Grußwort 25 Jahre Freies Kinderhaus / Tag der offenen
Tür, 21.03.10

Von Oberbürgermeister Otmar Heirich, Nürtingen

„Kinder, wie die Zeit vergeht“ lautet ein Ausspruch, den man in
unserer schnelllebigen Zeit immer häufiger hört. Er trifft auch
auf den heutigen Tag zu, an dem der Trägerverein Freies
Kinderhaus sein 25-jähriges Bestehen feiert. Es waren bewegte Zeiten – für die Stadt selbst und für den Verein. Gekennzeichnet waren sie überwiegend von Wachstum trotz einer
unsicheren Zukunft. Trotz aller Widrigkeiten haben die Eltern
und Pädagogen jedoch eine wertvolle Einrichtung geschaffen,
auf die wir in Zukunft nicht mehr verzichten können.

Im Januar 1985 erlebte der Verein seine Geburtsstunde und
wurde von einer Elterninitiative ins Leben gerufen. Was einst
mit sechs Kindern begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre
zu einer Betreuungsstätte mit derzeit fünf Einrichtungen, in der
Kinder und Jugendliche zu sozial verantwortlichem Handeln,
Toleranz, Mitverantwortung und gesellschaftlicher Mitgestaltung angeleitet werden.
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Der Literaturnobelpreisträger Pearl Buck sagte einmal:
„Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen, aber ein paar
Wegweiser können nicht schaden.“ Dieses Zitat beherzigen
auch die Pädagogen des Trägervereins Freies Kinderhaus, die
den Kindern die Möglichkeit zur freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit und Kreativität geben, gemeinsam mit den Eltern ein
pädagogisches Konzept erarbeiten und mit städtischen Einrichtungen und dem Stadtjugendring-Netzwerk erfolgreich zusammenarbeiten.

Dass die Einrichtungen und Angebote des Trägerhauses anerkannt und angenommen werden, zeigt sich an deren rascher
Entwicklung. Im Jahre 1991 wurde die Kinder-Kultur-Werkstatt
eröffnet und nur drei Jahre später ein Schülerhort eingerichtet.
Der wachsende Bedarf nach einer professionellen Kleinkindbetreuung führte 2005 zur Gründung der WiWaWuschels.
Heute werden dort 10 Kinder ganztägig von 7.30 Uhr bis 16
Uhr betreut.
Bis zum Jahre 2013 soll ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für 35 % aller Kinder im Alter zwischen 1 und 3
Jahren bestehen und diese Forderung des Bundes wird die
Stadt in den kommenden Jahren finanziell noch stark belasten.
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Dennoch sind wir auf einem guten Weg und haben den
Trägerverein Freies Kinderhaus im September 2006 in den
Bedarfsplan aufgenommen. Seit dem letzten Jahr haben wir
die Förderung auf alle Gruppen ausgeweitet und unterstützen
den Verein mit weiteren Zuschüssen für deren offene Arbeit.

Die Kinderbetreuung in Nürtingen funktioniert dank des guten
Zusammenspiels städtischer Einrichtungen, dem Tageselternverein und den Freien Trägern. Erst letzten Monat konnten wir
die Eröffnung einer neuen Betreuungseinrichtung für Kinder
von 1 bis 3 Jahren am Fuße des Galgenbergs feiern und damit
unter Beweis stellen, dass wir trotz der angespannten Haushaltslage den Weg für sinnvolle und notwendige Projekte nach
wie vor freimachen.

Dass die Auswirkungen der Finanzkrise nicht nur uns, sondern
auch den Mitarbeitern des Trägervereins Freies Kinderhaus
Kopfzerbrechen bereitet, ist nur allzu leicht verständlich.
Womöglich müssen auch Sie das eine oder andere angestrebte Projekt auf unbestimmte Zeit verschieben. Ich bin jedoch
zuversichtlich, dass die Kinder- und Jugendarbeit des
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Trägervereins auch in den kommenden Jahren nicht zuletzt
dank des unermüdlichen Einsatzes von mittlerweile rund 30
Mitarbeitern erfolgreich fortgeführt werden kann. Die Stadt
Nürtingen wird jedenfalls ihren Möglichkeiten entsprechend
ihren Teil dazu beitragen.

Ich möchte mich abschließend bei Pit Lohse bedanken, der
sich nicht nur für die Belange des Trägervereins stark macht,
sondern sich auch als Vorstandsvorsitzender des Stadtjugendrings Nürtingen für unseren Nachwuchs engagiert. Mein Dank
geht auch an alle Mitarbeiter und die ehrenamtlichen Helfer,
ohne die ein solch vielfältiges Betreuungsangebot sicherlich
nicht möglich wäre. Was die Zukunft im Bereich der Kinderbetreuung auch bringen mag - ich wünsche Ihnen mindestens
25 weitere erfolgreiche Jahre.

Abgesehen von dem Jubiläum, das natürlich stets von der
Geschichte geprägt ist, präsentieren sich an diesem Tag der
offenen Tür neben dem Trägerverein Freies Kinderhaus
natürlich noch Künstler, Initiativen und Unternehmen, die auf
dem Gelände der Alten Seegrasspinnerei angesiedelt sind.
Bei den anschließenden Vorführungen und Mitmachaktionen
wünsche ich den Anwesenden viel Spaß und einen schönen
Familiennachmittag.

