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zu erreichen, ist es zwingend notwendig,
dass die berufsbegleitende SPA-Ausbil-
dung absolviert werden kann.“ Bisher sei
das in Hamburg leider nicht möglich ge-
wesen. „Wir hoffen sehr, dass sich dieses
Mal ausreichend Teilnehmer finden. An-
dernfalls wäre es sicherlich wünschens-
wert, dass die Sozialbehörde fehlende
Anmeldungen wirtschaftlich ausgleicht,
damit die Ausbildungsform erstmalig zu-
stande kommt.“

Doch die Behörde für Arbeit, Ge-
sundheit Soziales, Familie und Integra-
tion (BAGSFI), die das Berufsfeld Kita
aufgrund des eklatanten Personalman-
gels in den Kitas und den sich abzeich-
nenden Engpässen auf dem Arbeits-
markt für diese zusätzliche Personen-
gruppe geöffnet hatte und die Qualifizie-
rungsmaßnahme unterstützt, hält sich
zurück. Jetzt fordern die betroffenen
Träger die Behörde auf, sich einzubrin-
gen. „Denkbar wäre zum Beispiel eine
Anschubfinanzierung, damit der erste

Marion Heider leitet die Kita „Kinder-
aldschlösschen“

bewerb konkret handeln, sagt er. Kinder
und Jugendliche könnten so befähigt
werden, eigene Ideen zu entwickeln. Bei-
spielsweise, wie man in der eigenen
Stadt noch mehr Co2 einsparen könne.

Wie genau der Preis ausgeschrieben
und organisiert wird, wollen die beiden

Ratsherr André xrote schlägt einen
Um eltpreis or. wOTO:TIEDEMANN/AT

NEU WULMSTORw

Diebe steigenüberBalkon inNeu
WulmstorferReihenhaus ein

: : Am Dienstagin der Zeit zwischen 22
Uhr und 22.30 Uhr drangen bislang
unbekannte Diebe in ein Reihenhaus an
der Goethestraße ein. Die Täter kletter-
ten auf den Balkon des ersten Oberge-
schosses und hebelten die Balkontür
auf. Anschließend durchsuchten sie die
Wohnräume. Ob sie hierbei auch Beute
machten, ist noch unbekannt.

NACHRICHTEN

TOSTEDT

Stern erziertesWohnmobil aus
Carport inTostedt gestohlen

: : Ein Wohnmobil der Marke Mobilvet-
ta ist in der Nacht zu Mittwoch von
einem Grundstück an der Straße am
Dillsbach in Tostedt gestohlen worden.
Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen
WL-DR 1982 stand unter einem Carport.
Sein Wert liegt bei rund 47.000 Euro.
Das Wohnmobil ist weiß lackiert und
mit vier schwarzen Sternen verziert.
Hinweise bitte an Tel.: 04181 2850.

BUCHHOLZ

84-jährigerOpelfahrer bringt
MannaufMotorrad zuwall

: : Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist
am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall
leicht verletzt worden. Der Mann war
gegen 16:25 Uhr mit seinem Motorrad
auf der Hamburger Straße unterwegs.
Ein 84-Jähriger, der mit seinem Opel die
Straße in entgegengesetzter Richtung
befuhr und nach links abbiegen wollte,
übersah den Motorradfahrer und stieß
mit diesem zusammen. Der 64-Jährige
stürzte.

Vier Frauen
schlagen auf
25-Jährige ein

BUCHHOLZ : : Eine 25 Jahre alte Frau
ist am Mittwochabend Opfer einer ge-
fährlichen Körperverletzung geworden.
Die Frau war kurz nach 21 Uhr mit dem
Metronom am Bahnhof in Buchholz an-
gekommen. Bereits im Zug war sie kurz
mit einer anderen jungen Frau verbal an-
einandergeraten, weil die ihr trotz der
geltenden Hygiene- und Abstandsregeln
unangenehm nahegekommen war.

Nach dem Aussteigen am Bahnhof in
Buchholz stand die Frau aus dem Zug
plötzlich auf der Wohlaubrücke wieder
vor der 25-Jährigen und bedrängte sie.
Als die 25-Jährige an ihr vorbeigehen
wollte, riss die Frau ihr plötzlich die Hy-
gienemaske vom Gesicht. Gemeinsam
mit drei weiteren jungen Frauen schlug
und trat die Unbekannte auf das Opfer
und ihre mitgeführten Taschen ein. An-
schließend liefen die vier Frauen in Rich-
tung der blauen Brücke davon. Die 25-
Jährige setzte ihrenWeg nach Hause fort
und alarmierte anschließend die Polizei.
Sie erlitt durch den Angriff Verletzungen
am Rücken.

Die vier Täterinnen werden wie folgt
beschrieben: alle circa 20 Jahre alt, zwi-
schen 1,70 und 1,75 Meter groß. Zwei
hatten blondes, zwei eher dunkles Haar.
Zwei Frauen waren auffällig stark ge-
schminkt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den
Angriff beobachtet haben oder die Anga-
ben zu dem Quartett machen können.
Ganz besonders wird ein Mann als Zeuge
gesucht, der kurz vor dem Angriff zu-
sammen mit der 25-Jährigen im Aufzug
vom Bahnsteig auf die Wohlaubrücke ge-
fahren ist. Hinweise bitte an die Polizei
Buchholz unter 04181/2850.

Ausbildungsoffensi e gerät ins wtocken
Eine DRK-Qualifizierungsmaßnahme ermöglicht Geflüchteten den Weg zum Erzieher oder SPA. Doch die Umsetzung erzögert sich

Mit Handpuppe Jolinchen sorgt Mohammad Ali bei den Kindern der Kita „Kinder aldschlösschen“ für Spaß und Unterhaltung. wOTOS:HANNA KASTENDIECK (wMx)/HA (2)

Fraktionen allerdings noch nicht genau
vorgeben. Mit dem Antrag solle vielmehr
die Verwaltung zunächst aufgefordert
werden, Gespräche mit den Schulleitun-
gen zu führen, in welcher Art und Weise
und zu welchem Zeitpunkt ein solcher
Ideenwettbewerb umgesetzt werden
könnte. Zudem solle es dabei darum ge-
hen, wie diese „besten Ideen“ in den
Schulen prämiert werden könnten.

Man wolle die Experten in Sachen
Schule bei der Ausgestaltung mit einbin-
den und von ihrem Wissen profitieren,
so Grote. Auch über Fördermöglichkei-
ten für einen solchen Wettbewerb solle
sich die Verwaltung informieren, heißt
es weiter in dem gemeinsamen Antrag.
Dass es im Rat eine Mehrheit dafür ge-
ben wird, davon sei er überzeugt, sagt
Grote: „Da kann doch keiner etwas da-
gegen haben.“ at

Ausbildungsgang starten kann“, sagt Mi-
lena Hühn. Die Sozialbehörde könnte, so
die Vorstellung der Träger, die Kosten
für nicht besetzte Ausbildungsplätze
übernehmen. Pro Platz wären dies
18.000 Euro. Bei vier Plätzen kämen auf
die BAGSFI damit 72.000 Euro zu.

Doch bis eine Entscheidung fällt,
müssen Mohammad Ali und seine Mit-
streiter weiter warten. „Ich möchte mei-
ne Ausbildung so bald wie möglich be-
ginnen und hoffe sehr, dass es im Febru-
ar losgehen kann“, sagt Mohammad Ali.
Täglich verbringt er acht Stunden in der
DRK Kita Kinderwaldschlösschen, an
den Wochenenden kümmert er sich
außerdem im Rahmen des Projekts „Kids
welcome“ um Kinder von Flüchtlingsfa-
milien. Er tut das, weil er weiß, wie wich-
tig eine unbeschwerte Zeit für die klei-
nen Menschen ist. Er tut das aber auch,

weil er Geld verdienen muss, um seine
Eltern in Syrien finanziell zu unterstüt-
zen.„Mir fehlt meine Familie sehr“, sagt
er. Am 1. Februar 2015 verließ er Damas-
kus. Die Erfahrungen, die er auf der
Flucht machen musste, haben ihn ge-
prägt. „Ich wurde geschlagen, ins Ge-
fängnis gesperrt, habe auf der Straße und
im Wald geschlafen“, erzählt er.
Deutschland erreichte er am 9. Juli 2015.
Seitdem versucht Mohammad Ali in
Hamburg Fuß zu fassen. Er lernt
Deutsch und verdient sein eigenes Geld.
2000 Euro monatlich zahlte der DRK
Kreisverband den Teilnehmern während
der Qualifizierungsmaßnahme.

Dass die Investition in das zukünfti-
ge Personal jetzt möglicherweise nicht
dem geplanten Verlauf entspricht, sollte
kein Ausbildungsgang zustande kom-
men, sei schon bedauerlich, heißt es vom
DRK. Schließlich sei das Projekt mit er-
heblichem Aufwand auf die Beine ge-
stellt worden, die Einstiegsqualifizierung
vergleichbar mit einem sehr gut bezahl-
ten Praktikum. Und dieser Einsatz solle
natürlich auch für Mohammad Ali und
seine Mitstreiter zum gewünschten Ziel
führen. „Der Erfolg der Qualifizierungs-
maßnahme hängt maßgeblich davon ab,
ob diese auch abgeschlossen wird und
die berufliche Perspektive der Teilneh-
mer damit gesichert werden kann“, sagt
DRK-Bereichsleiterin Katja Philipp. Ein
zweiter Durchgang dieser Art sei erst
einmal nicht geplant.

HANNA KASTENDIECK

HARBURG : : Wenn Mohammad Ali mit
den Kindern auf dem Spielplatz tobt, ge-
meinsam mit den Kleinen große Häuser
aus Pappe bastelt oder die Handpuppe
Jolinchen von ihren Abenteuern erzäh-
len lässt, ist das für ihn, als würde er ein
Stück seiner eigenen, verlorenen Kind-
heit nachholen. Zeit, die der heute 25-
Jährige in seiner Heimat Syrien nicht un-
beschwert erleben konnte. Vor fünf Jah-
ren kam er als Geflüchteter nach
Deutschland, um in Sicherheit zu leben,
einen Beruf zu erlernen und sich eine
neue Heimat aufzubauen.

Im Februar 2019 startete Moham-
mad Ali gemeinsam mit weiteren Teil-
nehmern eine bis dahin einmalige Quali-
fizierungsmaßnahme des DRK Kreisver-
bandes Harburg. 16 Männer und Frauen
wurden in Zusammenarbeit mit der
Evangelischen Fachschule für Sozialpä-
dagogik innerhalb von drei Monaten
zum Pädagogischen Helfer ausgebildet.
Die Qualifizierung sollte den Teilneh-
mern außerdem die Chance eröffnen,
eine berufsbegleitende Ausbildung zum
Sozialpädagogischen Assistenten (SPA)
oder zum Erzieher an der Berufsfach-
schule aufzunehmen.

Während die angehenden Erzieher
bereits ihre Ausbildung starten konnten,
warten die zukünftigen SPAs noch im-
mer darauf, dass endlich die Ausbildung
beginnt. Der Grund: Es gibt nicht genü-
gend Bewerber für den neuen Ausbil-
dungsgang, für den sich Teilnehmer
nicht nur aus DRK-Kitas, sondern aller
pädagogischer Träger bewerben können.
„Eigentlich sollte die erste Klasse im Au-
gust starten“, sagt Milena Hühn, die die
berufsbegleitende Ausbildung an der
Evangelischen Berufsfachschule für so-
zialpädagogische Assistenz koordiniert.
„Doch es gab zu wenig Bewerber.“ Und
auch der Ausbildungsstart im Februar ist
noch nicht gesichert. Vier der 18 Plätze
sind noch unbesetzt.

„Mit der Einstiegsqualifizierung
ging es uns darum, etwas gegen den
Fachkräftemangel zu tun und zugleich
die beruflichen Chancen von Menschen
mit Migrationsgeschichte fördern“, sagt
Katja Philipp, Bereichsleiterin Kinder,
Jugend und Familie beim DRK. „Um dies

Mit der
Einstiegsqualifizierung
ging es uns darum, etwas

gegen den
Fachkräftemangel zu tun

Katja Philipp,
DRK-Bereichsleiterin

Die Ausbildung

Die schulische Ausbildung an

der E . Berufsfachschule für So-

zialpädagogische Assistenz Alten
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Jahre). Der Unterricht umfasst 20

Stunden pro Woche und findet an

drei Tagen pro Woche statt.

Be erbermüssen einen mittleren

Schulabschluss oder die Verset-
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dagogische Berufspra is so ie

erfolgreiche Prüfungen on je 45

Minuten auf dem Ni eau des

er eiterten Schulabschlusses.

Ein Nach eis über ein Arbeits-

erhältnis in einer geeigneten

Einrichtung der Kindertagesbe-

treuung im Umfang on mindes-

tens neun Wochenstunden für die

gesamte Ausbildung ist Pflicht.

Voraussetzung für eine Be er-

bung sind außerdem Sprachkennt-

nisse in Deutsch auf dem Ni eau

B2 so ie ein Erst ohnsitz in

Hamburg. Weitere Informationen

zur Ausbildung gibt es im Internet

.fachschule-alten-eichen.de

Neuer Um eltpreis für wchüler
Bu tehude: CDU und wDP schlagen Wettbe erb im Stil on „Jugend-forscht“ or

BUXTEHUDE : : Die Stadt Buxtehude
sollte an Schüler und Schülerinnen
künftig einen jährlichen Umweltpreis
verleihen. Das zumindest ist Ziel eines
gemeinsamen Antrages von CDU und
FDP im Stadtrat. Dieser „Klima- und
Umweltpreis“ sollte an die jeweiligen
Schulformen angepasst werden und da-
zu dienen, Ideen für Nachhaltigkeit und
Umweltschutz in der Stadt zu entwi-
ckeln, heißt es in dem Antrag. „Wir stel-
len uns das ein bisschen so vor wie bei
dem Wettbewerb Jugend forscht“, sagt
FDP-Politiker André Grote, der einen
solchen Preis auch als eine Art Gegenge-
wicht zu „reiner Symbolpolitik“ in Sa-
chen Umwelt- und Klimapolitik verste-
hen will.

Wenn Grüne und Linke einen plaka-
tiven „Klima-Notstand“ ausrufen woll-
ten, würde manmit einem solchenWett-

Einbruch in winstorfer
Grundschule: Tablets gestohlen
HARBURG : : Die Grundschule Sinstor-
fer Weg ist erst im Sommer eröffnet
worden und wurde doch schon jetzt Ziel
von Einbrechern: In der Nacht von
Dienstag auf Mittwoch öffneten Unbe-
kannte das Verwaltungsgebäude der
kleinsten Schule Hamburgs, verwüsteten
das Büro und stahlen Bargeld und Com-
puter.

Bemerkt wurde die Tat erst am
nächsten Morgen. „Der Frühdienst, der
die Kinder in Empfang nimmt, die vor
Unterrichtsbeginn gebracht werden, hat-
te bemerkt, dass die Tür zur Pausenhalle
offen stand“, sagt Schulleiter Friede-
mann Bullerdieck, „und dann sah man
erst das ganze Ausmaß.“

Die Einbrecher hatten mehrere
Fensterscheiben zertrümmert und wa-
ren durch diese eingestiegen. Die Täter
durchwühlten Schränke und Schreibti-

sche auf der Suche nach Bargeld. „Das
haben sie auch gefunden, allerdings war
es nicht allzu viel“, sagt Bullerdieck. „Im
Schreibtisch haben sie jedoch auch die
Schlüssel für weitere Räume gefunden.“

Dort fanden sie die Tablet-Compu-
ter, die die Schule wenige Tage vorher im
Rahmen des Digitalpakts erhalten hatte
und stahlen 13 davon. Wer in nächster
Zeit ein sehr günstiges iPad angeboten
bekommt, sollte stutzig werden.

„Die Kinder haben natürlich mitbe-
kommen, dass den ganzen Tag Polizei
auf dem Schulgelände unterwegs war,
um den Tatort zu untersuchen“, sagt
Bullerdieck. „Die Lehrerinnen haben das
ganz toll aufgefangen, indem wir uns lus-
tige Strafen für die Einbrecher ausge-
dacht haben. Die Polizei sagte, man habe
gute Chancen, die Täter zu ermitteln. Sie
haben viele Spuren hinterlassen.“ xl

BUXTEHUDE

Einbrecher erbeutenUhrenund
SchmuckausEinfamilienhaus

: : Am Mittwoch haben unbekannte
Einbrecher in Buxtehude am Helga-
Wex-Platz eine Terrassentür eines Ein-
familienhauses aufgebrochen und sind
anschließend in das Innere eingestiegen.
Dort durchsuchten sie sämtliche Räu-
me. Mit Schmuck und Uhren flüchteten
sie in unbekannte Richtung.

ANZEIGE

MÖBEL-RULFS
Winsen (Luhe) - www.moebel-rulfs.de
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