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Mit Geduld und Konzentration
DRK-KITA Jutta Asche kümmert sich um Sprachförderung bei Flüchtlingskindern / Freiwilligen Forum: „Ihr Einsatz ist sehr wichtig"

RELLINGEN Jutta Asche
deckt langsam ihre Memory-
Karten auf. Das Paar ist nicht
gleich. Malek (6), Christian
(4) und Yunus (6) freuen
sich. Die Kinder der DRK-
Kita Hempbergstraße in Rel-
lingen können das Spiel noch
gewinnen.

Asche engagiert sich seit
drei Jahren beim Freiwilligen
Forum Rellingen. (FFR)
Anke Jacobs, Koordinatorin
des FFR, hat Jutta Asche spe-
ziell für die Betreuung des
Nachwuchses mit Förderbe-
darf sowie von Flüchtlings-
kindern in der DRK einge-
setzt. Die ehrenamtliche
Helferin steht dem Erzieher-
Team dabei zur Seite, vor
allem drei der Kleinen zu
fördern.

Die Rellingerin führt - wie
einige andere Mitarbeiter
vom FFR - Gespräche mit
den Kindern und unterstützt
sie unter anderem dabei, die
deutsche Sprache zu erler-
nen. Die von ihr mit den Kin-
dern gemeinsam verbrachte

Anke Jacobs vom Freiwilligen
Forum koordiniert die Einsätze.

Zeit fördert Geduld und Kon-
zentration der Kleinen. „Sie
wissen diese Aufmerksam-
keit sehr zu schätzen", betont
Kita-Leiterin Claudia Meyer.
Kita-Kinder und Eltern freu-
ten sich sehr über diese
„extra Zuwendungen", die
mit viel Freude und Engage-
ment geleistet würden.

„Es ist mir wichtig,
dass die Kinder mehr

Vertrauen zu sich
selbst haben."

Jutta Asche
Ehrenamtliche Helferin

Die Unterstützung, einmal
in der Woche für ein bis zwei
Stunden mittels ehrenamtli-
cher Helfer, gewährt nach
Auskunft des Erzieher-
Teams für die jeweiligen Kids
tolle Entwicklungschancen.
„Die ehrenamtlichen Helfer
sind sehr wichtig für uns",
betont Erzieherin Michaela
Klemenz.

Jutta Asche hat die Kleinen
beim Spiel und bei den
Gesprächen dabei beobach-
tet, wie sie allmählich selbst-
bewusster werden. „Es ist
mir wichtig, dass die Kinder
mehr Vertrauen zu sich
selbst haben und sich besser
in die Gruppe integrieren",
erläutert die ehrenamtliche
Helferin.

Mit der 57-Jährigen spielen
sie spezielle Spiele, die ihnen

Jutta Asche (vorne links) spielt mit einigen Kindern der DRK-Kita Hempbergstraße. Erzieherin Miriam
Hawen unterstützt die ehrenamtliche Mitarbeiterin. HEIDERHOFF (2)

besonders Spaß machen und
die ihr Gedächtnis trainie-
ren. Asche, ausgebildete Phy-
siotherapeutin, hat Erfah-
rung: Sie arbeitete viele Jahre
lang in einer Klinik, förderte
unter anderem bei Yoga- und
Konzentrationsübungen. Be-
vor die Mutter von erwachse-
nen Kindern nach Rellingen
zog, lebte sie mit ihrer Fami-
lie in Ostfriesland. „Hier bot
sich für den Nachwuchs bei-
spielsweise auch ein Watt-

lauf an, um die Wahrneh-
mung zu schulen", erinnert
sich Asche.

Die Rellingerin ist darüber
hinaus im Eine-Welt-Laden
aktiv. Für das FrFor betreut
sie zudem eine ältere Dame,
hilft ihr beim Einkaufen oder
ist einfach nur als Gesprächs-
partnerin da.

Auch Freiwilligen-Koordi-
natorin Anke Jacobs ist stolz
auf ihre motivierte Mitarbei-
terin: „Sie hat ein Talent, mit

ihrer offenen Art auf Men-
schen zuzugehen." Das Frei-
willigen Forum freut sich je-
derzeit, weitere motivierte
Mitarbeiter, wie Jutta Asche,
im Team zu begrüßen. Die
DRK Kita Hempbergstraße in
Rellingen/Krupunder arbei-
tet seit der Gründung des
Freiwilligen Forums im Jahr
1998 mit dem Verein zusam-
men. 70 Helfer gehören zum
ehrenamtlichen Team.

Franke Heiderhoff


