PRESSEMITTEILUNG Nr. 32/2021
Merzhausen, den 2. November 2021

Aus dem Sozial-, Jugend- und Kulturausschuss vom 21. Oktober 2021
Der Sozial-, Jugend- und Kulturausschuss (SJKA), dem neben sechs Gemeinderätinnen und Gemeinderäten auch fünf sachkundige Bürgerinnen und Bürger angehören, ist ein beschließendes
Gremium, was einmal jährlich tagt und sich mit sämtlichen gemeindlichen Angelegenheiten aus
den Bereichen Schule, Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Soziale Sicherung, Gesundheit,
Sport und Erholung befasst. Insofern bieten die Sitzungen des SJKA diesbezüglich immer umfangreiche Informationen an.
Örtliche Bedarfsplanung zur Kinderbetreuung 2022 beschlossen: Neue Gruppen für Kleinkinder und in Altersmischung sollen gefördert werden
Bei Auswertung der „Umfrage zur Bedarfsplanung 2022 in Sachen Kinderbetreuung hat sich gezeigt, dass in allen Altersklassen (Kleinkind-, Kindergarten- und Grundschulalter) ein hoher Zufriedenheitsgrad sowohl an den Öffnungszeiten als auch an den pädagogischen Angeboten vor Ort
besteht. Hinsichtlich einer Ferienbetreuung soll aufgrund entsprechender Rückmeldungen für
Grundschulkinder nächstes Jahr in den Oster-Ferien wieder eine einwöchige Betreuung durch die
Schulbetreuung organisieren werden, während das Sommerferienprogramm wie gewohnt vom
Förderverein der Hexentalschule durchgeführt wird.

Die Kinderzahlen insgesamt sind seit Jahren auf hohem Niveau recht stabil. Die aktuelle Entwicklung zeigt allerdings, dass die Zahl der unter Dreijährigen etwas steigt, während die Zahl der über
Dreijährigen leicht zurückgeht. Dem trägt man bei den entsprechenden Angeboten Rechnung, indem für 2022 an der Kinderkrippe Plumperquatsch eine weitere Kleinkindgruppe vorgesehen ist
und auch eine neu zu gründende Waldkindergartengruppe in Altersmischung in die Bedarfsplanung aufgenommen wird. So lange ein größerer Bedarf im U3-Bereich besteht, wird ein Übergang
zu Ü3 bereits mit zwei Jahren und neun Monaten angestrebt. Bei langfristig freien Kapazitäten im
Ü3-Bereich und weiterer Nachfrage im U3-Bereich wird man das Gespräch mit der Katholischen
Kirche suchen, um eventuell Ü3- in U3-Gruppen umzuwandeln.
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Räumlichkeiten für Kindertagespflege gesucht

Aktuell ist leider nur eine Tagesmutter in Merzhausen aktiv. Es liegen jedoch Anfragen von interessierten Tagesmüttern nach geeigneten Räumlichkeiten in Merzhausen vor. Wenn also jemand über
entsprechende Räumlichkeiten verfügt, die für Tagespflege zur Verfügung gestellt werden könnten,
ist die Gemeinde Merzhausen für entsprechende Hinweise sehr dankbar. Ansprechpartner hierfür
ist Hauptamtsleiter Stephan Bohr, Tel. 0761 40161-49, E-Mail bohr@merzhausen.de.

Schulbetreuung und Schulleitung informieren über Situation an der Hexentalschule

Katharina Hettich, die Leiterin der Schulbetreuung, berichtete von der Situation in der Schulbetreuung im vergangenen, stark Corona-beeinflussten Schuljahr. Ein Großteil des Personals konnte
eine längerfristige Qualifizierungsmaßnahme erfolgreich abschließen. Diese zeigt bei der täglichen
Arbeit bereits erste Wirkung und auch die leicht ansteigenden Betreuungszahlen zeigen, dass das
Angebot gut angenommen wird. Leider kann coronabedingt noch nicht alles umgesetzt werden,
was wünschenswert wäre. Durch die Aufteilung der Kinder in Kohorten entsteht ein großer personeller Mehrbedarf, der von dem vorhandenen Personal durch Überstunden und Verzicht auf freie
Tage sowie mit zusätzlicher Unterstützung vorbildlich aufgefangen wurde.

Hinsichtlich des Mittagessens für die Kinder der Schulbetreuung berichtete Bürgermeister Christian
Ante, dass die Ausschreibung noch im Oktober 2021 erfolgt und man eine Umsetzung im zweiten
Schulhalbjahr anstrebt. Für den Fall, dass ein Anbieter zum Zuge kommt, der vor Ort kochen will,
wurde für die Küche im FORUM eine Baugenehmigung für eine Vollküche beantragt und zwischenzeitlich auch erteilt.

Bettina Eickhoff, die kommissarische Schulleitung, erläuterte die Situation an der Schule mit dem
Weggang der bisherigen Schulleitung, dem Umgang mit Corona und den damit verbundenen Abläufen. Die Umstellung der Kinder Testung von Antigen- auf PCR-Pooltests erfolgte äußerst reibungslos. Die Pandemie hat für einen Schub in der technischen Ausstattung der Schule gesorgt,
da über entsprechende Programme alle Klassenzimmer mit interaktiven Monitoren ausgestattet
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wurden, was einen enormen Mehrwert für die pädagogische Arbeit darstellt. Hier gilt ein besonderer Dank dem Förderverein, der für die Kosten von zwei Monitoren aufkam.

Darüber hinaus wurden mobile Endgeräte (iPads für die Kinder und Laptops zur Administration)
angeschafft, damit man auch im Fall von Homeschooling besser ausgestattet ist.

Hinsichtlich der personellen und baulichen Situation an der Hexentalschule wird auf die ausführliche Pressemitteilung Nr. 30/2021 verwiesen, die im Hexentäler Amtsblatt vom 22. Oktober veröffentlicht wurde.

Ergebnisse der Jugendforen zum Thema Biker, Skooter und Skater vorgestellt;
Jugendarbeit trotzt den Corona-Herausforderungen

Im Rahmen der beiden Jugendforen 2021 hat sich gezeigt, dass es kaum Alternativen zur sehr
beliebten Ortsmitte gibt. Eine bessere räumliche und zeitliche Aufteilung mit Markierung der einzelnen Bereiche könnte aber eine deutliche Verbesserung der Situation vor Ort erbringen. Für die
Skater und Scooter wäre die Fläche des früheren Kinderspielplatzes am Bach wünschenswert,
wohingegen die Biker wegen der erforderlichen langen Anläufe eine größere, wetterfeste Anlage in
der Ebene benötigen. Es soll nun zeitnah ein Treffen mit einer eigens hierfür gebildeten Steuerungsgruppe aus Jugendlichen und interessierten Erwachsenen, Vertretern der Gemeinde sowie
dem Stadtplaner, der die Ortsmitte geplant hat, stattfinden, um mögliche Umsetzungsideen zu besprechen.

Felix Hensle, der Vorsitzende des Jugendfördervereins Junges Hexental e. V., berichtete über die
Arbeit des Vereins im Coronajahr 2021, die damit zusammenhängenden Schwierigkeiten und Herausforderungen sowie die realisierten Projekte wie das Beachplatz-Konzert, Livestreams, Leitungstreffen oder Juca-Öffnungen. Das junge, stark wachsende Leitungsteam gibt Hoffnung für die Situation der Jugendarbeit in Merzhausen. Bürgermeister Christian Ante bedankte sich für den ehrenamtlichen Einsatz, den offenen Austausch und die gute Zusammenarbeit mit dem „JuHex“.
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Helferkreis und Integrationsmanagement des Caritasverbandes informieren über die Situation von Flüchtlingen in Merzhausen
Kathrin Gieseking, die Vorsitzende des Helferkreises für Flüchtlinge Merzhausen e. V., berichtete
von der Situation der Merzhauser Flüchtlinge in Coronazeiten und der damit verbundenen Angebote des Helferkreises wie zum Beispiel individuelle Unterstützung bei Behördengängen, Arztbesuchen, Prüfungsvorbereitung, Arbeitssuche, Kinderbetreuungsangebote und vieles mehr. Das
Hauptproblem stellt immer noch die Suche nach Wohnraum dar, was in der Region ohnehin schon
schwierig, bei Flüchtlingen aber ganz besonders schwierig ist. Aktuell verfügen mindestens 16
Personen über keinen eigenen Mietvertrag, wovon zehn noch in Gemeinschaftsunterkünften leben.
Dies bedeutet wenig Privatsphäre und ist insgesamt sehr unbefriedigend. Bürgermeister Christian
Ante bedankte sich bei der Vorsitzenden und allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für deren wertvollen, uneigennützigen Einsatz.

Melanie Stöhr und Noha Saleh informierten über die Arbeit des Integrationsmanagements des
Caritasverbandes, dessen Zielgruppe, Beratungsansatz sowie über die Inhalte der Beratungsgespräche. Aktuell steht vor allem Begleitung der Flüchtlinge auf dem Weg in die Selbständigkeit im
Vordergrund. Gerade im Bereich Existenzsicherung ist das Arbeitsvolumen aktuell sehr hoch, da
viele Behörden aufgrund der Corona-Maßnahmen schwer zugänglich sind und dadurch mehr Unterstützung angefragt wird.

Nachbarschaftshilfe MerzhAUsen auch im Jahr 2020 stark nachgefragt

Die Nachbarschaftshilfe MerzhAUsen ist eine ehrenamtliche Institution in Merzhausen und Au, die
sich im sozialen Bereich vor Ort engagiert. Die Einsatzstunden der Helferinnen und Helfer haben
sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Insbesondere die Angebote der Begleitung zu Ärzten,
beim Einkauf oder zu Veranstaltungen, für Gespräche und Vorlesen oder auch für Schreibarbeiten
wurden gut angenommen. Der Kassenbestand nahm leicht zu. Der Ausschuss war sich
darüber einig, dass die Nachbarschaftshilfe weiterhin ein wichtiger Bestandteil des sozialen Netzes
vor Ort ist und bedankte sich für das große Engagement aller Helfenden.
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Seniorenbegegnungsstätte und offener Bürgertreff stark von Corona beeinflusst

In der Seniorenbegegnungsstätte konnten aufgrund der Corona-Pandemie lange Zeit gar keine
Angebote stattfinden. Die ersten Kurse haben erst wieder im September 2021 begonnen.
Über die Aktivitäten von Merzhausen Miteinander, die durch Corona auch nur stark eingeschränkt
stattfinden konnten, informierte Senta-Maria Töppler. Grundsätzlich wird ein generationenübergreifendes Treffen ermöglicht und Gelegenheit zum Unterhalten, Spielen, Basteln, für Vorträge etc.
geboten. Aktuell kann man auf zwölf ehrenamtliche Helferinnen zählen, die sich jeweils abwechseln, wobei gerne weitere Unterstützung gewünscht ist. Durch die günstige Lage in der Ortsmitte
wird eine gute Öffentlichkeitswirksamkeit erreicht, so dass häufig auch neben Älteren auch Mütter
und Väter, die auf ihre Kinder warten, die Angebote nutzen. Der Neustart im September ist etwas
zäh gewesen, aber man hofft, im November mit einer 2G-Regelung wieder mehr Gäste begrüßen
zu können. Auch den Helferinnen und Helfern von Merzhausen Miteinander sprach Bürgermeister
Christian Ante seinen herzlichen Dank aus und wies darauf hin, dass die Gemeinde sozialem Engagement immer sehr offen gegenüberstehe.

Hildegard-Haussmann-Haus und Ambulant betreute Wohngruppe
Bürgermeister Christian Ante berichtete über das Hildegard-Haussmann-Haus und dessen Konzeption. Er informierte darüber, dass die Hausverwaltung zum 1. Januar 2022 ausgelagert und in
professionelle Hände gegeben wird. Hinsichtlich der Belegungssituation in der Ambulant betreuten
Wohngruppe teilte er darüber hinaus mit, dass die Wohngruppe aktuell voll belegt ist, aber dennoch regelmäßig im Amtsblatt Werbung gemacht wird, um die Einrichtung bekannt zu machen und
bei Freiwerden von Wohnungen schnell reagieren zu können.
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Bürgerbus nach coronabedingten Betriebsunterbrechungen wieder mit steigenden Fahrgastzahlen

Bürgermeister Christian Ante informierte im Gremium über den Bürgerbus, dessen Abläufe und
Einsatzzeiten (sonntags von 12 bis 19 Uhr alle 20 Minuten). Er dankte den aktuell 18 ehrenamtlichen Helfern und wies darauf hin, dass auch zusätzliche Unterstützung immer gerne gesehen ist.
Zum Fahren des Busses genügt der Führerschein Klasse B bzw. 3 sowie ein sogenannter Personenbeförderungsschein, für den im Wesentlichen ein Gesundheitstest beim Betriebsarzt ausreichend ist und die Kosten von der Gemeinde getragen werden. Auch alle sonstigen Kosten – im
Wesentlichen Miete für den Bus – trägt die Gemeinde Merzhausen. Nähere Informationen sind
unter www.buergerbus-merzhausen.de erhältlich.

Anregungen zur Unterstützung von Projekten können der Bürgerstiftung mitgeteilt werden

Bürgermeister Christian Ante berichtete über die im Jahr 2019 gegründete Bürgerstiftung, ihren
Vorstand sowie das aktuelle Stiftungsvermögen (75.900 Euro) und die im Jahr 2021 eingegangenen Spenden in Höhe von 1.450 Euro. Aufgrund Corona war eine Präsenz der Bürgerstiftung zuletzt nicht möglich, aber dennoch ist eine gute Öffentlichkeitsarbeit eminent wichtig. Der Stiftungsvorstand nimmt Anregungen zur Unterstützung von entsprechenden Projekten gerne entgegen.
Nähere Informationen zur Bürgerstiftung sind unter www.merzhausen.de/Buergerstiftung erhältlich

Eine Präsentation mit näheren Informationen zu allen Tagesordnungspunkten sowie das Protokoll
der Sitzung können unter www.merzhausen.de eingesehen werden.

