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Kurs bestanden: Die Teilnehmerinnen der Qualifizierung Kindertages-
pflege mit Fachberaterin Heike Hermjakob sowie Mitarbeiterinnen

des AWO-Familienbildungswerkes freuen sich über den erfolgreichen
Abschluss der Weiterbildung.

Betreuung in kleinen Gruppen
Tagesmütter absolvieren Qualifizierungskurs bei der AWO

H e r f o r d (HK). Zehn Frau-
en haben den Qualifizierungs-
kurs beim AWO-Familienbil-
dungswerk abgeschlossen und 
sind nun Tagesmütter. Beson-
ders freuen sie sich jetzt auf 
die Arbeit mit Kindern. 

»Ich habe viel gelernt, aber nun
möchte ich gern mit den Kindern
arbeiten. Durch den Qualifizie-
rungskurs habe ich neue Einsich-
ten erhalten und erfahren, wie
vielseitig die verantwortungsvolle
Tätigkeit als Tagesmutter ist. Auch
die Praktika haben mich in der
Entscheidung für diese Aufgabe
bestätigt.« So äußert sich Anna
Warkentin, eine der zehn Teilneh-
merinnen im diesjährigen Qualifi-
zierungskurs beim AWO-Famili-
enbildungswerk.

Seit Januar haben sich die Teil-
nehmerinnen an 32 Schulungsta-
gen die wesentlichen Grund-
kenntnisse für die Tätigkeit als
Kindertagespflegeperson – so die
offizielle Bezeichnung – angeeig-
net. Während der Praktika in Kin-
dertagesstätte und Kindertages-
pflege haben sie einen guten Ein-
blick in die Betreuung, Bildung
und Begleitung von Kleinkindern
erhalten. Mit einer mündlichen
Prüfung haben alle Frauen den
vorbereitenden Kurs erfolgreich
abgeschlossen.

Heike Hermjakob, Fachberaterin
Kindertagespflege der Stadt Her-
ford, hat die Prüfung und Zertifi-
katsübergabe begleitet. Sie freut
sich auf die Zusammenarbeit mit
den Neueinsteigerinnen und da-
rüber, dass nun weitere Betreu-
ungsplätze zur Verfügung stehen:
»Nach wie vor ist die Nachfrage

nach Kindertagespflege hoch und
Eltern wählen bewusst diese Form
der Betreuung – in kleiner Gruppe
von Kindern mit einer festen Be-
zugsperson.«

Die Qualifizierung ist für die
meisten Tagesmütter mit Einstieg
in die Tätigkeit nicht abgeschlos-
sen. »Mit Umsetzung des 2017 ein-
geführten neuen Qualifizierungs-
konzeptes schließt sich ein tätig-
keitsbegleitender Kursteil an. Das
bedeutet, dass wir die Teilnehme-
rinnen in der Anfangsphase der
Aufgabe weiter begleiten und eine
intensive Verzahnung von Theorie
und Praxis möglich ist. Davon pro-
fitieren die Kindertagespflegeper-
sonen, Kinder und Eltern«, erklärt
Uta Missal, Leiterin des AWO-Fa-
milienbildungswerkes.

Die Qualifizierung wird durch
die Kooperation von Familienbil-
dungswerk und Fachberatungen

der Jugendämter sowie die Beauf-
tragten für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt, Ursula Obereiner
vom Jobcenter Herford und An-
nette Budzynski von der Agentur
für Arbeit, möglich. Kindertages-
pflege leistet einen wichtigen Bei-
trag zur Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Eltern können einer
existenzsichernden Beschäftigung
nachgehen, wenn ausreichend
qualitativ hochwertige Angebote
der Kinderbetreuung zur Verfü-
gung stehen.

Das AWO-Familienbildungs-
werk bietet regelmäßig Qualifizie-
rungskurse an. Interessierte er-
halten weitere Informationen
unter fbw@awo-herford.de oder
unter der Rufnummer 05224/
9123417. Die Fachberatungen für
Kindertagespflege der jeweiligen
Jugendämter beraten hinsichtlich
Voraussetzungen und Tätigkeit.

Firma Wellteam
ermöglicht Deutschkurse
Herforder Unternehmen arbeitet mit »Inlingua« zusammen

Herford (HK). Pünktlich um 18
Uhr haben die neun Wellteam-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbei-
ter ihre Bücher aufgeschlagen,
Block und Stift liegen parat. Vier
Wochen lang haben sie zweimal
wöchentlich, jeden Montag und
Mittwoch, vor oder nach ihrer
Schicht, gepaukt. 

»Sie waren alle sehr motiviert
und möchten ihre deutschen
Sprachkenntnisse verbessern«, lo-
ben Kathrin Stefula, Leiterin der
Herforder Inlingua-Niederlas-
sung, und die zuständige Dozen-
tin das Engagement der Well-
team-Schüler.

Die Wellteam-Unternehmens-
gruppe hat diese Kurse in Zusam-
menarbeit mit »Inlingua« in die-
sem Jahr erstmalig angeboten. Das
Wellteam nutzte dabei ein staat-
lich gefördertes Programm und
stockte dieses auf, damit für die
Mitarbeiter keine Kosten entste-
hen. Auch bei den Unterrichtsma-
terialien beteiligte sich das Unter-
nehmen. Hier mussten die Teil-
nehmer lediglich einen kleinen
Anteil aus eigener Tasche bezah-
len. 

»Wir finden es toll, dass das An-
gebot so gut bei den Mitarbeitern
angekommen und die Lernbereit-
schaft so hoch ist«, sagt Ge-
schäftsführer Sieghard Schöne-
berg. »Wir haben schon immer
einen großen Anteil ausländischer

Mitarbeiter beschäftigt. Sie sind
ein wichtiger Teil unserer Beleg-
schaft. Aber die Anzahl der Mit-
arbeiter, die aus dem Ausland
kommen und die deutsche Spra-
che nicht oder nur kaum beherr-
schen, steigt«, so Schöneberg wei-
ter. Dass sei auch deshalb so, weil
mittlerweile viele im Wellteam
beschäftigt sind, die erst seit Kur-
zem in Deutschland leben.

Hier sieht sich das Unterneh-
men in vielerlei Hinsicht in der
Pflicht. »Integration ist ein ge-
samtgesellschaftliches Thema.

Wir wollen unseren Teil dazu bei-
tragen. Zudem geht es aber auch
darum, die Aspekte Arbeitssicher-
heit und Qualitätssicherung im
Auge zu behalten«, erklärt der Ge-
schäftsführer.

Organisatorisch wurden auch
die Abteilungsverantwortlichen
vor eine Herausforderung gestellt.
Da das Wellteam in der Produk-
tion im Drei-Schicht-Betrieb
arbeitet, konnten die Deutsch-
schüler für die Dauer des Kurses
nur in der Früh- oder Nacht-
schicht eingesetzt werden.

Daumen hoch! Die Wellteam-Mitarbeiter mit ihrer Inlingua-Dozen-
tin (vorne links) kurz vor ihrer nächsten Unterrichtseinheit.

Ausflug nach
Ibbenbüren

Herford (HK). Einen Ausflug
machen die Damen der ost- und
westpreußischen Frauengruppe
am kommenden Dienstag, 16. Juli.
Diesmal geht es zum Garten- und
Wasserpark »NaturaGart« in Ib-
benbüren. Abfahrt ist um 12 Uhr
ab Pagenmarkt und um 12.15 Uhr
ab Bahnhof.

Tscheche und Krawallo
Sommeraktion vor dem Schuhhaus

Herford (HK). Endlich Ferien!
Den Start nimmt das Herforder
Schuhhaus Tscheche an der Bä-
ckerstraße zum Anlass, gleich am
Samstag, 13. Juli, ein Fest für die
ganze Familie zu feiern. Spiel-,
Kreativ- und Kulturangebote ste-
hen auf dem Programm, das um
12.30 Uhr losgeht. »Und alles ist
kostenlos und verspricht eine

Menge Spaß«, sagt Inhaber Nicolas
Tscheche. Höhepunkt ist der Auf-
tritt der Rock ‘n’ Roll-Kinderband
Krawallo um 14.30 Uhr. Dabei sol-
len die Besucher jeden Alters in
Bewegung und ans Spielen ge-
bracht werden. Außerdem bringen
die Basteltanten Großspiele mit
und werden diese vorstellen und
Kreativangebote präsentieren. 

Nicolas Tscheche (rechts) begrüßt hier schon mal Krawallo-Musiker
Sebastian Dold.

Autoscheibe zertrümmert
Herford (HK). Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr,

und Mittwoch, 6 Uhr, die Fensterscheibe eines Pkw am Johanneskamp zer-
stört. Der 64-jährige Halter hatte sein Auto am Abend in seinem Carport
geparkt. Als er am nächsten Morgen zu seinem Wagen kam, entdeckte er
die zerstörte Scheibe. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 500 Euro. Hin-
weise nimmt die Polizei unter Telefon 05221/888-0 entgegen.

Dörfliches Leben in
der Region fördern

FDP lädt zum Sommerfest mit Diskussion

Herford (HK). Zu einem Som-
mertreffen haben Kreisverband
und Kreistagsfraktion der Freien
Demokraten eingeladen. Mehr als
60 Teilnehmer kamen zusammen,
darunter zahlreiche Landwirte,
Jäger, Haus- und Grundeigentü-
mer, Vertreter von Sport- und
Kulturvereinen sowie bürger-
schaftlichen Stiftungen. Sie alle
genossen ein herzhaftes westfäli-
sches Frühstück und widmeten
sich dann dem Thema des Tages:
»Leben im ländlichen Raum«.

Stephen Paul hatte dazu als Ge-
sprächspartner seinen Landtags-
kollegen Markus Diekhoff aus
dem Kreis Warendorf eingeladen.
Dieser ist Sprecher der FDP-Land-
tagsfraktion für Umwelt, Land-
wirtschaft, Naturschutz und Jagd.
Gemeinsam informierten die bei-
den Abgeordneten die Teilneh-
mer des Sommertreffens über die
Initiativen der NRW-Koalition
von FDP und CDU zugunsten
kleinstädtisch und dörflich ge-
prägter Regionen wie Ostwestfa-
len.

»Es ist schon viel erreicht seit
dem Regierungswechsel in Düs-
seldorf vor zwei Jahren«, sagte
Stephen Paul. Die Belange und Er-
wartungen der hier lebenden
Menschen würden im Landtag

und in der Landesregierung stär-
ker wahrgenommen. Als Beispiel
nannte Paul die Überwindung der
einst strengen landesplaneri-
schen Vorgaben, die kleinere Orte
in ihrer Entwicklung regelrecht
geknebelt hätten. Deutlich wür-
den die neuen Weichenstellungen
auch in der verbesserten Gemein-
definanzierung, der Ausweitung
des Programms zur Dorferneue-
rung, der Förderung für bürger-
schaftliche Heimatgestaltung und
der neuen Sportstättenförderung
für Vereine.

»Mit dem neuen Jagdgesetz ha-
ben wir den Jägern außerdem ihre
Würde zurückgegeben«, fügte
Markus Diekhoff an. Gemeinsam
mit den Landwirten wolle die
NRW-Koalition dafür sorgen, dass
Konflikte um Ausgleichsflächen
für den Straßenbau oder Gewer-
be- und Siedlungsflächen ent-
schärft würden. »Gerade die Men-
schen im ländlichen Raum sind
auf gute Verkehrswege angewie-
sen, die Bauern ringen gleichzei-
tig um jeden Quadratmeter
fruchtbaren Boden für den Acker-
bau«, sagte der Landtagsabgeord-
nete. Für eine möglichst regionale
Versorgung mit Lebensmitteln sei
das wiederum im Interesse aller
Menschen.

70-er Jahre im Johannes-Haus
Herford (HK). Das Sommerfest

im Johannes-Haus findet am
Samstag, 13. Juli, von 15 bis 18 Uhr
in den Räumen Auf der Freiheit 13
bis 15 statt. 

In diesem Jahr lässt die Pflege-
einrichtung die wilden 70-er Jahre
wieder auferstehen. Typische
Snacks und Getränke der 70-er,

schrille Kleidung und natürlich
die Musik von damals lassen die
Besucher in alte Zeiten eintau-
chen und in Erinnerungen schwel-
gen. 

Geplant sind außerdem eine
Tombola sowie Tanz unter der
musikalischen Begleitung von
Andreas Schweika.

PC-Basiskurs bei »Viva OWL«
Herford  (HK). Bei dem Verein

für Informationsverarbeitung
OWL (»Viva OWL«) beginnt am 22.
Juli ein vier Vormittage umfassen-
der Grundkurs zur PC-Bedienung.
Dieser »PC-Basiskurs« wendet
sich insbesondere an ältere Men-
schen, die den Computer für sich
entdecken wollen. Er ist der erste

von drei kompakten Sommerkur-
sen, die jeweils von Montag bis
Donnerstag dauern. Am 29. Juli
beginnt der »Word-Aufbaukurs«,
am 5. August folgt der Kurs »Inter-
net für Einsteiger«. Anmeldungen
zu diesem Lehrgang sind bis zum
15. Juli erforderlich und können
per Telefon 05222/707333 erfolgen.

Kreis mit 
Online-Angebot

Herford (HK). Der Kreis Her-
ford macht einen weiteren Schritt
in Richtung Digitalisierung und
veröffentlicht einen neuen On-
line-Service, über den amtlichen
Liegenschaftskarten von zuhause
erworben werden können. Dieser
amtliche Auszug wird von Banken
für die Finanzierung, für Grund-
stücksverkäufe, für Bauanträge
oder auch als Planungsgrundlage
benötigt. Das Praktische: das PDF-
Dokument kann entweder digital
genutzt oder bei Bedarf am eige-
nen Drucker ausgedruckt werden
– und das auch abends und am
Wochenende. Die Bestellung ist so
einfach wie Online-Shopping und
bedarf keiner Registrierung: Über
ein Formular lässt sich das ge-
wünschte Flurstück schnell und
unkompliziert auswählen. Die
Rechnung wird ebenfalls direkt
Online bezahlt. Die persönlichen
Daten werden unter Beachtung
des Datenschutzes vertraulich be-
handelt. Weitere Informationen
unter kreis-herford.de/lk. oder per
QR-Code für den direkten Zugang.


