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Integration:,,Gritfbereit"-Kurse stärken und fördern Eltern

Der Anfang ist entscheidend
WEINHEIM. Eltern sind oft unsicher,
was die optimale Förderung von
Kleinkindern betrift. Ganz beson.
dere Unsicherheiten ergeben sich
bei Eltem, die aus einem anderen
Land kommen: Wie kann ich mein
Kind i4 meiner Muttersprache, mit
den Liedem und Spielen meiner
Kindheit erziehen, wenn es hier in
Deutschland Deutsch sprechen und
vielleicht ganz andere Dinge lemen
soll? Um Eltem in ihrer Erziehungs-
kompetenz zu stärken und die frtih-
kindliche Entwicklung im Eltem-
haus zu fürdem,.werden in Wein-
heim Eltem-Kind Kurse des be-
währten .Programms,,Griffbereit",

durchgeführt. Das Programm greift
die bestehenden Kompetenzen der
Fltem auf und enu,viqkelt sie weiter.
Es bezieht Mehrsprachigkeit als zu-
sätdiches Potenzial ein und vermit-
telt nrischen unterschiedlichen
Lemtraditionen.

,,Griffbereit" kommt ursprüng-
lich aus ,Rotterdam und wird in
Deutschland seit 1999 umgesetzt.
2007 übemahm das Bildungsbüro
Weinheim Integration Central- un-
terstützt durch die Freudenberg
Stiftung - das Konzept und bietet
seitdem mehrere,,Griffbeieit"-Kur-
se an, die stark nachgefragt werden.
Im Mehrgenerationenhaus in.der
Weststadt und in Zusammenarbeit
mit der Kita Kuhweid laufen derzeit
zwei,,Griffbereit"-Kurse mit unter-
schiedlicher Zusammensetzung.

Ktradijä Huber, Mitäbeiterin des
Bildungsbtiros; erläutert dazu: Eine
Kursgruppe konzentriert sich auf
die deutsch-ttirkische Zweispra-
chigkeit und setzt sich aus,Müttem
und Kindem mit ti.irkischei'Mutter-
sprache zus4mmen. Der zweite
Kurs besteht aus Müttem und Kin-
dem unterschiedlicher HerkunftS-
länder und setzt als gemeinsamen
Bezugspunkt die deutsche Sprache.

Das gemeinsame Basteln ist ein Baustein
des,,Griff bereit"-Projekts.

Die beiden Kurse werden von den
qualifizierten Eltembegleiterinnen
Türkan Özici und Raffaela Sauchelli
geleitet. In beiden Gruppen kom-
men die 64 pädagogischen Baustei-
ne von ,,Griffbereit" als Kursunterla-
gen zum Einsatz. Die teilnehmen-
den Mütter und ihre lCeinkinder im
Alter von einem bis drei Iahren tref-
fen sich einmalwöchentliih mit der
Eltembegleiterin und erfahren, wie
sie mit ihrem Kind mit allen Sinnen
spielen und es fördem können. Lie-
der, Verse und Geschichten werden
eingeübt.

Die Mütter erhalten unter ande-
rem auch Beratung und Informati-
on zur kindlichen Entwicklung, zu
speziellen Förderangeboten oder
zum sinnvollen Einsatz des Femse-
hens. ,.Die Griffbereit-Kurse sind
eine ideale Vorbereitung ftir den
Kindergarten. Die Kinder gewöhnen
sich an eine Spielgruppe, die Mütter
erleben, wie sie sich aktiv einbrin-
gen können. Darauf können wir
dann aufbauen", so Antje Kersch-
baum, die Leiterin der Kindertages-
stätte Kuhweid im Mehrgeneratio-
nenhaus.

0"Kontakt und Info; Khadija Huber,
Bildungsbüro Weinheim/lntegration
'Gentral, Telefon 06201/2908988
urnd Antje Kerschbaum, Kinderta-
gesstätte Ku,hweid, 06201 / 65314.


