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Im richtigen Job angekommen
Kooperation zwischen Lebenshilfe und Tierheim ermöglicht Traumarbeitsplatz

VON KATJA GALLAS

Kreis Cuxhaven. Den richtigen
Arbeitsplatz zu finden ist
schwer - mit Beeinträchtigung
vielleicht noch etwas mehr.
Toni Schüller ist es gemein-
sam mit der Lebenshilfe Cux-
haven geglückt. Sie arbeitet
seit Januar im Tierheim Cuxha-
ven. Ein Gewinn für alle?

Eine junge Frau steht amWasch-
becken, spült dreckigeNäpfe, legt
Handtücher zusammen, grüßt
diejenigen, die reinkommen. So-
bald es wärmer wird, will sie
draußen Rasen mähen und bald
auch mehr mit Tieren arbeiten,
erzählt Toni Schüller. Die 34-Jäh-
rige arbeitet aufgrund einer Ko-
operation mit der Lebenshilfe
Cuxhaven und dem Tierschutz-
verein „Eine Pfote, ein Verspre-
chen“ im Tierheim. „Ich fühl
mich hier wohl. Alles richtig ge-
macht“, sagt sie und lacht.

Den ersten Schritt machte Bir-
git Block, Vorsitzende des Tier-
schutzvereins. Durch ihren Part-
ner hatte sie von der möglichen
Zusammenarbeit mit der Le-
benshilfe gehört - und das Tier-
heim braucht dringend helfende
Hände. Ein Telefonat mit Sonja
Brouwers vomFachdienst fürbe-
rufliche Integration der Lebens-
hilfe später waren sich beide Sei-
ten einig, dass das eine tolle Ge-
legenheit ist. „Ich hatte Toni so-
fort im Hinterkopf“, sagt Brou-
wers. Gartenarbeit und dann
auch nochmit Tieren, „Das ist ge-
nau das,was ichwollte. Ichwuss-
te nur nicht, dass ich das im Tier-
heim arbeiten kann“, erinnert
sich Schüller.

Große Aufregung vor dem
Bewerbungsgespräch
Auf die Bewerbung folgte schon
bald das Bewerbungsgespräch.
Sie sei furchtbar aufgeregt gewe-
sen, und die Aufregung kam
nicht von ungefähr. Bei anderen
Arbeitsstellen ist sie schlecht be-
handelt worden, erzählt sie. Man
sehe ihr ihre Behinderung nicht
an, auch deswegen wurde keine
Rücksicht auf ihre Bedürfnisse
genommen. Wertgeschätzt habe
sie sich nie gefühlt.

Umso wichtiger war das Prak-
tikum imDezember, bei demsich
beide Seiten beschnuppern
konnten. Seit Januar arbeitet
Schüller über einen sogenann-
ten Außenarbeitsplatz im Tier-
heim. In der Form bleibt sie bei
der Lebenshilfe eingestellt, und
die Lebenshilfe rechnet mit dem
Tierheim ab. Sonja Brouwers be-
treut die neue Mitarbeiterin wei-
ter.

ZweiMal imMonat besucht sie
Toni zu Hause. Bei den Treffen
kann sie ihre Sorgen, Wünsche
und Bedürfnisse äußern. Auch
fürdasTierheim istBrouwersan-
sprechbar,manstehe in regelmä-
ßigem Kontakt. „Und wenn Toni
irgendein Problem hat, kann sie
mich immer telefonisch errei-
chen“, sagt Brouwers.

Undwiewar der erste gemein-
same Monat? „Es läuft ganz toll.
Das war das Beste, was wir ma-
chen konnten“, sagt Block und
strahlt. „Es gefällt mir hier rich-
tig gut und die Mädels sind nett“,
freut sich Schüller. An fünf Ta-
gen verstärkt sie nun das Tier-
heim-Team. Montags macht sie
schon mittags Feierabend, damit
sie in einem Kurs der Lebenshil-

fe Häkeln und Stricken lernen
kann. Sie solle weiterhin so viel
wie möglich von der Lebenshilfe
profitieren, sagt Block.

Theoretisch kann sie nach ei-
niger Zeit ins „Budget für Arbeit“
und damit in den ersten Arbeits-
markt wechseln. Dann habe sie
zwar immer noch eine persönli-
che Assistenz, bekäme aber kei-
neGrundsicherungmehr. Das sei

allerdings ein langer Prozess,
sagt Brouwers. Erst mal müsse
die Arbeitssituation auf Dauer
gefestigt werden. Schüller weiß
nochnicht, ob einWechsel für sie
das Richtige ist. Die Sicherheit,
die sie jetzt erlebt, gebe ihr nach
den vielen schlechten Erlebnis-
sen Halt.

„Für uns ist Toni eine absolu-
te Bereicherung“, fasst Block es
zusammen, als Schüller Tränen
in die Augen steigen. Dass Arbeit-
geber so wohlwollend und wert-
schätzend über sie denken, ist
der jungenFrau neu. „Toni ist da
supergut aufgehoben. Ihre Be-
einträchtigung wird da berück-
sichtigt“, zieht auch Brouwers
ein erstes Fazit, „Sie blüht da
richtig auf.“

Kooperation der Lebenshilfe und des Tierheims Cuxhaven: Toni Schüller unterstützt seit Januar das Tier-
heim-Team: Ihre Hauptaufgabe ist die Gartenarbeit, aber auch bei der Katzenfütterung hat die 34-Jährige
viel Spaß. Foto: Gallas

„Für uns ist Toni
eine absolute
Bereicherung.“

Birgit Block, Vorsitzende des
Tierschutzvereins

Verstärkung für die Kindertagespflege
Premierenkurs an der VHS der Stadt geht erfolgreich zu Ende / Tagesmütter bilden sich nach Feierabend weiter

Cuxhaven. Erfolgreiche Premiere
an der Volkshochschule Cuxha-
ven: Ein erstmals angebotener
Qualifizierungskurs in der Kin-
dertagespflege wurde von allen
14 Teilnehmerinnen erfolgreich
abgeschlossen.

Mit der Zertifikatsübergabe
wurde die zehnmonatigeWeiter-
bildung nach dem „Qualifizie-
rungshandbuch Kindertages-
pflege“ (QHB) gekrönt.Nebender
täglichen Arbeit bauten die Teil-
nehmerinnen nach Feierabend
ihre Kenntnisse gezielt aus. Cux-
havens Oberbürgermeister Uwe
Santjer gratulierte den Tages-
müttern bei der Übergabe des
Abschlusszertifikates und beton-
te dabei, wie wichtig die Arbeit
der Kindertagespflegepersonen
und der Erzieherinnen und Er-
zieher sei. „Die Zukunft liegt in
der Entwicklung der Kinder und
durch die neuen und zusätzli-

chen Arbeitsplätze in Cuxhaven
muss auch der Bereich der Kin-
derbetreuung ausgebaut wer-
den. Junge Familien werden sich
in der Stadt und im Landkreis
nur ansiedeln, wenn die ganze
Familie gut aufgehoben ist. Da-
bei ist der Teil der Kinderbetreu-
ung essenziell wichtig.“

Die Nachfrage anKindertages-
pflegepersonen ist in vielen Ge-
meinden groß; sie sei ein voll-
wertiges und qualitatives Ange-
bot im Gesamtangebot der Kin-
derbetreuung, heißt es in der
Pressemitteilung der Stadt zur
Zertifikatsübergabe. Im April
2023 startet in Langen (Geest-
land) ein neuer Qualifizierungs-
kurs für zukünftige Tagesmütter
und -väter. Das Abschlusszertifi-
kat wird bundesweit anerkannt.

Weitere Informationen zur
Kindertagespflege, Qualifizie-
rung und zur Kostenübernahme

für den Kurs finden Interessier-
te auf der Internetseite der Fach-
beratung Kindertagespflege des
Kreis-Jugendamts (www.land-

kreis-cuxhaven.de, Themenbe-
reiche, Kinder, Jugendliche & Fa-
milien, Fachberatung fürKinder-
tagespflege). Die Kolleginnen

und Kollegen der Fachberatung
stehen für Fragen gerne zur Ver-
fügung: Telefon (04721) 66284 -1,
-3 und-7.

Die erfahrenen Tagesmütter, Ausbilderinnen und Gratulanten bei der Zertifikatsübergabe. Foto: Stadt Cuxhaven

Märkte
„Baby-Börse“
lockt mit
Schnäppchen
Cuxhaven. Auf den „Bambini-
Märkten“ in Cuxhaven gibt es
fast alles, was Babys und Kin-
derbrauchenzuSecond-Hand-
Preisen. Die nächste „Baby-
Börse“ findet am Sonnabend,
11. März, von 10 bis 15 Uhr in
der Kugelbake-Halle und Kur-
parkhalle statt.
In einer bunten Marktatmo-
sphäre verkaufen Eltern und
Großeltern gut erhaltene Kin-
der- und Babyartikel. Es darf
gehandelt und gefeilscht wer-
den. Hier finden die Käufer al-
les “rund um das Kind“ zu be-
zahlbaren Preisen. Auf der Ba-
by-Börse ist aber auch einNeu-
warenangebot vorhanden, bei
dem Händler ihre Lagerware
anbieten. Eintritt: 3 Euro, Kin-
der frei. (red)

Gedenken
Trauerfeier
für totgeborene
Kinder
Cuxhaven. Kinder, die mit einem
Gewicht unter 500 Gramm tot ge-
boren wurden, werden Schmet-
terlingskinder, Sternenkinder
oder Stillgeborene genannt. Um
ElternundFamilieneinenOrt für
ihre Trauer um diese Kinder zu
geben, gibt es auf dem Friedhof
der Martinsgemeinde in Ritze-
büttel seit vielen Jahren eine mit
einem Gedenkstein versehene
Grabstelle für Schmetterlings-
kinder. Vierteljährlich werden
diese Schmetterlingskinder im
Rahmen einer Trauerfeier beige-
setzt. Die nächste Beisetzung fin-
det am kommenden Freitag, dem
3. März, um 13 Uhr statt. Eltern
und Angehörige sind dazu herz-
lich eingeladen. (red)

Auf Helgoland
Gästezahlen
geringer als
vor Corona
Helgoland.Helgolandhat 2022bei
den Gästezahlen noch nicht wie-
der das Niveau der Zeit vor der
Corona-Pandemie erreicht.
Knapp 315.000 Tages- und Über-
nachtungsgäste besuchten die
Insel nach Angaben von Helgo-
lands Tourismusdirektor Ste-
phan Hauke im vergangenen
Jahr. 2019 waren es noch mehr
als 355.000, 2018 sogar rund
392.000.

Ein Grund sei der Preisan-
stieg nach Beginn des Krieges in
der Ukraine gewesen, berichtete
Hauke der Deutschen Presse-
Agentur. Da hätten sich viele die
Frage gestellt, ob sie sich das Rei-
sen noch leisten können. Die Bu-
chungen der Hotels und Pensio-
nen seien gut gewesen, die Sai-
son habe sich bis Ende Oktober
verlängert.

Aber es seien deutlich weni-
ger Tagesgäste gekommen. Ein
wichtiger Grund für diesen Ein-
schnitt laut Hauke: Das 9-Euro-
Ticket, das nicht auf den Fähren
zur Insel gültig war. Viele Men-
schen seien mit dem Zug an die
Nordsee gefahren. Beispiel Cux-
haven: „In Cuxhaven war es voll,
aber die Gäste haben sich das
Geld für den Sprung nach Helgo-
land gespart“, sagte Hauke.

Ziel für 2023 ist es nach Anga-
ben des Tourismusdirektors,
wieder rund 350.000 bis 400.000
Gäste anzulocken. „Wir werden
verstärkt Pauschalen anbieten“,
kündigte Hauke an.

Wegen der pandemiebeding-
ten Einschränkungen waren die
Gästezahlen auf Helgoland in
den Jahren 2020 (210.000) und
2021 (250.000) deutlich geringer
als zur Vor-Coronazeit. (dpa)

Versunken im Schlick
81-Jährige
vor Ertrinken
gerettet
Cuxhaven. Rettung in höchster
Not: Eine Frau ist im Watt vor
Cuxhaven versunken. Die
Wattwanderin blieb am Mon-
tagnachmittag gegen16.30Uhr
im Bereich des „Döser Strand-
hauses“ in einem Schlickfeld
stecken. Das berichten Polizei
und Feuerwehr.

Die 81-Jährige aus Espel-
kamp (Nordrhein-Westfalen)
habe sich aus ihrer Lage nicht
mehr befreien können und
lautstark um Hilfe geschrien,
schildert Stephan Hertz, Pres-
sesprecher der Polizeiinspek-
tion Cuxhaven. „Sie war be-
reits nach vorne gefallen, lag
bäuchlings auf dem Wattbo-
denundkonntenurnoch ihren
Kopf hochhalten.“

Der Einsatzort lag nach An-
gaben des Feuerwehr-Einsatz-
leiters Volker Buthmann in ei-
niger Entfernung zum Flut-
saum - bei auflaufendemWas-
ser. Spaziergänger hätten den
Vorfall beobachtet unddie Ret-
tungskräfte alarmiert.

Ein 66-jähriger Cuxhave-
ner, der auch als Wattführer
arbeitet, eilte zur Frau, erklärt
Polizeisprecher Hertz. Er ha-
be die Seniorin aufgrund des
Untergrundes jedoch nicht
komplett erreichen können.

Die nun eintreffenden Poli-
zeibeamten hätten sich ein Ab-
schleppseil aus dem Streifen-
wagen gegriffen und seien
ebenfalls ins Watt gegangen.
Zusammen mit dem Cuxhave-
ner warfen sie der Frau das
Seil zu. Das Wasser hatte hier-
bei bereits ihre Füße erreicht.
Gemeinsam sei es gelungen,
die Wattwanderin ein Stück
aus dem Wattboden zu be-
freien und in Richtung des
Strandes zu ziehen, so Polizei-
sprecher Hertz.

Auf dem „Spineboard"
an Land gebracht
Kräfte der Feuerwehr retteten
die 81-Jährige endgültig. Auf
einem Rettungsbrett, dem so-
genannten „Spineboard„, wur-
de die Frau sicher an Land ge-
bracht. Siewurde amStrand in
einem Rettungswagen behan-
delt, musste aber nicht mehr
in ein Krankenhaus gebracht
werden.

„Ohne das engagierte Ein-
greifen, vor allem durch den
Cuxhavener Ersthelfer, wäre
die Frau möglicherweise er-
trunken“, erklärt Hertz.

Die Einheiten der Freiwilli-
gen Feuerwehr Duhnen und
der Deutschen Lebensret-
tungsgesellschaft (DLRG) wa-
ren neben der Berufsfeuer-
wehr ebenfalls alarmiert wor-
den. Sie mussten aber nicht
mehr eingreifen. Gegen 17.20
Uhr rückten die Rettungskräf-
te wieder ein. (red)
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