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Hilfe beim
Umgang mit
dem Computer
Jugendliche feiern
Konfirmation
Für elf Mädchen und vier
Jungen bleibt der gestrige
Sonntag in besonderer Erinnerung. In der evangelischen
Pauluskirche gingen sie an
diesem Tag zur Konfirmation. Begleitet wurden sie dabei von Pfarrer Christoph
Lichterfeld. Die musikalische
Gestaltung hatte der Kirchenchor übernommen. Da
eine Konfirmandin beim
Foto kurzfristig verhindert
war, ist sie im Bild rechts
einzeln zu sehen.
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Kita „Saatkorn“ bringt Kinder in Bewegung
Die Hauptpersonen beim
offiziellen Termin in der
evangelischen Kindertageseinrichtung „Saatkorn“
waren die Kinder selbst.
Sie feierten die Auszeichnung als „Bewegungskindergarten“ auf ihre eigene
Art: Sie spielten, klettern
und lachten.
VON UTA MÜLLER

Fast zwei Jahre hat die Kindertageseinrichtung „Saatkorn“ darauf hingearbeitet,
jetzt darf sie sich „Anerkannter Bewegungskindergarten“
nennen. Am Samstag wurde
ihr in einer kleinen Feierstunde das Gütesiegel des
Landes NRW und des Landessportbundes vom Vertreter
des Kreissportbundes, Wilhelm Barnhusen, überreicht.
„Erst 14 Einrichtungen sind
im Kreis Soest ausgezeichnet“, sagte der Funktionär in
seiner Ansprache.
Die Kindergartenkinder gestalteten mit Sing- und Tanzstücken gemeinsam mit ihren Gästen den offiziellen
Teil. Anschließend zeigten
sie den Eltern „ihren Alltag“
bei Spiel und Bewegung –
und brachten damit auch
gleich das neue Konzept auf
den Punkt.
Das Außengelände – mit
dem fast in letzter Minute
um halb neun erst fertig gewordenen U3-Gelände – bot
Raum zum Klettern und Toben. Eine von den Erzieherinnen vorbereitete Kita-Olym-

als Träger und der Förderverein der Kita griffen zudem fi- Gütesiegel für Verein
nanziell unterstützend ein.
Ein besonderer Dank galt zu- Im Rahmen des Programms
dem den Kooperationspart- „NRW bewegt seine Kinder“
nern: dem Verein Breiten- wurde ebenfalls der Breitensport Hilbeck und Movere, sportverein aufgrund der Kodem Hammer Verein für Psy- operation mit dem Gütesiegel
chomotorische
Entwick- der Sportjugend des Landeslungsförderung.
Fischer portbundes „Anerkannter kindankte aber auch ihrem derfreundlicher Verein„ ausgeTeam, das geschlossen hinter zeichnet.
den Plänen gestanden und
sich mit Fortbildungen eingebracht habe. Bewegung sei te er schmunzelnd, dass die
nicht nur für die Motorik, Kasse des Fördervereins gut
sondern für die gesamte früh- gefüllt sei: „Bitte bedient
kindliche Förderung wichtig, euch.“ Dies ließ vor allem Leibetonte die Leiterin.
terin Heike Fischer positiv in
Neben den Vertretern der die Zukunft blicken. SchließOrganisationen überbrachte lich will das Team nun schauder stellvertretende Bürger- en, ob sich auch der „Plusmeister Hans Jürgen Stache punkt Ernährung“ weiter
Einen Orden gab es auch für die Kinder: Bei einer Olympiade im Rahmen der Feierstunde
Glückwünsche für das Geleis- ausarbeiten lässt.
bewiesen sie, wie sportlich sie sind.
tete. Ein besonderes „Gepiade ließ durchblicken, wie ten. Der Kreissportbund Anleitungen gegeben und schenk“ hatte Pfarrer Martin Bildergalerie
zukünftig die Arbeit mit dem Soest habe den gesamten Ent- Verbesserungsvorschläge un- Frederking dabei. Als Vorsit- zum Thema unter
neuen pädagogischen Kon- wicklungsprozess begleitet, terbreitet. Der Kirchenkreis zender des Fördervereins sag- www.soester-anzeiger.de
zept aussehen kann. An kleinen Stationen warfen, hüpften, balancierten und liefen
die Kinder, um sich ihren
„Olympia-Orden“ zu verdienen. Eine Urkunde gab es zudem bei der letzten Gemeinschaftsaufgabe, wo mithilfe
von Mama oder Papa Bälle
auf einen vorgezeichneten
Parcours auf zwei Gymnastikstäben balanciert werden
mussten.
Da das alles nicht ganz allein zu stemmen war, wurde
Heike Fischer, Leiterin der
Kindertagesstätte, zu Beginn
der Feierstunde nicht müde,
Das Zertifikat als „Anerkannter Bewegungskindergarten“ nahm das Team der Hilbecker Kindertageseinrichtung „Saatden Partnern zu danken, die
korn“ stolz entgegen.
diesen Weg mit geebnet hat-

Werl – Heute öffnet der
„Treffpunkt – Leben im Alter“ erstmals seine offene
Computersprechstunde.
Von 15.30 bis 17.30 Uhr werden am heutigen Montag
im Kurfürstenring 31 alle
Fragen rund um den PC,
Programme und Internet
beantwortet.
Bisher hat der Treffpunkt
vor allem Computerkurse
für Anfänger angeboten.
Die Computertrainer hätten
dabei die Erfahrung gemacht, dass nach diesen
Kursen immer wieder Fragen aufkämen, die schnell
beantwortet werden könnten und für die man keinen
Kurs besuchen müsse. Daher bieten die Computertrainer des Treffpunkts nun
eine offene Sprechstunde
an.
Dieses Angebot richtet
sich an alle, die schon ein
wenig Erfahrung mit dem
Computer gemacht haben
und nun vor konkreten Problemen oder Fragen stehen,
zum Beispiel wie man mit
dem E-Mail-Programm arbeitet oder eine Tabelle erstellt.
Der Treffpunkt weist darauf hin, dass es nicht um
den Umgang mit Smartphones geht, sondern sich alle
Fragen um den PC drehen.

Info
Anmeldungen und weitere Informationen im
„Treffpunkt-Leben im Alter“ , Kurfürstenring 31 in
Werl, bei Simone Kautz
und Ellen Schmidt unter
der Telefonnummer
02922/927 5000 oder unter
der Mail-Adresse treffpunkt-werl@web.de.

Club Lili Marleen
wandert
Werl – Der Club Lili Marleen
lädt am Donnerstag, 30. Mai
(Christi Himmelfahrt), zur
Vatertags-Wanderung ein.
Abmarsch ist um 10.30 Uhr
ab der Sparkasse Büderich.
Hierzu sind alle Mitglieder
eingeladen.

Bingo im
Haus Mozart
Werl – Im Gesellschaftsraum
des Hauses Mozart findet
am Donnerstag, 30. Mai, um
15.15 Uhr ein Bingo-Nachmittag statt. Alle Interessierten dürfen mitspielen.

30 Jahre mit „1000 großen und kleinen Sternstunden“
Die Kindertagesstätte Werl Nord feierte ihren dritten runden Geburtstag als buntes Familienfest
VON JÜRGEN LIND

Werl – 30 Jahre Kita Werl
Nord – wenn das kein Grund
zum Feiern ist. Das sah die
Einrichtung auch so und hatte daher am vergangenen
Samstag zu einem großen,
bunten Fest eingeladen.
Die stellvertretende Landrätin Irmgard Soldat, die das
Fest mit Bürgermeister Michael Grossmann sowie Maria Middelhoff und Dr. Klaus
Köpsel vom Trägerverein der
Einrichtung eröffnete, hatte
dazu eine ungewöhnliche
„Statistik“ parat: „Es gab in
30 Jahren 100 000 Situationen mit Kinderlachen und
manchmal auch Tränen,
1 000 kleine und große Sternstunden, Begegnungen und
Beziehungen, Konflikte und
Lösungen, Sozialkompetenzen, jeden Tag ein leckeres
Essen, Fortschritte und Innovationen, Spielen und Lernen.“ Dieses sei eindeutig ein
Grund zum Feiern und Danken, merkte sie an.

Elternbeirat in hohem Maße
engagierten – manche von ihnen von Anbeginn an. Offene
Ideen seien in dieser Zeit häufig eingeflossen und stärkten
so den Rücken des Teams,
welches Ingrid Ostrowski mit
viel Freude leitet.
1988 wurde die Kindertagesstätte Werl Nord gegründet. Es sollte noch ein Jahr
dauern, bis die Räume in der
Droste-Hülshoff-Straße 1 genutzt werden konnten. Aus
anfangs zwei Gruppen wurden vier mit 65 Kindern, und
die Warteliste ist lang. Heute
wird nicht mehr nur das Untergeschoss genutzt, sondern
auch die mittlere Etage mit
rund 800 Quadratmetern. 18
pädagogische Fachkräfte und
vier Wirtschaftskräfte verrichten dort ihren Dienst. Gemeinsam mit der Kita Werl
Nord Kiebitzweg bildet man
Auch das Team der Kindertagesstätte hatte sichtlichen Spaß ein Familienzentrum. Eine
Vielzahl an Projekten, Proan der Geburtstagsfeier.
FOTO: KITA WERL NORD
grammen und QualifikatioDrei Jahrzehnte, in denen finden der Kinder und Eltern nen wird hier durchgeführt.
die Mitarbeiter zum Wohlbe- beitrugen, sich Erzieher und
Nach der Begrüßung und

dem ökumenischen Gottesdienst mit Pater Shijo und
Pfarrer Lutz Wulfestieg wurde gelacht, vor allem aber gespielt, denn „Freunde spielen
miteinander“ – oder wie
Ostrowski es formuliert: „Es
ist das Kind, das stets im Mittelpunkt steht.“ Ein Kinderkarussell,
afrikanisches
Trommeln, ein Kasperle- und
das Puppentheater „Die Olchies“ zählten zu den Magneten für die Kinder. Sie konnten sich eigene Handpuppen
basteln und bei einer Kräuter- Nicht nur die Schokobrunnen liefen, auch das Wasser lief da
aktion Hand anlegen, pflan- im Munde der kleinen Festgäste zusammen.
FOTOS (2): LIND
zen, gestalten und mitnehmen, sich schminken lassen
oder bei einem Bewegungsparcours aktiv werden.
In der „Essbar“ warteten
frisches Obst und ein Schokobrunnen. Als Andenken gab
es Freundschaftsbänder als
Zeichen der Verbundenheit
und Schnappschüsse mit einer Fotobox. Einigen großzügiger Sponsoren war eine
Tombola zu verdanken, bei
der jedes Los gewann.
Ihrer Kreativität konnten die Kinder freien Lauf lassen.
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