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ANZEIGE

Jetzt Dachfenster 
modernisieren 
mit VELUX
■ Vom Fensterersatz bis zur 

hochwertigen Lichtlösung
■ Mehr Tageslichteinfall durch 

vergrößerte Glasfläche
■ Hervorragende Energieeffizienz 

und Wärmedämmung

Wir beraten Sie gern.

Zimmerei & Dachdeckerei
Breetzer Weg 3 · 21401 Thomasburg

Tel. 05859 212 · Fax 05859 536
www.schild-holzbau.de

Samtgemeinde Ostheide

Verwaltung
Schulstraße 2
21397 Barendorf
Telefon (0 41 37) 80 08-0
rathaus@ostheide.de
www.ostheide.de

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag
8 bis 12 Uhr
Dienstag 12 bis 19 Uhr
Donnerstag 7 bis 12 Uhr

Samtgemeinde-
Bürgermeister
Norbert Meyer

mitgliedsgemeinden:
Barendorf, Neetze, 
Reinstorf, Thomasburg
Vastorf, Wendisch Evern

Gartenstraße 2 · 21403 Wendisch Evern 
Mobil: 0172 - 32 62 691 · E-Mail: eggert.nico@web.de

Lesestube hat wieder 
geöffnet
Die Lesestube Barendorf hat 
im Dorfgemeinschaftshaus ihre 
Türen wieder geöffnet: wäh-
rend der Sommerferien  don-
nerstags von 16 bis 18 Uhr, da-
nach  zusätzlich auch dienstags 
von 14 bis 16 Uhr. In dieser Zeit 
ist es möglich, sich aus dem 
Fundus von etwa 2000 Büchern 
entsprechende Lektüre auszu-
leihen.

„Für eine Ausleihe sind le-
diglich die Anmeldung und die 
Ausstellung eines Leseauswei-
ses erforderlich“, sagt Regina 
Wollschläger. Sie gehört ge-
meinsam mit Annegret Schulz, 
Karin von Westarp, Christine 
Hein und Gerlinde Kubiak zum 
fünfköpfigen Team der Lesestu-
be. Die Gebühr für das Auslei-
hen beträgt einmalig 1 Euro, 
darüber hinaus ist die Ausleihe 
kostenlos. Aktuell nutzen 99 
Personen das Angebot der Le-
sestube. Wer sich anmeldet und 
dann das 111. Mitglied ist, auf 
den wartet eine kleine Überra-
schung. vbm

BaRENDoRF

Mit Spaß und 
Lernen durch die 

Ferien

Von Marcel Baukloh

Barendorf. Sommerferien! End-
lich! Aber wie? Wie sollen Eltern 
nach den wochenlangen Corona 
bedingten Schulschließungen 
mit Homeoffice und aufge-
brauchten Urlaubstagen für die 
Betreuung ihrer in ihrem Alltag 
ebenfalls stark eingeschränkten 
Kindern auch noch diese Wo-
chen überbrücken? Das Nieder-
sächsische Kultusministerium 
hat jetzt im Zusammenspiel mit 
anderen Organisationen und In-
itiativen zur Unterstützung für 
Betroffene unter dem Dach „Nie-
dersachsen hält zusammen“ das 
Projekt „LernRäume plus“ mit 
kostenlosen Betreuungs- und 
Bildungsangeboten für die be-
gonnenen Sommerferien initi-
iert. 

Mit beteiligt an dem durch 
das Ministerium mit 3,5 Millio-
nen Euro geförderten außer-
schulischem Programm ist auch 
das Bildungs- und Tagungszent-
rum Ostheide (BTO) in Baren-
dorf. „Wir bieten vom 3. bis 21. 
August an den Wochentagen 
spannende und erlebnisreiche 
Aktivitäten mit viel Spaß, Spiel 
und Lerninhalten an“, sagt Lei-
terin Oxana Klein. Dazu gehören 
Aktionen rund ums Lesen, Mu-
sizieren, Programmieren, Bas-
teln, Sport, Kochen oder Geo-
caching. Dabei sollen – trotz der 
geltenden Abstands- und Hygie-

neregeln – unter anderem das so-
ziale Miteinander, die Teamfä-
higkeit und die Motivation zum 
Lernen der Kinder wieder ge-
stärkt werden. 

Das Ferienprogramm im BTO 
richtet sich vor allem an Kinder 
von Klasse 1 bis 8, aber auch Äl-
tere aus den Klassen 9 und 10 
sind laut Oxana Klein zugelas-
sen. „Die Angebote sind alters-
gerecht. Sie werden bei uns 
durch erfahrene Teamer und pä-
dagogische Fachkräfte geleitet“, 
sagt sie. Die Mädchen und Jun-
gen können innerhalb eines Ta-
ges an mehreren Aktivitäten teil-
nehmen. 

Beginn ist montags bis frei-
tags stets ab 9 Uhr, das Ende um 
16 Uhr. Wer möchte, der kann 
nach Anmeldung auch schon um 
8 Uhr zum Frühstücken kom-
men. Mittags gibt es täglich eine 
warme Mahlzeit, auch Getränke 
stehen bereit. „Kinder mit be-
stimmten Allergien können sich 
ihr Essen selbst mitbringen oder 
vorher anmelden, dann kann das 
beim Kochen in unserer Küche 
auch berücksichtigt werden“, so 
die BTO-Leiterin. Sie ergänzt er-
freut: „Durch die Förderung des 
Kultusministeriums können wir 
das alles für die Teilnehmer kos-
tenlos anbieten.“

Mehr Infos zum Sommer-Fe-
rienprogramm erteilt das BTO 
über Telefon (04137) 81250 oder 
E-Mail: info@bto-barendorf.de

Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide bietet 
kostenloses außerschulisches 

Betreuungsangebot für Kinder an

Spannende und erlebnisreiche aktivitäten werden durch er-
fahrene Teamer und pädagogische Fachkräfte betreut. Im Be-
reich Kochen kümmern sich anna Blödtner, Waltraud Johans-
son und Heike Busch (v.l.) um die Kinder. Foto: vbm

Bildung für alle

Lüneburg. Viele Menschen verfü-
gen noch immer nicht über aus-
reichende Lese- und Schreib-
kenntnisse, um uneingeschränkt 
am gesellschaftlichen Leben teil-
zunehmen, oder über einen 
Schulabschluss, um das eigene 
berufliche Leben individuell zu 
gestalten. Um diesen Menschen 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu 
bieten, hat die VHS REGION Lü-
neburg umfangreiche Lernange-
bote in petto. 

Im Vordergrund stehen dabei 
Kurse zur Verbesserung der 
Lese- und Schreibkompetenz so-
wie die Vorbereitungskurse für 
die Externenprüfungen im 
Haupt- und Realschulabschluss 
sowie Abitur. Aber nicht alle, die 
diese Kurse besuchen möchten, 
sind in der finanziellen Lage, die 
Gebühren aus eigener Kraft auf-
zubringen. Hier unterstützt der 
2009 gegründete VHSBIL-
DUNGSFONDS, der die entspre-
chenden Kursgebühren anteilig 
übernimmt.

„Um die finanzielle Unterstüt-
zung des VHSBILDUNGSFONDS 
zu bekommen, stellen die Teil-
nehmenden einen Antrag, über 
den wir nach Rücksprache mit 
den fachlich und pädagogisch zu-
ständigen Mitarbeitenden der 

VHS REGION Lüneburg ent-
scheiden“, erklären die Kurato-
ren Winfried Harendza und 
Theodor Bross. Voraussetzung 
für die Zuwendung ist eine nach-
gewiesene finanzielle Notlage, 
die Erbringung des persönlich 
zumutbaren, monatlichen Eigen-
beitrags sowie der überzeugend 
vorgebrachte Wille, die Kurse 
mit Erfolg zu besuchen und zu 
vollenden. 

Als neuer Spendenpartner 
unterstützt Lünestrom den Bil-
dungsfonds mit einer Spende 
von 1500 Euro und einer langfris-
tigen Kooperation, die auch in 
Zukunft Spenden für den Bil-
dungsfonds verspricht. Die neu-
en Kunden, die bei dem Energie-
versorger einen Vertrag für Öko-

strom oder klimaneutrales Gas 
abschließen, können seit Mai 
2020 als Willkommensbonus op-
tional eine Spende von zehn 
Euro an den VHSBILDUNGS-
FONDS veranlassen.

 „Der VHSBILDUNGSFONDS 
leistet einen großartigen Beitrag, 
Bildung für alle zu ermöglichen“, 
freut sich Jowana Lohmöller von 
Lünestrom. „Uns hat vor allem 
der persönliche Einsatz der Ku-
ratoren begeistert und wir wol-
len sehr gerne einen Teil dazu 
beitragen, dass die 30 000 Euro, 
die in jedem Jahr an Spenden be-
nötigt werden, zusammenkom-
men.“ 

Mehr Informationen zum 
Weiterbildungsprogramm gibt 
es unter www.vhslg.de

Spendenkooperation 
von Lünestrom und 

VHSBILDUNGS-
FONDS 

Jowana Lohmöller (l.), Winfried Harendza und Christiane Finner, Ge-
schäftsführerin der VHS REGIoN Lüneburg, mit dem neuen Pro-
grammheft der VHS REGIoN Lüneburg. Foto: be
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Ihre Beratung ist 
ausgezeichnet

Lüneburg. Drei strahlende Ge-
sichter gegenüber der St. Johan-
niskirche: Die Fachberatung Kin-
dertagespflege hat beim Gütesie-
gel der niedersächsischen Agen-
tur für Erwachsenen- und 
Weiterbildung mit Auszeich-
nung abgeschnitten. „Wir sind 
alle total stolz“, sagt Karla Erd-
mannsky-Licht. „Gut zu beraten, 
ist schließlich unser erstes Ziel. 
Dass wir das tun, haben wir jetzt 
schwarz auf weiß.“

Seit einem Jahr leitet Karla 
Erdmannsky-Licht das Team der 
Fachberatung Kindertagespflege, 
hat für das Gütesiegel 25 Seiten 
mit Fragen zur Arbeit der Fach-
beratung ausgefüllt. Die Mühe 

hat sich gelohnt: „Uns wurde be-
stätigt, dass wir sehr systema-
tisch arbeiten, ein großes Inter-
esse an Qualitätsentwicklung ha-
ben und über ein hohes Quali-
tätsbewusstsein verfügen“, sagt 
Erdmannsky-Licht. 

Diese Rückmeldung freut 
nicht nur die Chefin, sondern na-
türlich auch die Mitarbeiterin-
nen Anja Niedergesäß und Dör-
te Gehrke. „Wir requalifizieren 
uns seit zehn Jahren jährlich für 
das Gütesiegel“, sagt Anja Nie-
dergesäß. „Und dieses Jahr ist die 
Beurteilung so gut wie noch nie. 
Das ist eine tolle Bestätigung un-
serer Arbeit.“

Die Arbeit der Fachberatung 
liegt vor allem in der Beratung 
und Qualifizierung von Tagesel-
tern. In der Grundqualifizierung 
schulen Referentinnen und Re-
ferenten  die zukünftigen Tages-
mütter und -väter in Themen wie 
Entwicklungspsychologie, Bin-
dung, Eingewöhnung im soge-

nannten Berliner Modell, moto-
rische Entwicklung, Ernährung, 
Musik, Sprachentwicklung, Au-
tonomiestreben, schwierige Er-
ziehungssituationen, Kommuni-
kation und Recht. Die Professi-
onen der Lehrenden reichen vom 
Kommunikationstrainer über 
eine Logopädin, eine Theater- 
und Musikpädagogin, eine Oeco-
trophologin und Sozialpädago-
gen bis zu systemischen Bera-
tern und Beraterinnen. Den Ab-
schluss des 160 Stunden 
umfassenden Kurses bildet eine 
schriftliche Arbeit. „Darin geht 
es um ein individuelles Konzept 
der eigenen Kindertagespflege-
einrichtung“, erklärt Anja Nie-
dergesäß.

Außerdem bietet die Fachbe-
ratung jedes Jahr sechs Fortbil-
dungen und 2021 erstmalig eine 
Anschlussqualifizierung nach 
dem neuen Qualitätshandbuch 
des DJI an, zum Beispiel zu The-
men wie Business-Plan, eigene 
professionelle Haltung, Zusam-
menarbeit mit den Eltern sowie 
den Umgang mit Konflikten. 
„Wichtig ist uns auch die Vernet-
zung der Tageseltern unterein-
ander“, sagt Dörte Gehrke. „Denn 
alle können von den Erfahrun-
gen der anderen profitieren.“

Insgesamt 240 Tagespflege-
personen gibt es in Hansestadt 
und Landkreis Lüneburg, vermit-
telt werden die Plätze über das 
Familienbüro. Die nächste 
Grundqualifizierung beginnt 
Ende August 2020 und dann er-
neut im März 2021. Infos gibt das 
Team der Fachberatung Bei der 
St. Johanniskirche 3 und unter 
Telefon (04131) 35513, per E-Mail 
unter info@tmlg.de

Tageseltern können 
sich auf das Trio in der 

Fachberatung 
verlassen

Sie beraten Tageseltern und sind dafür ausgezeichnet worden: Dörte 
Gehrke, Karla Erdmannsky-Licht und anja Niedergesäß (v.l.).Foto: nh/
Fachberatung Kindertagespflege

• Mess-, Steuer- u. Regelungstechnik
• Steuerungsbau • Industrieanlagen
• Elektroinstallation • Anlagenbau

• Elektroinstallation 
Alt- und Neubau • SAT-Anlagen 

• Gegensprechanlagen
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Lesestube hat wieder 
geöffnet
Die Lesestube Barendorf hat 
im Dorfgemeinschaftshaus ihre 
Türen wieder geöffnet: wäh-
rend der Sommerferien  don-
nerstags von 16 bis 18 Uhr, da-
nach  zusätzlich auch dienstags 
von 14 bis 16 Uhr. In dieser Zeit 
ist es möglich, sich aus dem 
Fundus von etwa 2000 Büchern 
entsprechende Lektüre auszu-
leihen.

„Für eine Ausleihe sind le-
diglich die Anmeldung und die 
Ausstellung eines Leseauswei-
ses erforderlich“, sagt Regina 
Wollschläger. Sie gehört ge-
meinsam mit Annegret Schulz, 
Karin von Westarp, Christine 
Hein und Gerlinde Kubiak zum 
fünfköpfigen Team der Lesestu-
be. Die Gebühr für das Auslei-
hen beträgt einmalig 1 Euro, 
darüber hinaus ist die Ausleihe 
kostenlos. Aktuell nutzen 99 
Personen das Angebot der Le-
sestube. Wer sich anmeldet und 
dann das 111. Mitglied ist, auf 
den wartet eine kleine Überra-
schung. vbm

BaRENDoRF

Mit Spaß und 
Lernen durch die 

Ferien

Von Marcel Baukloh

Barendorf. Sommerferien! End-
lich! Aber wie? Wie sollen Eltern 
nach den wochenlangen Corona 
bedingten Schulschließungen 
mit Homeoffice und aufge-
brauchten Urlaubstagen für die 
Betreuung ihrer in ihrem Alltag 
ebenfalls stark eingeschränkten 
Kindern auch noch diese Wo-
chen überbrücken? Das Nieder-
sächsische Kultusministerium 
hat jetzt im Zusammenspiel mit 
anderen Organisationen und In-
itiativen zur Unterstützung für 
Betroffene unter dem Dach „Nie-
dersachsen hält zusammen“ das 
Projekt „LernRäume plus“ mit 
kostenlosen Betreuungs- und 
Bildungsangeboten für die be-
gonnenen Sommerferien initi-
iert. 

Mit beteiligt an dem durch 
das Ministerium mit 3,5 Millio-
nen Euro geförderten außer-
schulischem Programm ist auch 
das Bildungs- und Tagungszent-
rum Ostheide (BTO) in Baren-
dorf. „Wir bieten vom 3. bis 21. 
August an den Wochentagen 
spannende und erlebnisreiche 
Aktivitäten mit viel Spaß, Spiel 
und Lerninhalten an“, sagt Lei-
terin Oxana Klein. Dazu gehören 
Aktionen rund ums Lesen, Mu-
sizieren, Programmieren, Bas-
teln, Sport, Kochen oder Geo-
caching. Dabei sollen – trotz der 
geltenden Abstands- und Hygie-

neregeln – unter anderem das so-
ziale Miteinander, die Teamfä-
higkeit und die Motivation zum 
Lernen der Kinder wieder ge-
stärkt werden. 

Das Ferienprogramm im BTO 
richtet sich vor allem an Kinder 
von Klasse 1 bis 8, aber auch Äl-
tere aus den Klassen 9 und 10 
sind laut Oxana Klein zugelas-
sen. „Die Angebote sind alters-
gerecht. Sie werden bei uns 
durch erfahrene Teamer und pä-
dagogische Fachkräfte geleitet“, 
sagt sie. Die Mädchen und Jun-
gen können innerhalb eines Ta-
ges an mehreren Aktivitäten teil-
nehmen. 

Beginn ist montags bis frei-
tags stets ab 9 Uhr, das Ende um 
16 Uhr. Wer möchte, der kann 
nach Anmeldung auch schon um 
8 Uhr zum Frühstücken kom-
men. Mittags gibt es täglich eine 
warme Mahlzeit, auch Getränke 
stehen bereit. „Kinder mit be-
stimmten Allergien können sich 
ihr Essen selbst mitbringen oder 
vorher anmelden, dann kann das 
beim Kochen in unserer Küche 
auch berücksichtigt werden“, so 
die BTO-Leiterin. Sie ergänzt er-
freut: „Durch die Förderung des 
Kultusministeriums können wir 
das alles für die Teilnehmer kos-
tenlos anbieten.“

Mehr Infos zum Sommer-Fe-
rienprogramm erteilt das BTO 
über Telefon (04137) 81250 oder 
E-Mail: info@bto-barendorf.de

Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide bietet 
kostenloses außerschulisches 

Betreuungsangebot für Kinder an

Spannende und erlebnisreiche aktivitäten werden durch er-
fahrene Teamer und pädagogische Fachkräfte betreut. Im Be-
reich Kochen kümmern sich anna Blödtner, Waltraud Johans-
son und Heike Busch (v.l.) um die Kinder. Foto: vbm

Bildung für alle

Lüneburg. Viele Menschen verfü-
gen noch immer nicht über aus-
reichende Lese- und Schreib-
kenntnisse, um uneingeschränkt 
am gesellschaftlichen Leben teil-
zunehmen, oder über einen 
Schulabschluss, um das eigene 
berufliche Leben individuell zu 
gestalten. Um diesen Menschen 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu 
bieten, hat die VHS REGION Lü-
neburg umfangreiche Lernange-
bote in petto. 

Im Vordergrund stehen dabei 
Kurse zur Verbesserung der 
Lese- und Schreibkompetenz so-
wie die Vorbereitungskurse für 
die Externenprüfungen im 
Haupt- und Realschulabschluss 
sowie Abitur. Aber nicht alle, die 
diese Kurse besuchen möchten, 
sind in der finanziellen Lage, die 
Gebühren aus eigener Kraft auf-
zubringen. Hier unterstützt der 
2009 gegründete VHSBIL-
DUNGSFONDS, der die entspre-
chenden Kursgebühren anteilig 
übernimmt.

„Um die finanzielle Unterstüt-
zung des VHSBILDUNGSFONDS 
zu bekommen, stellen die Teil-
nehmenden einen Antrag, über 
den wir nach Rücksprache mit 
den fachlich und pädagogisch zu-
ständigen Mitarbeitenden der 

VHS REGION Lüneburg ent-
scheiden“, erklären die Kurato-
ren Winfried Harendza und 
Theodor Bross. Voraussetzung 
für die Zuwendung ist eine nach-
gewiesene finanzielle Notlage, 
die Erbringung des persönlich 
zumutbaren, monatlichen Eigen-
beitrags sowie der überzeugend 
vorgebrachte Wille, die Kurse 
mit Erfolg zu besuchen und zu 
vollenden. 

Als neuer Spendenpartner 
unterstützt Lünestrom den Bil-
dungsfonds mit einer Spende 
von 1500 Euro und einer langfris-
tigen Kooperation, die auch in 
Zukunft Spenden für den Bil-
dungsfonds verspricht. Die neu-
en Kunden, die bei dem Energie-
versorger einen Vertrag für Öko-

strom oder klimaneutrales Gas 
abschließen, können seit Mai 
2020 als Willkommensbonus op-
tional eine Spende von zehn 
Euro an den VHSBILDUNGS-
FONDS veranlassen.

 „Der VHSBILDUNGSFONDS 
leistet einen großartigen Beitrag, 
Bildung für alle zu ermöglichen“, 
freut sich Jowana Lohmöller von 
Lünestrom. „Uns hat vor allem 
der persönliche Einsatz der Ku-
ratoren begeistert und wir wol-
len sehr gerne einen Teil dazu 
beitragen, dass die 30 000 Euro, 
die in jedem Jahr an Spenden be-
nötigt werden, zusammenkom-
men.“ 

Mehr Informationen zum 
Weiterbildungsprogramm gibt 
es unter www.vhslg.de

Spendenkooperation 
von Lünestrom und 

VHSBILDUNGS-
FONDS 

Jowana Lohmöller (l.), Winfried Harendza und Christiane Finner, Ge-
schäftsführerin der VHS REGIoN Lüneburg, mit dem neuen Pro-
grammheft der VHS REGIoN Lüneburg. Foto: be
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Ihre Beratung ist 
ausgezeichnet

Lüneburg. Drei strahlende Ge-
sichter gegenüber der St. Johan-
niskirche: Die Fachberatung Kin-
dertagespflege hat beim Gütesie-
gel der niedersächsischen Agen-
tur für Erwachsenen- und 
Weiterbildung mit Auszeich-
nung abgeschnitten. „Wir sind 
alle total stolz“, sagt Karla Erd-
mannsky-Licht. „Gut zu beraten, 
ist schließlich unser erstes Ziel. 
Dass wir das tun, haben wir jetzt 
schwarz auf weiß.“

Seit einem Jahr leitet Karla 
Erdmannsky-Licht das Team der 
Fachberatung Kindertagespflege, 
hat für das Gütesiegel 25 Seiten 
mit Fragen zur Arbeit der Fach-
beratung ausgefüllt. Die Mühe 

hat sich gelohnt: „Uns wurde be-
stätigt, dass wir sehr systema-
tisch arbeiten, ein großes Inter-
esse an Qualitätsentwicklung ha-
ben und über ein hohes Quali-
tätsbewusstsein verfügen“, sagt 
Erdmannsky-Licht. 

Diese Rückmeldung freut 
nicht nur die Chefin, sondern na-
türlich auch die Mitarbeiterin-
nen Anja Niedergesäß und Dör-
te Gehrke. „Wir requalifizieren 
uns seit zehn Jahren jährlich für 
das Gütesiegel“, sagt Anja Nie-
dergesäß. „Und dieses Jahr ist die 
Beurteilung so gut wie noch nie. 
Das ist eine tolle Bestätigung un-
serer Arbeit.“

Die Arbeit der Fachberatung 
liegt vor allem in der Beratung 
und Qualifizierung von Tagesel-
tern. In der Grundqualifizierung 
schulen Referentinnen und Re-
ferenten  die zukünftigen Tages-
mütter und -väter in Themen wie 
Entwicklungspsychologie, Bin-
dung, Eingewöhnung im soge-

nannten Berliner Modell, moto-
rische Entwicklung, Ernährung, 
Musik, Sprachentwicklung, Au-
tonomiestreben, schwierige Er-
ziehungssituationen, Kommuni-
kation und Recht. Die Professi-
onen der Lehrenden reichen vom 
Kommunikationstrainer über 
eine Logopädin, eine Theater- 
und Musikpädagogin, eine Oeco-
trophologin und Sozialpädago-
gen bis zu systemischen Bera-
tern und Beraterinnen. Den Ab-
schluss des 160 Stunden 
umfassenden Kurses bildet eine 
schriftliche Arbeit. „Darin geht 
es um ein individuelles Konzept 
der eigenen Kindertagespflege-
einrichtung“, erklärt Anja Nie-
dergesäß.

Außerdem bietet die Fachbe-
ratung jedes Jahr sechs Fortbil-
dungen und 2021 erstmalig eine 
Anschlussqualifizierung nach 
dem neuen Qualitätshandbuch 
des DJI an, zum Beispiel zu The-
men wie Business-Plan, eigene 
professionelle Haltung, Zusam-
menarbeit mit den Eltern sowie 
den Umgang mit Konflikten. 
„Wichtig ist uns auch die Vernet-
zung der Tageseltern unterein-
ander“, sagt Dörte Gehrke. „Denn 
alle können von den Erfahrun-
gen der anderen profitieren.“

Insgesamt 240 Tagespflege-
personen gibt es in Hansestadt 
und Landkreis Lüneburg, vermit-
telt werden die Plätze über das 
Familienbüro. Die nächste 
Grundqualifizierung beginnt 
Ende August 2020 und dann er-
neut im März 2021. Infos gibt das 
Team der Fachberatung Bei der 
St. Johanniskirche 3 und unter 
Telefon (04131) 35513, per E-Mail 
unter info@tmlg.de

Tageseltern können 
sich auf das Trio in der 

Fachberatung 
verlassen

Sie beraten Tageseltern und sind dafür ausgezeichnet worden: Dörte 
Gehrke, Karla Erdmannsky-Licht und anja Niedergesäß (v.l.).Foto: nh/
Fachberatung Kindertagespflege

• Mess-, Steuer- u. Regelungstechnik
• Steuerungsbau • Industrieanlagen
• Elektroinstallation • Anlagenbau

• Elektroinstallation 
Alt- und Neubau • SAT-Anlagen 

• Gegensprechanlagen


