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„Laut un kunterbunt“
Der Prinz stellt seine
Sessions-Hits vor Seite 18
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Liebes
Tagebuch . . .
Das Handwerk ist auf Nachwuchssuche. Warum also nicht früh anfangen, die Kinder für den Job zu
begeistern?! Dies dachte sich zumindest Frank Neuss, der eine
Gruppe aus der Kindertagesstätte St. Cäcilia Nothberg in seine
Betriebshalle in Dürwiß lud. Der
Pulk reiste mit dem Bus an, stapfte freudestrahlend in den Dachdeckerbetrieb und plapperte eifrig
drauflos. Nach dem Alter gefragt,
riefen alle laut „Fünf!“ Nur einer
ergänzte, dass er eigentlich sechs
Jahre alt sei. „Aber ich sollte dem
Busfahrer sagen, ich bin fünf!“ Wie
war das mit dem Kindermund und
der Wahrheit? Als die Meute später über das Frühstück herfiel, unterhielt man sich auch über Karneval und natürlich Kostüme. Ein
durchaus kräftiger Junge teilte mit,
dass er sich als Meerjungfrau verkleiden will. „Mit Glitzersteinchen.“ Alternativ wurde auch über
Fee spekuliert. Sollten Ihnen also
in einigen Jahren einmal auffallen,
dass jemand mit Schwanzflosse
und funkelndem Haarreif über die
Leiter auf ein Haus klettert, dann
ist aus dem Jungen tatsächlich ein
Dachdecker geworden.
Patrick Nowicki

KURZ NOTIERT

Berufskolleg stellt sich
Interessierten vor
ESCHWEILER Das Berufskolleg Esch-

weiler lädt für Samstag, 9. Februar,
wieder zu einem Info- und Anmeldetag ein. Von 9 bis 13 Uhr sind Interessenten an der Schule an der
August-Thyssen-Straße
herzlich
willkommen.

ES FREUT UNS,...
... dass Prinz Paulo I. gestern Morgen eine Rentnerin kurzerhand mit
seinem Auto zum Arzt gefahren hat,
nachdem der Linienbus ausgefallen
war. Die Frau, die an einer Haltestelle in Dürwiß vergeblich auf den Bus
wartete, hatte die Tollität gebeten,
ihr ein Taxi zu rufen, wie uns Wolfgang Rosenfeld mitteilt.

ES ÄRGERT UNS,...
... dass die weiße Pracht, die uns der
Himmel gestern Morgen bescherte (und die in Eschweiler für vier
Verkehrsunfälle sorgte), schnell zu
grauem Matsch mutierte.
Haben auch Sie etwas, das Sie freut
oder ärgert? Rufen Sie an (02403 / 555
49 30), faxen Sie (02403 / 555 49 49)
oder schreiben Sie uns - Kontaktadressen siehe unten.
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Lokalredaktion

„HAUS DER GESCHICHTE“

Im Kirschenhof
regiert der Bagger
Der Bagger regiert im Kirschenhof: Das historische Altstadtgebäude, 1839 an der Dürener Straße errichtet, war zunächst Wohnsitz der Familie Wültgens, ehe die
Eschweiler Bank dort einzog, der
1915 die Verwaltung der BIAG Zukunft folgte. 1957 übernahm ein
Schreibwarengroßhandel das Ensemble, das zuletzt ein medizinisches Institut beherbergte. Auch
EBV-Gründerin Christine Englerth
lebte hier. Jetzt wird der Kirschenhof zum „Haus der Geschichte“
umgestaltet und dann vom Geschichtsverein genutzt. Im an
Park- und Peter-Paul-Straße gelegenen Teil des Komplexes sollen
u.a. barrierefreie Wohnungen entstehen.
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Der Kita-Betreiber geht auf Eltern zu

Awo-Kisa nimmt umstrittenen Passus aus den neuen Betreuungsverträgen heraus. Jugendamtsleiter als Vermittler.

ESCHWEILER Die Awo-Kisa, Träger
Umstritten war vor allem ein
von fünf Kindertagesstätten in EschPassus, nachdem die Eltern den
weiler, hat den Streit um die Inhalte
Awo-Kindergärten Kopien der soneuer Betreuungsverträge mit einigenannten U-Hefte, in denen medizinische Untersuchungen von
gen Eltern beigelegt. Die Awo ging in
Kindern dokumentiert werden, bei
vielen Kritikpunkten auf die Eltern
den Awo-Kitas hinterlegen sollten.
zu. Unter anderem soll eine umIm Zuge der Diskussion verwies
strittene Passage, nachdem die Elder städtische Elternbeirat darauf,
tern sensible medizinische Daten
dass diese Forderung der Awo nicht
ihrer Kinder an die Awo weitergemit den Regelungen des Kinderbilben sollten, aus den Verträgen gestrichen werden.
dungsgesetz, kurz Kibiz, in Einklang
Nach fast dreistündigen Gespräzu bringen sei. Zwar räume das Kibiz
chen zwischen der GeschäftsfühKitas das Recht ein, eingeschränkt
rung der Awo-Kisa und knapp 20
medizinische Informationen über
Eltern, moderiert
betreute Kindern
vom Jugendamts„Beide Seiten sind sich einzuholen, der
leiter der Stadt
sensibler
in allen Punkten entge- Schutz
Eschweiler, JürDaten der Kingengekommen, was im der sei allerdings
gen Termath, waren die Knoten Vorfeld nicht unbedingt höher eingestuft
durchschlagen.
als das Informazu erwarten war.“
Awo-Kisa-Prokutionsrecht der BeAndrea Rahmen,
rist Guido DohtreuungseinrichJugendhilfeelternbeirat
men sagte den
tung.
Prokurist
Eltern zu, dass die neuen BetreuGuido Dohmen und die stellverungsverträge für insgesamt fünf Kitretende Fachbereichsleiterin Eletas punktuell nach den Wünschen
na Seimetz von der Awo-Kisa-Geder Eltern noch einmal überarbeischäftsführung waren bereit, diese
tet werden. Im Gegenzug stimmPassagen desVertrages anzupassen.
ten die Eltern grundsätzlich einem
Bei der umstrittenen Pauschalipauschal erhobenen Verpflegungssierung derVerpflegungskosten waren die Eltern damit einverstanden,
beitrag sowie einer Strafzahlung bei
dass die Awo ihren Verwaltungsaufwiederholt zu spätem Abholen von
wand reduziert, indem die tatsächKindern in der Kita zu.
liche Höhe des Essensgeldes nicht
„Fairer Austausch“
täglich erhoben werden muss. Stattdessen sollen die Eltern eine PauEntsprechend erfreut zeigte sich
schale bezahlen. Im Gegenzug sagte
die Sprecherin des Jugendhilfeeldie Awo zu, dezidierte Härtefallreternbeirats, Andrea Rahmen: „Beigelungen nachzureichen, die regeln,
de Seiten sind sich in allen Punkten
wann und in welchen Zeiträumen
Eltern die Pauschale zurückerstatentgegengekommen, was imVorfeld
nicht unbedingt zu erwarten war.“
tet bekommen – zum Beispiel in länEs sei ein fairer und letztlich auch
geren Krankheitsphasen des Kindes.
sachlicher Austausch gewesen. Man
„Vor allem in dieser Frage wird das
Gespräch mit den Beiräten in den
habe vereinbart, dass der Dialog mit
den Eltern in den jeweiligen KinderKitas gesucht“, teilt Andrea Rahmen
tagesstätten fortgesetzt werde.
mit. Dies werde auch durch das Ki-
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Der Disput um die neuen Verträge der Awo-Kisa scheint beigelegt. Der Betreiber ist in vielen Punkten auf die Eltern zugegangen. Kritikpunkt war unter anderem, dass Kopien der „U-Hefte“ hinterlegt werden sollten.
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biz gestützt, bei grundsätzlichen finanziellen Veränderungen die Eltern einzubinden.
Sanktionen für Zu-spät-Abholer
Der dritte strittige Punkt war eine finanzielle Strafe für Eltern, die ihre
Kinder wiederholt zu spät abholen. Hier konnte die Awo die Eltern

von der Zweckmäßigkeit ihrer Absichten überzeugen. Demnach soll
nicht sofort eine Sanktionierung
erfolgen, sondern erst mehrere Gespräche und auch eine Beteiligung
der Fachbereichsleitung vorgeschaltet sein. „Nachdem der Prozess verdeutlicht wurde, zeigten die Eltern
Verständnis“, schildert Andrea Rahmen.

Die neuen Betreuungsverträge der Awo müssen nun nochmals
überarbeitet werden. Ab dem 1. August sollen die neuen Verträge gelten. Die Awo bot darüber hinaus den
Eltern, die noch einen alten Vertrag
haben, an, diesen weiter fortlaufen
zu lassen. Auch dies wird vom Elternbeirat als Entgegenkommen des
Kita-Trägers gewertet.
(pan)

