
Termine

Ausstellungen

Lieblingsstücke, Werke von
Ingrid Spiering-Nell und Uwe
Gehring, 7.15 bis 12.00, 14.30
bis 16.30, Rathaus, Mühlen-
str. 2.

Gesundheit

Corona-Testzentrum, ehema-
liges H.-W.-Meyer-Verwal-
tungsgebäude, 8.00 bis 11.00,
Engerstr. 12.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, Kon-
takt über WhatsApp, Face-
book, Instagram; Spieleauslei-
he unter Tel. (0 52 03) 57 10.

Sonstiges

AWO-Kleiderstube, 15.00 bis
17.30, An der Ravensberger
Str. 4.

Bürgerservice

Rathaus, 7.15 bis 12.00, 14.30
bis 16.30, Mühlenstr. 2.
Einwohnerservice, 7.15 bis
16.30, Mühlenstr. 2.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst,
Tel. 116 117.
Zahnärztlicher Notdienst,
Tel. 01805 98 67 00.
Apotheken-Notdienst,
Tel. 0800 0 02 28 33 oder
www.akwl.de.

Beratung

Familienzentrum Fam.o.S.,
11.00 bis 12.00 Vermittlung
von Tagesmüttern u. -vätern;
14.00 bis 15.00 Offene Sprech-
stunde der Familien- und Er-
ziehungsberatungsstelle der
Diakonie, Engerstr. 2.
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. 0151 53 58 91 26.

Mehr als nur Turnonkel und Turntante
Hilke Engel-Majer und Markus Majer berichten beim Kamingespräch aus dem Alltag als Physios.

¥ Werther. Das Physiothera-
peuten-Ehepaar Hilke Engel-
Majer und Markus Majer war
jetzt zu Gast beim Kaminge-
spräch im Haus Tiefenstraße.
Beide verstanden es, die Besu-
cherundBesucherinnen–auch
mit Mitmachübungen – zu be-
geistern.

Markus Majer erläuterte zu-
nächst, dass es etwa 300.000
Physios in Deutschland gebe.
Gemeinsam mit seiner Frau
Hilke informierte er die Gäs-
te, dass aus einer Not- und
Übergangslösung bei beiden
eine Berufung entstand, ganz
„nebenbei“ auch eine lange
Ehe, eine Praxisgründung und
inzwischen auch Lehrtätig-
keit.

Gemeinsam räumten sie mit
dem Vorurteil auf, dass Phy-
sios lediglich massierten und
als „Turnonkel oder Turntan-
te“ nur Übungen mit den Pa-
tienten und Patientinnen
machten. Die Experten ver-
wiesen auf Diagnostik, Analy-
se, Kommunikation mit Pa-
tient und Arzt sowie ausführ-
liche Dokumentationen. Le-
benslange Beziehungen kenn-
zeichneten vielmehr den Be-
ruf des Physiotherapeuten:

vom Brutkasten über den Leis-
tungssport bis zur Palliativsta-
tion.

Hilke Engel-Majer ging aus-
führlich auf die Spiraldyna-
mik ein, eine Gebrauchsanlei-
tung für den eigenen Körper.
Es ist eine therapeutische Hil-
fe, bei der Menschen zu ihrer
Genesung aktiv beitragen wol-
len. Und Markus Majer wies
auf die Überlebensnotwendig-
keit für Steinzeitmenschen hin,

nicht joggen zu gehen und Fet-
tes und Süßes zu essen. Dieses
genetische Erbe, gerne Couch-
Potato zu sein und kalorien-
haltig zu essen, sei brandge-
fährlich. Auch darüber wür-
den Physios aufklären.

Großes Interesse galt auch
der Rubrik „Würdevolles Al-
tern“. Hier betonte Hilke En-
gel-Majer, dass körperliche
Einschränkungen, Schmerzen,
Behinderung am Selbstwert-

gefühl und der Lebensfreude
kratzen. Sie lud dazu ein, „an-
zuerkennen, was ist – aber
gleichzeitig alles zu tun, was
möglich ist“. Zum Schluss gab
es ein Video zum Thema „Ge-
sunde Kniebeugen“, und da-
nach waren alle Teilnehmer
aufgefordert zum aktiven Mit-
machen. Willi Rose als Mo-
derator des Nachmittages be-
dankte sich bei beiden mit Blu-
men und Wein.

Gastgeber Willi Rose (v. l.) begrüßte Hilke Engel-Majer und Markus Majer zum Kamingespräch im
Haus Tiefenstraße. Foto: Willi Rose

Schneiden von
Obstbäumen

¥ Werther-Häger. Der Hei-
matvereinHägerbieteteineEin-
führung in den Obstbaum-
schnitt an. Er findet am Sams-
tag, 28. Januar, ab 10 Uhr statt.
Treffpunkt ist die Dorfwiese vor
der evangelischen Kirche in Hä-
ger. Die Leitung hat Helge Jung.
Die Teilnahmegebühr beträgt
15 Euro pro Person. Das Ange-
bot dauert zirka vier Stunden
und findet ab einer Teilnehmer-
zahl von fünf Personen statt.

Der Kurs beinhaltet prakti-
sche Übungen an Obstbäumen
unterschiedlicher Altersklassen.
Es wird gezeigt und erläutert,
warum ein fachgerechter
Schnitt eine optimale Entwick-
lung, einen sinnvollen Kronen-
aufbau und eine lange Ertrags-
dauer gewährleisten sowie spä-
teren Korrekturen vorbeugen
kann. Dazu wird demonstriert,
welcher Schnitt welche Wir-
kunghat,wieZweigekorrektab-
geschnitten werden und welche
Wuchseigenschaften bei den
verschiedenen Obstgehölzen zu
beachten sind. Rosenschere und
Astsäge sollen, wenn vorhan-
den, mitgebracht werden.

Anmeldung bis zum 14. Ja-
nuar unter Tel. 05203 883884
oder an hv-haeger@t-online.de.

Jugendliche helfen
Senioren imDigitalen

Das Projekt geht in die vierte Runde.

¥ Werther. Drei Mal hat Jo-
chen Dammeyer bislang das
Projekt „Jugendliche helfen Se-
nioren in der digitalen Welt“
durchgeführt. Kooperations-
partner waren das Evangeli-
sche Gymnasium und die Se-
niorenbegegnungsstätte Haus
Tiefenstraße. Jetzt soll es einen
vierten Durchgang geben,
denn die Nachfrage war groß
und das Engagement der Ju-
gendlichen vorbildlich.

Am Dienstag, 17. Januar,
treffen sich alle Beteiligten um
14 Uhr im Haus Tiefenstraße,
zum Projektstart. Jeder Senior
oder jede Seniorin, der oder die
mitmachen möchte, muss sich
vorher anmelden. Die Anmel-
dungen zu dem Projekt kön-
nen telefonisch auf den An-
rufbeantworter unter 05203
883950, per Mail an jochendi-
gi tal@web.de oder über die
Internet-Seite christianeund
jochen.de erfolgen. Auf der
Internet-Seite stehen auch alle
Details zum Projekt. Interes-
sierte sollten auch kurz schil-
dern, wo sie Beratungsbedarf
haben.

Zum Projektstart am 17. Ja-
nuar stellen sich die Senioren
vor und erläutern, wo sie Bera-
tungsbedarf sehen. Nachdem
sich auch die Jugendlichen vor-
gestellt haben, entscheidet jeder
Jugendliche, ob er den Bera-
tungsbedarf eines Seniors abde-
cken kann. Die Entscheidungs-
freiheit hierfür liegt ausschließ-
lichbeidenJugendlichen.Wenn
sich die Zweierteams gebildet
haben, vereinbaren diese ter-
minlich und inhaltlich alle wei-
teren Beratungen. Es sind zirka
zehn Beratungsstunden pro
Team eingeplant.

Der Senior zahlt dem Ju-
gendlichen 8,50 Euro pro ge-
leisteter Beratungsstunde und
dokumentiert die Beratung auf
einem Formular. Auf Antrag
kann im Bedarfsfall eine an-
teilige Erstattung durch das
Haus Tiefenstraße erfolgen. Im
Laufe des Projekts treffen sich
alle Beteiligten zu einem Er-
fahrungsaustausch am 28. Fe-
bruar um 14 Uhr im Haus Tie-
fenstraße. Das Projektende ist
am 25. April ebenfalls im Haus
Tiefenstraße.

Anmeldung
amGymnasium

¥ Werther. Das Evangelische
Gymnasium bietet einen Infor-
mationsabend für Eltern der
vierten Klassen an. Er findet am
Dienstag, 10. Januar, ab 19 Uhr
in der Cafeteria des EGW statt.
Es werden unter anderem Fra-
gen zu Aufnahmebedingungen
und Förderangeboten beant-
wortet. Termine für die Anmel-
degespräche vom 24. bis 26. Ja-
nuar werden online auf
www.egwerther.de reserviert.

OGS braucht dringendmehr Personal
Immer mehr Kinder, immer mehr Aufgaben, aber zu wenig Betreuungskräfte: Die Herausforderungen

für die Mitarbeitenden in Werther und Langenheide steigen massiv. Was muss jetzt passieren?

Anja Hanneforth

¥ Werther. Es ist wuselig in
den Mittagsstunden des Offe-
nen Ganztags (OGS) an der
GrundschuleWerther. In meh-
reren Räumen läuft die Haus-
aufgabenbetreuung, die erste
Gruppe geht zum Mittagessen
in die Mensa, parallel wird auf
dem Schulhof gespielt. Ein
Kind hat sich das Knie aufge-
schürft und muss verarztet
werden, die Wände der Pup-
penecke bekommen eine neue
Deko, nebenan werden Wald-
tiere gebastelt, eine Gruppe
ukrainischer Kinder lernt
Deutsch. Nachmittags soll es
noch einen gemeinsamen Spa-
ziergang in den Wald geben,
außerdem werden Plätzchen
gebacken. Ein ganz normaler
Tag für die Kinder von OGS
und Randstunde – oder nicht?
„Wir stoßen immer mehr an
unsere Grenzen“, sagt Annika
Bütow. In einem Vortrag vor
Mitgliedern des Schulaus-
schusses nimmt die Abtei-
lungsleiterin für den Bereich
Ganztagsschulen beim AWO-
Kreisverband Gütersloh kein
Blatt vor den Mund. Sie schil-
dert, was es heißt, mit immer
weniger Personal immer mehr
Aufgaben zu stemmen.

Fachkräftemangel ist
eklatant zu spüren

149 Jungen und Mädchen
besuchen aktuell die OGS am
StandortWerther,48dieRand-
stunde. 50 von ihnen haben
einen Migrationshintergrund,
dazu gibt es elf Nichtsprach-
ler. Das heißt: Diese Kinder
sprechen kein einziges Wort
Deutsch, müssen aber natür-
lich trotzdem in den Schulall-
tag integriert werden. Sieben
Kinder haben zudem einen
festgestellten Förderbedarf. In
Langenheide sieht die Gewich-
tung etwas anders aus. Hier be-
suchen 38 Kinder die OGS und
36dieRandstunde.Viervonih-
nen haben einen Migrations-
hintergrund, zwei keinerlei
Deutschkenntnisse.

„Wir merken deutlich, dass
die Luft bei der Betreuung dün-
ner wird“, sagt Annika Bü-
tow. Einer steigenden Kinder-
zahl stünde eine annähernd

gleichbleibende Zahl an Be-
treuungskräften gegenüber.
Zwar seien „so gut es geht“ al-
le Stellen besetzt. Doch das rei-
che nicht mehr.

Annika Bütow rechnet vor,
dass es am Standort Werther
den dringenden Bedarf nach
einer zusätzlichen Fachkraft-

stelle von mindestens 20 Wo-
chenstunden sowie in
Langenheide einer Hauswirt-
schaftskraft von mindestens
zehn Stunden und einer zu-
sätzlichen Betreuungskraft mit
mindestens sechs Stunden gibt.
„Ganz ehrlich: Das sind die mi-
nimalsten Forderungen. Der
tatsächliche Bedarf liegt deut-
lich höher.“

Gern würde sie die Teams
in Werther (aktuell 16 Kräfte,
die meisten davon in Teilzeit)
und Langenheide (fünf Mit-
arbeitende, alle in Teilzeit) per-
sonell aufstocken. Doch selbst
wenn ausreichend finanzielle
Mittel zur Verfügung stünden
– „wir finden keine Leute“. Der
Fachkräftemangel sei eklatant
zu spüren, hinzu kämen unat-
traktive Arbeitszeiten mit
einem Arbeitsbeginn erst um
11.30 Uhr und dadurch be-
dingt fast ausschließlich Teil-
zeitverträge. „Wir konkurrie-
ren inzwischen mit den Kitas,

die deutlich bessere Konditio-
nen bieten“, so Annika Bü-
tow.

Hinzu käme eine immer hö-
here Arbeitsbelastung jeder und
jedes Einzelnen. Annika Bütow
spricht sogar von einer „Über-
belastung“. Hohe Krankenstän-
de bei den Lehrkräften bedeute-
ten einen hohen Unterrichts-
ausfall, der dann vom Betreu-
ungspersonal aufgefangen wer-
den müsse. Zusätzlich machten
sich noch immer große Lernde-
fizite durch die Coronapande-
mie bemerkbar. Insgesamt sei-
en die Förderbedarfe bei den
Schülerinnen und Schülern
massiv angestiegen. Ganz zu
schweigen von den Kindern, bei
denen es zunächst einmal gelin-
gen müsse, die Sprachbarrieren
zu überwinden. „Zurzeit laufen
die Flüchtlingskinder, die gar
kein Deutsch sprechen, einfach
so mit. Personelle Ressourcen,
sie intensiver an die Hand zu
nehmen, gibt es nicht. Manch-

mal muss da ein anderes Kind,
das die Sprache spricht, aushel-
fen und zeigen, wo die Toilette
ist und wo es zur Mensa geht.“

Hinzu käme, dass inzwi-
schen in Werther so viele Kin-
der OGS und Randstunde besu-
chen, dass nahezu alle Räume
der Schule genutzt werden müs-
sen. „Natürlich ist es gut, dass
dies überhaupt möglich ist. Es
bedeutet aber auch, dass wir
überall die Aufsichtspflicht ge-
währleisten müssen.“

Als ob dies alles nicht schon
schwierig genug ist, spricht An-
nika Bütow noch ein weiteres
schwerwiegendes Problem an:
den steigenden Anspruch der
Eltern. „Viele von ihnen er-
warten inzwischen, dass die
Kinder gut erzogen aus der
Schule kommen.“ So etwas sei
natürlich nicht originäre Auf-
gabe der Schule. „Doch in vie-
len Elternhäusern passieren
ganz grundlegende Dinge ein-
fach gar nicht mehr.“

So fehlten vielfach etwa
Kernkompetenzen wie der
Umgang mit Messer und Ga-
bel oder das eigenständige Er-
ledigen von Hausaufgaben.
„Unsere Kräfte haben in un-
glaublich vielen Bereichen Er-
ziehungsarbeit zu leisten.“
Denn wenn die Kinder ihre
Hausaufgaben nicht in der
OGS machen, machten sie sie
gar nicht mehr. „Sie bekom-
men zu Hause einfach keine
Unterstützung.“ Stattdessen
beklagt die AWO-Abteilungs-
leiterin einen immer größeren
Medienkonsum der Kinder.
Das bestätigt eine Kollegin aus
dem Team in Werther: „Diese
Kinder bringen wenig bis kei-
ne sozialen Kompetenzen mit,
die eigentlich zur Schulfähig-
keit gehören.“ Ihr selbst ge-
stecktes Ziel „Ich bringe euch
auf den Weg, damit ihr euren
Weg macht“ könne sie daher
oft gar nicht erfüllen. Birgit
Ernst (CDU) bedauert in die-
sem Zusammenhang, dass an
die Eltern, um die es hier geht,
nur schwer heranzukommen
sei.

Besserer Austausch
mit Lehrkräften

Was sich sowohl AWO als
auch die Schulleitung wün-
schen, ist eine bessere Verzah-
nung mit den Lehrkräften.
„Aber das ist zeitlich natürlich
schwierig. Wir kommen, wenn
die Lehrkräfte gehen. Und so
wissen wir oft nicht, was mor-
gens im Unterricht bespro-
chen wurde“, sagt Annika Bü-
tow. Was nicht an der Schule
oder den Lehrern, sondern wie
in so vielen Dingen am Geld lie-
ge. Auch Schulleiterin Katja
Kleinemas wünscht sich einen
noch besseren Austausch. „Ge-
rade weil die Kinder heute he-
rausfordernder sind als frü-
her“, sagt sie. Aber dies sei im-
mer eine Frage der Stunden-
kontingente. Hier mischt sich
Birgit Ernst ein: „Am Ende
muss sich die OGS hüten, der
verlängerte Arm der Lehrer zu
werden. Denn sie sollte ein an-
derer Ort sein als der, an dem
gelernt wird und an dem es um
Zensuren geht. Sondern ein
Ort, an dem andere Dinge
wichtig sind.“

Mit den Kindern spielen, ihnen bei den Hausaufgaben oder der Vermittlung von Kernkompetenzen helfen, die ihnen eigentlich die Eltern bei-
bringen sollten: Die OGS-Kräfte an der Grundschule Werther-Langenheide stehen täglich vor großen Herausforderungen. Foto: Pixabay

AnnikaBütowvomAWO-Kreis-
verband. Foto: Anja Hanneforth
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