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VonMarieJosé Rosenwald

Lörrach. Ein ansehnlicher
Stapel blauerZettel liegt auf
demSchreibtischvon
MechthildHof. Im letzten
halben Jahrhaben rund30
ElterndenAufnahmebogen
des FachdienstesKinderta
gespflegedes Familienzent
rumsLörrachausgefüllt,
weil sie eineBetreuung für
ihrKind suchen.Adäquat
unterbringenkonnteHof,
Mitarbeiterindes Fachdiens
tes, viele leidernicht. Sie
suchtdeshalbhänderingend
nachFrauenundMännern
alsTagesmutteroder vater.

Meldet sich jemand, begut
achtet Hof in einem ausführli
chen Gespräch diese Person,
beleuchtet ihren biographi
schen Hintergrund und ihre
Motivation. Sie hat inzwi
schen einGespür dafür entwi
ckelt, obdas jemandausBeru
fung oder zur Existenzsiche
rung machen möchte, Letzte
res gelingt aber nur selten.
Wer zudem mindestens über
einen Hauptschulabschluss
und gute Sprachkenntnisse
verfügt, kann mit der ersten
Stufe des Qualifizierungskur
ses beginnen.
Gleich während der ersten
Unterrichtseinheiten müssen
ein polizeiliches Führungs
zeugnis, auch des Ehemannes
und erwachsener Kinder, die
imHaushaltleben,undeinGe
sundheitszeugnis eingereicht
werden. Hof überprüft die
Räume, in denen die Kinder

betreutwerdensollen:Sindsie
sicher und kindgerecht ausge
stattet, gibt es ausreichend
Platz und pädagogisches Ma

terial zumSpielen, reichendie
Schlafplätze aus?
Viele sind überrascht, so
Hof, wiebreit derKurs thema

tisch aufgestellt ist: Neben
rechtlichen und finanziellen
Rahmenbedingungen geht es
unter anderem um die alters
gemäße Entwicklung des Kin
des, spezielle Förderung, Me
dienkonsum, gewaltfreie Er
ziehung, das Zusammensein
von eigenen und zu betreuen
den Kindern und um Haus
haltsmanagement. Als Ab
schlussprüfungmuss ein indi
viduelles Konzept der Kinder
tagespflege entworfen wer
den.
BereitswährenddesKurses,
der 160 Unterrichtseinheiten
umfasst, kann beim Jugend
amt die Pflegeerlaubnis bean
tragt werden, die anschlie
ßend alle fünf Jahre erneuert
werdenmuss.
Hof versucht, für das Kind
passgenau eine Betreuerin zu
vermitteln, sie kannaufdie in
dividuellen Wünsche der El
tern eingehen: Soll die Tages
mutter in derNähedesWohn
ortes oder der Arbeitsstätte
der Eltern wohnen, zu wel
chen Tageszeiten oder anwel
chen Tagen wird jemand ge
sucht, wie viele Kinder sollen
gleichzeitig betreut werden?
ZumStichtag 1.März gab es in
Lörrachund Inzlingen43 akti
ve Tagespflegepersonen, die
121 Kinder betreuten, davon
über die Hälfte im Alter bis
drei Jahren. Tritt im August
2013 das Gesetz in Kraft, dass
alle Kinder zwischen ein und
zwei Jahren einen Anspruch
auf einen Betreuungsplatz ha
ben, müsste es mehr Tages
mütter geben, um die ge
schätzteQuotevon34Prozent
zuerfüllen, soHof.Diemitder
Selbstständigkeit verbunde

nenRisiken,derhohebürokra
tische Aufwand und die nied
rige Bezahlung machten den
Beruf nicht unbedingt attrak
tiv.
Das könnte sich aber än
dern. Zum einen hat das Ju
gendamt ab dem 1. Mai den
Stundensatz für eine Tages
mutter von 3,90 auf 5,50 Euro
heraufgesetzt, aufgeteilt in
1,74 Euro für Sachkosten und
3,76 Euro für die Förderungs
leistung, sprich die fachliche
Betreuung. Zum anderen ma
chen Mittel der Landesregie
rung aus dem Finanzaus
gleichsgesetz einen Betreu
ungsplatz für Eltern deutlich
attraktiver. Lassen sie ihr Ein
zelkind30StundendieWoche
von einer Tagesmutter betreu
en, zahlen sie ab September
228 Euromonatlich an das Ju
gendamt, vorher war es mehr
als das Doppelte. Bei einer
mehrköpfigen Familie redu
ziert sich der Betrag.
Als Existenzsicherung rei
che die Erhöhung des Stun
densatzes immer noch nicht
aus, so Hof. Motivierend für
die vielen Tagesmütter, die
ihren Beruf schon jahrelang
ausübten, seien der Spaß an
der Erziehung fremder Kin
der, derGewinn fürdie eigene
Persönlichkeit, die daraus er
wachse, und die Wertschät
zung der Eltern.

Hilfe händeringend gesucht
Mechthild Hof vom Fachdienst Kindertagespflege qualifiziert und vermittelt Tageseltern

Lörrach. Zahlreiche Anrufer
haben sich gestern wieder an
unseremFotoRätsel beteiligt.
Viele lagenschonrichtig.Fünf
weiereLöcher sorgen fürnoch
mehr Durchblick.
Das können Sie gewinnen:
JedeWocheverlosenwirals1.
Preis einen Rundflug mit
einem MotorGleitschirmflie
ger über Lörrach und die Re
gion.OdersichernSiesichden
2. Preis, einen Fußballmit der
OriginalUnterschrift des Lör
racherFußballtrainersOttmar
Hitzfeld. Als 3. Preis winken
zwei Tickets für das Cineplex
Metropolis Kino.
Und so geht's: In jeder Fe
rienwoche veröffentlichen
wirvonMontagbisFreitagein
Foto mit einem bekannten
Lörracher Gebäudekomplex.
Jeden Tag wird die Auflösung
leichter,weilwirmehr Löcher
auf dasMotiv freigeben.
Und so gewinnen Sie: Wer
bereitsmontags errät, umwel
ches Motiv es sich handelt,
und uns eine EMail mit der
richtigen Lösung schickt, hat
fünf Chancen, zu gewinnen.
Wer es dienstags weiß, hat
vier Chancen, mittwochs ver
bleiben drei Chancen, don
nerstags zwei und freitags
eine Chance. Entsprechend
viele Teilnahmekarten wan
dern in den Lostopf.
Die Auslosung findet frei
tags am späten Nachmittag
statt. In der Samstagausgabe
veröffentlichen wir die Ge

winner und das Foto ohne
Gucklöcher. Die Preise kön
nen in unseremRedaktionsse
kretariat abgeholt werden.
Die Teilnahme: Jeder darf
teilnehmen. Ausgeschlossen
sind Mitarbeiter unseres Ver
lagshauses. Die richtige Lö

sung an folgende Mailadresse
schicken: ov.sekretariat@ver
lagshausjaumann.de unter
Angabe des Lösungsworts
und Ihrer Kontaktdaten.Oder
rufen Sie uns an: täglich von 9
bis 10 und von 15 bis 16 Uhr
und teilen Sie uns die Lösung

unter Tel. 07621/403360mit.
Unser Partner: Bei dieser
Aktion arbeiten wir mit dem
Unternehmen „MotorGleit
schirmSüdschwarzwald
(MGS) zusammen. Seine Ba
sishatMGSinWehr.AlleLuft
bildaufnahmen stammen von

MGS. Das Unternehmen bie
tet PassagierRundflüge an
und betreibt eine DULVzerti
fizierte Flugschule für Mo
torGleitschirmfliegen. Kon
taktdaten: www.fliegmit.eu,
Tel. 07762/709936, EMail:
mgs@fliegmit.eu

Wer hat den Durchblick, wer kennt die Lösung?
Mitraten, anrufen oder mailen/ Rundflug, HitzfeldFußball und Kinokarten winken als Gewinne

DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

Erkennen Sie den Ort in der Lörracher Innenstadt? Foto: Christoph Nägele/MotorGleitschirmSüdschwarzwald

Mechthild Hof vom Fachdienst Kindertagespflege sucht für Eltern
eine individuelle, zeitlich flexible Betreuung ihrer Kinder in einer
kleinen Gruppe. Foto: MarieJosé Rosenwald

Telefonnummern der Fach
dienste Kindertagespflege:
Schopfheim 07622/63929;
Rheinfelden 07623/718013;
Weil a. Rhein 07621/704161;
Lörrach 07621/415467.

KURZINFO

Guten Morgen!
In Lörrach wird gelegentlich
über die Dimensionen von Ein
zelhandelsflächen diskutiert.
Während im Umfeld der Ler
chenstadt schon mal Shop
pingZentren mit gut 25000
Quadratmetern hochgezogen
werden, will Pro Lörrach die
Fläche auf dem Postareal auf
10000 Meter im Quadrat be
schränkt sehen. In den USA
wäre das eine geradezu drolli
ge Debatte. Dort kommt's auf
10000 Quadratmeter mehr
oder weniger nicht an. Neulich
las ich in der Süddeutschen
Zeitung, die „Mall of America“,
ein ShoppingGigant, ziehe
mehr Menschen an als jeder
andere populäre Ort in den
Vereinigten Staaten. Rund 40
Millionen Gäste tummeln sich
pro Jahr auf den rund 400000
Quadratmetern, eine Fläche,
die rund 50 Fußballfeldern ent
spricht. Alle im Umkreis von
200 Kilometern lebenden Ein
wohner werden „Locals“ ge
nannt – der Rest sind Touris
ten. Wer möchte, kann ein Fa
milienwochenende buchen,
mit der ins Zentrum integrier
ten Achterbahn fahren und an
sonsten das Entscheidende
tun: kaufen. Falls Sie sich zu
einem Besuch entschließen,
aber nicht auf Heimatgefühle
verzichten wollen: Im „Europe
an Gift Shop“ sind Kuckucks
uhren erhältlich.

Lörrach. Aufgrund von weite
ren Kanalanschlussarbeiten
in der Belchenstraße an dem
inder Straßenmitte verlaufen
den Hauptkanal, muss die
Vollsperrung der Belchenstra
ße einschließlich der Baustra
ße für denFahrzeug undFuß
gängerverkehr zwischen der
Mauer undHunnenstraßebis
Freitag, 7. September, verlän
gert werden. Die Umleitungs
strecken, das Einfahrtverbot
vonderBergstraßeindieMau
erstraße und die zusätzlichen
Haltverbote inderMauerund
Hunnenstraße bleiben be
stehen. Der Fachbereich Stra
ßen, Verkehr, Sicherheit bittet
die Verkehrsteilnehmer um
Verständnis.

Belchenstraße
länger gesperrt

Lörrach. Eine Radfahrerin hat
sich am Montagabend gegen
22.40 Uhr an der Ecke Marie
CurieStraße/ClaraImmer
wahrStraße bei einem Ver
kehrsunfall verletzt. Eine
BMWFahrerin hatte die Rad
lerin übersehen. Im Einmün
dungsbereichkameszurKolli
sion.DieVeloFahrerinwurde
vomPkwerfasstundzuBoden
gestoßen. Sie wurde nach der
Erstversorgung durch die Ret
tungssanitäter ins Kranken
haus eingeliefert. An den
Fahrzeugen war Schaden von
etwa 2000 Euro entstanden.

Radfahrerin bei
Unfall verletzt


