ndere würden in der ten hat sie sich ganz bewusst
le gehänselt, weil sie entschieden, nachdem sie in
sch können. Sprach- verschiedene Bereiche der son für die Flüchtlinge zialen Arbeit hineingeschnuphst das Allerwichtigs- pert hatte. Nach 39 Jahren im
m Frühjahr will der Beruf der Erzieherin geht sie
Veranstaltung orga- Ende Februar in den Ruheum Schwerpunktthe- stand, ihre Nachfolgerin wird
e – Ausbildung –Wählergemeinschaft
Be- Jeanette Schönfelder.
Anne
Stromberg
um Arbeitsmarkt für Wolf hat damit die Weinsheimer
mit Migrationsge- Gemeinde-Kita vom ersten Tag
nd Flüchtlinge“. Zur ihres Bestehens an bis heute in
ng wollen die Mit- ihrer Entwicklung begleitet.
Beirats sich am 5.
Was sie beeindruckte, war das
einem Workshop in Engagement der Weinsheimer
treffen.
Bürger für den Kindergarten, einige Mitglieder des Fördervereins übernahmen sogar eine
Bürgschaft, andere trugen mit
Basteln und Handarbeiten zur
Finanzierung des Kindergartenrstandes und Ehrunhriger Mitglieder auf
rdnung.

reisskat

G. Im Bürgerhaus finmstag, 20. Februar,
hr der Preisskat der
nigung Dalberg/Arg statt. Gespielt
wei Serien nach der
Skatordnung.

nführung

M (kk). Seit 1. Janut die Kirchengemeinm einen neuen PfarEinführung ist am
1. Februar, 14 Uhr,
n.

H

wünscht alles Gute.

Gestaltung des Außengeländes
ebenfalls geachtet.

der Gemeinde-Kita von Anfang
an begleitet.

Offener Umgang

. Nachfolgerin wird Jeanette
Schönfelder.

Ein offener und positiver Umgang mit den Kindern, das so- arbeit mit der Grundschule.
ziale Lernen und die Förderung Heute gehören zwölf Erzieheder Kinder in ihrer Sach- und rinnen, eine Kraft im FreiwilliSelbstkompetenz nennt Anne gen Sozialen Jahr und zwei
Wolf als weitere Stichworte, Hauswirtschaftskräfte
zum
wenn man sie zu ihren pädago- Team. Die Aufnahmekapazität
gischen Anliegen fragt. „Es ist liegt im Regelgruppenbereich
ein tolles Erlebnis, wenn man bei 55 bis 57 Kindern, 20 Kinbei derKreuznach
Entlassung eines
Jahrder unter
drei Jahren
werden
Bad
| 19.
Februar
2016
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gangs feststellt, wie gut sich die der „Spielwiese“ aktuell in zwei
Kinder entwickelt haben und Nestgruppen betreut und im
miteinander kooperieren“, hebt Ganztag gibt es derzeit 44 Plätsie hervor. Um den Kindern den ze.
Übergang zu erleichtern, beIn den fast vier Jahrzehnten
steht eine enge Zusammen- hat sie etliche Umbauten beglei-

gekochtes Essen serviert bekommt, sind Schulkinder, heute
steht Nudelauflauf auf der Speisekarte. Als sehr gute Ergänzung sieht Anne Wolf die Interkulturelle Kraft, seit 2010 gibt es
dafür eine Stelle im Team der
Kita Spielwiese. Wichtig ist ihr
außerdem die Projektarbeit, dazu treffen sich die Vier- und
Fünfjährigen sowie die Fünfund Sechsjährigen einmal wöchentlich zu Themen wie Zahlen- und Buchstabenland.
Auch wenn es nach so langer
Zeit ein komisches Gefühl ist,
an den Abschied zu denken:
Anne Wolf freut sich auf den
Ruhestand und die Möglichkeit,
mehr Zeit für sich und ihren
Freundeskreis zu haben.
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Engagement soll sich auszahlen

ist Kunst?

TH (bev). Der Verein
d Landschaft DuchD) lädt für Samstag,
ar, um 16 Uhr ins
umacher neben dem
n Rathaus zum 1.
espräch ein. Der
Was ist eigentlich
eht das international
te Aachener KünstT Brüssel und Annetann nach. Gemeinden Teilnehmenden
ie Kunstschaffenden
n Kunst auf die Schlimen und versuchen,
ff einzuengen und
efinieren.

rufs in Weinsheim wie andernorts verändert.
Zwei Gruppen à 25 Kindern
gab es zu Beginn von Anne
Wolfs Berufszeit, sie arbeitete
damals als Kollegin der ersten
Kita-Leiterin Renata Barthelmeh. 1992 wurde die dritte
Gruppe eröffnet und Wolf übere.V.
nahm die Leitung der Einrichtung. In diesem Jahr konnte der
Förderverein den Einbau einer
zweiten Spielebene in zwei
Gruppenräumen
umsetzen.
„Das
eröffnete den
Kindern
Allgemeine
Zeitung
mehr Spielmöglichkeiten für
Rollenspiele einerseits und für
das Bauen andererseits“, unterstreicht Wolf. Die Spiel- und
Lernbereiche immer wieder
nach situativen Erfordernissen

KOOPERATIONSVERTRAG Verbandsgemeinde Stromberg beteiligt sich am System der rheinland-pfälzischen Ehrenamtskarte
Von Norbert Krupp

VG STROMBERG. Ehrenamtliches Engagement soll Freude
machen sowie anerkannt und
belohnt
werden.
Deshalb
unterzeichnete Bürgermeisterin Anke Denker jetzt eine Kooperationsvereinbarung, dass
sich die Verbandsgemeinde
Stromberg an der landesweiten Ehrenamtskarte beteiligt.
Für die Staatskanzlei signierte
Ministerialdirigentin Inge Degen das Papier, die für den
durch andere Termine verhinderten Chef der Staatskanzlei,
Staatssekretär Clemens Hoch,
in die Bresche sprang. „Die
Verbandsgemeinde ist nun die
51. Kommune im Land und
die vierte Kommune im Landkreis Bad Kreuznach, die diese Vereinbarung unterzeichnet
hat und mitträgt“, stellte Degen fest. Sie überbrachte die
Grüße von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die die Ehrenamtskarte initiiert und
auch die sehr erfolgreiche Ehrenamt-Initiative „Ich bin dabei“ ins Leben gerufen hat.
Der
Verbandsgemeinderat
hatte sich im Sommer 2015
einstimmig für die Einführung
der Ehrenamtskarte ausgesprochen, erinnerte Denker.
Die Verbandsgemeinde habe
sich entschlossen, jedem Ehrenamtskarten-Inhaber einen

Ministerialdirigentin Inge Degen (sitzend, re.) und Bürgermeisterin Anke Denker (sitzend, li.) unterzeichnen den Kooperationsvertrag für die Anerkennung der Ehrenamtskarte. Darüber freuen sich (von links)
die Beigeordneten Marlies Klauer und Karl-Ludwig Klimke sowie (von rechts) Bücherei-Leiterin Sigrid
Beck, „Stromer“-Organisator Manfred Klink, „Stromer“-Disponentin Christel Diels und SchwimmbadFoto: Nobert Krupp
Werkleiter Andreas Böres.
50-prozentigen Nachlass auf
den Eintrittspreis im Stromberger Panoramafreibad zu gewähren. „Das soll ein kleines
Dankeschön für alle sein, die
sich in einem Ehrenamt einbringen“, erklärte Denker.
Ihre Beigeordnete Marlies
Klauer konnte aus eigener Erfahrung berichten, wie groß
die Begeisterung der ehren-

amtlichen Unterstützer der
Initiative „Ich bin dabei“ in
Stromberg ist, denn Klauer ist
einer der vier Moderatoren,
die durch das Land geschult
werden, um bei der Umsetzung der ehrenamtlichen Ziele zu helfen. Sie müsse gleich
zum neunten Workshop, bei
dem mit etwa 40 Aktiven zu
rechnen sei.

Als weitere Beispiele für das
ehrenamtliche Engagement in
der Verbandsgemeinde wurden die Öffentliche Bücherei
Stromberg vorgestellt, die Sigrid Beck mit einem fleißigen
Team betreibt; auch der Bürgerbus „Stromer“, der in 18
Monaten schon 44 000 Kilometer zurückgelegt und über
4000 Fahrgäste befördert hat,

ist ein typischer Fall von ehrenamtlichem
Engagement,
verdeutlichte Manfred Klink,
der sich gerade um das 30.
Mitglied seines Teams bemüht.
Andreas Böres, der Werkleiter
des
Stromberger
Schwimmbades samt Sauna,
ergänzte, dass die DLRG den
Betrieb bei der Beckenaufsicht
unterstütze und die freiwillige
Feuerwehr
kostenlos
die
Atemschutzmasken überprüfe
und gerade eine größere
Übung vorbereite. Gerade die
Feuerwehrleute, die billiger
ins Schwimmbad dürfen, um
sich für Einsätze fit zu halten,
habe man bei der Ehrenamtskarte im Blick gehabt, merkte
Anke Denker an.
Landesweit kommen rund
1,73 Millionen Menschen als
potenzielle Nutzer der Ehrenamtskarte in Betracht, denn
40 Prozent der Bevölkerung
seien ehrenamtlich aktiv, berichtete Inge Degen. Die Karte
werde nur für überdurchschnittliches Engagement ausgegeben, was an mindestens
fünf Stunden Einsatzzeit pro
Woche oder 250 Stunden pro
Jahr zu erkennen sei. Landesweit gebe es bereits 270 verschiedene Vergünstigungen.
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