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Mehrgenerationenhaus Weinheim bietet eine Betreuung an
(pi). Wenn Mami zum Arzt
muss oder in Ruhe etwas erle-
digen möchte, für besondere
Anlässe oder ganz regelmäßig
zur Entlastung der Eltern gibt
es im Weinheimer Mehrgene-
rationenhaus in der Konrad-
Adenauer-Straße jeden Mitt-
wochvormittag von 8.30 Uhr
bis 12 Uhr eine verlässliche
Betreuung für Kinder zwi-
schen einem und drei jah-
ren. Die Kinder bekommen in
der Gruppe neue Anregungen
und Spielangebote. Dabei wer-
den sie im Umgang mit Gleich-
altrigen vertraut, so kann dies
eine spätere Eingewöhnung in
die Krippe oder den Kinder-
garten erleichtern.
Für die Kleinen steht ein gro-
ßer, freundlicher und kindge-
recht eingerichteter Raum zur
Verfügung. Die Betreuung der
bis zu acht Kleinkinder folgt
jeden Mittwoch einem festen
Ablauf: Begonnen wird mit

dem Morgenkreis. In der fol-
genden Freispielphase kön-
nen die Kinder den Raum und
die Spielsachen erkunden. Um
zehn Uhr wird gemeinsam das
mitgebrachte Frühstilck ein-
genommen. Danach kömen
die Kinder wieder frei soie-
len. Rechtzeit ig vor dem Ende
besdrließt ein Abschlusskreis
den Vormittag.
Obwohl dabei ehrenamtliche
Betreuerinnen im Einsatz sind,
erinnert manches an eine pro-
fessioneile Kinderkrippe. bas
hat seinen Grund nicht zuletzt
dariry dass die Leiterin und
Koordinatorin Christa Stenger
ausgebildete Erzieherin und
Fachlehrerin für geistig behin-
derte Menschen ist. Die Klein-
kindbetreuung im Mehrgene-
rat ionenhaus bietet der jung
gebliebenen Rentnerin eine
willkommene Möglichkeif
um sich mit ihrer Ausbildung
und Beru{serfahrung nützlich

zu machen. Im Leitungsteam
wird sie unterstützt von Gab-
riele Stork, einer ausgebildeten
Tagesmufter. Von der Ehren-
amtsbörse Kontaktpunkt der
Weinheimer Bü rgerst iFtu ng
angesprochery erklärten sich
die engagierten Frauen bereit,
die Betreuung regelmäßig jede
Woche - außer in den Schulfe-
rien - anzubieten.

junge Elterry die das Betreu-
ungsangebot im Mehrgene-
rationenhaus nutzen möch-
tery können ihr Kind direkt
an einem Mittwochvormittag
dort anmelden. Sie bezahlen
pro Vormittag einen kleinen
Beitrag von zwei Euro, die für
Feiern oder zur Ergänzung der
Ausstattung verwendet wer-
den. Geschwisterkinder zah-
len lediglich einen Euro pro
Vormittag.

Wo Kleinkinder out aufgehoben sind Das Mehrgenerationenhaus
Weinheim ist eine Gemein-
schaftsinitiative des Bildungs-
büros Wein}eim und Integia-
tion Central, der Stadt Wein-
heim und des Stadtjugend-
rings Weinheim, das vom
Aktionsprogramm,,Mehrge-
nerationenhaus II" des Bun-
desministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
gefördert wird. Mit der Unter-
shitzung durch eine Reihe von
Institutionen, Initiativen und
engagierten Bürgerinnen und
Bürgern im ,,Netzwerk Mehr-
generationenhaus Weinheim "
entstehen im Mehrgeneratio-
nenhaus AktivitäterU Angebo-
te und Projekte, die Generatio-
nen und Kulturen zusammen
bringen, um miteinander und
voneinander zu lernen und
sich gegenseitig zu unterstüt-
zen.
Kontakt und Informationen:
Daniel Merk, Hausleitung,
TeL.67133 und Khadija Huber,
Bildungsbüro Weinheim, Tel.
2908988.
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