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LÜNEBURG

Ein Stadtteil
informiert
Das HaLo-Team vom Stadtteiltreff in 
der Lüneburger Lossiusstraße 10 lädt 
am Dienstag, 25. Juni, um 18 Uhr zur 
Stadtteilrunde Schützenplatz und 
Neu-Hagen ein. Als einer der Pro-
grammpunkte wird das Familienbüro 
das neue Kita-Anmeldeverfahren vor-
stellen.  jeb

LÜNEBURG

Jobcenter bleibt zu
Auf Grund einer internen Veran-
staltung bleibt das Jobcenter Lüne-
burg (Volgershall 1) am Dienstag, 
25. Juni, geschlossen. Telefonisch ist 
das Team jedoch von 8 bis 18 Uhr 
über die Service-Nummer zu errei-
chen: ☎ (04131) 6 03 70. jeb

LUHMÜHLEN

Familienfl ohmarkt
Shoppen in der Natur: Am Sonntag, 
23. Juni, steigt auf dem Eventgelän-
de Luhmühlen in der Westergellerser 
Heide ein großer Familienfl ohmarkt. 
Große und kleine Besucher können 
von 11 bis 16 Uhr ausgiebig feil-
schen, stöbern und kaufen. jeb

LÜNEBURG

Nachbarschaftscafé
„Auf gute Nachbarschaft“ lautet das 
Motto beim Nachbarschaftscafé am 
Montag, 24. Juni, um 16 Uhr im Eins 
A Treff am Weißen Turm (Hinter der 
Saline 1 a). Alle Bewohner des Quar-
tiers sind eingeladen, sich bei Kaffee, 
Tee und Kuchen auszutauschen. Wei-
tere Infos gibt Nadine Fischer unter 

☎ (04131) 4 00 68 32. jeb

LÜNEBURG

Infos über Job
Über den Beruf der Steuerfachange-
stellten informieren die Lüneburger 
Agentur für Arbeit und die Koordi-
nierungsstelle Frau & Wirtschaft am 
Donnerstag, 27. Juni. Beginn ist um 
9.30 Uhr in der Ilmenaustraße 12. 
Anmeldung: ☎ (04131) 30 39 68 ri

LÜNEBURG

Auf, zum 
Bürgerbrunch
Lokales oder Internationales, Süßes 
oder Saures, Gesundes oder Unge-
sundes, Geschirr und Besteck, Gläser 
und Tassen – beim 7. Lüneburger 
Bürgerbrunch der Stiftung Kirche und 
Caritas bringt jeder mit, was er mag. 
Die Sause steigt an diesem Sonntag 
von 11 bis 15 Uhr im Clamartpark. Es 
gibt Livemusik, ein kleines Rahmen-
programm und für Kinder Hüpfburg, 
Lebendkicker und Spiele. jeb

BRIETLINGEN

Feuerwehr feiert
Ausnahmezustand herrscht an die-
sem Sonntag in Brietlingen, denn 
die Freiwillige Feuerwehr lädt zum 
Gemeindefeuerwehrtag mit anschlie-
ßenden Pokalwettkämpfen und den 
Jugendfeuerwehr-Wettbewerben ein. 
Los geht‘s um 10 Uhr mit der Eröff-
nung, gegen 10.45 Uhr starten die 
Wettbewerbe der Jugendfeuerweh-
ren und die Siegerehrung ist gegen 
16.30 Uhr geplant. jeb

TESPE

Kunst für Kinder
Keramiken, Bilder, Bücher, Tischde-
cken und Kunststücke aus Afrika 
gehen unter den Hammer, wenn am 
Sonntag, 23. Juni, die Tesper Töpfer-
Terrasse (Lüneburger Straße 51) zur 
Kunst-Versteigerung einlädt. Alle 
Erlöse gehen an ein Kinderhospiz 
in Sambia. Weitere Infos unter ☎ 
(04176) 5 51. jeb

LÜNEBURG

Migration ist Thema
Für Menschen, die sich berufl ich mit 
Migrationsarbeit auseinandersetzen, 
gibt es am Dienstag, 25. Juni, eine 
kostenlose Fortbildung zum Thema. 
Der Workshop „Geschlechtergleich-
stellung in der Migrationsarbeit – 
Refl exion. Vision. Gestaltung“ fi ndet 
von 9.30 bis 16 Uhr im Bildungs- und 
Integrationsbüro, Am Schwalbenberg 
18, statt. Anmeldungen bei Mari-
on Rösike unter marion.roesike@
landkreis-lueneburg.de jeb

„Montag ist immer Yoga-Tag“
Lüneburgs erste Sport-Kita soll noch in diesem Jahr öff nen

VON MEIKE RICHTER

Lüneburg. Es ist wohl kaum über-
trieben zu behaupten, dass sich die 
Lüneburgerin Mareike Müller ih-
ren Lebenstraum erfüllen wird: Die 
34-jährige Erzieherin wird im Okto-
ber dieses Jahres einen Sportkinder-
garten in Lüneburg eröffnen – den 
ersten im Landkreis. „Den Wunsch, 
eine eigene Kita zu gründen, hatte 
ich schon lange, aber alleine konnte 
und ich wollte ich das Projekt nicht 
stemmen“, erzählt die leidenschaft-
liche Hockeyspielerin. Doch wie das 
manchmal so ist im Leben, haben Zu-
fälle und Gespräche bei der Verwirk-
lichung des Traums geholfen. „Mit 
dem MTV Treubund Lüneburg habe 
ich einen kompetenten Partner und 
Unterstützer gewonnen.“ Durch ihre 
sportliche Tätigkeit beim MTV habe 
sie mitbekommen, dass der Sport-
verein ebenfalls seit längerer Zeit 
überlegt, einen eigenen Kindergarten 
zu gründen. Jetzt haben sie sich zu 
einer gemeinnützigen GmbH zusam-
mengetan, mit fünf Gesellschaftern: 
Thomas Rochlitz, Hartmut Deja, 
Tobias Müller, MTV Treubund Stif-
tung und MTV Treubund.

„Wir werden zum 1. Oktober zu-
nächst mit einer Container-Lösung 
starten“, versichert Mareike Müller, 
die auch schon ein kleines Erzieher-
Team zusammen hat. Vorübergehend 
werden 29 Container angemietet, die 
im Bereich des Hockey-Clubs am Ebe-
lingweg angesiedelt werden. Parallel 
wird ein festes Gebäude auf dem Ge-
lände des Sportvereins gebaut, das 

im Jahr 2021 fertig gestellt werden 
soll. „Die Finanzierung von rund 
1,2 Millionen Euro Baukosten ist si-
cher“, sagt Mareike Müller.

38 Kinder können künftig in der 
Sport-Kita betreut werden – 13 Kin-
der bis drei Jahre in der Krippe, 25 
Kinder von drei bis sechs Jahre im 
Elementarbereich. Die Betreuungs-
zeiten sind von 7 Uhr (Frühangebot) 
bis 16 Uhr. „Sport und Bewegung 
werden natürlich im Vordergrund 
stehen, außerdem basiert unsere Be-
treuung auf dem Konzept der Mon-
tessori-Pädagogik“, so Müller. 

„Damit Kinder selbständig und 
selbsttätig werden können, müssen 
sie selbst tätig werden. Bewegung ist 

folglich die Grundlage menschlicher 
Existenz“, fasst die Erzieherin das 
Konzept zusammen. Und beweglich 
werden, das können die Kleinen in 
der neuen Einrichtung: „Montag ist 
immer Yoga-Tag bei uns, sowohl in 
der Krippe als auch im Kindergar-
ten.“ Auch die Eltern dürften in der 
halben Stunde von 8.30 bis 9 Uhr mit-
machen. Außerdem werden Hockey, 
Turnen, Fechten, Baseball und Turnen 
angeboten. Auch das Sportbad beim 
MTV kann für Schwimmkurse genutzt 
werden. Und selbstverständlich ste-
hen die Studioräume im Sportpark für 
die vielen Bewegungsangebote der 
Sportkita zur Verfügung. „Geplant ist 
auch, dass wir Sportangebote für El-

tern im Kindergarten organisieren.“ 
Im Konzept ist zudem ein Waldtag 

vorgesehen, immer mittwochs gehen 
die Kinder in das nahe gelegende 
Wäldchen. In der benachbarten Klein-
gartenkolonie möchte das Team der 
Sport-Kita auch einen Schrebergärten 
pachten, um Gemüse und Kräuter an-
zubauen. Zu dem Team gehört bald 
auch „Krümel“  – der pädagogische 
Begleithund wird zurzeit noch ausge-
bildet und wird in etwa einem Jahr 
für die Kinder da sein.

Die ersten Anmeldungen sind bei 
Mareike Müller bereits eingegangen, 
weitere Infos bei ihr unter ☎ (0176) 
30 44 84 86 oder per Email an info@
sportpark-kita.de 

ES WIRD SPORTLICH: Mareike Müller wird zusammen mit dem Sportverein MTV Treubund Lüneburg eine Sport-Kita 
eröffnen. Im Oktober soll es bereits losgehen. Foto: ri„Geplant sind auch 

Sportangebote 
für Eltern im 
Kindergarten“ 

MAREIKE MÜLLER
Erzieherin

Lüneburg. Sie wollten schon immer 
Erzieherin werden, mussten aber erst 
einmal Berufe erlernen, in denen sie 
sofort Geld verdienen. Jetzt, einige 
Jahre später, können sich Vanessa 
Schröder und Laura Lehnert end-
lich ihren Wunsch erfüllen. Die beiden 
jungen Mütter haben die Qualifi kati-
on zur Tagesmutter durchlaufen und 
starten mit einer eigenen Kinderta-
gespfl ege.

„Ich habe einen Ehemann, zwei 
Kinder, ein Haus und ein Auto“, sagt 
Vanessa Schröder, 31, und lacht. 
„Und jetzt lebe ich meinen Traum. Ich 
kann mit meinem eigenen pädago-
gischen Konzept arbeiten, durch die 
Qualifi kation bin ich von Anfang an 
mit anderen Tagesmüttern vernetzt: 
Das ist toll.“ Zurzeit baut sie ihren 
Wintergarten für die zukünftigen Ta-
geskinder um. Am 1. September will 
Vanessa Schröder in Adendorf als 
„Dorfkind“-Tagesmutter an den Start 
gehen. In ihrem Logo fi nden sich 
Heideschäfchen – denn zwei davon 
leben direkt nebenan und können 
jederzeit Besuch von den Kindern 
empfangen.

Auch Laura Lehnert hat gerade 

ihre Qualifi kation bei der Fachbera-
tung Kindertagespfl ege in Lüneburg 
beendet. „Als Kind war ich selbst bei 
Tagesmüttern in Betreuung, weil mei-
ne Mutter Vollzeit arbeitete“, erzählt 
die Mutter einer Tochter (22 Monate). 
„Ich kenne also alle Seiten und weiß, 
wie es sich als Mutter und als Kind 
anfühlt – und bald auch als Tages-
mutter.“ Die 27-Jährige eröffnet ihre 
„Heidehäschen“, denn Kaninchen 
gibt es im Garten, am 1. Juli in Ra-
denbeck. „Wir werden viel draußen 
sein und Blumen, Gemüse und Tiere 
versorgen.“

So familiär und empathisch wie in 
keiner anderen Betreuungsform kön-
nen Tageseltern für ihre Gastkinder 
da sein, denn jede Kindertagespfl e-
geperson darf nur fünf Mädchen und 
Jungen gleichzeitig betreuen. „Ihre 
Arbeit orientiert sich sehr stark an 
den individuellen Bedürfnissen der 
Kinder“, sagt Anja Niedergesäß 
von der Fachberatung Kindertages-
pfl ege, die zum Ev.-luth. Kinderta-
gesstättenverband Lüneburg gehört. 
Während der rund vierwöchigen 
Eingewöhnungszeit sollten die Eltern 
dabei sein, natürlich auch das jewei-

lige pädagogische Konzept der Tages-
eltern kennenlernen.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen 
in der Kindertagespfl ege ist nach wie 
vor hoch in Stadt und Landkreis Lüne-
burg, sagt Karla Erdmannsky-Licht, 
Leiterin der Fachberatung.  „Eine 
Kindertagespfl egeperson kann in un-
terschiedlichen Betreuungssettings 
tätig werden, im eigenen familiären 
Haushalt, in einer Großtagespfl ege, 
in der bis zu zehn Kinder betreut 
werden oder auch im Haushalt der 
Eltern. Vertretungskräfte benötigen 
ebenfalls eine Ausbildung zur Kinder-
tagespfl egeperson, sie können zum 
Beispiel ergänzend in einer Großta-
gespfl ege tätig werden oder einzelne 
Tageseltern unterstützen.“ 

Die nächste Qualifi kation in Lüne-
burg beginnt am 26. August, Bewer-
bungen sind schon jetzt möglich. Alle 
Informationen dazu gibt es bei der 
Fachberatung Kindertagespfl ege, Bei 
der St. Johanniskirche, ☎ (04131) 
3 55 13. Die Vermittlung der Be-
treuungsplätze bei den Tageseltern 
läuft über das FamilienBüro von 
Hansestadt und Landkreis Lüneburg, 

☎ (04131) 3 09 33 01. geo

ZUKÜNFTIGE 
TAGESMÜTTER: 

Vanessa Schröder 
(l. mit Tochter 
Paulina) und 

Laura Lehnert (r. 
mit Tochter Mia). 
Tipps geben Anja 

Niedergesäß (hin-
ten l.) und Karla 

Erdmannsky-Licht 
(hinten r.) von 

der Fachberatung 
Kindertagespfl e-

ge Lüneburg. 
Foto: geo

Endlich ein Traumberuf
Vanessa Schröder und Laura Lehnert starten als Tagesmütter

Jens Arne Jänecke, 
Inhaber EDEKA Jänecke in Adendorf

Mo. bis Sa. 08:00 bis 20:00 Uhr an der B209 für Sie geöffnet!
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Coole Drinks für heiße Nächte?

Haben wir.
... und frische Ideen für die Region.


