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EMDEN  - Kinder sind Eltern
in aller Regel keine Last, son-
dern eine Freude. Trotzdem
kann es auch mal schön sein,
sich als Mutter eine Freistun-
de nehmen zu können, vor
allem wenn mehrere Kinder
im Haus sind.

Die Evangeli-
sche Familien-Bil-
dungsstätte (Fabi)
Emden macht jetzt
so ein Angebot.
Ehrenamtlich bei
der Fabi beschäf-
tigte Frauen be-
treuen auf Wunsch
ein- bis zweimal pro Woche
für ein bis zwei Stunden die
Kinder – und zwar regelmä-
ßig und kostenlos.

Die Mütter dürfen die so
geschenkte Freizeit nach Be-
lieben nutzen: Sie können
beispielsweise in Ruhe bü-
geln oder einkaufen gehen,
Arzt- oder Friseurtermine
wahrnehmen, sich einfach
mal ungezwungen mit
Freundinnen zum Kaffee

treffen, abends einmal mit
dem Mann allein zum Essen
gehen oder sonst wie eine
kleine Auszeit nehmen.
Überbrückt werden könnten
so aber auch kurze Zeiten
zwischen Schule und Ver-
einssport oder Musikunter-
richt, wenn beide Eltern be-
rufstätig sind.

Eine Notfallbetreuung und
unregelmäßiger Einsatz der
ehrenamtlichen Helferinnen
sei indes nur in Ausnahme-
fällen möglich.

Hervorgegangen ist das
Betreuungsangebot aus dem
Projekt „Wellcome“, das sich
aus den Worten „Welcome“
und „Wellness“ zusammen-
setzt. Es richtete sich aus-
schließlich an junge Mütter

mit Babys bis zu
einem Jahr. „Die
Nachfrage war
aber eher ge-
ring“, sagt Ulla
Wildeboer, Pro-
jektmitarbeiterin
bei der Familien-
Bildungsstätte in

Emden. Deshalb habe man
sich überlegt, die Idee auf
den Bedarf abzustimmen,
das Angebot zu erweitern
und Familien mit Kindern bis
zu einem Alter von zehn Jah-
ren zu entlasten.

„Viele Mütter neigen dazu,
sich für ihren Nachwuchs
aufzuopfern, was auf Dauer
nicht im Sinne der Familie
sein kann“, sagt Wildeboer.
Sie ermuntert Mütter und

Väter deshalb, das Angebot
der Familienbildungsstätte
anzunehmen. Wer Unterstüt-
zung annehme, zeige keines-
falls Schwäche, auch wenn
das manchmal so ausgelegt
werde. Ziel sei es, Familien
unbürokratisch zu unterstüt-
zen, um für eine Ausgegli-

chenheit der Eltern zu sor-
gen.

Das Angebot soll und will
keine Konkurrenz zu Tages-
müttern sein. Die Kinder
würden grundsätzlich in ih-
ren eigenem Umfeld betreut.
Die Helferinnen würden
„sorgfältig ausgesucht“. Sie,

hätten zwar keine spezielle
Ausbildung, seien aber für
die Kinderbetreuung ge-
schult. Zudem seien sie zur
Verschwiegenheit verpflich-
tet, so die Projektmitarbeite-
rin..

Ehrenamtliche Helferin-
nen sucht die Familienbil-

dungsstätte vor allem noch
für die Gemeinden Hinte und
Krummhörn.

Wer Interesse an einer Be-
treuung seiner Kinder hat
oder sich als Helferin anbie-
ten möchte, kann Kontakt
mit Ulla Wildeboer aufneh-
men (siehe Infokasten).

SOZIALES Evangelische Familien-Bildungsstätte Emden bietet kostenlose Betreuung von Kindern bis zehn Jahren an

Als Mutter einfach mal eine Freistunde nehmen

VON FRITZ HARDERS

Das Projekt „Wellcome“,
das sich an Eltern mit
kleinen Babys richtete, ist
ausgeweitet worden. Eh-
renamtliche Helferinnen
nehmen den Nachwuchs
für ein bis zwei Stunden
in Obhut.

Kinderbetreuung kann Eltern und vor allem Mütter entlasten. BILD: OKSANA KUZMINA /FOTOLIA.COM

_________

______________________

„Viele Mütter
neigen

dazu, sich
aufzuopfern“
ULLA WILDEBOER

Die Evangelische Famili-
en-Bildungsstätte Em-
den mit Sitz am Stadt-
garten wurde 1974 ge-
gründet. Träger ist der 
evangelisch-lutherische
Kirchenkreis Emden-
Leer. Die Bildungsstätte
finanziert sich über Teil-
nahmegebühren, über
die Landeskirche, das
Land Niedersachsen, die
Stadt Emden, die Evan-
gelische Erwachsenen-
bildung Niedersachsen,
die Reformierte Kirche,
den Kirchenkreis Emden-
Leer und Spenden. Sie
hat etwa 120 Honorar-
kräfte und ehrenamtlich
Tätige sowie neun fest
angestellte Mitarbeiter.

Ulla Wildeboer ist unter
der Telefonnummer
0 49 21 / 97 92 88 zu er-
reichen.

Die Fabi

EMDEN / NH - Die Berufs-
schüler Thorsten Zeiß und
Javad Ghijasi haben in die-
sem Jahr den Förderpreis der
Rotary-Freunde Emden ge-
wonnen (siehe Infokasten).
Der Preis ist mit je 1500 Euro
dotiert. Während Thorsten
Zeiß, der die Berufsbilden-
den Schulen (BBS) I in Em-
den besucht, das Geld erhält,
kommen Javad Ghijasi
(BBS II) Sachspenden im
gleichen Wert zu, teilen die
Rotary-Freunde mit.

Dr. Margareta Nolte,
Schulleiterin der BBS I, hob
vor allem die hohe fachliche
und soziale Kompetenz ihres
Schülers Thorsten Zeiß sowie
seine Bereitschaft und Fähig-
keit hervor, Mitschülern et-
was beizubringen. „Als wir
überlegten, wem ein Preis
zustehen könnte, wurde
Thorsten Zeiß von mehreren
Kolleginnen und Kollegen
unabhängig voneinander ge-
nannt. Vorgeschlagen hat ihn
sein Klassenlehrer“, so Nolte
in ihrer Laudatio. Sie ging auf
den Werdegang des 23-jähri-
gen Preisträgers ein, der ei-
nen „typischen zweiten Bil-
dungsweg“ beschritten habe.
Nach seiner Ausbildung zum
Kaufmann für Spedition und
Logistikdienstleistungen ar-
beitete er zunächst im Perso-
nalwesen. Er habe sich je-
doch beruflich weiter qualifi-
zieren wollen. Nolte lobte
den Mut des Schülers, einen
„sicheren Job aufzugeben,
um sich in die unsichere Si-
tuation von Schule“ zu bege-
ben. Sein Ziel sei es gewesen,
Handelslehramt mit dem Un-
terrichtsfach Sport zu studie-

ren. Von schulischer Seite
aus stehe diesem Ziel nichts
im Weg, so Nolte. Zeiß be-
stand die Abschlussprüfung
mit einem Notendurch-

schnitt von 1,2. Die Aufnah-
meprüfung an der Uni Ol-
denburg hat er bestanden.

Einen gänzlich anderen
Bildungsweg weist der zweite

Preisträger, Javad Ghijasi,
vor. Der gebürtige Iraner leb-
te bis zu seiner Flucht in Af-
ghanistan. Lediglich zwei
Jahre lang habe er eine Schu-
le besucht, so Ulrich Wiegers,
Schulleiter der BBS II. Ghijasi
arbeitete als Schneider sowie
in einer Autowerkstatt. In
Emden besuchte er nun an
der BBS II das Berufsvorbe-
reitungsjahr Holztechnik und
dem Nebenfach Metalltech-
nik. Zudem erreichte er
durch einen Zusatzkursus ei-
nen Hauptschulabschluss.
„Sie dürfen stolz auf diesen
Preis sein, er würdigt Ihre
Leistungen auf vielen Ebe-
nen“, so Wiegers an den
Preisträger gerichtet. Er habe
sowohl in der Schule als auch
bei einem Praktikum in
mehrfacher Hinsicht über-
zeugt, so dass Ghijasi nun ei-
nen Vorvertrag als Kraftfahr-
zeugmechaniker in der Ta-
sche habe.

BILDUNG Förderpreis der Rotary-Freunde Emden wurde am Montag vergeben
„Sie dürfen stolz auf diesen Preis sein“

Javad Ghijasi und Thors-
ten Zeiß haben ihn in
diesem Jahr erhalten. Die
Auszeichnung ist mit
1500 Euro dotiert.

Die Rotarier Jörg von dem Knesebeck (links) und Dr. Dirk Mascher (rechts) überreichten
Thorsten Zeiß (zweiter von links) und Javad Ghijasi den Stiftungspreis. BILD: F. DODEN

In jedem Jahr übergibt der
Stiftungsträgerverein der
Rotary-Freunde Emden ei-
nen Förderpreis für Schü-
ler der Berufsbildenden
Schulen I und II in Emden.
Damit würdigt der Verein
herausragendes Engage-
ment und außergewöhnli-
che Leistungen.

Die Schulen nominieren
mehrere Absolventen aus
denen sie schließlich den
Preisträger auswählen.
Die Preise wurden am

Montagabend im Klub
zum guten Endzweck in
Emden verliehen.

Der Rotary-Club

Rotary International ist
eine weltweite Vereini-
gung berufstätiger Män-
ner und Frauen. Von sei-
nen Mitgliedern werden
herausragende berufliche
Leistungen, persönliche
Integrität, eine weltoffene
Einstellung sowie die Be-
reitschaft zu gemeinnützi-
gem Engagement erwar-
tet.

Der Preis

SCHÜLER FEIERTEN SPORTFEST

Die Grundschule Grüner Weg in Emden feierte in der ver-
gangenen Woche ein Sportfest. Die Lehrer hatten auf dem
Multifunktionsgelände mehrere Stationen aufgebaut. Die
Jungen und Mädchen traten bei verschiedenen Wettkämp-
fen gegeneinander an. Nicht nur die Schüler, sondern auch
die Kinder des Kindergartens und der Förderschule betei-
ligten sich an den Aktionen. BILD: PRIVAT

EMDEN - Unter dem Motto
„Urlaubszeit ist Lesezeit“ ver-
anstaltet die Stadtbücherei
Emden bis 26. Juli einen
Sommer-Buchflohmarkt mit
ausgesonderten Hörbüchern
und Büchern aus den Berei-
chen Roman, Sachbuch und
Kinderbuch. Der Verkauf fin-

det in den Räumen der Stadt-
bücherei zu den bekannten
Öffnungszeiten statt. Der Er-
lös aus den Verkäufen wird
wieder in neue Medien für
die Ausleihe investiert.

Die Stadtbücherei ist auch
in den Sommerferien geöff-
net. Immer montags, diens-
tags und donnerstags von
11 bis 18 Uhr sowie freitags
von 11 bis 15 Uhr können
Bücher ausgeliehen werden.
Mittwochs ist geschlossen.

Bücherflohmarkt
AKTION Verkauf in der Bibliothek

Noch bis zum 26. Juli
können Interessierte aus-
rangierte Werke erstehen.

P
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