
Rüttenscheid. Die zweisprachige
Kita (deutsch-spanisch) anderGoe-
thestraße wird zwar wie geplant
zum 1. August eröffnen, doch zu-
nächst einmal weniger Kinder auf-
nehmen als vorgesehen.
Wie Initiatorin Teresa Lagos be-

richtet, sollten ursprünglich 30Kin-
der mit Beginn des kommenden
Monats aufgenommen werden,
doch nun würden es erst einmal 20
sein. Aus organisatorischen Grün-
den sei es nicht gelungen, die erfor-
derlicheZahl anErzieherinnen ein-
zustellen. Man werde nun mit vier
Mitarbeiterinnen statt mit sechs

starten.GemeinsammitdemVerein
„Casita, mi Kita“ sei sie aber be-
strebt, möglichst zügig weiteres Per-
sonal zu finden.
AnAnmeldungenmangelt es kei-

neswegs. Über 100 Kinder stehen
bereits auf einer Warteliste. Interes-
se haben vor allem Eltern von Kin-
dern unter drei Jahren bekundet.
Nach Teresa Lagos wäre es aber
wünschenswert, wenn sich auch äl-
tere Mädchen und Jungen für den
Kita-Besuch finden würden.
Die Instandsetzung derRäume in

einer Villa nahe des Folkwang-Mu-
seums sei inzwischen weitestge-

hend abgeschlossen. Die Corona-
Krise habe zumGlück keine Verzö-
gerung bewirkt. Dank des großen
Engagements von freiwilligen Hel-
fern aus dem Verein sei inzwischen
auch das Außengelände hergerich-
tet.
Die Kinder, die künftig die Kita

besuchen,müssen nicht bereits spa-
nisch sprechen können, erläutert
die Initiatorin. Siewürden imLaufe
der Zeit die Sprache auf spieleri-
scheArt undWeise lernen.Darüber
hinaus lege der Verein auch darauf
Wert, den kulturellen Austausch zu
fördern. TK

Noch freie Plätze
für Ferienspaß

Altenessen. Beim Ferienspaß in der
Altenessener Jugendeinrichtung
„Palme 7“ gibt es noch in den letz-
ten beiden Wochen (27. bis 31. Juli
und 3. bis 8. August) freie Plätze für
Kinder zwischen sechs und zwölf
Jahren. Die fünfte Woche steht da-
bei unter dem Motto „Fremde Wel-
ten“, die sechste widmet sich
„Olympia“. Das bunte Programm
findet montags bis freitags von 8 bis
16 Uhr statt.

i
Eine Anmeldung ist nur wochen-
weise möglich. Kosten: 30 Euro/

Woche inkl. Mittagessen. Anmeldung:
ferienspatz.essen.de/anmeldung.

Breakdance
und Zaubern

lernen
Workshops für Kinder:

Noch freie Plätze
Westviertel. Unter demMotto „Tral-
lafitti“ veranstaltet die Weststadt-
halle bis zum 30. August zahlreiche
kleine Events auf der großenWiese
vor ihrer Tür.Nahezu täglich finden
dort unterschiedliche Veranstaltun-
gen vom DJ-Picknick, über Poetry
Slam und Improtheater bis zum
Nachhaltigkeits-Quiz-Abend statt.
Für Kinder und Jugendliche zwi-
schen zehn und 14 Jahren gibt es in
unterschiedlichen kostenlosen
Workshops die Möglichkeit, am
Trallafitti-Außengelände der West-
stadthalle von Profi-Künstlern zu
lernen.
Für die folgenden Workshops

sind noch freie Plätze zu vergeben:
Montag, 27., bis Freitag, 31. Juli:
Diabolo&Breakdance.Montag, 3.,
bis Freitag, 7. August: Bauchreden,
Zaubern, Clownerie. Die Work-
shops finden jeweils von 8.30 bis
11.30 Uhr oder 12 bis 15 Uhr statt.
DieGruppen sind auf zehnTeilneh-
mende pro Woche zur jeweiligen
Zeit begrenzt. Freitags findet jeweils
um 14 Uhr eine kleine Abschluss-
aufführung für Eltern und Freunde
der Teilnehmer statt.
Interessierte können sich per

Mail an anmeldung@weststadthal-
le.de zu den Workshops anmelden.
Weitere Informationen gibt es auf
www.weststadthalle.de.

Freunde des
Kräutergartens

verschenken Samen
Werden. Die Freunde des Kräuter-
gartens verschenken seltene Säm-
linge: Siewollen amSamstag, 1. Au-
gust, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr
ihre Begeisterung für Kräuter wei-
tergeben. Ihren kleinen Stand bau-
en sie oberhalb des Kräutergartens
auf der Treppe zum Parkplatz Fein-
tuchwerkemitBlick auf denGarten
unddieBasilika auf.NebenSämlin-
gen können interessierte auch den
„kleinen Gartenführer“ erwerben,
der nützliche Informationen bietet.
Darüber hinaus wird zu jeder hal-
ben Stunde (also um 10.30, 11.30
und 12.30 Uhr) ein Rundgang
durch den Garten angeboten.
Heinz-Josef Bresser wird u.a. über
die Symbolik der Zahl vier erzäh-
len, die wesentlichen Einfluss auf
denAufbauunddieGestaltdesGar-
tens hat. Der „Kräuterbär“ freut
sich natürlich auch über kleine und
große Spenden für die Pflege und
Weiterentwicklung des Gartens.

Zweisprachige Kita startet mit weniger Kindern als geplant
Der deutsch-spanische Kindergarten in Rüttenscheid nimmt zunächst nur eine geringere Zahl an Mädchen und Jungen auf

Die Villa an der Goethestraße in Rüttenscheid bietet das Zuhause für die
bilinguale Kita. FOTO: KÖRNER

Lesetüten bringen Kindern Freude
Besonders in der Corona-Zeit werden Kinder aus finanzschwachen Familien in einer lokalen Geschenk-Aktion

mit Spiel- und Lesetüten bedacht. Die Aktion läuft weiter, Spenden sind erwünscht
Von Asgard Dierichs

Borbeck. Freude und Abwechslung
mit bislang 46 Spiel- und Lesetüten
brachten Erika Küpper und Karl-
Heinz Koch-Schleithoff Kindern
und Eltern mit geringen Einkom-
men während des Corona-Lock-
downs. Die gemeinsame Geschenk-
Aktion des Borbecker Vereins
„Netzwerk Kindergesundheit“ und
der „Sozialpädagogischen Fami-
lienhilfe“ (SoFa) läuft weiter. Finan-
ziert wird sie durch Spenden von
Firmen und Privatleuten.

Gesellschafts- oder Kartenspiele
sind nicht nur ein guter Zeitver-
treib. Sie bringen Alt und Jung an
einen Tisch und sorgen für gemein-
same Erlebnisse. „Mau-Mau“,
„Mensch ärgere dich nicht“, „Knif-
fel“ oder „Schiffe versenken“: „Ge-
rade in sozial schwachen Familien
wird selten gespielt. Das ist unsere
Erfahrung aus der Kinder- und Ju-
gendhilfe“, berichtet Erika Küpper.
Die 70-Jährige ist Vorsitzende des
BorbeckerNetzwerkes, das sich seit
2010 als Verein für die körperliche
und seelische Gesundheit der Kin-
der im Stadtteil einsetzt. „Als es zu
Beginn von Corona hieß, dass Kin-
der möglichst zuhause bleiben soll-
ten, waren wir alarmiert.“
Schnell sei die Idee entstanden,

ihnen bekannte, einkommens-
schwache Problemfamilien, aber
auch andere, mit bunten Spiel- und
Lesetüten die Krise zu erleichtern,
fügt Sozialarbeiter Koch-Schleit-
hoff hinzu. Küpper, die zudem Kin-
der- und Jugendbeauftragte im
Stadtbezirk IV ist, engagiert sich
seit rund 15 Jahren rund um Bor-

beck für den Nachwuchs und seine
Bildungschancen. Die ehemalige
Lehrerin und spätere Mitarbeiterin
im Düsseldorfer Jugendamt hat das
Fachwissen. Aber vor allem ein
Herz fürKinderundVerständnis für
derenWünsche.
Jedes Kind habe das Recht, ge-

sund aufwachsen zu können, laute-
tetdieDevise.VorallemdieLeseför-
derung ist dem Netzwerk wichtig.
Das verrät der Blick in den Wand-
schrank im „SoFa“-Büro amBorbe-
cker Platz 5: Reihenweise neueKin-
derbücher für alle Altersstufen war-
ten auf Leser. Bälle, Filzstifte, Fris-
bees, Gummitwist, Knetmasse und
Weiteres sollen bald für leuchtende
Kinderaugen sorgen. Siewerdenbis
zum Ende der Sommerferien ver-
teilt. Erika Küpper freut sich über
reichlich Zuspruch fürs Projekt.

„Ein älteres Ehepaar, das von den
Spiel- und Lesetüten gehört hatte,
überreichte uns 100 Euro“, erzählt
sie.

Besuche in der Beratung
waren nicht möglich
Und weitere Gelder flossen: Die
vier Kinderärzte des Bezirks gaben
730Euro, dieMülheimerKulturstif-
tung „Selbst.Los!“ schoss 500 Euro
dazu. Mit dem teils „beim Klinken-
putzen an Haustüren“ gesammel-
ten Geld hätten sie günstig einge-
kauft, berichtet der Sozialarbeiter.
„Über die Kölner Organisation In-
natura haben wir viele Sachspen-
den für wenig Geld erworben.“
Auf dem Balkon mit Blick auf die
Kirche St. Dionysius präsentieren
dieHelfer zwei prall gefüllte Papier-
tüten. Fertig gepackt für bedürftige
Kinder. „Sonst kommen die Fami-
lien zu uns in die Beratungsstelle.“
Viele seien auf einem gutenWeg ge-
wesen, doch Corona habe wieder
eineMenge zunichte gemacht,weiß
„SoFa“-Sozialarbeiter Karl-Heinz
Koch-Schleithoff. In der Ambulan-
ten Erziehungshilfe betreut er
hauptberuflich Kinder und Eltern
in enger Kooperation mit dem Ju-
gendamt.
„Beim Lockdown hatten auch

wir erschwerte Arbeitsbedingun-
gen.“ Besuche in der Beratung wa-
ren nicht möglich, Hausbesuche

schwierig. „In den oft sehr engen
Wohnungen war der Mindestab-
stand nicht gegeben. So haben wir
per Telefon Kontakt zu den Fami-
lien gehalten.“ Sofern möglich half
man über Video-Konferenzen.
„Nur in ganz dringenden Fällenmit
Kindeswohlgefährdung gab es
Hausbesuche mit dem Jugendamt.“
Die meisten Familien, die das so-

zialpädagogische Angebot des Ver-
eins „SoFa“ nutzen, seienDeutsche
ohne Migrationshintergrund. Ge-
ringverdienende Elternpaare, aber
auch Alleinerziehende mit wenig
Einkommen suchen Beratung bei
den Fachkräften.

Nicht selten seinen darunter Vä-
ter oderMüttermit physischenoder
psychischen Erkrankungen. Und
leider sei auch Gewalt in den Fami-
lien ein Thema. Manchen Eltern
„rutsche schon mal die Hand aus“.
Kinder aus armen Familien hat Co-
rona zusätzlich getroffen.

Ferienfreizeit im „Kreuzer“
als Ersatz für Hessen-Fahrt
Mut und Zuversicht schöpfen
konnten 24 Mädchen und Jungen
aus dem Raum Groß-Borbeck, die
in den ersten beiden Ferienwochen
an einer Freizeit im Evangelischen
Gemeindezentrum „Kreuzer“ teil-
nahmen.Wegen Coronamusste die
geplante Hessen-Reise ausfallen.
ErsatzbotenAusflüge,Bastel-Aktio-

nen und Fantasiereisen. Der Höhe-
punkt war ein Boxtraining, bei dem
die Kinder sich auspowern konn-
ten.Der guteErfolgbeflügelt dieOr-
ganisatoren. Sie sammeln weiter
Geld- und Sachspenden für die
Spiel- und Lesetüten.
Der engagierte Sozialarbeiter

Karl-Heinz Koch-Schleithoff jeden-
falls hätte nichts dagegen, bis zum
Jahresende mit den Gabentüten
durch die Straßen zu ziehen: „Die
leuchtendenAugen derKinder sind
meinMotor.“

Karl-Heinz Koch-Schleithoff und Erika Küpper vom Borbecker Netzwerk Kindergesundheit e. V. packen Tüten für viele Kinder.

„Gerade in sozial
schwachen Familien

wird selten
gespielt.“

Erika Küpper, Borbecker Netzwerk

Ein Träger
der freien Jugendhilfe

n Die Sozialpädagogische Fami-
lienhilfe (SoFa) ist ein paritäti-
scher Träger der freien Jugend-
und Familienhilfe. Sie koope-
riert mit dem Jugendamt und
führt auch Beratungen und Ju-
gendhilfemaßnahmen an Schu-
len durch.

n Kontakt: 87 29 00, E-Mail:
sofa@familienhilfe.de.

n Erika Küpper vom 2010 ge-
gründeten Borbecker Netzwerk
Kindergesundheit ist unter

01 76/21 77 86 93 zu errei-
chen.

Sozialarbeiter Karl-Heinz Koch-Schleithoff freut sich über leuchtende Kin-
deraugen. FOTOS: VERENA LÖRSCH FUNKE FOTO SERVICES
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