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Haushalt: Reinfeld weist
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Knicks: Der Kreis will
die Grünstreifen wieder
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HEUTE IM LOKALTEIL

Mittags kann es einen
Schauer geben, immer-
hin lässt sich auch die
Sonne blicken.
HÖCHSTTEMPERATUR: 4˚
TIEFSTTEMPERATUR: 1˚
WIND: schwach aus Südwest.

WETTER

<>LOKAL 9
Sonnabend,

17. Januar 2015Stormarner Nachrichten

GUTEN
MORGEN

Interpretation
mit Micky Maus

Von Susanna Fofana

Bad Oldesloe – Nach den großen
Stormarner Betrieben schließen
sich jetzt auch die großen Kommu-
nen im Norden des Kreises der Stif-
tung „Beruf und Familie“ an – und
steigernauf dieseWeise die Verein-
barkeit von Beruf und Familie bei
ihren Bediensteten. Bad Oldesloe,
Reinfeld und das Amt Bargteheide
Landnehmennun auchfür ihreMit-
arbeiter und vor allem Mitarbeite-
rinnen die Kinder-Notfallbetreu-
ungs-Flatrate in Anspruch, mit der
die Stormarner Stiftung zum bun-
desweiten Vorreiter geworden ist.

„Wir haben gut 50 Kunden, es
gab knapp 200 Notfallbetreu-
ungs-Einsätze“, erklärt Geschäfts-
führerin Birte Kruse-Gobrecht. Zu
den Gründungsmitgliedern gehö-
ren 2012 große Stormarner Firmen
wie Edding und Basler. Aspen, Mi-
nimax und Verwaltungen profitie-

ren inzwischen von dem Angebot.
Unterm Strich sparen Firmen,
wenn ihre Mitarbeiter durch dieses
flexible Angebot auch bei privaten
Notfällen wichtige Termine wahr-
nehmen können. „Unser Partner-
haus ist die Oase“, sagt Kruse-Go-
brecht. Geschulte Mitarbeiter
springen auf Abruf ein, wenn das
Kind plötzlich krank wird oder die
normale Betreuung aus anderen
Gründen ausfällt. Mal werden die
kleinen Patienten zu Hause be-
treut, mal in der Firma oder in einer
Gruppe. Für jede Notsituation fin-
den die Oase-Mitarbeiter eine indi-
viduelle Lösung, versprechen sie.

Acht zertifizierte und praxiser-
fahrene Betreuer von der Erziehe-
rin bis zur Kinderkrankenschwes-
ter stehen in ständiger Rufbereit-
schaft für eine Notfall-Betreuung.
„Die Resonanz der Kinder macht
uns Mut“, sagt Kruse-Gobrecht.
Die Betreuer seien von ihnen alle-

samtakzeptiert worden. EinigeKin-
der hätten sogar nachgefragt:
„Wann kommt die mal wieder?“

Da bei dem Projekt alle an einem
Strang ziehen, bleibt es auch be-
zahlbar. Die Stadt Bad Oldesloe,
die jetztneben Reinfeld und Bargte-
heide Land neu dabei ist, zahlt für
ihre – einschließlich der Stadtwer-
ke – 240 Mitarbeiter pro Jahr 2400
Euro, zehn Euro pro Beschäftigten.
In Frage kommt das Rundum-Sorg-
los-Paket allerdings nur für etwa 50
von ihnen, da ein großer Teil der
städtischen Mitarbeiter keine klei-
nenKinder mehr hat. Wenndie Mit-
arbeiter wichtige Termine absagen
müssen und sich beispielsweise
Bauprojekte verzögern, wird es
viel teurer, weiß BürgermeisterTas-
silo von Bary.

Reinfelds neuer Bürgermeister
Heiko Gerstmann hätte ein solches
Angebot vor 16 Jahren gut gebrau-
chen können, als seine eigenen

drei Kinder noch klein waren. Die
Teilnahme der Reinfelder Stadtver-
waltung am Netzwerk sei „eine
strategische Entscheidung“ gewe-
sen. So könne man „für einen rela-
tiv geringen Beitrag junge Leute
motivieren, zu bleiben, oder über-
haupt eine volle Stelle anzuneh-
men.“ In den Verwaltungen neh-
me der Frauenanteil immer weiter
zu, sind sich die Verwaltungschefs
einig.

Gesellschaftliche Veränderun-
gen gehen auch im ländlichen
Raum nicht an uns vorbei“, betont
Herbert Sczech, Amtsvorsteher im
Amt Bargteheide-Land. Meist sei-
en beide Eltern berufstätig und
auch die Großeltern könnten im
Notfall nicht wie früher üblich ein-
springen, da sie selbst noch aktiv
sind.

Neben der Notfallbetreuung für
Kinder als „Flatrate“ können die

Firmen noch weitere Service-Leis-
tungen für ihre Mitarbeiter bu-
chen, wie die sogenannte Sonder-
zeitenbetreuung Sie wird für vor-
hersehbare Ereignisse zusätzlich
gegen Aufpreis angeboten. Darun-
ter fallenbeispielsweise Fortbildun-
gen, Dienstbesprechungen und be-
wegliche Ferientage. Auch eine Fe-
rienbetreuung wird von den Oa-
se-Mitarbeitern angeboten, die
Kosten dafür übernehmen die El-
tern jedoch selbst.

Die Stiftung „Beruf und Familie“
will sich künftig um weitere Trends
in der Arbeitswelt kümmern. Zum
Beispiel um die Unterstützung bei
der Pflege von Eltern. Immer weni-
ger Menschen könnten sich ein
Pflegeheim leisten. Wenn ein Not-
fall eintritt, gibt es bisher lediglich
ein telefonisches Beratungsange-
bot. Dieser Service sei „ausbaufä-
hig“, sagt Kruse-Gobrecht.

Reinfeld – Hätteman den Benedikti-
nermönchen des spanischen Klos-
ters Santo Domingo de Silos in den
1970er Jahren prophezeit, dass ih-
re Aufnahmen gregorianischer
Choräle 20 Jahre später die Charts
stürmen würden, hätten sie wahr-
scheinlichgelacht.Tatsächlich wur-
den ihre Einspielungen in den
Neunzigern zu Bestsellern auf dem
Plattenmarkt. Spätestens seitdem
feiert die Gregorianik international

einen stetig zunehmenden Erfolg.
„Das Geheimnis der gregoriani-
schen Stimmen“, so der Titel eines
Konzertabends in der Reinfelder
Matthias-Claudius-Kirche, ver-
steht sich als ein Teil der langen
Tradition der Gregorianik.

Ein Choralensemble, das die Ge-
sänge präsentiert, gibt in seinen
Konzerten den liturgischen Gesän-
gen des Mittelalters Raum, um sich
als prachtvolle Lobgesänge auf

Gott zu entfalten und der Verherrli-
chung seiner Heiligen zu dienen.
Der Konzertabend beginnt am
Sonntag, 1. Februar, um 17 Uhr in
der Reinfelder Matthias-Claudius-
Kirche.

e Karten (Vorverkauf 18/Abendkasse
23 Euro) gibt es in der Reinfelder Buch-
handlung Michaels, Paul-von-Schoe-
naichstraße 42 a; Telefon 045 33/14 08
oder info@buch-reinfeld.de

Partner für die Notfall-Betreuung ist das Mehrgenerationenhaus Oase –
hier die Leiterinnen Andrea Kefrig-Blase (l.) und Wiebke Finck.

Flatrate für die Kinder-Notfallbetreuung
Erfolgsmodell der Stiftung „Beruf und Familie“ immer beliebter bei Stormarner Firmen und Verwaltungen.

Ein Team des Mehrgenerationenhauses Oase springt bei Notfällen in der Kinderbetreuung ein.

Reinfeld – Für Heiko Gerstmann ist
es der erste Neujahrsempfang als
Bürgermeister, für Reinfeld Bürger-
vorsteher Gerd Herrmann bereits
der zweite. Und obwohl beide neue
Wege gehen als städtische Reprä-
sentanten, bleiben sie doch bei der
Tradition des Neujahrsempfanges.

Für morgen, 18. Januar, laden
sieab 11 Uhr ins ReinfelderGanzta-
geszentrum am Bischofsteicher
Weg ein. In lockerer Atmosphäre

will die Stadt Reinfeld ihren Bür-
gern und Gästen die Möglichkeit
geben, untereinander und mit ih-
ren gewählten Vertretern ins Ge-
spräch zu kommen, Wünsche und
Anregungen zu äußern. Dabei
wird es auch Ausblicke auf die Vor-
habenim weiterenJahresablauf ge-
ben. Und da, können die Besucher
sicher sein, wird es viel zu berich-
ten geben. Schon eine Woche spä-
ter beginnt das Claudius-Jahr.

Mehmet Aydemir aus Ah-
rensburg hilft ausländi-
schen Mitbürgern im Kreis
Stormarn. Seite 11

Ich bin fast 18 und habe keine
Ahnung von Steuern, Miete
oder Versicherungen. Aber ich

kann ’ne Gedichtanalyse schrei-
ben. In 4 Sprachen“, schrieb Schü-
lerin „Naina“ auf Twitter und trat
damit eine Debatte um das Schul-
system los.

Ein Blick in mein Abi-Abschluss-
buch von anno 2005 zeigt: Selbst
Gedichtinterpretationen können ei-
nen noch beim Schulabschluss vor
größere Probleme stellen. Mein
Mitschüler D. verfasste damals ei-
ne bahnbrechende Analyse zu fol-
gendem Klassiker: „Eine kleine Mi-
cky Maus/zog sich mal die Hose
aus,/zog sie wieder an/und du bist
dran!“

Auch wenn seine Analyse nicht
in vier Sprachen verfasst ist, wird
schon im einleitenden Satz die gan-
ze Problematik des Textes deut-
lich: Diese Maus hat psychische
Probleme. Und sie ist exhibitionis-
tisch veranlagt. Mehr noch: Durch
einen Wechsel im Versmaß vom
Jambus auf die Betonung jeder ein-
zelnen Silbe im letzten Vers wird
der Adressat aktiv in die Realitäts-
ebene des Gedichts einbezogen.

Er schreibt: „Er wird aufgefor-
dert, an diesen Zuständen etwas
zu ändern, oder es ist ein direkter
Aufruf zum Exhibitionismus – ich
weiß es nicht genau.“ Da zeigt
sich: Selbst bei gut eingeübten Auf-
gaben wie einer Gedichtanalyse
besteht also selbst zum Abi noch
Unsicherheit. Es ist schlimm. Man
sollte sich wirklich Gedanken um
unser Schulsystem machen.

e Fotos und Berichte finden Sie
im Internet unter
www.LN-online.de/stormarn

e Neuigkeiten aus Stormarn fin-
den Sie im Internet stets aktuell
unter
www.twitter.com/LN_Stormarn

Das Mehrgenerationenhaus Oase ist
der Kooperationspartner der Stiftung
„Beruf und Familie“ in der Notfallbe-
treuung. Die acht Betreuer sind erfahre-
ne Diplom-Sozialpädagogen, Sozial-Pä-
dagogische Assistenten, Erzieher, Kin-
derkrankenschwestern und Tagesmüt-
ter/-väter. Sie absolvieren Supervisio-
nen und Teambesprechungen.

Betreut werden Kinder im Alter von
zwei Monaten bis zu 14 Jahren. Eine
Notfallbetreuung wird montags bis frei-
tags von morgens bis 22 Uhr angebo-
ten, sonnabends bis 17 Uhr. sus

Das Geheimnis gregorianischer Stimmen
Ensemble gastiert am 1. Februar in der Matthias-Claudius-Kirche in Reinfeld.

Die Stadt Reinfeld lädt zu
ihrem Neujahrsempfang ein

Integration
ist sein Ziel

Ziehen an einem Strang bei Beruf und Familie (v.l.): Bernd Gundlach, Heiko Gerstmann, Tassilo von Bary, Herbert Sczech und die Geschäftsführerin Birte Kruse-Gobrecht. Foto: Fofana

Eine Notfallbetreuung gibt es für Eltern und Betriebe, wenn Kinder zwi-
schen zwei Monaten und 14 Jahren Hilfe brauchen.  Foto: dpa

Oase koordiniert die Hilfe

Lena Schüch
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