
   FARBE CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ 

Kleine Kinder in guten Händen
Erste Kinderkrippe der Kreisstadt eröffnet
Bad Oldesloe (fh). Endlich ist wieder Leben im Gemeindezentrum am Masurenweg eingezogen. Lange Zeit hatte es leer ste-
hen müssen. Seit dem 1. September hallen die Wände wider von Kinderlachen. Die erste Kinderkrippe der Kreisstadt wurde
hier unter dem Dach des evangelischen Kindergartens eröffnet und bietet Platz für rund 20 Kinder im Alter von null bis drei
Jahren in zwei Gruppen.

Während der offiziellen Er-
öffnung am vergangenen
Sonnabend betonte Kreisprä-
sidentin Christa Zeuke: „Ver-
trauen ist sehr wichtig. Hier
am Masurenweg können El-
tern sicher sein, ihre Kinder in
gute Hände zu geben“. Bür-
germeister Tassilo von Bary
freute sich über die erste
Krippe, man habe auf den ho-
hen Bedarf aufgrund der ver-
änderten Familienstrukturen
reagiert. Doch auch hier ist
die Warteliste schon jetzt
lang. Die Investitionskosten
wurden vom Bund mit 40.000
Euro, von Kreis und Stadt je-
weils mit 10.000 Euro geför-
dert.
Die Krippe sei kein Aufbe-
wahrungsort für die Kleins-
ten, sondern ein Ort, wo Liebe
herrscht und Hoffnung ge-
weckt und gefördert wird, be-
tonte Pastor Diethelm
Schark. Das Personal des
evangelischen Kindergartens
wurde wegen der Krippe ver-

doppelt, erklärte Kindergar-
tenleiterin Nicole Kanapin.
Im evangelischen Kindergar-
ten am Masurenweg sind 80

Plätze besetzt, zwölf Erziehe-
rinnen kümmern sich hier lie-
bevoll um ihre kleinen
Schützlinge. Die Einrichtung

besteht seit 1977 und wird seit
zehn Jahren von Nicole Ka-
napin geleitet.
Groß, hell, praktisch und doch
gemütlich präsentieren sich
die frisch renovierten Räume
der Kinderkrippe. Hier haben
die Null- bis Dreijährigen je-
de Menge Platz zum Toben,
Spielen, Basteln, Kuscheln,
um zwischendurch Ruhe zu
finden und sich auszuruhen.
Die sanitären Anlagen sind
mit winzigen Toilettenschüs-
seln und niedrigen Wasser-
hähnen ganz auf die Bedürf-
nisse der Kleinsten abge-
stimmt. Auch das Team hat
sich gut vorbereitet und sich
ganz auf die neuen Krippen-
kinder eingestellt. Das jüngste
Kind ist gerade ein Jahr alt
geworden. Aber auch Babys
ab acht Wochen sind am Ma-
surenweg herzlich willkom-
men. Die gelbe Gruppe hat
von 8 bis 14 Uhr, die blaue von
8 bis 17 Uhr geöffnet – je nach
Bedarf der Eltern.

Das Erzieherinnenteam der Kinderkrippe am Masurenweg
stellt sich vor: Julia Humpke, Claudia Meyer, Leiterin Nicole
Kanapin, Christiana Myck, Heike Tapken, Marietta Hergert
und Elena Peter (von links). Foto: F. Hürdler
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Nachhaltig abnehmen in
motivierter Gruppe

Unter dem Motto „mit Spaß
zum Wunschgewicht“ startet
jetzt ein neuer Kursus zur Ge-
wichtsreduktion. Das Well-
ness- und Ernährungsteam
weiß um die Tücken von gän-
gigen Diäten. Jo-Jo-Effekt,
einseitige Ernährung und vie-
les mehr verderben den Spaß

auf dem Weg zum Wunschge-
wicht. Während der zwölfwö-
chigen Abnehmphase werden
die Teilnehmer intensiv be-
treut. Motivation und Durch-
haltevermögen werden in der
Gruppe gefördert und unter-
stützt. Für jeden Teilnehmer
wird während eines, individu-
ell bestimmbaren Termins, ein
Programm erstellt, das auf
einer umfangreichen Bio-Im-
pedanz-Analyse basiert. „Un-
ser Ziel ist es, dass die Men-
schen lernen umzudenken.
Wir möchten alle auf den Weg
der richtigen Ernährung brin-
gen. Dazu gehört auch ein in-
telligentes, ausgewogenes
Frühstück jeden Morgen“, so
das Team Nacke. Es gibt jeden
Mittwoch einen Abendkursus
und jeden Donnerstag einen
Vormittagskursus. Nähere In-
formationen und Anmeldung
unterTelefon04532-400517.
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Neue Räume für die
Lernwarte
Die Lernwarte, die in die
Friedrich-Ebert-Straße 2 um-
gezogen ist, hat sich auf die
Lernförderung bei bestehen-
der Legasthenie spezialisiert.
Lernschwierigkeiten beim
Schreiben und Lesen, ineffi-
ziente Arbeitsweise und Lü-
cken im Regelbereich werden
individuell aufgearbeitet. Die
Förderung basiert immer auf
der Steigerung der Aufmerk-
samkeit, dem Schärfen der
Sinne und dem Üben an den
Fehlern, welches dem Lern-
tempo des Kindes individuell
angepasst ist.
Ziel ist neben der Verbesse-
rung der schulischen Leistun-
gen auch die Entwicklung
eines positiven Selbstwertge-
fühls und das Erlernen eigen-
verantwortlicher Arbeitswei-
sen. Hervorragende Erfolge
hat die Lernwarte besonders
bei Kindern der ersten und
zweiten Klasse erzielt. Sobald
sich die ersten Anzeichen
einer Leseschwierigkeit zei-
gen, sollte gefördert werden.
Häufig liegt nur eine einfache
Entwicklungsverzögerung
zugrunde, welche ungefördert
durch ständiges „nicht Mit-
kommen“ zu langwierigen
und nachteiligen Lernpro-
blemen führen kann.
Ein Rechtschreibtest kann be-
reits in der zweiten Klasse
durchgeführt werden. Dieser
sagt aus, welchen Wissens-

stand das Kind gesichert ha-
ben sollte und wodurch der
Fehlerbereich bedingt ist. Die
Lernwarte bietet Eltern gern
ein kostenloses Beratungsge-
spräch an. Mehr Informatio-
nen erhalten Sie telefonisch
von Lerntherapeutin Iris
Liebmann unter der Ruf-
nummer 0173 / 61 21 334.

Streicheleinheiten für Oldesloer Schreihälse
Neue Schreibabyambulanz in der Hebammenpraxis
Bad Oldesloe (om/ka). Am
Mittwoch, 30. September, öff-
net die dritte Stormarner
Schreibayambulanz in Bad
Oldesloe. Von 15 bis 18 Uhr
stellen die Mitarbeiterinnen
die Räume im Bella-Donna-
Haus in der Bahnhofstraße 12
und die Arbeit des Teams vor.
Die SchreiBabyAmbulanz
arbeitet in den Räumen der
Hebammenpraxis.
Schwangerschaft, Geburt und
das Leben mit einem Neuge-
borenen stellen eine der be-
deutendsten Veränderungen
in einem Leben dar. Nur we-
nige Eltern sind darauf vorbe-
reitet, dass es Babys gibt, die
viel schreien, heftige Schlaf-
probleme haben und sich
nicht beruhigen lassen. Diese
neue Lebenssituation ist häu-
fig mit extremen Belastungen

verbunden, die ein großes Kri-
senpotenzial besitzen.
Die SchreiBabyAmbulanz
bietet Eltern und Kindern die
Möglichkeit, wieder zur Ruhe
zu kommen, sich zu entspan-

nen und Kräfte aufzutanken.
Die Schreibaby-Therapeutin-
nen behandeln Babys und
Kleinkinder bis drei Jahren,
die unter Schlaf-, Ess- oder
Entwicklungsstörungen lei-

den und bieten schnelle und
unbürokratische Hilfe an.
Die SchreiBabyAmbulanz ko-
operiert mit der AWO im Kreis
Stormarn. Spenden, zum Bei-
spiel von der AWO-Kreisver-
band und vom Verein Reden-
Handeln-Helfen, gewährleis-
ten, dass die Krisenhilfe für
Eltern mit einem geringen El-
ternanteil finanziert werden
kann. Für Eltern und Allein-
erziehende bleibt der Beitrag
je nach Einkommen mit 40 bis
60 Euro bezahlbar, ALG-II-
Empfängerinnen zahlen zehn
Euro pro Sitzung.
Die SchreiBabyAmbulanz ist
unter der Telefonnummer 040
/ 45 92 48 oder 0170 / 28 48 697
zu erreichen. Mehr Informa-
tionen gibt es auf der Internet-
seite www.SchreiBabyAmbul
anz-hamburg.de
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In Harmonie leben
Ein Workshop im Kloster

Travenbrück (om/ka). Nach
den Erkenntnissen der Bene-
diktiner-Äbtissin Hildegard
von Bingen leitet sich heute
eine ganzheitliche Heilkunde
ab. Die Heilpraktikerin Elke
Kiefer bietet vom 16. bis 18
Oktober ein Wochenendsemi-
nar im Kloster Nütschau an,
bei dem auch die seelisch-
geistigen und spirituellen Sei-
ten des Heilens betrachtet

werden. Sie führt ein in die Er-
nährungslehre und in die
Leib-Seele-Beziehung. Origi-
naltexte von Hildegard von
Bingen werden gelesen. Um
Anmeldung im Kloster Nüt-
schau unter der Telefonnum-
mer 04531- 50 04 140 wird ge-
beten. Der Kursus kostet in-
klusive Unterkunft im Gäste-
haus des Klosters und Vollver-
pflegung203EuroproPerson.

Männer lernen kochen
In der Familienbildungsstätte

Bad Oldesloe (om/gs). Die
Evangelische Familienbil-
dungsstätte bietet für Männer
einen Kochabend an. Interes-
sierte sind am Dienstag, 6. Ok-
tober, zum Kurs „Männer ko-
chen Aufläufe“ herzlich will-
kommen. An diesem Abend
werden herzhafte Variationen

mit und ohne Fleisch zuberei-
tet. Der Kurs beginnt um 19
Uhr und endet um 21 Uhr. Die
Gebühr beträgt 8 Euro plus
Kochumlage. Anmeldung und
Informationen zu diesen und
weiteren Kochkursen gibt es
in der FBS unter der Telefon-
nummer 04531/77 68.

Die Ansprechpartnerinnen der Stormarner Schreibabyambu-
lanz (von links) Mareike Kachel-Dunker, Christin Schwarz,
Monika Wiborny und Jenny Hilker. Foto: hfr

Lerntherapeutin Iris Lieb-
mann ist mit Lernwarte in die
Friedrich-Ebert-Straße um-
gezogen.

Zu sehen: Brigitte W. eine erfolgreiche Teilnehmerin einer Ab-
nehmgruppe.
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Standesamtliche Trauung am 2.10.2009 um 11 Uhr im 

Standesamt Bad Oldesloe

Kirchliche Trauung am 3.10.2009 um 15 Uhr 

in der Peter-Paul-Kirche in Bad Oldesloe

Der Polterabend fi ndet am 30.9.2009 ab 19 Uhr im Rundling 7 

in Pölitz statt.

Lennart 
Bruhns

Wir heiraten

Jasmina 
Romić

Jetzt wird geheiratet!
Standesamtliche Trauung am 02.10.09

um 10.30 Uhr im Rathaus Bad Oldesloe.

Hille Arand    &    Timo Dahmke
             (Todendorf)                                     (Eichede)

Kirchliche Hochzeit am 03.10.09 um 15.30 Uhr in Eichede.

Alle Freunde, Verwandte und Nachbarn sind herzlich
zum Polterabend am 30.09.09 ab 19.00 Uhr in Mollhagen 

in der Gaststätte Bern eingeladen.

Eichede, im September 2009

Liebe ist ...

... mit Opa seinen Geburtstag zu feiern !
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Deine Shanice
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