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zusätzlich

P) Höffner gewährt Ihnen folgende Rabatte: Auf Sofas und Polstermöbel „20% auf Sofas und Polstermöbel“ und zusätzlich „25% auf Sofas und Polstermöbel“, was einer Gesamtminderung von 40% 
entspricht. Ausgenommen von diesen Rabatten sind Kaufgutscheine, Bücher, anderweitig reduzierte Produkte sowie als „Tiefpreis“ oder „Aus unserer Werbung“ gekennzeichnete Artikel. Alle Preise 
in Anzeigen und Prospekten sind Endpreise.  Aktuelle Prospekte sind auf der jeweiligen Standortseite Ihres Höffner-Einrichtungshauses unter www.hoeffner.de/standorte einzusehen. Kundenkarten-
sofortrabatt bereits enthalten. Ebenfalls enthalten ist der MwSt.-Vorteil in Höhe von 2,52%. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. Gültig für Neukäufe. Gültig 
bis mindestens 20.10.2020. L) Auf alle Sofas und Polstermöbel, die mit einem Lieferpreis ausgezeichnet sind, schenkt Ihnen Höffner im Aktionszeitraum zusätzlich auch den Aufbau. Ausgenommen sind 
alle Artikel, die mit einem Abholpreis ausgezeichnet sind sowie Möbel, die nicht zu montieren sind. Gilt für Neukäufe bis mindestens 20.10.2020. Keine Barauszahlung möglich. Gilt nicht im Online-Shop.
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Weiter Weg für den großen Traum
Natascha Groß ist die neue Kita-Leiterin in der Mauerstraße

dürfen wir aber zumindest
draußen singen“, berichtet
Groß. Auf dem Spielplatz hin-
ter der Kita kommen dann –
trotz Pandemie – alle Grup-
pen mit Distanz zusammen.

Den schwersten Einschnitt
für den Kita-Alltag sieht die
Leiterin allerdings durch das
nur eingeschränkt mögliche
Singen. „Eigentlich sind wir
eine musikalische Kita, jetzt

Mit ihrer neuen Position in
der Kita Mauerstraße hat sie
ihren Wunschberuf erreicht.
„Ich kann mir gut vorstellen,
sehr lange hierzubleiben“,
bestätigt die 26-Jährige.

Ihr Einstieg in der Pande-
miezeit war allerdings gar
nicht so einfach, berichtet
Groß. Weil Außenstehende
die Kita in Coronazeiten
nicht betreten dürfen, berei-
tete sich Groß mit Texten
und Bildern auf die Arbeitsab-
läufe vor. Auch das Gebäude
selbst lernte Groß erst An-
fang Juli, zu Beginn ihrer Ein-
arbeitung, kennen. „Vorher
habe ich mir die Räume auf
Fotos angeschaut“, berichtet
die Leiterin. Auch der Kon-
takt zu den Eltern sei mit den
Hygienemaßnahmen nicht
umfangreich möglich. „Man
sieht sich nur kurz an der
Tür“, bedauert die 26-Jährige.

Wegen der Abstandsbe-
stimmungen hat die neue Ki-
taleiterin auch einen weniger
intensiven Kontakt mit den
Kindern. „Wir müssen im
Moment alle getrennt essen:
die Kinder in ihren Gruppen
und ich mache in meinem
Büro Pause“, erklärt Groß.

rade an der stetigen Verbesse-
rung der pädagogischen Kon-
zepte ist die 26-Jährige inte-
ressiert. Mehr Zeit dafür er-
hofft sie sich durch die ge-
setzlich geplanten Entlastun-
gen von Kita-Leitungen,
durch das Gute-Kita-Gesetz.
„Wir haben einen Erzie-
hungsauftrag und mit mehr
Kapazitäten können wir auch
mehr Neues ausprobieren“,
erklärt Groß.

Das Wissen über pädagogi-
sche Konzepte und die Be-
treuung vom Kleinkind bis
zum Teenager hat die 26- Jäh-
rige aus dem Landkreis Hers-
feld-Rotenburg, aus ihren
vorherigen Arbeitsplätzen
mitgebracht. „Nach meiner
Ausbildung war ich in der Ju-
gendhilfe und im therapeuti-
schen Wohnen tätig“, sagt
Groß. Aus der Arbeit mit
Flüchtlingskindern und Kin-
dern, die an Traumata leiden,
war die neue Chefin in der
Mauerstraße bereits im
Schwalm-Eder-Kreis tätig.
„Ich wusste zwar, dass ich
einmal Kita-Leiterin werden
will, aber davor wollte ich
mich noch umfassend fortbil-
den“, erklärt die 26-Jährige.

VON KIM HORNICKEL

Eschwege – Kaum hat sich Na-
tascha Groß an den runden
Besuchertisch in ihrem Büro
gesetzt, klopft es schon an
der Tür – es gibt ein Problem
in den Waschräumen. Die
neue Kitaleiterin in der Mau-
erstraße in Eschwege hastet
nach draußen und bespricht
Lösungen mit ihrem Team.

„Ich wollte schon immer
Kita-Leiterin werden“, sagt
die 26-Jährige, als sie zurück
in ihr Büro kommt und die
Tür einen Spalt breit offen-
lässt. „So, falls noch etwas
ist“, erklärt Groß und lächelt.
Und bei der Kitaleiterin, die
seit Juli in der Mauerstraße
im Einsatz ist, und seit Okto-
ber diese alleine leitet, gibt es
immer etwas zu tun. „Mor-
gens ist meistens die Büroar-
beit zu erledigen“, erklärt die
gelernte Erzieherin. Parallel
geht die Leiterin zu den Kin-
dern in die einzelnen Grup-
pen, um sich ein Bild von de-
ren Alltag und Bedürfnissen
zu machen. „Ich muss ja wis-
sen, was in der Arbeit mit den
Kindern noch fehlt“, erklärt
Groß ihren Leitungsplan. Ge-

Natascha Groß ist die neue Kita-Leiterin in der Mauerstraße
in Eschwege. FOTO: KIM HORNICKEL

„Ein positiver Beitrag
für die Gesellschaft“

Grimm-Schüler engagieren sich freiwillig
und Lilly Schmerbach (Evan-
gelische Kirchengemeinde
Wanfried).

Die Zehntklässlerinnen Va-
nessa Bat und Giulia Grisafi
sagten hinterher. „Mich ha-
ben soziale Berufe und vor al-
lem der Beruf der Erzieherin
interessiert,“ erklärt Vanessa.
Und Giulia ergänzt: „Das FSSJ
hat nicht nur viel Spaß ge-
macht. Hier konnte ich in die
Berufswelt hineinschnup-
pern und erste Erfahrungen
sammeln.“ Sina Preßler beur-
teilte ihre Zeit in der Kita
Rappelkiste in Waldkappel:
„Für mich war es eine beson-
dere Erfahrung, dass wir ein
Stück weit Verantwortung
übernehmen durften und die
Erzieherinnen uns etwas zu-
getraut haben.“

Stellvertretend für alle El-
tern erhielt auch die Mutter
von Lilly Schmerbach eine
Rose als Dank für die Unter-
stützung ihrer Kinder wäh-
rend des FSSJ. Das Zertifikat
können die Schülerinnen
nun für spätere Bewerbun-
gen nutzen. „Ihr zeigt damit,
dass ihr nicht nur eure Pflicht
erfüllt, sondern darüber hi-
naus einen positiven Beitrag
für unsere Gesellschaft er-
bringt“, sagte Kerstin
Knauft. ts

Eschwege – Neun Schülerin-
nen der Brüder-Grimm-Schule
haben für ihre Teilnahme
Freiwilligen Sozialen Schul-
jahres (FSSJ) jetzt ihre Zertifi-
kate erhalten. Sie waren in ih-
rer Freizeit insgesamt 80 Stun-
den in einer öffentlichen Ein-
richtung ehrenamtlich tätig.
Begleitet und betreut wurden
die Jugendlichen von der Frei-
willigenagentur „Omnibus“.
Die Dekanin des Kirchenkrei-
ses Werra Meißner, Ulrike
Laakmann sowie Landrat Ste-
fan Reuß dankten den Freiwil-
ligen per Videobotschaft für
ihr soziales Engagement.

Da eine zentrale Abschluss-
veranstaltung für alle 83
FSSJler in diesem Jahr nicht
möglich war, übergab Ka-
thrin Beyer von der Freiwilli-
genagentur Omnibus zusam-
men mit Kerstin Knauft, der
FSSJ-Ansprechpartnerin an
der Brüder-Grimm-Schule,
die Zertifikate an Vanessa Bat
und Giulia Grisafi (Kita Mau-
erstraße, Eschwege), Lisa Av-
diu und Lena Berg (Karl-
Heinz-Böhm-Schule, Wald-
kappel), Alena Peter und Sina
Preßler (Kita Rappelkiste,
Waldkappel), Lilli Pfaffen-
bach (Tierheim Eschwege),
Nicole Friman (Kita Wilde
Wichtel, Reichensachsen)

Für ihr Engagement außerhalb der Schulzeit bekamen die
Schülerinnen jetzt ihr Zertifikat. FOTO: CLAUDIA NITSCHKE/NH

Jugendaktion
geht in die
nächste Runde
Werra Meißner – Das Land Hes-
sen fördert seit 2000 die au-
ßerschulische politische Bil-
dung Jugendlicher. Dafür
werden bis zu 1,2 Millionen
Euro bereitgestellt. Das neue
Jugendaktionsprogramm Par-
tizipation läuft ab 2021 bis
2024. Ab sofort kann man
sich bewerben.

Gefördert werden Projekte,
die junge Menschen motivie-
ren, sich gesellschaftlich und
politisch zu engagieren. Auch
die Möglichkeiten zu mehr
Teilhabe für diese Gruppe sol-
len erweitert oder entwickelt
werden. „Ich ermutige alle
Vereine, Jugendorganisatio-
nen und Kommunen, die in-
novative Projekte der außer-
schulischen Jugendbildung
planen, sich für die Förde-
rung zu bewerben“, sagt Felix
Martin, jugendpolitischer
Sprecher der Grünen-Land-
tagsfraktion. Jugendliche
bräuchten Räume, in denen
sie soziale Verantwortung
übernehmen können. Das eb-
ne den Weg in eine demokra-
tische Gesellschaft Politiker.

Die Bewerbungsfrist läuft noch
bis zum 31. Dezember. Weitere
Informationen gibt es auf der
Webseite des Hessischen Sozial-
ministeriums. kh


