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Politik soll
Ehrenamt

weiter stärken
Werl – Viel zu beschließen
gab es diesmal nicht im Sozi-
alausschuss. Eigentlich gar
nichts. Zeit genug also, sich
einmal mit einigen Themen
eingehender zu befassen. So
gab Regina Matteikat, Leite-
rin der Abteilung Soziales, ei-
nen Einblick in das Wesen
bürgerschaftlichen Engage-
ments und wie es in Werl ge-
würdigt wird, zum Beispiel
durch die Ehrenamtskarte
oder die Verleihung diverser
Preise. Die Zahlen, die sie vor-
legte, waren jedoch einer
überregionalen Studie ent-
nommen: „Bundesweit enga-
gieren sich danach rund 30
Millionen Menschen – davon
allein sechs Millionen Men-
schen in NRW – in ihrer Frei-
zeit für das Gemeinwohl. Das
Engagement nimmt jedoch
mit zunehmendem Alter ab.
Während im Alter von 14 bis
49 Jahren circa 47 Prozent
der Deutschen ein Ehrenamt
innehaben, sind es im Alter
von 50 bis 64 Jahren 45,5 und
im Alter von 65 Jahren und äl-
ter lediglich 34 Prozent.“

Ob diese Werte auf Werl
übertragbar seien oder ob es
konkrete Zahlen für Werl ge-
be, wollten Dominik Frieg
(SPD) und Beate Kohlmann
(CDU) wissen: „Hier engagiert
sich doch so ziemlich jeder
Zweite in irgendeiner Wei-
se“, so Kohlmann. Fachbe-
reichsleiterin Iris Bogdahn
bestätigte: „Ich würde meine
Hand zwar nicht dafür ins
Feuer legen, aber ich bin mir
sicher, dass es gerade hier im
ländlichen Bereich mehr sind
als im Bundesdurchschnitt.“
Kohlmann regte an, die Poli-
tik solle sich zusätzlich zu
den ausgelobten Preisen ver-
stärkt bei den Veranstaltun-
gen der Ehrenamtler blicken
lassen, als weitere Form der
Anteilnahme und Wertschät-
zung.

Einen anderen Schwer-
punkt der Sitzung bildete ein
Rückblick auf die vergange-
nen fünf Jahre der Integrati-
onsarbeit seit der Flüchtlings-
krise von 2015. Gitta
Schwarck als städtische Koor-
dinatorin der Integrationsar-
beit verglich ihre Arbeit der
kleinen Schritte mit einem
Konfuzius-Zitat: „Der Mann,
der den Berg abtrug, war der-
selbe, der anfing, kleine Stei-
ne wegzutragen.“ Große Stei-
ne in den Weg geworfen habe
ihr nun jedoch die Corona-
Krise. Alle Veranstaltungen
in 2020 mussten abgesagt
werden. Vom Herbst oder
Frühjahr an, je nach Entwick-
lung der Pandemie, sei es vor-
dringlichste Aufgabe, die In-
tegrationsangebote, die
durch oder mit freiwillig En-
gagierten getragen wurden,
wiederzubeleben – natürlich
unter den jeweils gültigen Be-
dingungen der Corona-
Schutzverordnung.

Schwarck: „Es hat sich in
vielen Bundesländern bereits
gezeigt, dass dieser ‚Neustart‘
nicht einfach wird: Zum ei-
nen sind viele Menschen
trotz aller Lockerungen in
Sorgen um Angehörige und
sich selbst, zudem gehören
auch freiwillig Engagierte zu
den sogenannten ‚Risiko-
gruppen‘, und zuletzt hat
sich der Lebensrhythmus so-
wohl der geflüchteten Men-
schen als auch der Engagier-
ten dahingehend umgestellt,
das die Integrationsangebote
nicht stattfinden und daher
andere Dinge ihren Platz im
Leben der Beteiligten gefun-
den haben. Hier ist viel zu
tun, um das Integrationsthe-
ma wieder in den Fokus zu
rücken und zu beleben, wie
es vor der Pandemie der Fall
war.“ kb

Zahl der Schulverweigerer steigt
Sozialarbeiter sehen die meisten Probleme an der Sekundarschule

des Problem die Schulverwei-
gerung manifestiert: „Die El-
tern sind richtig ratlos und
verzweifelt, weil sie nicht
wissen, wie sie ihre Kinder
dazu bewegen sollen, zur
Schule zu gehen“, so Ma-
jewski.

Der Anregung durch Kon-
stanze Kubath, die Stellen
aufzustocken, stand Fachbe-
reichsleiterin Iris Bogahn
zwar aufgeschlossen gegen-
über: „Da wird man wohl nie
einen Punkt erreichen, an
dem man sagt: Jetzt haben
wir genug.“ Aber der Bedarf
sei offiziell gedeckt. kb

seien zum einen die Inklusi-
on, wenn Kinder, die noch
nicht hinreichend der deut-
schen Sprache mächtig sind,
zur Grüppchenbildung neig-
ten, so Granitza.

Für die Kleinen gibt es zwar
in den ersten zwei Jahren
Deutsch als Fremdsprache,
„doch das ist eher der letzte
Schliff. Am besten lernen sie
durch das Miteinander mit
den anderen Kindern“, führt
Majewski an. Dies gestalte
sich mit zunehmendem Alter
jedoch immer schwieriger.

Über die vergangenen zehn
Jahre habe sich als wachsen-

kundarschule mache durch-
aus Sinn, dort sehen sie ihr
größtes Einsatzgebiet: „Zum
einen, weil es nun einmal die
größte Schule in Werl ist,
zum anderen, weil es hier
auch die meisten Probleme
gibt“, räumte Majekwski ein.
„Wenn es an den Grundschu-
len Probleme gibt, dann
schaufeln wir uns die Zeit da-
für frei.“ Allerdings gebe es
dort als Teil „multiprofessio-
neller Teams“ auch Lehrer
mit sozialpädagogischem
Hintergrund.

Die Hauptprobleme oder
vielmehr Herausforderungen

zug melden: „Das sehen wir
genau so. Daher sind beide
bereits fest angestellt.“

Das Duo stellte auf Einla-
dung des Ausschusses seine
Arbeit am Dienstagabend
vor. Granitza ist seit acht Jah-
ren Schulsozialarbeiterin der
Stadt Werl, Majewski stieß
vor fünf Jahren hinzu.

Sie teilen sich ein Büro an
der Sekundarschule, sind
aber auch für die Grundschu-
len zuständig. Das MG und
die Ursulinen haben jeweils
eine eigene entsprechende
Fachkraft.

Die Platzierung an der Se-

Werl – Wie geht es weiter mit
den beiden Schulsozialarbei-
tern, wenn zum Jahresende
die Förderung ausläuft? Zu-
nächst gelte es die Kommu-
nalwahl abzuwarten, danach
werde man darauf sicherlich
eine Antwort finden, so Fach-
bereichsleiterin Iris Bogdahn.
Im Sozialausschuss konnte
sie jedoch zumindest in einer
Hinsicht beruhigen.

Auf Peter Kubaths Frage
hin, ob man nicht einen Weg
weg von den Zeitarbeitsver-
trägen für Karina Granitza
und Georg Majewski finden
könne, konnte Bogdahn Voll-

Kreis Soest – Es gibt zwei
neue Corona-Fälle im Kreis
Soest. Aus Bayern sind jetzt
die ersten schriftlichen Be-
funde beim Kreisgesund-
heitsamt eingetroffen, zu
zwei der bisher nur telefo-
nisch gemeldeten Positiv-
Fällen von Reiserückkeh-
rern aus Kroatien. Nach den
Vorgaben des Landeszen-
trums für Gesundheit und
des Robert Koch-Instituts
(RKI) sind diese beiden Fälle
deshalb heute in die Statis-
tik eingeflossen. Das Kreis-
gesundheitsamt rechnet in
den nächsten Tagen mit
weiteren schriftlichen Mel-
dungen. Damit beträgt die
Zahl der bestätigten Fälle
476 (Vortag: 474). Als gene-
sen gelten 444 Menschen
(Vortag: 432). 24 sind aktuell
infiziert (Vortag: 34). Acht
Personen sind im Zusam-
menhang mit Covid-19 ver-
storben. Stationär behan-
delt wird eine Person, nicht
auf der Intensivstation. Die
Sieben-Tage-Inzidenz pro
100000 Einwohner liegt bei
3,3. Die Zahl der Reiserück-
kehrer in Quarantäne ist
deutlich angestiegen. Aktu-
ell sind es 179 (Vortag 114).
Insgesamt haben sich 929
Reiserückkehrer gemeldet
(Vortag 909). Als Hauptreise-
länder wurden angegeben:
die Türkei (322), Bosnien
und Herzegowina (85), Koso-
vo (66), Spanien (90), Schwe-
den (37), Nordmazedonien
(34), Serbien (36), USA (26),
Ukraine (25), Albanien (26).

Anstieg bei
Reiserückkehrern
in Quarantäne

Kitas proben den Weg zur Normalität
Seit Montag gilt Regelbetreuung / Corona-Vorgaben bleiben

Zeit bleibt, um über Alterna-
tiven wie Briefwahl oder Ab-
stimmung per App nachzu-
denken, sagt Charlotte Bier-
kamp.

Unterm Strich stellen sich
den Teams in den Kinderta-
gesstätten mit der Rückkehr
zum Regelbetrieb wegen Co-
rona weiterhin viele neuarti-
ge Herausforderungen. Zu-
mal sich die Lage bei den In-
fektionen schnell ändern
kann – oder weil das Land un-
erwartet Neues verordnet.
Kurzfristig geänderte Vorga-
ben wie das Vorziehen des
Regelbetriebs vom 31. auf
den 17. August bedeuteten
für die Teams Mehrarbeit un-
ter großem Zeitdruck, so
Christiane Sussyk-Tusch.

Einig zeigten sich die Leite-
rinnen, dass die Einrichtun-
gen und insbesondere die
Kinder die Coronaeinschrän-
kungen bisher gut gemeistert
haben, etwa den Umstand,
dass Eltern beim Bringen
draußen bleiben.

Sussyk-Tusch teilt mit: „Die
Kinder machen das toll, sie
sind viel selbstständiger ge-
worden.“

Arbeit vermisst, aber sie sind
jetzt an die Settings gewöhnt,
da kann man nicht einfach
den Hebel umlegen“, erklärt
Sussyk-Tusch.

Durchmischen
im Außenbereich

Es gibt aber auch neu ge-
wonnene Normalität. So dür-
fen die Kinder sich seit Mon-
tag im Außenbereich wieder
durchmischen, auch zeitliche
Beschränkungen fallen weg.
Für die 72 Kinder ihrer vier-
gruppigen Einrichtung sei
die Zeit auf dem Spielgelände
besonders wichtig, berichtet
Manuela Wohlgethan: „Kin-
der lernen über Bewegung,
das ist in Räumen einfach
nicht so möglich.“

Weil die Eltern so weit wie
möglich draußen bleiben
müssen, sind Veranstaltun-
gen wie Versammlungen
oder Elternabende in den Ki-
tas derzeit nicht möglich. Das
betrifft auch die zum neuen
Kindergartenjahr vorge-
schriebene Wahl des Eltern-
rats. Die Frist läuft aber bis
Mitte Oktober, so dass noch

Konzept vertreten. Die Größe
der Räume und der Außenan-
lagen sind weitere Faktoren.
Ein offenes pädagogisches
Konzept, das mit einer star-
ken Durchmischung der Kin-
der einhergeht, verfolgt das
evangelische Johanna-Volke-
Familienzentrum in Lohne.
Wegen Corona wurden die
Kinder seit Mitte März jedoch
festen Settings zugeteilt. In-
nerhalb dieser Gruppen wur-
den die Mahlzeiten einge-
nommen, auch im Außenge-
lände blieben die Kinder ei-
nes Settings unter sich, erläu-
tert Christiane Sussyk-Tusch.

Offene Kindergartenarbeit
wäre mit den mehr als 100
Kindern seit Montag wieder
möglich, es sei aber wichtig,
die Kinder behutsam heran-
zuführen.

Zudem müssten sich die
Kleinen eingewöhnen, die
zum neuen Kindergartenjahr
aufgenommen wurden. Wie
das Johanna-Volke-Familien-
zentrum zur offenen Arbeit
zurückkehren kann, soll in
den nächsten 14 Tagen wei-
ter ausgearbeitet werden.
„Die Kinder haben die offene

Straße des Vereins Kita Werl-
Nord haben mit Blick auf die
steigende Zahl von Corona-
infizierten diverse Maßnah-
men beibehalten.

Eltern geben Kinder
an der Tür ab

Danach gilt weiterhin, dass
Eltern die Kinder an der Tür
abgeben und abholen und
ein Betreten der Einrichtun-
gen nach Möglichkeit ver-
mieden wird. Eine Ausnahme
zwecks Eingewöhnung wird
nur bei den neuen Kindern
gemacht, damit sie sich in-
nerhalb der Kitas von Vater
oder Mutter verabschieden
können. Das bedeutet aber
sogleich zusätzlichen Auf-
wand bei der Dokumentati-
on, welche Eltern wann in
der Einrichtung waren, be-
richtet Manuela Wohlgethan,
die Leiterin im Standort Kie-
bitzweg des Verbunds Kita
Werl-Nord.

Wie viel Normalität wieder
möglich ist, hängt vor allem
davon ab, ob die Einrichtun-
gen ein offenes oder ein grup-
penbezogenes pädagogisches

VON LUDGER TENBERGE

Werl/Soest – Rückkehr vom
eingeschränkten zum Regel-
betrieb: Das klingt nach be-
währter Normalität. Davon
sind die Kindergärten aller-
dings noch weit entfernt.
Zwar bieten auch die Kitas im
Kreis Soest seit Montag wie-
der die normalen Betreu-
ungszeiten und Mahlzeiten
an. Vieles steht naturgemäß
aber weiter unter dem Vor-
zeichen von Corona. Letztlich
müssen die Teams der jewei-
ligen Kindergärten selbst ent-
scheiden, inwieweit eine
Rückkehr zu einem mehr
oder weniger normalen Be-
trieb möglich ist, erläutert
Charlotte Bierkamp von der
Fachberatung für Kinder-
tageseinrichtungen im Kir-
chenkreis Soest-Arnsberg.

Die grundlegenden Schutz-
und Hygienevorgaben wie
Abstand, Mund-Nase-Bede-
ckung für die Erwachsenen,
Ausgabe der Essen an die
Kleinen nur durch die Erzie-
herinnen, feste Sitzplätze
beim Essen oder zusätzliche
Desinfektionen von Tischen,
Stühlen und Toiletten gelten
sowieso weiterhin. Viele Ein-
richtungen, so diejenigen im
Verbund Nord des evangeli-
schen Kirchenkreises oder
die beiden Standorte Kiebitz-
weg und Droste-Hülshoff-

Kinder lernen über
Bewegung, das ist in
Räumen einfach nicht

so möglich.

Manuela Wohlgethan
Kita Werl-Nord

Was tun bei Krankheitssymptomen?
Kitas seien wieder „fast normal“ für die Kinder da, berichtet
der Verbund katholische Kindertageseinrichtungen Hellweg
auf seiner Internetseite. Angesichts der Coronapandemie sei-
en aber weiterhin wichtige Vorgaben für Kinder mit Krank-
heitssymptomen zu beachten. Kinder, die an Covid-19 erkrankt
sind oder in Kontakt mit einer erkrankten Person stehen, dürfen
nicht in die Kita. Alles Weitere entscheiden die Gesundheits-
ämter. Kinder mit Fieber und den Symptomen einer Infektions-
krankheit sollen ebenfalls nicht in die Kita. Kinder mit Schnup-
fen sollen künftig zunächst 24 Stunden zwecks Beobachtung zu
Hause bleiben, ehe sie in Absprache der Eltern mit der Einrich-
tungsleitung wieder in die Kita dürfen.In der Kita Werl-Nord dürfen sich die Kinder im Außen-

bereich wieder durchmischen. ARCHIVFOTO: SCHOPLICK

Moment mal...

Ein gefundenes Fressen – gesehen in der Sponnierstraße. FOTO: SCHOPLICK

Werl – Eine 46-jährige Frau
aus Werl war nach Angaben
der Polizei mit ihrem Audi
A3 auf der Wickeder Straße
stadtauswärts unterwegs.
An der Kreuzung beabsich-
tigte sie, nach links in Rich-
tung Soest abzubiegen. „Da-
bei übersah sie den Nissan
x-Trail einer 38-jährigen
Frau aus Wickede, die stadt-
einwärts auf der Wickeder
Straße unterwegs war“, teilt
die Polizei weiter mit. Es
kam zum Zusammenstoß,
dabei verletzte sich die Frau
aus Werl und musste in ein
Krankenhaus eingeliefert
werden.

An den Fahrzeugen ent-
stand laut Polizei ein Sach-
schaden von insgesamt et-
wa 10000 Euro.

Autounfall auf
der Kreuzung

Büderich – Am Dienstag kam
es um 17.05 Uhr an der Bü-
dericher Bundesstraße zu
einem Unfall. Ein 14-jähri-
ger Jugendlicher aus Büde-
rich war mit seinem Fahr-
rad unterwegs. Nahe der
Einmündung des Kuhwegs
überquerte er die zu diesem
Zeitpunkt viel befahrene
Büdericher Bundesstraße.
„Dabei übersah er einen in
Richtung Unna fahrenden
Honda eines 53-jährigen
Mannes aus Arnsberg“, teilt
die Polizei mit.

Es kam zur Kollision, bei
der der Radler auf die Mo-
torhaube des Autos aufgela-
den wurde. Er krachte mit
dem Kopf gegen die Wind-
schutzscheibe des Pkw. Da-
bei verletzte er sich schwer
und musste in ein Kranken-
haus eingeliefert werden.

Der entstandene Sach-
schaden wird von der Poli-
zei auf insgesamt etwa 1500
Euro geschätzt.

Radfahrer (14)
schwer verletzt


