woche Möglichkeiten der Erziehung und
Kinderbetreuungvor.

Die Rolle der klassischen Hausfrau
ist ein Auslaufmodell. Dass sich die
Frau ausschließlich um den Haus-
halt und um die Kinder kümmert,
während der Mann dieBrötchen ver-
dient, ist nicht mehr der Normalfall.
Die Gründe für diese Entwicklung
sind vielfältigund individuell unter-
schiedlich. Zunächst einmal ist es ja
positiv, dasssich Frauen längst nicht

mehr in dieXnanzielleAbhängigkeit
ihresMannesbegeben möchten, auf
eigenen Beinen stehen und sich be-
ru ich verwirklichen. Doch Frauen,
die erfolgreich im Beruf stehen, ent-
scheiden sich einer Studie zufolge
immer seltener für Nachwuchs. Mit
einer Geburtenquote von statistisch
1,39 Kindern gehört Deutschland im
europäischen Vergleich zu den
Schlusslichtern. Das liegt der Studie
zufolgean der schlechten Vereinbar-

keit von Beruf und Familie. „Karrie-
refrauen“ entscheiden sich aus die-
sem Grund häuXg bewusst gegen
Kinder, weil sieniemalsdieRolleder
„perfekten Mutti“ ausfüllen könn-
ten.
Andere wollen ihre Unabhängigkeit
nicht aufgeben. Auf der anderen Sei-
te ist dieRolleder klassischen Haus-
frau für vieleFrauen eineLuxusvor-
stellung. Familien, die sich für
Kinder entscheiden, können es sich

schlichtweg heutzutage nicht mehr
leisten, dass nur der Mann arbeiten
geht. Sein Gehalt reicht oft nicht aus,
um alle Lebenshaltungskosten zu
decken. Während die einen also
arbeiten wollen, bleibt den anderen
keine Wahl. Und schon ist „Frau“
wieder mittendrin im Dilemma der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
EineallgemeingültigeLösunggibt es
nicht. Die muss jeder für sich selber
Xnden.
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DieKindertagesstätte
TPHasen beruht auf einer Elternini-
tiative und ist ein eingetragener ge-
meinnütziger Verein, der Berufstäti-
gen eine quali zierte Betreuung
ihrer Kinder im Technologiepark
Herzogenrath anbietet. Die Kita ist
seit 2010 im TPH 1 ansässig. „Wir
sind aus einer Spielgruppe heraus
entstanden, biswir im Jahr 2010 als
richtige Kindertagesstätte in die

neuen Räumlichkeiten gezogen
sind. Die Finanzierung erfolgt zu 96
Prozent ausLandesmitteln, ausMit-
teln der Stadt Herzogenrath und aus
Elternbeiträgen. Die verbleibenden
vier Prozent werden durch die För-
derung ortsansässiger Firmen, El-
ternarbeit und Spenden aufgetrie-
ben“, berichtet Vorstandsmitglied
Jutta Engelsing. In den beiden Grup-
pen sind insgesamt 30 Kinder, da-
von 14 Unter-Dreijährige. DieJüngs-
te ist gerademal zehn Monate alt.

Neben der Leiterin Andrea Wilbrink
kümmern sich sechsErzieherinnen,
zwei Jahrespraktikanten und eine
Hauswirtschaftskraft um die Klei-
nen. Im Gegensatz zu anderen Kitas
werden bei den TPHasen Kinder un-
abhängig ihres Wohnortes aufge-

nommen. In der Praxis sieht es al-
lerdings so aus, dass die Eltern der
meisten Kids in der Nähe wohnen.
Rund zwei Drittel arbeiten sogar im
TPH. „Das hat für die Eltern den
Vorteil, dass die Kita auf dem Weg
zur Arbeit liegt, dieWegesomit kür-
zer sind und dieEltern auch für uns
besser erreichbar sind“,  ndet And-
rea Wilbrink. Ihr ist aufgefallen,
dass sehr viele Väter die Kinder
morgenszur Kita bringen. „Das liegt
wohl daran, dass sie im TPH arbei-
ten“, schlussfolgert dieLeiterin. „Ich
glaube, dass sich das Rollenver-
ständnis generell auch verändert
hat. DieMütter fast aller Kinder hier
sind berufstätig. Je höher sie quali-
 ziert sind, desto eher wollen sie
nach der Elternzeit wieder in ihren
Job zurück, um den Anschlussnicht
zu verpassen. Sie wollen ja nicht
dasaufgeben, wassiesich beru ich
aufgebaut haben. Daher ist der Be-
darf an U3-Plätzen auch so groß“,
weißJutta Engelsing, dieselbststän-
dig und Mutter von zwei Kindern
ist.

Siekennt dieProblematik, in der
sich berufstätige Eltern be nden.
Job und Familie zu vereinbaren, ist
eine Herausforderung. „Eltern zu
sein, ist eine Sache der Organisa-
tion. Man braucht auf jedem Fall ein
gutes Netzwerk, das hinter einem
steht“, betont Jutta Engelsing. Ihr
Sohn nimmt eine Betreuungszeit
von 35Stunden in der Woche in An-
spruch. IhreTochter besucht bereits
die Grundschule. „Ich arbeite täg-
lich bis18.30 Uhr. Meinen Sohn hole
ich in der Mittagspause um 14.30
Uhr aus der Kita ab. Meine Tochter
kommt um 13 Uhr aus der Schule.

Zuhause kümmert sich dann eine
Tagesmutter um die Kinder. Sie
kennt die Beiden schon seit sie ein
paar Wochen alt sind. Problemetre-
ten auf, wenn die Kinder zum Bei-
spiel krank werden. In diesem Fall
können sich Jutta Engelsingund ihr
Mann auf dieGroßeltern verlassen.

Um es auch anderen berufstäti-
gen Eltern leichter zu machen, ist
die Betreuung bei den TPHasen in
den Ferien von 7.30 bis maximal
16.30 Uhr gewährleistet. „Das war
ein Wunsch unserer Elterninitiati-
ve“, so Jutta Engelsing. Laut Sat-
zung sind die Eltern der betreuten
Kinder automatisch im Verein und
somit Träger der Einrichtung und
können dadurch, andersalsbei vie-
len anderen Einrichtungen, sehr viel
selbst mitbestimmen, voranbringen
und gestalten. In diversen Arbeits-
kreisen werden alle Belange rund
um die KITA erarbeitet, diskutiert
und umgesetzt. Allepacken gemein-
sam an und bringen in verschiede-
nen Bereichen ihr Engagement mit
ein, ob das bei der Auswahl der
Arbeitsmaterialien, Möbeln, Aufbau
und P egeder Internetseiteoder bei
der Organisation von Festen und
Aus ügen ist. Andrea Wilbrink: „Für
dieEltern ist essehr schön, dasssie
sich hier so einbringen können.“
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SechsWochen am Stück
Urlaub? Kaum ein Arbeitnehmer
wird diesen Freiraum haben. Doch
die Sommerferien sind sechs Wo-
chen lang. Oft eineschwierigeSitua-
tion für die Eltern: Das Kind ist viel-
leicht einige Wochen am Stück
unbeaufsichtigt und bekommt
in dieser Zeit im schlimmsten
Fall kein Mittagessen. Und
wenn es dann nicht noch in
den Urlaub geht, können es
sehr lange und langweilige
Ferien werden – wenn es
nicht die Ferienangebote der
Stadt Stolbergund ergänzen-
de Angebote weiterer Träger
und Einrichtungen geben
würde.

In einigen Angeboten des „Stol-
bärchens“, dem Symbol für das Ju-
gendamt der Stadt, sind nämlich
noch Plätzefrei. Zum Beispiel im Zir-
kusprojekt „Manege frei“ für Kinder

zwischen sechsund zwölf Jahren. In
Zusammenarbeit mit dem Circus
Rondel kann in der Woche vom 4.

August bis9. August von 9.30 bis16
Uhr im Zirkuszelt auf dem Schulhof
der SchuleLiester, Auf der Liester 30,

Zirkusluft geschnuppert werden.

Nur noch zwei Tage, dann steht für
dieSchülerinnen und Schüler in unserer Re-
gion der letzteSchultagan. Denn am Freitag
gibt esdieZeugnisse, und dann heißt es „Ab
in dieFerien“.
Vor dem Schulabschluss gab es aber in den
letzten Tagen und Wochen sicherlich in vie-
len Schulen unvergesslicheAugenblicke, die
auch im Bild festgehalten wurden. Sei es in
der Grundschuleein Abschieds-Tagesaus ug
der Viertklässler, in verschiedenen Schulen
die Verabschiedung eines beliebten Lehrers
oder Hausmeistersoder aber ein Abschieds-

Gag. Nicht zu vergessen natürlich die of -
ziellen Abschlussfeiern, der Abschluss-Ball
oder andereDinge, diean dieSchulzeit erin-
nern.
Darüber möchten auch wir gerne berichten
und rufen deshalb zu einer Foto-Aktion auf:
„Schickt unsEuer schönstesSchulabschluss-
Foto“. Einsendeschluss ist am Freitag, 11.
Juli, dieschönsten Fotoswerden bei unsver-
öffentlicht. Bitte die Bilder in hoher Au ö-
sung(mindestens1MB) und mit kurzer Bild-
Erklärungmailen an:
juliane.kohnert@mail.supersonntag.de
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St ol ber g. Susanne Goldmann ist
die Gleichstellungsbeauftragte der
Stadt Stolberg. Innerhalb der Stadt-
verwaltung steht sie an der Seite
desPersonalratesund achtet darauf,
dass Frauen und Männer gleich be-
handelt werden. Ebenso unterstützt
sie Frauen, die richtige Anlaufstelle
für ihreAnliegen zu \ nden. Susanne
Goldmann tritt alleineschon wegen
ihresBerufs für einebessereVerein-
barkeit von Familie und Beruf ein,
war als alleinerziehende Mutter
aber auch privat von dem Thema
betroffen.

F au g  dmann, wi s  h  s um
di g  ich    ch i un v m Män-
n  n und F au n in D u sch and?

: Als Beispiel
kann man das Berufsbild Tagesbe-
treuungnennen, dasjetzt mehr und
mehr in den Fokusrückt, weil ja die
Betreuungsplätze gebraucht wer-
den. Da hat sich gleich die ge-
schlechtsbezogene Berufsbezeich-
nungeinbürgert. Eswird immer von
„Tagesmutter“ geredet, obwohl ich
denke, dass es auch ein Beruf für
den ein oder anderen Mann wäre.
Doch durch die geschlechtsbezoge-
ne Berufsbezeichnung wird dann
dasGeschlecht, dasnicht angespro-
chen wird, abgehalten. Einige „Ta-
gesväter“ soll es aber inzwischen
geben.

Sind di b    uun sz i  n
inzwisch n aus  ich nd, um di 
V   in a k i v n Fami i und
b  uf zu   wäh   is  n?

: DieBetreuungs-
zeiten und -möglichkeiten sind na-

türlich schon erheblich besser ge-
worden. Es ist Enormes vom
Personal in den Schulen und Kinder-
gärten geleistet worden, um Vieles
abzufangen, aber es ist immer noch
schwierig für die Zeiten, die außer-
halb der Kernzeiten liegen. Ferien
sind noch ein Thema, insbesondere
vom Übergang Kindergarten in die
Grundschule ist es schwer. Die Kin-
dergärten sind dann nicht mehr für
die Betreuung zuständig. Ich habe
schon öfter gehört, dassdiesesechs
Wochen problematisch sind. Vor al-
lem die Alleinerziehenden – von
denen übrigens 90 Prozent Frauen
sind – haben Probleme mit der Be-
treuung. Und wenn dann soweit al-
les gemanagt ist, aber das Kind
plötzlich erkrankt, steht man wie-
der vor einem Problem. Zum Glück
aber haben einigecaritativeEinrich-
tungen schon Familienfeuerwehren
eingerichtet, die beispielhaft sind.
Das muss man aber alles erstmal
wissen. Weiterhin macht der Weg-

fall der dritten Genera-
tion zu schaffen. Die
Großmütter sind selber
noch in Arbeit und die
meisten Verwandten le-
ben über ganz Deutsch-
land verteilt oder bei Fa-
milien mit
Migrationshintergrund
eben im Heimatland.

Ha  n Si d nn f s   -
s     , dass A   i      
und Un   n hm n sch n
Q xi      a i   n?

: Es gibt
ja mittlerweile das „Prädi-

kat Familienfreundlich“, mit dem
die Städteregion Aachen nicht nur
Projekte und Vereine auszeichnet,
sondern auch in diese Richtung der
fortschrittlichen und zukunftsorien-
tierten Firmen, die mit ihrer Fami-
lienfreundlichkeit dem Fachkräfte-
mangel begegnen wollen. Unter
„www.staedteregion-aachen.de -
Service- DieÄmter - Kultur und Em-
pirische Forschung - Projektent-
wicklung Familie/Soziales“
bekommt man entsprechendeInfor-
mationen.

Zum equa Pay Day  a  s ja di 
An   un d  30-S und n-W ch 
Ih   s i s. Was wa d  Hin   -
  und d  Id  ?

: Zum einen wür-
den dann mehr Arbeitsplätze ge-
schaffen und die Bezahlung von
Männern und Frauen könnte sich
angleichen, zum anderen gibt es ja
immer mehr Arbeitnehmer, diepen-
deln müssen und damit immer we-
niger von ihrer Familie und Freizeit
haben - der Aspekt sollte nicht un-
berücksichtigt werden. Die Kinder
hätten dann auch mal was von
ihren Vätern. In der Erziehung fehlt
nämlich immer noch dasmännliche
Vorbild, wasjasehr schadeist. Dazu
gehört nicht nur, dassesmehr Erzie-
her in den Kindergärten und mehr
Lehrer in den Grundschulen geben
müsste, dazu gehört auch im Privat-
leben mehr Zeit für Väter, sich mit
ihren Kindern zu befassen.

gi   s  in t  nd nz, dass imm  
m h Vä   di e    nz i wah -
n hm n?

: Väter in Eltern-
zeit erfahren immer mehr Akzep-
tanz. Doch aufgrund der steigenden
Lebenshaltungskosten muss natür-
lich gerechnet werden, wer mehr
verdient. Dann bleibt eben häu\ g
die Frau Zuhause, die entweder
schlechter verdient oder nur einen
Minijob ausübt. Natürlich gibt es
auch Frauen, die gerne zu Hause
bleiben, was ebenso wie Minijobs
individuell die Rente erheblich
schmälert und im Scheidungsfall
zum Eintritt in Hartz IV führen
kann. Viele Frauen sind meistens
auch sozial orientierter und möch-
ten sich um ihr Kind und eventuell
die p[ egebedürftigen Eltern küm-
mern. Das Verantwortungsgefühl
und dieBereitschaft zurückzutreten,
ist bei Frauen sehr stark ausgeprägt.

Is d  Wi d   ins i  in d n
b  uf     ich    w  d n?

: Da gibt es zu-
nehmend Programme zum Beispiel
von Bund und Land, auch weil sie
auf den demogra\ schen Wandel re-
agieren. Gewerkschaften machen
immer mehr in die Richtung, die
Volkshochschule bieten viel für
Frauen an und zunehmend diecari-
tativen Einrichtungen. Die Agentu-
ren für Arbeit und Gleichstellungs-
beauftragten sind gute
Ansprechpartner, Existenzgründe-
rinnen wenden sich am besten an
das Dienstleistungszentrum Stol-
berg. Unter www.competentia.nrw.
de/aachen gibt es vom Ministerium
für Arbeit, Integration und Soziales
des Landes NRW hilfreiche Tipps
und Termine.

Möch  n Si  in P   n s 
a     n, wi sich di V   in a -
k i v n Fami i und b  uf und
di g  ich    ch i un in d n
nächs  n Jah  n  n wick  n
wi d?

: DasPositive ist,
dasswir de\ nitiv schon weiter sind,
als noch vor einigen Jahren. Wenn
Väter Erziehungsurlaub nehmen ist
esschon fast selbstverständlich und
ein Mann mit Kinderwagen sowie-
so. Die Weichen sind in die richtige
Richtung gestellt. Vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales
gibt es übrigens eine Broschüre
„Abenteuer Teilzeit – Argumentefür
Männer“, diebestellt oder herunter-
geladen werden kann. Da lohnt sich
mal ein „Klick“.

Di W ich n fü di V   in a k i v n
Fami i und b  uf sind  ich i   s     
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Lucahabeder früheBesuch der Kin-
dergartens nur gut getan, bestätigt
seine Mutter – er ist fröhlich und
aufgeweckt und sei sprachlich be-
reits weiter, als andere Kinder in
seinem Alter. LucasMutter ist indes
froh, durch den Kindergarten viele

Kontakt zu ande-
ren Müttern zu
bekommen und
insbesondere
durch die Koope-
rationen der Kita
mit verschiede-
nen Bildungsträ-
gern, die Möglich-
keit zu haben,
kostenlos und un-
bürokratisch El-
ternseminare und
Sprechstunden zu
besuchen.

Kita für Allein-
erziehende nennt
sich die Zwergen-
burg, weil die Plät-
ze vorrangig an al-
leinerziehende
Eltern gehen –
wenn dann noch

Plätze übrig sind, können auch
die Bewerbungen von Paaren be-
rücksichtigt werden. „Wir möch-
ten Chancengleichheit schaffen,
und allen Eltern und Kindern er-

möglichen, die gleichen Angebote
wahrzunehmen“, betont Claudia
Breuer.

Deshalb sollen die Eltern mit
so wenig wie möglich zusätzli-
chen Kosten belastet werden.
Ausflüge werden meistens aus
dem Etat gestemmt. Durch Spen-
den kann den Eltern und Kindern
in Ausnahmesituationen finan-
ziell mal unter die Arme gegriffen
werden.

Luca fühlt sich sichtlich wohl
in der Kita, nachdem er gemein-
sam mit seiner Mutter und der
Kita-Leiterin für das Foto zum Ar-
tikel posiert hat, rennt er fröhlich
in die Gruppe zurück und wird
lautstark begrüßt. An diesem
Morgen geht es erst einmal nicht
raus, weil der Rasen gemäht wird,
so lange wird drinnen gespielt:
Die Kleinsten sitzen mit einer Pä-
dagogin zusammen und schauen
ein Bilderbuch – die Größeren
basteln, um ihr aktuelles Projekt
„Wasser“ abzuschließen. Luca
wird heute Nachmittag von der
Oma abgeholt, denn seine Mutter
hat Spätschicht. Aber auch darauf
freut er sich.

Mit einer im EU-Durchschnitt sehr hohen Geburtenrate
proFrau (1,9Kinder),einer Frauenbeschäftigungsquo-
tevon 71,8Prozent (Männer 75,6Prozent), und einem

niedrigeren Lohngefälle zwischen Mann und Frau als im EU-
Durchschnitt, scheint, wiesooft schon publiziert, in Schweden
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf recht reibungslos zu
funktionieren. Ausschlaggebend dafür sind vermutlich diega-
rantierteKinderbetreuung, dievon 6.30 bis18.30 Uhr reichen-
den Öffnungszeiten der meisten Kinderbetreuungseinrichtun-
gen aber auch die Flexibilität von Unternehmen. Weiterhin
kommen für Familien gesetzlich geregelte Vorteile bei der
Urlaubsplanung und  nanzielle Vergünstigungen und Unter-
stützungen hinzu.Alleinediekürzeren Kita-Öffnungszeiten ma-
chen in Deutschland dieVereinbarkeit von Familie und Beruf
schwer – Kaum ein Vollzeit-Arbeitnehmer schafft es, seine
Arbeitszeiten einzuhalten und dasKind frühestensum 7abzu-
geben und spätestens um 16.30 Uhr wieder abzuholen. Man
bedenkenur dasoft schon für selbstverständlich erachtetePen-
deln zum Arbeitsplatzvon biszu einer Stunde. Oder, dassviele
vielleicht erst gegen 9oder 10Uhr mit der Arbeit beginnen kön-
nen; dann endet der Tag nach 8,5 Stunden (schließlich muss
eine Mittagspause eingehalten werden) ja erst um 17.30 oder
18 Uhr. Und was ist mit Schichtarbeit?Ärzte im Krankenhaus
haben genauso wie die P eger Spätschichten, Frühschichten
und Nachtschichten –Zeiten,diekeineKitaabdeckt. Wenn der
Partner auch noch Arbeitszeiten hat,dienicht genau zwischen
7 und 17.30 Uhr liegen, wird es problematisch oder erfordert
höchst kompliziertePlanungen.

Wenn dasKindmal krank wird,deshalb früher von der Kita
abgeholt werden oder ein Elternteil Zuhause bleiben muss,
bricht dieganzgroßeNot aus.Eltern steht dafür zwar gesetzlich
geregelt Anspruch auf Sonderurlaub zu, doch möglicherweise
ist der Arbeitgeber dennoch verärgert und dieKollegen, diedie
Arbeit abfangen müssen, sowieso.

Da die moderne Arbeitswelt zusätzlich immer mehr von
ihren Arbeitnehmern verlangt – Erreichbarkeit nach Feier-
abend, Arbeit an Wochenenden – und dieGrenzen von Arbeit
und Freizeit schlichtweg verschwimmen, müssen eventuell
nicht nur dieBetreuungszeiten angepasst und  exibler werden,
sondern muss auch ein gesellschaftliches Umdenken statt n-
den: Kinder gehören zum Leben dazu. Sie sind keine kleinen
Maschinen, dienach Belieben an- und abgestellt werden kön-
nen. Wenn die Gesellschaft Kinder haben will, dann muss sie
auch dieUnwägbarkeiten akzeptieren,diesiemit sich bringen.
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Sozialarbeiter Ralf Esser leitet das
Zirkusprojekt und ist begeistert von
den Möglichkeiten, diesich dabei für
die Kinder bieten: „Die Artisten ha-
ben ein Händchen dafür, den Kin-
dern die Rollen zuzuschreiben, die
auch genau auf siepassen. Es ist im-
mer wieder erstaunlich, wasdieKin-
der allesaussich rausholen und was
sieleisten können. In der Abschluss-
veranstaltung sind auch Eltern und
Großeltern immer wieder berührt“,
erinnert er sich an die letzten Ferien.
„Und das Angebot ist ja breit gefä-
chert von Artistik bisClownerieund
ist auch auf Kinder mit Handicap
ausgerichtet“. Am 9. August gibt es
diegroßeAufführung im Zelt für alle
Eltern und Großeltern.

Als Pirat die Umgebung entde-
cken können Kinder von acht bis
zwölf Jahren vom 14. bis zum 18.
Juli täglich von 9.30 bis 16 Uhr.
„Ahoi Piraten, auf geht‘szur Schatz-
insel“, heißt esauf der Wolff-Farm in
Gressenich: „Wir wollen basteln,
spielen, eineSchatzsuche unterneh-
men insbesondereaber unserer Fan-
tasie freien Lauf lassen“, verspricht
Sozialarbeiterin Anne Barry, die in

dieser WochediePiraten-Anführerin
sein wird. „Wenn jemand einen Tanz
einstudieren will, oder lieber etwas
in der Natur machen statt zu bas-
teln, geht das auch. Wir wollen frei
sein, dazu bieten sich dieKleingrup-
pen gut an.“

Wer zwischen neun und zwölf
Jahren ist und lieber gezielt an sei-
ner Schusssicherheit und Dribbel-
technik arbeiten möchte, kann dies
im Fußballcamp vom 21. bis 25. Juli
täglich von 9.30 bis 16 Uhr im Sta-
dion Glashütter Weiher.

Bei diesen drei Angeboten kön-
nen die Betreuungszeiten nach vor-
heriger Anmeldung auf 8 bis 16.30
Uhr ausgedehnt werden. So müssen
berufstätige Eltern keine Sorge ha-
ben, dass ihre Kinder vor verschlos-
sener Haustüre stehen. Natürlich
sind Mittagessen immer inbegriffen.

Weiterhin sind noch Plätze in
einem Volleyballworkshop vom 28.
Juli bis 1. August frei. Quali zierte
Trainerinnen unterrichten Mädchen
und Jungen von zwölf bis 16 Jahre
immer von 10 bis14 Uhr.

„In allen anderen Angeboten
sind diePlätzeleider schon komplett

vergeben“, bedauert Jugendp eger
Michael Bosseler. Anmeldungen und
Informationen zu den noch offenen
Angeboten sind möglich unter

02402/13447.
Doch auch für die, die nicht eine

kompletteWocheverplanen wollen,
bietet dasJugendamt dieAktionsta-
ge im Zirkuszelt an der Schule auf
der Liester, Auf der Liester 30, an:
Am Dienstag, 5. August, präsentiert
das Figurentheater Mèreau um 17
Uhr den „Räuber Hotzenplotz“ (Ein-
tritt 5 Euro). Am Mittwoch, 6. Au-
gust, lädt Volker Rosin um 17 Uhr
ein: „Tanz mit mir!“ (Eintritt 7 Euro)
„Das ist eine Mitmachveranstal-
tung, die Kindern und Eltern Spaß
macht“, verrät Michael Bosseler. Den
Abschluss macht am Donnerstag, 7.
August, um 17 Uhr, der Film „Rio“,

(Eintritt 3 Euro) ein lustiger Anima-
tions lm über einen Papagei, der zur
Fußball-WM passt.

Wer jetzt schon weiß, dasser alle
drei Veranstaltungen besuchen wird,
kann mit der Abokartemächtigspa-
ren, denn mit dieser kann man alle
drei Veranstaltungen für nur zehn
Euro besuchen. Karten im Vorver-
kauf gibt esbei der Touristik-Info an
der Zweifaller Straße 5 und der Bü-
cherstubeam Rathaus, Rathausstra-
ße4.

DieFerien müssen also gar nicht
langweilig werden, insbesondere,
weil auch das Spielmobil noch in
fast allen Stadtteilen hält und eswie-
der für alle Schüler die Möglichkeit
gibt, für nur zehn oder 18Euro unbe-
grenzt im Hallenbad Glashütter Wei-
her schwimmen zu gehen.
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Beru ich rettet er Le-
ben, bekämpft Feuer, versorgt Men-
schen nach Unfällen und wenn wie
vor einigen Wochen ein Orkan über
Deutschland zieht, ist er dabei, wenn
dieStraßen von den Bäumen befreit
werden müssen. Peter Cosler ist
Feuerwehrmann und an der Haupt-
wache in Stolberg stationiert. Sein
Beruf ist spannend und vielfältig
und erfährt in der Gesellschaft eine
hoheAnerkennung.

Peter Cosler mag seinen Beruf –
sogar dieSchichtarbeit empXndet er
alsgar nicht so belastend. Subjektiv
hat er dasGefühl, durch dasSchicht-
system mehr Zeit mit seinen Kindern
verbringen zu können, alsbei einem
Beruf mit regelmäßigen Arbeitszei-
ten. Doch Peter Cosler, der in
Aachen-Brand wohnt, wollte mehr
alsdieWochenenden und täglich ein
paar Stunden mit seinen Kindern
verbringen. So tauschteer beim ers-
ten Kind für zwei Jahre und beim
zweiten Kind für drei Jahre Helm
und Rettungsleiter gegen Fläschchen
und Brei. Er nahm Elternzeit. „Bei
unswar es aber auch ganz klar eine
XnanzielleEntscheidung“, sagt Peter
Cosler. Denn seine Frau verdiene in
ihrem Beruf mehr alser. Peter Cosler
rät indes, genau abzuwägen, für wel-
chen Partner eineElternzeit sinnvoll
ist. Nicht immer könnten die Finan-
zen den Ausschlaggeben: „Vielleicht
verärgert man seinen Arbeitgeber,

wenn man Elternzeit nimmt – das
muss man überdenken.“ In seinem
Fall war das aber nicht so. Seine
Chefsstanden, nachdem siesich mit
der bisdahin so noch nicht dagewe-
senen Situation befasst hatten, voll-
kommen hinter seiner Entschei-
dung.

Skeptischer waren eher andere
Mütter, die kaum glauben konnten,
dass er die Kindererziehung plus
Haushalt vollkommen alleine
schmeißt. „Das ist für mich aber
schon immer selbstverständlich ge-
wesen“, so der Feuerwehrmann.

„Es gab schon sehr lustige Bege-
benheiten“, erinnert er sich. Nach-
dem er alseinziger Vater regelmäßig
am Mutter-Kind-Turnen beim DJK
Brand teilnahm, wurde der Kurs
kurzerhand in Eltern-Kind-Turnen
umbenannt. In der Krabbelgruppe
war er einer von immerhin zwei Vä-
tern. Im Großen und Ganzen habeer
nur positiveErfahrungen gemacht.

„Seltsam ist aber, dassdieKinder
– obwohl ich die ersten Jahre rund
um die Uhr für sie da war – nach
ihrer Mutter rufen, wenn sie sich
wehtun“, überlegt Peter Cosler mit
einem Schmunzeln. Eswar eher sei-
ne Frau, die Kritik erfahren habe,
weil sie ihre Kinder nicht selber be-
treute. „Den Kindern war es aber
egal, wer Zuhause blieb“, weiß
Cosler. Seine Frau nahm nämlich

beim zweiten Kind ebenfallsein Jahr
Elternzeit und für die Kinder habe
daskeinen Unterschied gemacht.

Auch der Wiedereinstieg in den
Beruf sei für ihn ohneProblemever-
laufen, erzählt der Beamte. Nach der
zweijährigen Elternzeit ist er am ers-
ten Tag wieder im Rettungsdienst
mitgefahren.

Nach der dreijährigen Berufsaus-
zeit hatteer erstmal dieMöglichkeit,
die in dieser Zeit neu angeschafften
Einsatzfahrzeugeund Gerätschaften
kennen zu lernen. Alleshabehervor-
ragend funktioniert – ihn ärgerenur,
dasser in dieser Zeit nicht weiterhin
aktiv an seiner Laufbahn arbeiten
konnte: „MeineKollegen haben mich
in den Jahren deutlich überholt,
schließlich konnte ich keine Lehr-
gänge oder Fortbildungen besu-

chen.“ Den Kontakt zur Feuerwehr
verlor er aber nie, denn in Brand ist
er bei der Freiwilligen Feuerwehr im
Einsatz und selber gab er noch Lehr-
gänge in der Zeit.

Ob er jetzt anderen Väter dazu
raten würde, die Elternzeit in An-
spruch zu nehmen, da könne er
nichts zu sagen. „Das hängt, wie
schon erwähnt, ganz individuell von
der Situation der Familie ab. Aber
schön ist esschon.“
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Nur noch zwei Tage, dann steht für
dieSchülerinnen und Schüler in unserer Re-
gion der letzteSchultagan. Denn am Freitag
gibt esdieZeugnisse, und dann heißt es „Ab
in dieFerien“.

Vor dem Schulabschluss gab es aber in
den letzten Tagen und Wochen sicherlich in
vielen Schulen unvergessliche Augenblicke,
dieauch im Bild festgehalten wurden. Sei es
in der Grundschuleein Abschieds-Tagesaus-
 ug der Viertklässler, in verschiedenen
Schulen dieVerabschiedungeinesbeliebten
Lehrersoder Hausmeistersoder aber ein Ab-

schieds-Gag. Nicht zu vergessen natürlich
die of ziellen Abschlussfeiern, der Ab-
schluss-Ball oder andere Dinge, die an die
Schulzeit erinnern. Darüber möchten auch
wir gerne berichten und rufen deshalb zu
einer Foto-Aktion auf: „Schickt uns Euer
schönstesSchulabschluss-Foto“.

Einsendeschluss ist am Freitag, 11. Juli,
die schönsten Fotos werden bei uns veröf-
fentlicht. BittedieBilder in hoher Au ösung
(mindestens 1 MB) und mit kurzer Bild-
Erklärungmailen an:
g.vfricken@mail.supersonntag.de
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Keine Frage – eine Exzellenz-Uni
mussmehr bieten alsForschung und Lehre.
Das hat man an der RWTH Aachen auch
schon recht früh erkannt und sich Vereinbar-
keit von Beruf/Studium und Familie auf die
Fahne geschrieben. Nukleus ist das Eltern
Service Büro, das im Mai 2002 an den Start
ging.

Inzwischen ist dieRWTHim Rahmen des
audit-familiengerechteHochschuleseit 2009
zerti_ziert. 2011 konnte dann auch, nach
langer Planung, eine KiTa eröffnet werden
„Natürlich ist der Hochschulesehr daran ge-
legen, ihren Anteil zur familiengerechten
Wissenschaftsstadt Aachen zu leisten.

„DieAuditierungwar ein Segen auf dem
Weg dahin“, so Diplom Sozial-Arbeiterin
AnjaEckardt“, dieden heutigen Familienser-
vice der RWTH leitet und schon zur Zeit des
Service Büros mit an Bord war. Ein langer
Weg war es, auf dem auch mehr oder weni-
ger dickeBretter zu bohren waren, denn die
RWTH kann man durchaus als ein großes
Schlachtschiff betrachten und große
Schlachtschiffe lassen sich eher schwergän-
giger manövrieren. „Aber im Vergleich zu
anderen Hochschulen sind wir in Aachen
doch schon weiter als viele andere“, so
Eckardt.

Doch der Weg ist noch nicht zu Ende,
denn mit den Aktivitäten rund um den in
Melaten aus dem Boden schießenden Cam-
pus stellen sich neue Herausforderungen.
Eine Exzellenz-Uni verlangt nach exzellen-
ten (Lehr-)Kräften – und dieschauen zuneh-
mend eben auch auf das Umfeld ihres
Arbeitsplatzes und da spielt die Kinderbe-
treuung eine zentrale Rolle. Und das nicht
nur bei den Angestellten, sondern auch bei
den Studenten.

„Der Familienservice des Gleichstel-
lungsbüros bietet neben den Angehörigen
auch den Studierenden der Hochschule In-
formationen, Beratung und Unterstützung
bei Fragen rund um Familie, Kinderbetreu-
ung und P̂ ege von Angehörigen an“, er-
gänzt dieLeiterin .

Wichtig: Man kümmert sich nicht nur um
die Familien der Hochschulangehörigen,
sondern auch um dieder Studenten. Derzeit
gibt es vier (sechs) stationäre Angebote: die
Kindertagesstätte „Königshügel“ in Träger-
schaft desStudentenwerkesund vier Tages-
p^egegruppen mit je neun Plätzen für U3-
Kinder und die Elterninitiative „Uni und
Kind e.V.“ mit drei Spielgruppen für U3 Kin-
der.

Die Beratungszahlen steigen, weiß Anja
Eckardt - insbesondere auch bei der Kurz-
zeit- und Notfallbetreuung. Beides sind Ser-
vices, die der Familienservice insbesondere
Hochschulangehörigen anbietet, wenn es
um Veranstaltungen wieSymposien, Konfe-
renzen oder Tagungen an der RWTH geht.
„Auch unsere Informationsveranstaltungen
sind immer ausgebucht“, so Eckhardt. Und

auch im Büro des Familienservice häufen
sich schon jetzt die Fälle, in denen um Rat
und Hilfe bei der P̂ ege von Angehörigen
nachgesucht wird. „Dieses Thema ist ganz
groß im Kommen“, so Eckardt.

Ein Kernprojekt des RWTH-Familien-
service bezieht sich auf besonders neuralgi-
sche Zeiten: die Ferien. Beim „Abenteuer-
spielplatz Uni“ bietet der Familienservice
„Ferienspiele“ für sechs- bis zwölfjährige
Kinder an. Zum einen im Medien- und Kul-
turzentrum Philipp-Neri-Haus, zum anderen
aber auch in Zusammenarbeit mit anderen
RWTH-Einrichtungen, wiezum Beispiel dem
Hochschulsport.“
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Vize-Kanzler Sigmar Gabriel, so war in
den Medien zu lesen, holt jeden Mitt-
wochnachmittag seine Tochter von

der Kita ab. Das sei ihm durchaus gegönnt,
aber Vater üblich ist das auch heutzutage
nicht. Denn häu g fehlt den Männern die
Zeit, eine solche Aufgabe zu übernehmen,
weil diewenigsten Arbeitgeber esdurch  e-

xibleArbeitszeiten möglich machen würden.
Flexibilität aber ist das Stichwort, das bei
der Vereinbarkeit von Familieund Beruf ge-
fragt sein muss, und zwar von allen Beteilig-
ten.

Denn nur dann können Mütter wieder
arbeiten und der Ehemann verliert die Last
desAlleinverdieners. Dann würdeesfür jun-
ge Familien auch wieder populärer, an die
Nachwuchsplanungzu denken.

Geld macht keineKinder: Selbst familienpolitische
Leistungen des Staates wie Kindergeld, Elterngeld oder Be-
treuungsgeld ließen die Geburtenrate nicht steigen. Auch
heutenoch gilt: Beruf, Haushalt, Kindererziehungund Frei-
zeit unter einen Hut zu bringen, ist für viele Frauen eine
ständigeHerausforderung, denn nur in wenigen Betrieben
gibt esFlexibilität. Männer hingegen schwanken zwischen
dem traditionellen Rollenbild alsFamilienernährer und dem
Idealbild des perfekten Vaters. „Kind und Job müssen aber
gleichzeitigmöglich sein“, fordert Familienministerin Manu-
ela Schwesig. Wir stellen in dieser und kommender Woche
Möglichkeiten der Erziehungund Kinderbetreuungvor.
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Übach-Pal enber g. „DieKinderta-
gesp` egeist ein Angebot zur Betreu-
ung von Kindern jeden Alters. Mit
den familienähnlichen Strukturen ist
sie besonders gut für Kinder unter
drei Jahren geeignet, die in einem
für sieüberschaubaren Rahmen ers-
te Erfahrungen mit Gleichaltrigen
sammeln. Die Entwicklung des Kin-
des wird individuell von der Tages-
mutter oder dem Tagesvater geför-
dert“.

Kinder-Tagesp: ege wird
immer mehr genutzt

So beschreibt das Bundes-Fami-
lienministerium kurz und knapp
eine Tätigkeit in der Kinder-Tages-
p` ege, die immer häu ger genutzt
wird. Doch hinter dieser „trockenen“
Beschreibung stecken viel Arbeit
und ganz viele Gefühle. Das weiß
auch Eva-Maria Piez, die eher als
„Spätberufene“ zu den Tagesmüttern
kam. Denn im Alter von 60 Jahren
begann dieMarienbergerin ihreAus-
bildung, als im Familienkreis Hilfe
gefragt war, damit ein Studium trotz
Schwangerschaft fortgesetzt werden
konnte. „Nach einem einheitlichen
Curiculum werden in 160 Stunden
bei verschiedenen Trägern wie zum
Beispiel der Volkshochschule, dem

Margarete Klug-Bildungswerk der
AWOoder dem Katholischen Forum
wird zum Schluss der Ausbildung
eine Prüfung absolviert“, beschreibt
Waltraud Große, wieman zur Tages-
mutter werden kann. Sieist Spreche-
rin des Netzwerkes für Tagesmütter
und -väter im KreisHeinsberg, in der
sich mehrere Tagesmütter zusam-
mengeschlossen haben. Zudem sind
DingewieFührungszeugnis, räumli-
che Möglichkeiten oder Dinge wie

dasErlernen der ErsteHilfeam Kind
gefragt, ehe das erste Kind aufge-
nommen werden kann. Für Eva-
Maria Piez kein Problem, denn sie
stellt ein komplettes Babyzimmer
bereit, außerdem sind im Wohnzim-
mer die Puppenküche, Lego-Spiel-
zeug, Kreisel und viele Dinge mehr
zu  nden, die den Kindern Freude
bereiten. Im Garten gibt es die Rut-
sche und für Spaziergängesteht ein
Geschwister-Kinderwagen bereit.
„Wir wollen die Kinder schließlich

nicht nur aufbewahren, sondern sie
betreuen“, sagt sie. Sie ist „mit Leib
und Seeledabei“, wenn siealsTages-
mutter helfen kann und und blickt
auch auf politische Erfahrungen zu-
rück, die ihr Engagement begrün-
den. „In 20Jahren in der Politik habe
ich gesehen, wieschwer er vor allem
alleinerziehende Mütter haben, Be-
ruf und Kind unter einen Hut zu be-
kommen“, weiß sie. Eigentlich, so
lacht Eva-Maria Piez, hattesieesgar
nicht vorgehabt, so viele Jahre als
Tagesmutter zu arbeiten. Doch sie
hat so sehr viele schöne Momente
erlebt, dasssiedieZeit alsTagesmut-
ter nicht missen möchte.

„Für die Liebe, die man in ein
Kind investiert, bekommt man ganz
viel an Zuneigung zurück“, erzählt
sie uns. Und berichtet über „die
menschliche Wärme“ von Familien,
dieauch nach der Zeit alsTagesmut-
ter gerne zu ihr zu Besuch zurück-
kommen. Alsganzgroßen Vorteil der
Tagesmütter sieht siederen zeitliche
Flexibilität an. „Die Randzeitbetreu-
ung vor halb 8 oder an Wochenen-
den können die Kindertagesstätten
nicht bieten“, so die Marienberger
Tagesmutter, die wir ihre Kollegin-
nen maximal fünf Kinder gleichzei-
tig aufnehmen könnte. Derzeit sind
es bei ihr deren zwei, „schließlich
will man auch Nähe und Beziehung
zu den Kleinen aufbauen“, so Piez.

Bevor sie oder ihre Kolleginnen ein
Kind bei sich aufnehmen, kommt es
zunächst immer zu intensiven Ge-
sprächen, wie der Tagesablauf aus-
sehen könnteund wieman zu einem
guten Miteinander kommen könne.
„Für die Kinder ist das ja ein wichti-
ger Einschnitt in ihrem Leben“, so
Piez, deren Bekanntheitsgrad alsTa-
gesmutter im Verlauf der Jahre
durch Mund-zu-Mund-Propaganda
immer weiter zugenommen hat.
„Wir können aktuell den Bedarf an
Tagesmüttern nicht abdecken, denn
der wird immer größer“, stellt siehe-
raus, dassneueMitstreiterinnen ger-
newillkommen sind.

Motiv des Helfens muss
im Vordergrund stehen

Dabei müssefür neue, potenziel-
le Tagesmütter aber nicht der  nan-
zielleVerdienst im Vordergrund, son-
dern das Motiv des Helfens. „Die
Anforderungen an die Tagesmütter
steigen, die  nanzielle Förderung
aber leider nicht“,  ndet Waltraud
Große und bedauert, dass es keine
bundesweit einheitliche Regelung
der Bezahlung gebe.

In f o
I t     t www.   i   t -ki -
d  t    sp?   .d 

Infos auch telefonisch bei Wal-
traud Große, Tel. 02451/64849

Fot o: Günt her von Fr icken

Ki d    zi  u  mit l  i u d S    
D  k  d  -tag sp> g w  d  mm   äu@g    A sp u  g   mm  
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mit zwei Jahren bereits
ein andereserst mit vier
sie ihreErfahrungen.
hen Entwicklung kann
ürzer dauern, entschei-
uell auf dieKinder ein-

Kita-Leiterin. Das fängt
ewöhnungszeit an.
dieKinder eineStunde,
sich bei uns heimisch
ger“, sagt Dautzenberg
dassdieEingewöhnung
und vier Wochen daue-
der daran gewöhnt ha-

gens gebracht und von
t werden.

chen 7und 16 Uhr wer-
ann je nach gebuchter

Zeit betreut. „Wir trennen die Kinder nicht
in Altersgruppen, sondern fördern sie ent-
wicklungsorientiert“, beschreibt Brigitte
Dautzenberg die Arbeit des Teams. Dabei
setzt sie darauf, dass die Kleinen von den
Großen lernen, sich Dinge abschauen und
immer mehr selber können.

„Da sind zum Beispiel die Zweijährigen
richtig stolz, wenn sie lernen, sich selber an-
zuziehen oder ein Brot zu schmieren“, sagt
sie. Bewegung, Entspannung und Essen
bilden dabei eineEinheit.

Dabei darf die Erholung im Schlafraum
oder im Traumraum ebenso wenigfehlen wie
das Händewaschen, das Zähneputzen oder
dievielen Bewegungsmöglichkeiten, dieWa-
ckelkissen oder Balancieren den Kindern
bieten.

Entscheidend sei es, dass die Kinder
schon früh lernen, sich in der Kita zurecht
zu  nden und sich schnell selbst zu organi-
sieren.

Fot oS: Günt heRvon FRicken

F  xib    B t   uu  sz it   
ÜBach-Pal enBer g. Marti-
na Stolz ist Gebietsleiterin
der fünf Kindertagesstätten
in Übach-Palenberg, die
unter der Trägerschaft der
Pro Multis gGmbH stehen.
Unser Mitarbeiter Günther
von Fricken sprach mit ihr
über die aktuelle Situation
der Kindertagesstätten.
S it au ust 2013  ibt  s
d  r    ts  sp u   uf
 i   U-3-Ki d     t   -
p  tz. Wi si d I   
bis   i   e f   u    ?

: Mit Kindern
und Eltern äußerst positiv.
Inzwischen ist es ein Selbst-
verständnis, Kinder unter
drei Jahren in Tageseinrich-
tungen anzumelden. Wichtig
sind individuelleGespräche
mit den Familien und sich
miteinander Zeit zu lassen
für dieses einschneidende
Ereignis für das Kind und
dessen Familie. Ein U3-Kind
ist kein kleinesDreijähriges,
sondern hat gesonderteEnt-
wicklungsschritte und Be-
dürfnisse.

Wi kö    di Kit  s mit

I    a   bot   d zu
b it      , di V   i b  -
k it vo F mi i u d B  uf
zu v  b ss   ?

: Durch einezei-
tigeAnmeldungmit Bedarfs-
abfragen bekommen die
Kitas Rückmeldungen, was

Familien für Betreuungszei-
ten benötigen. Ergeben sich
verschiedene Bedarfe, ver-
suchen wir zum Beispiel
auch Randstundenbetreuun-
gen mit Vermittlung von Ta-
gesmüttern zu organisieren.
Federführend sind dafür
unsereFamilienzentren mit
ihren Kontakten. Durch die
„Netzwerke“, die jeder Kin-
dergarten besitzt, können
immer wieder Lösungen ge-
funden werden.

I wi w it kö    di 
B t   uu  sz it   i d  
Zuku ft  o    xib   
w  d  , w   e t    
b ispi  sw is   st     
16 U  vo d  a b it
    h us komm  ?

: In den nächs-
ten Jahren werden die Be-
treuungszeiten sicherlich
noch  exibler werden, falls
die Rahmenbedingungen
und Standards durch das
Kinderbildungsgesetz ange-
passt werden. Was dann
auch folgen muss, ist dieLö-
sungder Frage: was ist nach
der Kindergartenzeit?

ÜBach-Pal enBer g. Ab August 201 wur-
de Eltern für Kinder unter drei Jahren eine
Kinderbetreuung zugesichert. Zum einen
wurden die U- -Plätze in den Kindertages-
stätten ausgebaut, zum anderen besteht die
Möglichkeit, über Tagesmütter/Tagesväter
diese Betreuung, besonders auch zu Rand-
zeiten sicher zu stellen.

Kindertagesp ege  ndet in einem klei-
nen, familiären Rahmen in der häuslichen
Umgebungder Tagesmutter/desTagesvaters
statt. Mit maximal fünf Kindern gleichzeitig
ist dieAnzahl überschaubar und eine inten-
siveBetreuungund Förderungvon Kleinkin-
dern möglich.

Wer Interesse an einer Tätigkeit als Ta-
gesmutter/Tagesvater hat, sollte sich zu-
nächst mit dem zuständigen Jugendamt an
seinem Wohnort in Verbindungsetzen. Zum
einen wird dort die persönliche Eignung
(Vorlageeineserweiterten polizeilichen Füh-
rungszeugnisses und eines ärztlichen At-
tests) geklärt, zum anderen werden die
räumlichen Gegebenheiten bei einem Haus-
besuch geprüft. Sind hier alleAnforderungen

erfüllt, ist weiterhin ein Kurs„Quali zierung
zur Kinderbetreuung in der Tagesp ege“ zu
absolvieren. Das Margarete-Klug-Bildungs-
werk der AWO im Kreis Heinsberg bietet
einen solchen Kurs mit einem Stundenum-
fang von 168 Stunden an. Dieser Kurs trägt
das Gütesiegel des LVRLandesjugendamtes
und ist AZAV zerti ziert. Die Ausbildung er-
folgt nach den Vorgaben des Deutschen Ju-
gendinstitutes und des Bundesverbandes
der Tagesmütter.

Wichtige Unterrichtseinheiten sind da-
bei Kleinkindpädagogik, Grundzüge der
Entwicklungspsychologie, steuerrechtliche
Grundlagen, aber auch eineErsteHilfeKurs
am Säugling und Kleinkind. Kurstage sind
immer Dienstag und Donnerstag Vormittag.
EineerfolgreicheTeilnahmewird mit einem
Zerti kat bescheinigt und auf dieser Grund-
lagekann dasJugendamt dieP egeerlaubnis
aussprechen.

Der nächste Kurs  ndet nach den Som-
merferien statt, und zwar vom 2. September
biszum 11. Dezember.

Weitere Informationen: AWO service
gGmbH, Am Wasserturm 22, 525 1
Übach-Palenberg, Tel. 02451-9159724, Mail
traudi.kaspar@awo-hs.de

k  d r ag sp  g  s     b l  b  B  r uu gsf rm

Qu  i zi  t  T   smütt  

M   w   , 25. Ju  2014
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Das Ziel der Stelle „Prä-
vention“ der Stadt ist es, dieFamilien
möglichst früh zu erreichen und mit
Angeboten zu unterstützen - und das
beginnt schon vor und mit der Ge-
burt. „Mit unserem „Babybegrü-
ßungs-Dienst“ suchen geschulte Mit-
arbeiter die Eltern auf, die einen
Ordner zur Verfügung gestellt und
gleichzeitig alle vorhandenen Ange-
bote zum Kind dargelegt bekom-
men“, erklärt SvenjaWilleke, verant-
wortlich für die Steuerung der
Präventionsmaßnahmen, das Vorge-
hen. AlleFragen rund umsKind wer-
den mit den Unterlagen geklärt.

In Zusammenarbeit mit der Städ-
teregion Aachen gibt esaußerdem die
Möglichkeit desFamilienhebammen-
Dienstes. „Mütter werden dabei im
Krankenhausoder auch Zuhauseauf-
gesucht und auch bei besonderen Le-
bensumständen unterstützt“, so Wil-
leke. Besondere Lebensumstände
können unter anderem Mehrlingsge-
burten sein. Im ersten Lebensjahr des
Kindes werden die Eltern intensiv
von der Familienhebamme unter-
stützt. „Das Erreichen der Eltern
durch die Angebote ist dabei ganz
wichtig. Wenn Mütter alleineund iso-
liert sind, macht sich das auch beim
Kind bemerkbar.

Die Kommunikation zwischen
den Eltern ist bei unseren Angeboten
mit dasWichtigste“, ergänzt Fachbe-
reichsleiter Zierden. Geradewenn die
Kinder später in der Kita sind, ge-
winnt das Thema „Erziehung und
Vereinbarkeit von Beruf und Familie“
einen noch größeren Stellenwert.

Denn, wie kann die Erziehung von
Kindern sichergestellt werden, wenn
beide Eltern länger als 16 Uhr arbei-
ten müssen? „Es gibt immer Wege,
die Betreuung eines Kinder auch
nach 16 Uhr sicherzustellen“, betont
Jugendamts-Abteilungsleiter, Hans
Brings. So zum Beispiel das Angebot
der Kinder-Tagesp ege, mit dem das
Kind nach der Kita weiter von einer
Tagesmutter betreut wird.

„Das Jugendamt kann auf jeden
Fall zunächst eine Kinderbetreuung
bei einer Tagesmutter anbieten, die
von uns schnellstens vermittelt
wird“, so Brings. Dieses Prinzip wird
auch in weiteren Kommunen angebo-
ten, aber laut Aussage von Brings
nicht oft nachgefragt. „Viele Eltern
schaffen esnach wievor, eineBetreu-
ungsversorgung bei Familie oder
Freunden herzustellen.“ Aber dasJu-
gendamt hat bereitserkannt, dass in
den Betreuungszeiten nachgeholfen
und dieAngebote für berufstätigeEl-
tern weiter ausgebaut werden muss.
„Flexiblere Öffnungszeiten bei Kitas
und Familienzentren, dienach hinten
ausgedehnt werden, sind bei aktuell
laufenden Gesprächen angedacht.
Ein Zwei-Schichtsystem bei den Er-
ziehern gibt esbeispielsweisebereits
heute und wird auch angewendet.
Besonders zu den Stoßzeiten, wie in
der Mittagszeit, sind diemeisten Mit-
arbeiter in den Einrichtungen im
Dienst“, erklärt Brings. Ebensosei im
Gespräch, dass Tagesmütter in den
Kitas und Familienzentren ihre Be-

treuungüber dieÖffnungszeiten hin-
ausanbieten.

„Aber wir müssen unsmit besse-
ren Modellen anfreunden. DieBetreu-
ungszeiten müssen ausgedehnt wer-
den, aber natürlich sind auch
wesentlich mehr Mitarbeiter dafür
nötig“, sagt Brings. Bisher gäbe es
beim Jugendamt lediglich „einzelne
Anfragen“ für dieBetreuungder Kin-
der über die üblichen Kita-Öffnungs-
zeiten hinaus. „Aber wir müssen ein
größeres Angebot schaffen, das ist
klar. Denn, wenn die Angebote vor-
handen sind, werden sie auch ge-

nutzt. Aber wir sind bereits jetzt
quantitativ und qualitativ gut aufge-
stellt“, bringt esBringsauf den Punkt.
Trotz des guten Ausgangspunktes
bleibt noch einigeszu tun.
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Eine beru_iche Unterbre-
chung zur Kindererziehung ist auch
heute noch ein typischer Lebensab-
schnitt von Frauen. Der Ausstiegaus
dem Berufsleben ist meist nur vorü-
bergehend. Nach Angaben des Bun-
desministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend möchte
knapp die Hälfte der Frauen, die fa-
milienbedingt längere Zeit nicht auf
dem Arbeitsmarkt tätig war, in den
Beruf zurückkehren. Die Gründe für
den Wunsch sind laut der in Auftrag
gegebenen Repräsentativumfrage
vielfältig: Finanzielle Absicherung,
Existenzsicherungder Familiesowie
Unabhängigkeit und ein stärkeres
Selbstwertgefühl.

Viele Frauen füllt die Kinder-
erziehung alleine nicht mehr aus.
Zurück ins Arbeitsleben, aber wie?
Wie organisiere ich Familie, Haus-
halt und Beruf?Wasmussich beden-
ken? An wen kann ich mich wen-
den? Bei all diesen Fragen kann
PetraKleinschmidt, Fachbereichslei-
terin Beru_icheBildungund EDVan

der Volkshochschule Nordkreis
Aachen, weiterhelfen. Sie und ihre
Baesweiler Kollegin Anne Münter
beraten unter anderem Frauen, die
familienbedingt beru_ich pausiert
haben, wie sie den Wiedereinstieg
gezielt angehen können.

„Der beru_iche Wiedereinstieg
sollte gut und frühzeitig vorbereitet
werden. Es ist sinnvoll, kostenfreie
Beratungsangebote der verschie-
densten Stellen wahrzunehmen und
während der Auszeit vielleicht einen
Minijob anzunehmen, um am Ball zu
bleiben und Kontakte zu knüpfen.
Aber letztendlich steht und fällt alles
mit der Kinderbetreuung“, so Petra
Kleinschmidt, diedieBetreuungvon
Kindern noch für ausbaufähig hält,
denn nicht immer besteht die Mög-
lichkeit, den Nachwuchs von Oma
und Opa betreuen zu lassen, wenn
dieEltern arbeiten gehen. GeradeAl-
leinerziehende haben es schwer,
Kind und Beruf unter einen Hut zu

bekommen, weiß Petra Klein-
schmidt. Auch einige staatliche Hil-
fen ebnen Frauen den Weg. Mit dem
Sonderprogramm Bildungsscheck
NRW Fachkräfte (2013 bis 2015), ` -
nanziert aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF), unterstützt
die Landesregierung die Fachkräfte-
initiativeund fördert Anstrengungen
zur beru_ichen Weiterbildung. „Das
Land übernimmt 50 Prozent, maxi-
mal 2000 Euro, der Weiterbildungs-
kosten. Bildungsscheckberatungen
werden in allen vier Geschäftsstellen
der VHS(Alsdorf, Baesweiler, Herzo-
genrath und Würselen) angeboten.

Durch ein neues Förderpro-
gramm des Landes NRW, die „Bera-
tung zur Beru_ichen Entwicklung“
können sieund ihre Baesweiler Kol-
legin bis zu neun Beratungsstunden
pro Person zum beru_ichen Wieder-
einstieg kostenlos anbieten. „Die
Zeit, die Frauen nicht berufstätig
sind, variiert stark. Wir beraten
Frauen, die zwischen drei und 20
Jahren pausiert haben“, so Klein-
schmidt. „Aber je länger Frauen zu
Hausesind, desto schwieriger ist ein

Einstieg insBerufsleben, weil sich in
dieser Zeit einfach so viel getan hat.
Ich rate, sich frühzeitigum ein priva-
tes und beru_iches Netzwerk sowie
um Betreuungsmöglichkeiten zu
kümmern.“ Dass Männer Elternzeit
nehmen, sei noch nicht an der Tages-
ordnung, denn die Rollenverteilung
sei traditionell: Der Mann geht arbei-
ten, während sich dieFrau um Haus-
halt und Kinder kümmert.

P   a Kl  nschm d  s Fach     chs-
l      n an d  VHS  m N  dk   s
Aach n. Fot o: Myr iAM Weber
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Heute wahrscheinlich
noch mehr als früher ist es gerade
für Mütter, aber auch Väter schwie-
rig, Familie und Beruf so zu organi-
sieren, damit sie allen Ansprüchen,
die an sie gestellt werden, gerecht
werden können. Das führt zu Über-
belastungen, dieoft einhergehen mit
Nebendiagnosen wie körperlichen
Erkrankungen oder psychischen Be-
schwerden. Schon seit 1950 bietet
das Deutsche Rote Kreuz Kuren als
Abhilfean.

Gestartet als reine Mutter-Kuren
erweiterte sich das Programm Ende
der 1970er Jahrezu Mutter-Kind-Ku-
ren. Seit rund 15 Jahren gibt es das
Angebot auch für Väter. Allerdings,
sagt Gertrud Koppitz vom DRK-
Kreisverband Städteregion Aachen,
gebeesnur äußerst wenigeMänner,
die mit ihren Kindern in eine Kur
führen. „Da ist der Bedarf wahr-
scheinlich nicht so groß. Kinder ha-
ben ja auch meist eine intensivere

Beziehung zur Mutter.“ Klar müsse
allen Interessierten sein, dass eine
Mutter-Kind-Kur keinen Ersatz für
einen Urlaub darstelle, erklärt Ger-
trud Koppitz. Wer Halligalli machen
wolle, sei dort an der falschen Adres-
se. „Das sind Heilmaßnahmen, auf
die man sich innerlich einstellen
muss.“ Ob Trauerbewältigung, Über-

gewicht, Eheprobleme – die Palette
der Gründe, warum eine Kur bean-
tragt würde, sei vielfältig.

Bei aller individuellen medizini-
schen und psycho-sozialen Betreu-
ung ist dasZiel aber immer dasglei-
che: DieTeilnehmer der Kuren sollen
in den vom Müttergenesungswerk
anerkannten Häusern Bewältigungs-

strategien für ihre Probleme erler-
nen, den richtigen Umgangmit ihren
Beschwerden  nden und Ansätzeer-
arbeiten, diese zukünftig zu über-
winden. „Unser Anspruch ist es, eine
Erste Hilfe zu leisten, den Müttern
den richtigen Weg zu weisen“, sagt
Koppitz. Dasallesgeschieht in einer
entspannten Atmosphäre. Neben
einer möglichen medizinischen Be-
treuung der Kinder  ndet auch eine
pädagogischestatt. Mit den Kindern
werde etwa gespielt, gebastelt und
es gebe Aus üge, sagt Koppitz. Sie
sollten mindestensanderthalb Jahre
alt sein, wenn siemit in eineKur rei-
sen, da zuvor die Infektanfälligkeit
zu groß sei und eine entsprechende
Betreuung nicht gewährleistet wer-
den könne. „Schließlich sollen die
Mütter in den Kuren ja ent- und
nicht zusätzlich belastet werden“,
sagt Koppitz.

Die Kosten für die stationäre
Maßnahme übernimmt in der Regel
dieKrankenkasse. Einzigein kleiner
Eigenanteil pro Tag fällt an. Damit
eine Kur beantragt werden kann,
wird ein ärztliches Gutachten benö-
tigt. Wer Interesse an einer Mutter-
Kind-Kur hat, kann sich telefonisch
bei Gertrud Koppitz unter

02405/6039-106 melden, um einen
Termin zu vereinbaren. Mit rund
zwei bis drei Wochen Vorlaufzeit
muss gerechnet werden. Die Bera-
tung ist kostenlos.

DRKh lf m  Mu   r-K nd-Kur n, Kr   n, Krankh    n und p ych  ch K nB k  zu üb rw nd n

Fot o: t iM GRiese
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