PRESSEMITTEILUNG – Nr. 23/2018
Merzhausen, den 9. November 2018

Aus der Sitzung des Sozial-, Jugend- und Kulturausschusses
vom 8. November 2018
Bedarfsplanung in der Kinderbetreuung in Merzhausen für 2019 beschlossen;
Kommunale Förderung in der Kindertagespflege angehoben

Die Gemeinde hat jährlich eine örtliche Bedarfsplanung zu erstellen und mit den Trägern der Betreuungseinrichtungen abzustimmen. Die Bedarfsplanung soll dazu verhelfen, die unterschiedlichen Angebote der kirchlichen und freien Träger aufeinander abzustimmen und den Wünschen der
Eltern anzupassen.

Mithilfe der jährlichen Bedarfsplanung möchte die Gemeinde den Rechtsanspruch auf Betreuung
sicherstellen und hat dabei das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern, die Trägervielfalt, die Subsidiarität der öffentlichen Jugendhilfe als Grundsätze des Kinder- und Jugendhilferechts sowie den
Wirtschaftlichkeitsgrundsatz des Gemeindewirtschaftsrechts mit- und untereinander abzuwägen.
Ferner gibt es eine gemeinsame Empfehlung der Kirchen und des Gemeindetags zur Höhe der
Kindergartengebühren.

Dementsprechend wurde in den letzten Jahren das bestehende Angebot weiterentwickelt. Dieser
Weg ist noch nicht zu Ende, sondern sieht mittel- bis langfristig die weitere Harmonisierung der
Rahmenbedingungen der Betreuung (U3- /Ü3-Betreuung in einer Einrichtung, Schließtage usw.)
sowie der Zuschussmodalitäten und Entgelte bei Beibehaltung der Trägervielfalt vor.

Die Ergebnisse der diesjährigen Fragebogenaktion zur Bedarfsplanung verdeutlichen, dass die
Elternschaft größtenteils mit den vorhandenen Angeboten zufrieden ist. Im Kleinkind- und Kindergartenbereich wurde mehrfach der Wunsch nach längeren, jeweils der persönlichen Situation angepassten Öffnungszeiten geäußert. Im Kindergarten- und vor allem Schulkindbereich zeigte sich
der Bedarf an einer weiteren Ferienbetreuung außerhalb der Sommerferien. Für den Kleinkindbereich wird lediglich mit einem geringen Anstieg der Kinderzahlen gerechnet. Im Kindergartenbereich werden für das Jahr 2019 leicht rückgängige Kinderzahlen erwartet. Die Kinderzahlen bei der
Schulbetreuung hingegen sind in den letzten Jahren stetig gestiegen, so dass hier bereits personell
und räumlich aufgestockt wurde.
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Der Sozial-, Jugend- und Kulturausschuss hat die örtliche Bedarfsplanung zur Kinderbetreuung für
das Jahr 2019 in seiner Sitzung am 8. November 2018 beschlossen. Zudem sollen für die Schulbetreuung ab dem nächsten Schuljahr Kapazitäten in der Sporthalle geschaffen und für Schulkinder
gemeindeseits erneut eine einwöchige Ferienbetreuung außerhalb der Sommerferien angeboten
werden.

Weiter befasst sich der Ausschuss mit der Kindertagespflege, die einen weiteren Baustein in der
Kinderbetreuung von Merzhausen darstellt. Um die vorhandenen Tageseltern langfristig halten und
darüber hinaus auch neue finden zu können sowie zur Entlastung der Eltern wurde beschlossen,
den gemeindlichen Zuschuss pro Betreuungsstunde ab 1. Januar 2019 von 1,00 Euro auf 1,50
Euro zu erhöhen. Zusammen mit der beschlossenen Erhöhung der Landesregierung kommen die
Tagespflegepersonen somit auf einen Stundenlohn von acht Euro pro Kind. Hierdurch können private Zuzahlungen der Eltern vermieden werden.
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Hexentalschule informiert über Neuerungen

Die Schulleitung der Hexentalschule Claudia Hoch informiert über die neuen jahrgangsübergreifenden Klassen. Hierbei werden die Klassenstufen 1 und 2 zusammen in einer Klasse unterrichtet.
Seit dem Schuljahr 2018/2019 gibt es nun zwei jahrgangsübergreifende Klassen. Im Schuljahr
2019/2020 soll eine weitere folgen. Neben den jahrgangsübergreifenden Klassen, bleibt das bisher
gängige Modell der Jahrgangsklassen, in denen Kinder eines Jahrgangs zusammen arbeiten, bestehen.

Nach dem Vortrag über die Schulsozialarbeit haben die Ausschussmitglieder die Arbeit von Nicole
Geider gewürdigt und die Weiterführung der Schulsozialarbeit vorbehaltlich der Zustimmung der
Gemeinde Au als weiterem Schulträger beschlossen. Die neue Leitung der Schulbetreuung, Katharina Hettich, berichtete über die Erstellung eines neuen Konzeptes, das derzeit erarbeitet und spätestens zum Schuljahr 2019/2020 offiziell eingeführt wird.

Jugendreferent berichtet von erfolgreichen Jugendforen

Der Jugendförderverein Junges Hexental nimmt im Auftrag der Gemeinde die offene Jugendarbeit
in Merzhausen wahr. Der Jugendreferent Martin Rück berichtet, dass die Jugendforen, die seit
März 2017 halbjährlich stattfinden, von den Jugendlichen gut angenommen werden. Aus den Jugendforen resultieren verschiedenste Projekte, die von den Jugendlichen initiiert werden. Von den
Top-Themen der Jugendlichen wurden in 2018 die Aufstellung eines Mülleimers in der Ortsmitte
und die Errichtung einer Grillstelle realisiert. Ebenso informiert der Jugendreferent über das grundsätzliche Interesse der Jugendlichen nicht nur als Wähler, sondern auch als Kandidaten für die
kommende Kommunalwahl.
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vom 8. November 2018
Wohnungssuche das zentrale Thema der Flüchtlingsunterbringung

Die Gemeinde Merzhausen hat mit Unterstützung des Helferkreises für Flüchtlinge Merzhausen e.
V. die Flüchtlingsunterbringung erfolgreich bewältigt. In den kommenden Jahren ist mit keinen weiteren Zuweisungen des Landkreises zu rechnen, da man sich in der Vergangenheit einen Puffer
von 47 Personen erarbeitet hat. Dementsprechend verlagert sich der Schwerpunkt der Arbeit von
der reinen Unterbringung zur Suche nach regulärem Wohnraum. Auch der Landkreis hat seine
Sammelunterkunft zwischen Merzhausen und Au zwischenzeitlich aufgegeben.

Die Berichte des Integrationsmanagements des Caritasverbandes für den Landkreis BreisgauHochschwarzwald und des Helferkreises zeigen auf, dass dies die größte Herausforderung darstellt. Auf dem ohnehin schon angespannten Wohnungsmarkt in Merzhausen ist es für Flüchtlingsfamilien fast unmöglich, eine eigene Wohnung zu finden. Dies führt dazu, dass bereits integrierte
Familien aus Merzhausen weg ziehen. Daher plädiert der Verein dafür, Flüchtlinge bei der Vergabe
gemeindeeigener Wohnungen vorrangig zu berücksichtigen. Die Gemeinde hat bereits den Beschluss gefasst, dass in jedem Gemeindewohnobjekt mindestens eine Wohneinheit für Flüchtlinge
vorgehalten wird. Wie die Wohnungsvergabe weiter verläuft, hängt auch mit der bis 2021 angemieteten Sammelunterkunft "Im Rohrgraben" zusammen. Diesbezüglich versucht man sich in den regelmäßigen Jour-Fixe-Terminen zwischen Gemeinde und Helferkreis zu verständigen.
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Sachstandsberichte zur Nachbarschaftshilfe, ambulant betreuten Wohngruppe und Bürgerstiftung

Die Nachbarschaftshilfe MerzhAUsen ist eine ehrenamtliche Institution in Merzhausen und Au, die
sich im sozialen Bereich vor Ort engagiert. Deren Einsatzstunden sind gegenüber dem Vorjahr
leicht rückläufig. Dennoch wird die Nachbarschaftshilfe gut angenommen. Der Ausschuss ist sich
darüber einig, dass die Nachbarschaftshilfe ein wichtiger Bestandteil des sozialen Netzes vor Ort
ist und bedankte sich für das große Engagement der Helfenden.

Die demographische Entwicklung führt in der Zukunft zu einem deutlichen Mehrbedarf an Pflegeeinrichtungen. Die Gemeinde Merzhausen möchte darauf vorbereitet sein und hat sich mit einer
neuen Pflegeeinrichtung in Merzhausen auseinandergesetzt. Zur anbietergestützten ambulant betreuten Wohngemeinschaft, die die Gemeinde mit dem Caritasverband für den Landkreis BreisgauHochschwarzwald als Betreiber im nächsten Jahr anbieten möchte, wird es Anfang des nächsten
Jahres ein eigenes Seniorenforum geben. Hierzu wird gesondert im Amtsblatt eingeladen.

Seit geraumer Zeit wird auch die Gründung einer Bürgerstiftung in Merzhausen diskutiert. Eine
Initiativgruppe aus derzeit vier Bürgern und dem Bürgermeister möchte diese vorantreiben. Nähere
Informationen zur Bürgerstiftung gibt es noch in diesem Jahr, in einer kommenden Ausgabe des
Amtsblatts.

Weitere Informationen zu den Themen aus dem Sozial-, Jugend- und Kulturausschuss der Gemeinde Merzhausen finden Sie unter:
http://www.merzhausen.de/de/Rathaus/Gemeinderat/Sitzungstermine-2018

