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Betreuung für das Kind
Tagespflege gewinnt im Landkreis an Bedeutung

Bühl/Rastatt (red). Im Landkreis Ra-
statt hat die Betreuung von Kindern
durch Tagespflegepersonen an Bedeu-
tung gewonnen. Sie wird meist von El-
tern in Anspruch genommen, die auf-
grund ihrer beruflichen Tätigkeit bezie-
hungsweise ihrer
Ausbildung oder
dem Studium eine
Betreuung für ihr
Kind benötigen
und sich hierfür ei-
nen familiären Rahmen wünschen.

Jedoch stehen nicht immer genügend
Tagespflegeplätze vor Ort zu Verfügung.
Daher sucht das Jugendamt des Land-
kreises Rastatt, das für den Bereich der
Kindertagespflege zuständig ist, stets
interessierte Personen, die sich vorstel-
len können, als Tagesmutter oder -vater
tätig zu werden.

Die hierfür erforderliche Qualifizie-
rung für die meist selbstständige Tätig-
keit der Tagespflegeperson ist für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kos-
tenfrei.

Der nächste Qualifizierungskurs be-
ginnt am 8. Oktober und wird von der
Volkshochschule des Landkreises Ra-
statt in enger Kooperation mit dem Ju-

gendamt organisiert. Vier Kursmodule
mit insgesamt 160 Unterrichtseinheiten
zu je 45 Minuten (Fachkräfte wie Erzie-
herinnen und Erzieher benötigen 80 Un-
terrichtseinheiten) beinhalten Themen-
schwerpunkte wie pädagogische Grund-

lagen, Aspekte der
Zusammenarbeit
mit Eltern sowie
rechtliche und fi-
nanzielle Rahmen-
bedingungen. Nach

einem Eignungsgespräch beim Jugend-
amt ist die Anmeldung bei der Volks-
hochschule möglich.

Freude an der Arbeit mit Kindern und
genügend Platz für die Betreuung sind
laut Auskunft des Landratsamtes Vo-
raussetzungen für die Übernahme einer
Tagespflege, die Interessenten sollten
zudem gesund und der deutschen Spra-
che mächtig sein.

i Service
Weitere Auskünfte erteilen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Beson-
deren Sozialen Dienste, Telefon (0 72 22)
381 22 59 (Sekretariat). Informationen
finden sich auch auf der Internet-Seite
www.landkreis-rastatt.de.

Qualifizierungskurs
beginnt am 8. Oktober

Ausschuss tagt
im Haus des Gastes

Bühlertal (red). Der Technische Aus-
schuss des Bühlertäler Gemeinderats
tagt am Montag, 23. Juli, um 18 Uhr
im kleinen Saal des Haus des Gastes.

Auf der Tagesordnung der Sitzung
stehen private Baugesuche sowie die

geplante Errichtung von Fahnenstan-
gen im Bereich Hirschbach-/Schwarz-
waldhochstraße.

Der Ausschuss befasst sich außer-
dem mit dem Antrag auf Erteilung ei-
ner Aufforstungsgenehmigung im Ge-
wann Schafhof auf Gemarkung Büh-
lertal. Informationen und Anfragen
beenden den öffentlichen Teil der
Ausschusssitzung.

„Es geht um viel mehr als Reiten“
Kiwanis-Club Achern unterstützt Reitprojekt der Mooslandschule Ottersweier

Ottersweier/Achern (red). Der Kiwa-
nis-Club Achern-Ortenau ermöglicht
behinderten jungen Menschen der
Mooslandschule Ottersweier die Teil-
nahme an einer Reittherapie, die vielfäl-
tige therapeutische Möglichkeiten bie-
tet. Dieses Projekt gehört zu den Kin-
der- und Jugendprojekten, die der Club
in der Region unterstützt.

Seit Februar 2012 wurden 20 Kinder
der Mooslandschule in Ottersweier in
fünf Kleingruppen bei der Reitpädago-
gin Irina Novelli in Altschweier speziell
gefördert. Davon konnten sich der Prä-
sident des Acherner Clubs, Joachim Vo-
gel, Charity-Präsident Wolfgang Papst,
Sponsoren und weitere Mitglieder des
Kiwanis-Clubs sowie Lehrer, Eltern und
Geschwister der geförderten Kinder
beim „Kleinen Sommerfest der Reitthe-
rapie“ überzeugen, das auf dem Gelände
von Irina Novelli gefeiert wurde. Die fi-
nanziellen Mittel für die Reittherapie
und die anderen Projekte stammen von
Sponsoren und Einnahmen aus Aktio-
nen der Clubmitglieder gemäß dem Ki-
wanis-Motto „Serving the children oft
the World – Gutes für die Kinder tun“.

Irina Novelli erklärte den Gästen die
Idee der Reitpädagogik und präsentier-
te, wie eine pädagogische Einheit aus-
sieht: „Natürlich wollen alle Kinder

gerne Reiten lernen, aber in der Reitpä-
dagogik geht es um viel mehr“, erklärte
sie. Um dies zu demonstrieren, sind an
diesem Tag Daniela, Maximilian, Oliver
und Svenja mit dabei. In einem Begrü-
ßungskreis, an dem auch ein hübsches
Plüschpferd als Stellvertreter für das
echte Tier teilnimmt, werden Themen
wie Pferdesprache, Begrüßung der Pfer-
de oder Pferdepflege besprochen und die
Geschichte des Urpferdes erzählt. Dann
steht die erste Begegnung mit dem Pferd

an. Wie fühlt es sich? Ist es zufrieden
oder unruhig? Mag es die Begrüßung, die
Berührung? Dies sind Fragen, die dabei
im Mittelpunkt stehen.

„Das Tier spiegelt das Verhalten des
Kindes wider, das dann reflektieren und
sich auch anders verhalten kann“, er-
klärt die gelernte Erzieherin. Bei vielen
Bewegungsspielen und Übungen mit
dem Pferd können die Kinder diese Re-
aktionen des Pferdes erfahren. Schließ-
lich dürfen die Kinder zeigen, wie sie
Halfter und Leine anlegen. „Für die
Kinder bedeutet Reitpädagogik auch,

Arbeiten, Verantwortung und die Rolle
des Führers oder Folgers zu überneh-
men“, deutet Irina Novelli auf einen
weiteren Aspekt der Tiererfahrung hin.
Das große Ziel für die jungen Reiter sei
natürlich, auf dem Pferderücken über
das Gelände zu reiten, sich vertrauens-
voll tragen zu lassen und die Natur in
ihrer vielfältigen Art zu erleben. Die
Kinder und Irina Novelli runden die für
alle Zuschauer beeindruckende Präsen-
tation mit einem kurzen Märchenspiel
ab, in dem natürlich ein Pferd und eine
Prinzessin die Hauptrolle spielen.

Alexandra Huck, Leiterin der Moos-
landschule der Lebenshilfe Baden-Ba-
den/Bühl/Achern, würdigte das Enga-
gement des Kiwanis-Clubs, ohne das die
Kinder nicht die Chance hätten, solche
wertvolle Erfahrungen zu machen: „Alle
teilnehmenden Schüler profitieren ganz
außerordentlich von diesem Reitprojekt,
das Irina Novelli den Kindern auf exzel-
lente Weise nahebringt: Die ruhigeren
Schüler trauen sich mehr zu, werden
mutiger. Die etwas unruhigeren Schüler
lernen, sich selbst zurückzunehmen und
abzuwarten, bis sie an der Reihe sind.“
Auch Frank Breuninger, der Vorsitzende
der Lebenshilfe, zeigte sich begeistert
über diese Möglichkeit, behinderte
Schüler zu fördern.

Präsentation beim
Sommerfest beeindruckt

EINBLICK IN DIE REITPÄDAGOGIK: Kiwanis-Präsident Joachim Vogel und Reitpädagogin Irina Novelli mit Kindern und weiteren Gästen
im „Begrüßungskreis“. Foto: pr

„Eintracht Erli“
mit besten Schützen

„Fußball satt“ beim Sportfest des VfB Unzhurst
Ottersweier (red). Auch wenn der Wet-

tergott nur wenig Einsehen hatte und
des Öfteren seine Schleusen öffnete, so
zogen die Verantwortlichen des VfB
Unzhurst doch ein positives Sportfest-
Fazit.

Den Auftakt des Fests machte ein Mit-
ternachtsturnier für Betriebs- und
Hobbymannschaften. Den ersten Platz
belegten die „Seitenstecher“ aus Bühl,
die die „Roundhouse-Kickers“ aus
Sinzheim mit 3:0 im Finale bezwangen.
Im Spiel um Platz drei blieb die BSG
Mauerhoff aus Bühl mit 3:2 Sieger und
verwies „Atletico Bierbao“ aus Unz-
hurst auf den vier-
ten Platz. Im An-
schluss heizte DJ
Buggi mit heißen
Rhythmen ein.

Tags darauf tra-
ten in einem Einlagespiel das Friedel-
Dream-Team und Marcel-Graf-Dream-
Team gegeneinander an. Beim „Spiel
der Legenden“ bekamen die Zuschauer
viele Tore und guten Fußball zu sehen.
Am Ende trennten sich die Teams nach
Elfmeterschießen unentschieden 12:12.
Im Anschluss trafen die Frauenmann-
schaften des VfB Unzhurst und des SV
Gottenheim aufeinander. Der SV Got-
tenheim konnte dabei das Spiel mit 1:0
für sich entscheiden. Danach spielten
die B-Mädchen der SG Unzhurst gegen
die Vertretung aus Schwarzach. Die
Unzhurster Mannschaft um Trainer
Guiseppe Prisco feierte dabei einen
11:0-Sieg.

Nach der Meisterehrung der ersten
Herrenmannschaft durch Bürgermeister

Jürgen Pfetzer (der ABB berichtete aus-
führlich) rundete wiederum DJ Buggi
den gelungenen Sportfesttag ab. Beim
Elfmeterturnier für Straßen-, Vereins-
und Hobbymannschaften am folgenden
Morgen war das Team von „Eintracht
Erli“ am treffsichersten und belegte den
ersten Platz vor dem „Italienischen
Schwimmbadteam“ und „Atletico Bier-
bao“, das den „Hodapp-Clan“ auf den
vierten Platz verwies.

Nach einer Mittagspause, die vom Har-
monikaverein Unzhurst musikalisch
umrahmt wurde, ging es weiter mit dem
Spiel der A-Junioren der SG Unzhurst/

Sasbach/Neusatz
und der zweiten
Mannschaft des
VfB Unzhurst. 6:1
hieß es am Ende für
die A-Junioren.

Danach spielte die erste Mannschaft des
VfB Unzhurst gegen den SV Neusatz.
Dem neuen VfB-Spielertrainer Daniel
Szigliuzzo gelang dabei ein guter Ein-
stand. 6:2 hieß es am Ende für den VfB
Unzhurst nach Toren von Manuel Fried-
mann (2), Steven Knosp, Daniel Scigli-
uzzo, Rico Hornung sowie Johannes
Strack. Für den SV Neusatz trafen Ima-
nuel Wacker und Kevin Steimel.

Im Hauptspiel des Sportfestes traf der
VfB Bühl (Verbandsliga) auf den SV
Sinzheim (Landesliga). In einem Spiel,
das lange auf einem hohen taktischen
Niveau stand, siegte der VfB Bühl nach
Toren von Daniel Schmidt und Sener
Hacalar (2) letztlich verdient mit 3:0.
Die Sonderverlosung bildete wieder den
Abschluss des Sportfestes.

Positives Fazit
trotz des Regenwetters

TREFFSICHER MIT DEM BALL: Die Sieger und Zweitplatzierten des Elfmeterturniers, das
der VfB Unzhurst bei seinem Sportfest ausrichtete. Foto: pr

Herausforderung in der Natur
Dritter Schülerwandertag der Wanderfreunde Windeck und Maria-Victoria-Schule

Ottersweier (red). Zum dritten Mal
richteten die Wanderfreunde Windeck
Ottersweier in Kooperation mit der Ma-
ria-Victoria-Schule einen Schülerwan-
dertag aus. Diese gemeinsame Aktion
verfolgt das Ziel, den Schülerinnen und
Schülern die Gelegenheit zu bieten, die
Natur zu erkunden, sich kennenzuler-
nen, den Zusammenhalt der Klassen zu
fördern und zu stärken und die Lust am
Wandern zu steigern, was offensichtlich
gelang, obwohl das Wetter wechselhaft

war. Gut ausgerüstet nahmen alle die
Herausforderung an. Die ersten und
zweiten Klassen waren auf einer sechs
Kilometer langen Strecke unterwegs.
Die Klassen drei bis acht wanderten
zehn Kilometer. Insgesamt beteiligten
sich 280 Schülerinnen und Schüler.
Durch die gemeinsame Werkrealschule
Ottersweier/Lauf waren auch viele Lau-
fer Schüler dabei, was den Vorsitzenden
Franz Falk, der selbst Laufer ist, freute,
da dies zur Integration der Laufer Werk-

realschüler an der Schule in Ottersweier
beitrage. Auch drei Gruppen der Moos-
landschule Ottersweier wanderten be-
geistert mit. Auf der Strecke kontrollier-
ten die Wanderfreunde Windeck den rei-
bungslosen Ablauf und versorgten die
zahlreichen Wanderer an zwei Kontroll-
stellen, so dass jeder gestärkt weiter-
wandern konnte. Schüler der Klasse 8 b
hatten in der Sporthalle einen Parcours
mit verschiedenen Bewegungsangebo-
ten für die Zurückkehrenden aufgebaut.

Die Spielstationen
machten allen viel
Spaß und verkürz-
ten die Zeit des
Wartens auf die an-
deren.

Mit Urkunden
und Klassenfoto
ehrten Franz Falk,
der stellvertreten-
de Vorsitzende
Siegfried Peter und
Rektor Günther
Köninger die Sie-
ger. Franz Falk
zeigte sich erfreut
darüber, mit wel-
cher Begeisterung
alle Schülerinnen
und Schüler an
diesem Wandertag
teilnahmen. Rektor
Köninger bedankte
sich bei den Wan-
derfreunden für
dieses in der Regi-
on einmalige Pro-
jekt, das einen
enormen Arbeits-
einsatz von den
Mitgliedern ver-
lange.

LUST AM WANDERN weckte die gemeinsame Aktion der Wanderfreunde Windeck und der Maria-Victoria-Schule
Ottersweier. 280 Schülerinnen und Schüler gingen auf die Strecke. Foto: pr


