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Lüdenscheid – Eine Bedarfs-
quote von 45,7 Prozent und
ein Ist-Bestand von 505,5
Plätzen: Obwohl die U3-Be-
treuung in den vergange-
nen Jahren in der Stadt be-
reits massiv ausgebaut wur-
de, fehlt es bis zum Kinder-
gartenjahr 2020/21 noch an
156,5 U3-Plätzen. Um diese
Differenz auszugleichen,
gibt es auch schon konkrete
Planungen, wie Susanne
Sondermann von der Stabs-
stelle Jugendhilfe- und Bil-
dungsplanung im jüngsten
Jugendhilfeausschuss erläu-
terte. Zugrunde legte sie da-
bei die Fortschreibung des
Entwicklungsplans „Betreu-
ung und Förderung für Kin-
der“: ein 67 Seiten starkes
Werk, an dem diverse Fach-
dienste und Facharbeits-
kreise mitgewirkt hätten
und das geprägt sei vom
quantitativen Ausbau der
Betreuungsangebote insbe-
sondere für unter dreijähri-
ge Kinder.

Dabei verwies Sonder-
mann zum einen auf die Ge-
burtenzahlen auf ver-
gleichsweise hohem Ni-
veau, zum anderen auf die
stetig wachsende Quote der
Eltern, die den Rechtsan-
spruch auf auf öffentliche
Betreuung ihrer Kinder
nach Vollendung des ersten
Lebensjahres in Anspruch
nehmen. Da die Kinderta-
gesbetreuung dadurch im-
mer mehr als Bestandteil
des Bildungssystems erach-
tet werde, werde auch der
Übergang zwischen Kita
und Grundschule stärker in
den Blick genommen.

Beispiel Inklusion: Inzwi-
schen wachsen grundsätz-
lich in allen 45 Kitas vor Ort
behinderte und nicht behin-
derte Kinder zusammen
auf. Zum 1. September wa-
ren insgesamt 75 genehmig-
te und 23 beantrage „inte-
grative“ Plätze in 34 der 45
Lüdenscheider Kitas zu ver-
zeichnen. Seit Oktober 2018
führt die Awo zudem in der
Kita „Kinderplanet“ die Ar-
beit des ehemaligen Heilpä-
dagogischen Kindergartens
Schürfelde fort.

Beispiel sprachliche Bil-
dung: Die Unterstützung
der Sprachentwicklung ei-
nes Kindes stellt eine zen-
trale Bildungsaufgabe im
pädagogischen Alltag dar
und muss vom gesamten
Team einer Einrichtung ge-
tragen werden, heißt es in
dem Plan weiter. Qualifizie-
rungen der Kita-Teams sind
daher von großer Bedeu-
tung. Von Eltern, deren Kin-
der in diesem Jahr erstmals
in einer Kita aufgenommen
wurden, gaben 395 Deutsch
als Muttersprache an, 50
Arabisch, 45 Griechisch, 9
Italienisch, 16 Kurdisch, 20
Polnisch, 24 Russisch, 83
Türkisch sowie 67 andere
Sprachen an.
Zahlreiche Kitas der Stadt
profitierten von Förderpro-
grammen für Kinder mit be-
sonderem Unterstützungs-
bedarf sowie Sprachdefizi-
ten.

Beispiel Familienzentren:
Sie haben bei der frühen
Förderung junger Familien
eine Schlüsselstellung,
heißt es in dem Bericht wei-
ter. Sie organisieren und
vermitteln unter anderem
zahlreiche Hilfsangebote
und sind für Familien An-
laufstelle in ihrem Stadtteil.
Derzeit werden 13 Familien-
zentren in der Stadt geför-
dert.

Beispiel „Brücken bauen in
frühe Bildung“: Nach dem
positiven Förderbescheid
läuft das niederschwellige
Angebot seit Oktober 2018
in den städtischen Familien-
zentren Gevelndorf und
Hebberg – und zwar noch
bis Ende 2020.

KERSTIN ZACHARIAS

Noch fast 160
U3-Plätze fehlen
in der Stadt

Marathon am Computer: Akademischer Nachwuchs entwirft das Gebäude der Zukunft
schule initiiert. Theorie in die Praxis
umsetzen – das war dabei der An-
satz. Zum Finale des Treffens stellten
besagte Teams ihre Konzepte dem
Fachpublikum vor – und konnten
sich über die Ausschüttung von ins-
gesamt 2000 Euro Preisgeld freuen.
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gestützte Automatisierung von
Funktionen und Abläufen in Gewer-
bebauten und Privathäusern. Stich-
wort Smart Home. Der Verein „Ge-
bäudetechnik Südwestfalen“ – ein
Zusammenschluss heimischer Unter-
nehmen – hatte die Computer-Run-
de gemeinsam mit der Fachhoch-

Computer-Hack. In diesem Falle be-
deutete das: 45 Studenten und Stu-
dentinnen aller Standorte der Fach-
hochschule Südwestfalen experi-
mentierten in sechs Teams 24 Stun-
den lang am Computer, um Ideen für
das „Gebäude der Zukunft“ zu ent-
wickeln. Es ging etwa um computer-

Das Humboldt 4C – auch bekannt als
Humboldt-Villa  – festigt offenkun-
dig seinen Ruf als Ort zukunftswei-
senden Arbeitens. Klares Indiz dafür:
Am Wochenende stand in dem Haus
ein sogenannter Hackathon an. Die
Begriffsschöpfung vereinigt Be-
standteile der Worte Marathon und

Weihnachtsdorf am Klinikum
Dreitägige Veranstaltung beginnt am 13. Dezember

renamtlicher Regie. Ein sie-
benköpfiges Organisations-
team unter Leitung von Co-
rinna Schleifenbaum, Lei-
tung der Unternehmenskom-
munikation, Marketingrefe-
rentin Judith Dittmar und
„Marktleiter“ Peter Greiner
ist seit Monaten im Einsatz.
„Die Idee entstand nach dem
Tag der offenen Tür zum 30-
jährigen Bestehen des Haupt-
hauses. Das Weihnachtsdorf
soll Patienten, die während
der Adventszeit im Kranken-
haus sind, aber auch den Be-
wohnern des Seniorenzen-
trums in Haus 6 und der Lü-
denscheider Bevölkerung ei-
ne Freude bereiten. Wir woll-
ten weihnachtliche Stim-
mung ins Krankenhaus holen
und für die Patienten einen
Ort schaffen, wo sie den Ad-
vent erleben können. Hier
geht es nicht um Kommerz,
hier steht das Miteinander im
Vordergrund“, sagt Corinna
Schleifenbaum.

Dass das gelungen ist, zei-
gen nicht nur die Besucher-
zahlen. Die deutsche Kran-
kenhaus-Gesellschaft hat das
Weihnachtsdorf gewürdigt
als ein in dieser Größenord-
nung deutschlandweit ein-
maliges Klinik-Event. CG

Kommen zugesagt. Wer als
Künstler auf der Bühne auf-
treten möchte, kann sich
noch bei Corinna Schleifen-
baum unter Tel. 02351/
462517 oder über die Face-
bookseite der Märkischen Kli-
niken melden.

Das Projekt Weihnachts-
dorf, was zum einen den Jah-
resausklang am Klinikum
einläutet, aber gleichzeitig
auch zu den Höhepunkten
im Jahr zählt, steht unter eh-

17 Uhr.
Freitags steht eine Glüh-

weinparty mit stimmungs-
vollen Partyhits an. Höhe-
punkt am Samstag sollen die
Living Characters (lebensgro-
ße Plüschfiguren) und der Be-
such des Nikolauses sein, zu-
dem wird ebenso wie am
Sonntag tierischer Besuch
aus der Alpaka-Farm erwar-
tet.

Für die Bühne haben be-
reits einige Gesangduos ihr

werden nicht nur die Ärzte
am Grillstand für die Patien-
ten im Einsatz sein, die Ge-
schäftsführung, Prokuristen,
aber auch Mitarbeiter aus al-
len Abteilungen werden am
Grillstand und der Glühwein-
bude aktiv sein.

Geöffnet sein wird das
Weihnachtsdorf am Freitag,
13. Dezember, von 15 bis 21
Uhr, Samstag, 14. Dezember,
von 11 bis 21 Uhr und Sonn-
tag, 15. Dezember, von 11 bis

Lüdenscheid – Vom 13. bis 15.
Dezember wird das festlich
geschmückte Weihnachts-
dorf am Klinikum Lüden-
scheid zum vierten Mal seine
Hütten öffnen und seine Be-
sucher in weihnachtlicher At-
mosphäre willkommen hei-
ßen.

Auf dem Parkplatz hinter
dem Haus 2 und 3 laden ne-
ben drei Foodtrucks und ei-
nem Grillstand 22 urige Holz-
hütten mit liebevoll selbst ge-
machten Dekoartikeln, Bas-
telarbeiten oder Geschenk-
ideen aus der Region zum
Stöbern ein.

Es wird Holzarbeiten, Näh-,
Strick- und Häkelarbeiten,
Schnäpse und Liköre, Marme-
laden von Früchten aus der
Region, selbst genähte Kin-
der- und Erwachsenenklei-
dung, Imkerprodukte, selbst
gemachten Schmuck und
weihnachtliche Dekoratio-
nen geben.

Der Verein Soko Respekt
veranstaltet zugunsten der
Klinikclowns eine Fotoakti-
on. Neben Fisch und Fleisch-
gerichten werden afrikani-
sche Spezialitäten und vega-
ne Kost angeboten.

Am Samstag gibt es die
„Wurst auf Rezept“. Dann

Judith Dittmar, Corinna Schleifenbaum und Peter Greiner (von rechts) freuen sich auf
das Weihnachtsdorf und laden dazu ein. FOTO: GRÉGOIRE

Teilnehmerrekord bei Weihnachtswerkstatt
acht Workshops Beschäfti-
gungsmöglichkeiten. Sie
konnten Weihnachtsbaum-
anhänger in Form von klei-
nen Nikoläusen und Dekora-
tionen aus Filzsternen bas-
teln, Kekshäuschen erstellen,
Engel, Elche und Sterne aus
Holz anfertigen, Tannenbäu-
me aus Farbtonpapier kreie-
ren und Engel aus Hefeteig
backen. Darüber hinaus
konnten sie auch noch Ge-
schichten lauschen und zu
Kreisspielen antreten. Zwi-
schendurch gab es für alle ein
Mittagessen. Bevor sie mit ih-
ren selbst gebastelten Sachen
nach Hause gingen, konnten
sie sich noch einen zur Ad-
ventszeit passenden Film an-
schauen. ih

Lüdenscheid – Seit 2016 laden
Mitarbeiter der Versöhnungs-
kirchengemeinde alljährlich
im November in eine Weih-
nachtswerkstatt ein. Diesmal
war das Angebot innerhalb
kurzer Zeit ausgebucht.

58 Kinder im Alter von vier
bis neun Jahren – so viele wie
noch in keinem Jahr zuvor –
hatten sich am Samstagmor-
gen in der Apostelkirche ein-
gefunden.

Nach dem gemeinsamen
Gesang von Advents- und Be-
wegungsliedern stellte Ju-
gendreferentin Alanna Kock-
skemper zusammen mit ih-
rem 15-köpfigen ehrenamtli-
chen Team die Kreativange-
bote vor. Bis in den Nachmit-
tag hinein fanden sie dann in Zu den Kreativangeboten gehörte das Anfertigen von Holzartikeln. FOTO: WEILAND

Zahlreiche OFK-
Aktivitäten zum

Jahresschluss
Lüdenscheid – Bei der letzten
diesjährigen Sitzung des in-
zwischen seit 27 Jahren beste-
henden Obdachlosen-Freun-
deskreises (OFK) wurden un-
ter der Leitung der OFK-Vor-
sitzenden Pfarrerin Monika
Deitenbeck-Goseberg vor al-
lem die noch in diesem Jahr
anstehenden Termine be-
sprochen.

Am Mittwoch, 27. Novem-
ber, findet am Morgen im Kir-
chenhaus Oberrahmede ein
„Runder Tisch“ mit Vertre-
tern anderer Initiativen und
der städtischen Behörden
statt, bei dem OFK-Mitglieder
unter der Leitung der OFK-
Vorsitzenden und ihres Stell-
vertreters, Friedhelm Rose-
mann, ein Frühstück servie-
ren werden. Um 18 Uhr wird
am 27. November der SPD-
Ortsverein Oberrahmede im
Kirchenhaus erwartet, der je-
des Jahr den Erlös aus seinem
Heringsessen für die OFK-Ar-
beit zur Verfügung stellt und
diese näherkennenlernen
möchte. Die Gäste, für die der
OFK ein Abendessen zuberei-
tet, werden die Möglichkeit
haben, mit OFK-Mitarbeitern
und mit von ihnen betreuten
Personen ins Gespräch zu
kommen.

Am 30. November von 10
bis 17 Uhr) beteiligt sich der
OFK wieder am Weihnachts-
markt der guten Taten an der
Erlöserkirche. An seinen
Ständen wird er Trödel, Cur-
rywurst, Kaffee, Marmeladen
und Strickwaren feilbieten.
Bei der Novembersitzung
wurden die Aufgaben für den
Auf- und Abbau und für den
Einsatz an den Ständen ver-
teilt, an denen OFK-Mitarbei-
ter gemeinsam mit Obdach-
losen aktiv sein werden.

Am 13. Dezember wird
man zur OFK-Weihnachtsfei-
er im Kirchenhaus Oberrah-
mede zusammenkommen.
Nachdem die Fahrdienste des
OFK alle Gäste abgeholt ha-
ben, wird man die Feier mit
einem gemütlichen Kaffee-
trinken eröffnen. Später wer-
den die Obdachlosen mit
Weihnachtstüten beschert,
die unter anderem mit Süßig-
keiten und Hygieneartikeln
gefüllt werden. Da sie auch
wieder Stricksachen enthal-
ten sollen, bittet der OFK die
Lüdenscheider Bevölkerung
darum, solche zu spenden.
Die selbst gestrickten Ge-
schenke können im „Kleinen
Prinzen“, in der Kirche Ober-
rahmede oder im Montagsbi-
stro in der Erlöserkirche
(montags von 18 bis 22 Uhr)
abgegeben werden.

Gemeinsame Feiern für die
evangelische Kirchengemein-
de Oberrahmede und für den
OFK werden wieder für den
Heiligen Abend und für Sil-
vester geplant. Im Februar
will man eine Aufführung
des „Martin Luther King“-Mu-
sicals besuchen, und im März
wird der Musiker Klaus Sta-
chuletz alias „Dr. Mojo“ ein
Benefizkonzert zugunsten
des OFK und der Suchtbera-
tungsstelle geben.

Bei der Novembersitzung
wurde auch darüber gespro-
chen, dass es dem OLFK bei
seinen Transportdiensten oft
an Helfern fehlt. Dankbar ist
der Verein für alle Spenden,
die er in diesem Jahr erhalten
hat – unter anderem für 500
Euro, die der Kreativkreis der
Christuskirche bei seinem
Adventsbasar für die OFK-Ar-
beit zusammengetragen hat
und für eine Kollekte der
Freien evangelischen Ge-
meinde Meinerzhagen. Wei-
tere Einnahmen kamen
durch Einzelspenden und
durch Vorträge zusammen,
die Monika Deitenbeck-Gose-
berg bei Frauenfrühstücks-
treffen gehalten hat. Alle
Spender werden im Dezem-
ber einen schriftlichen Jah-
resrückblick über die OFK-Ar-
beit erhalten. ih


