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Vereine buhlen um
Stimmen und Spende

Klara, Fynn und Emma (von links) spielen mit Erzieherin Izabela Wojtun und Manuela Egea (rechts) von der Servicestelle für ausländische Fachkräfte. Foto: R. Ullmann

Traumjob als Erzieherin

Izabela Wojtun kommt aus Polen zur Arbeit in eine Rothenburger Kita. Geholfen hat ihr eine Reichenbacher Servicestelle.

S

pielerisch lässt sich Polnisch schon von
den Jüngsten im Kindergarten leicht
lernen. Izabela Wojtun, die seit anderthalb
Jahren in der Rothenburger Kita „Sonnenhügel“ arbeitet, freut sich über die Fortschritte. Die polnische Erzieherin führt vor
allem die Vorschulkinder an ihre Muttersprache heran. Die Kinder beherrschen dadurch Redewendungen für den Alltag, können sich vorstellen und typische polnische
Kinderlieder singen. Von der Rothenburger
Grundschule, die Polnisch ab Klasse 1 anbietet, hat die Kita bereits positive Rückmeldungen dazu erhalten.
Die 40-jährige Polin weiß selbst, wie
wichtig es ist, sich in der Sprache seiner
Nachbarn verständigen zu können.
Deutsch hat sie sich zu Hause beigebracht,
deutsche Radio- und Fernsehsender eingeschaltet, mithilfe des Internets geübt. Bei
ihrem Pädagogik- und Germanistikstudium in Breslau sei das Anwenden der Sprache viel zu kurz gekommen.
Dass sie seit Frühjahr 2016 in einem
deutschen Kindergarten arbeitet, verdanke
sie dem Team um Manuela Egea in der Servicestelle für ausländische Fachkräfte im
Landkreis Görlitz mit Sitz in Reichenbach.
Denn, trotz ihres Studienabschlusses als
Pädagogin und ihrer guten Sprachkenntnisse sei es nicht ohne Weiteres möglich
gewesen, in Deutschland als Erzieherin zu
arbeiten. Die Familie, zu der auch eine
Tochter gehört, wohnt in einem kleinen
polnischen Dorf, etwa 50 Kilometer von
Rothenburg entfernt. Während des Studiums habe sie ein Praktikum in der Kleinstadt absolviert. „Dort fühlte ich mich in
der tollen Kita sofort sehr wohl und bemerkte, dass ich künftig lieber mit Kindern

Schatzsucher putzen
Schlosspark
Sonntag treffen sich Geocacher
in Krobnitz zu dieser Aktion.
Den Museumsverbund freut das.

im Kita-Alter arbeiten möchte und nicht an
einer Schule.“ Außerdem habe ihr die Einrichtung signalisiert, dass sie dort als Erzieherin sehr willkommen sei. „Anfangs
wusste ich aber nicht, dass ich dafür meine
pädagogische Ausbildung in Polen nicht so
eins zu eins nutzen kann und als Erzieherin in einer deutschen Kita arbeiten darf.“
Genau an diesem und ähnlichen Punkten springt die Servicestelle für ausländische Fachkräfte im Landkreis Görlitz ein
und sucht nach Möglichkeiten. Die Servicestelle gibt es seit September 2014. Neben
der Stadt Reichenbach sind der Landkreis
und das sächsische Innenministerium beteiligt. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sollte ein Anlaufpunkt für
ausländische Arbeitsuchende, für deutsche
Unternehmen und Behörden entstehen,
um vakante Stellen zu besetzen. Die Servicestelle ist dabei einer von vielen kleinen
Bausteinen, die dem Fachkräftemangel
entgegenwirken. Vor allem in der Gesundheitsbranche, im Bildungswesen und in
der Altenpflege, aber auch in technischen
Berufen wird händeringend nach gut ausgebildetem Personal gesucht.
„Aufgrund der besonderen Lage im
Dreiländereck war es von Beginn an ein
wichtiges Anliegen, auch die Mehrsprachigkeit zu fördern“, sagt Manuela Egea.
„Gleichzeitig werden Lehrer und Erzieher
gesucht. Daher lag es nahe, Möglichkeiten
für tschechische und polnische Pädagogen
in Deutschland zu finden.“
Ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld der
Servicestelle ist das Gesundheitswesen.
Hier konnten bereits mehrere Ärzte mit
ausländischem Abschluss bis zum Start ins
Berufsleben begleitet werden, ebenso
Krankenpfleger. Unter anderem stammten
diese aus Polen, Tschechien, der Ukraine,

Chile, der Slowakei, Türkei und aus Ecuador. Die Servicestelle steht den Medizinern
so lange zur Seite, bis sie ihre staatliche Zulassung in Deutschland erhalten. „Der Weg
bis zur Approbation ist je nach Herkunftsland und Universität oft sehr langwierig“,
erklärt Frau Egea. Die Servicestelle überbrücke die oftmals langen Wartezeiten bis
zur Prüfung auch mit Hospitationen in
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Krankenhäusern oder bei Ärzten. Hierbei
arbeitet sie seit April eng mit dem ÄrzteNetz Ostsachsen zusammen.
„Ich war froh, dass mir endlich jemand
sagen konnte, welche Weiterbildung ich
für eine Anstellung als Erzieherin in
Deutschland benötige“, sagt Izabela
Wojtun. Dafür hat die Servicestelle nach
langem Suchen einen entsprechenden Bildungsträger gefunden. Ein Jahr lang werden dort Fachkräfte, so wie Frau Wojtun,
berufsbegleitend fit gemacht. Sie können
zeitgleich bereits in einem Kindergarten
angestellt werden.
So hat sich die Servicestelle seit 2014 zu
einem zentralen Ansprechpartner für die
Arbeitsmarktintegration im Landkreis Görlitz entwickelt, Kontakte aufgebaut und eine Vorreiterrolle eingenommen. Denn, bis
vor zwei Jahren gab es einen solchen Anlaufpunkt weit und breit nur im Landkreis
Görlitz. Inzwischen konnte mit den Erfahrungen aus Reichenbach anderen Landkreisen geholfen werden. Auch für Unternehmen ist das kleine Team eine Schnitt-

stelle geworden. So kann bei vielen praktischen Fragen unterstützt werden, zur
Krankenversicherung oder steuerrechtlichen Folgen, zum Beispiel, wenn Fachkräfte aus Polen und Tschechien hier arbeiten
und in ihren Heimatländern wohnen bleiben. Außerdem unterstützt die Servicestelle auch in allen Fragen „neben dem Beruf“,
also auf der Suche nach Kita- oder Schulplatz, Wohnraum und Behördengängen.
Frau Wojtun fährt die Strecke zwischen
Rothenburg und ihrem Heimatort im Moment noch täglich. Doch die Familie hat
vor, nach Deutschland zu ziehen. Ihr
Mann, der in der medizintechnischen
Branche ausgebildet ist, bereitet sich gerade auf eine Anstellung vor. Er muss noch
die nötigen Sprachhürden überwinden.
Die Sprachkenntnisse sind das A und O.
Für das geforderte Niveau kann die Servicestelle bei der Suche nach Kursen helfen. So
ist beim Aufbau der Servicestelle in Reichenbach auch ein gefragter Sprachendienst entstanden. Über das Netz aus Übersetzern und Dolmetschern werden so gut
wie alle Fremdsprachen abgedeckt. Das
wird inzwischen gern auch von Schulen,
Behörden, Polizei und Zoll genutzt.
Unter den Interessenten, die sich an das
Reichenbacher Team wenden, sind immer
wieder „polnische Rückkehrer“. Sie haben
lange in den Altbundesländern gearbeitet
und wollen wieder näher an ihrer Heimat
arbeiten. Da helfen bei fehlenden Nachweisen oft Praktika weiter, die die Servicestelle
vermittelt. Daraus sind bereits mehrere
Ausbildungs- und Arbeitsplätze entstanden.
Kontakt: Servicestelle für ausländische Fachkräfte in
Reichenbach, G 035828 889716
mail fachkraefte@wirtschaft-goerlitz.de

1 000 Euro für sterbenskranke Kinder
Schüler der Reichenbacher
Oberschule veranstalteten einen
Spendenlauf für den christlichen
Hospizdienst Görlitz.
Von Constanze Junghanß

Der Museumsverbund freut sich über eine
außergewöhnliche Aktion auf dem Krobnitzer Schlossgelände. Dort wollen am
Sonntag Geocacher einen Parkputz am
Schloss veranstalten. Sie waren schon mal
im vorigen Jahr da, sagt Marion Keßler vom
Museumsverbund.
Treff der Teilnehmer ist um 9 Uhr am
Schloss. „Dort werden wir uns mit Mülltüten ausrüsten und einige Routen um das
Schloss vom Müll säubern“, teilt Mitorganisator Thomas Zeuge mit, der selbst aus
dem Raum Reichenbach stammt und inzwischen in Leipzig lebt. Handschuhe und
– wenn vorhanden –, Greifer sollen mitgebracht werden. Nach der getanen Arbeit
soll das Treffen ab etwa 11 Uhr ausklingen.
Es wird gegrillt, und vonseiten des Museumsverbundes steht auch das Angebot,
sich auf einem Rundgang durch das Schloss
die Geschichte des Anwesens und Geschichten seiner einstigen Besitzer erzählen zu lassen. „Wir bedanken uns schon im
Voraus für die tolle Idee, den Schlosspark
zu putzen“, sagt Frau Keßler.
Geocaching ist eine digitale Schatzsuche in der realen Welt mittels GPS-Empfänger und Koordinaten. Weltweit sind etwa
zwei Millionen Geocache versteckt. (SZ/ag)

Stille im Klassenzimmer. Krankenschwester Anja Hempel spricht vom Tod und von
ihrer Arbeit. Hempel gehört zum Team
vom Kinder- und Jugendhospizdienst Oberlausitz. Der hat in Görlitz seinen Sitz und
umfasst in der Kinderhospizarbeit den gesamten Landkreis sowie den östlichen Teil
des Landkreises Bautzen einschließlich der
Stadt Bautzen. Schwerstkranke Mädchen
und Jungen einschließlich ihrer Familien
werden von 25 Ehrenamtlichen vom Hospizdienst unterstützt.
In die Reichenbacher Oberschule kam
die Koordinatorin gemeinsam mit einer
Helferin, um über das Anliegen vom Hospizdienst zu erzählen. Die Achtklässler
lauschten gebannt. Kein einfaches Thema
und für viele der Schülerinnen und Schüler
schwer vorstellbar, als erklärt wird, dass es
um unheilbare Erkrankungen geht. „Unsere Aufgabe ist, Zeit mit den Kindern und Familien zu verbringen, ihnen Glücksmomente zu schenken“, sagt Anja Hempel.
Es sind die kleinen Dinge, die schwersterkrankten Kindern Freude machen. Spaziergänge, Gespräche, mal ein Eis essen
oder gemeinsames Basteln. Auch die Geschwisterkinder werden eingebunden, Ge-

Anja Hempel
nimmt den Scheck
der Schüler von Ricardo Diener aus
der 10. Klasse entgegen. Foto: C. Junghanß

spräche mit den Eltern geführt. Helferin
Birgit erzählt von „ihrer“ Familie, die sie
zwei Stunden in der Woche besuchen geht.
Dem Kind, welches nicht sprechen kann,
liest sie vor, hört mit ihm Musik, ist einfach
da. In dieser Stunde werden die Eltern für
eine Weile entlastet. Die Familie freue sich
immer sehr über ihr Kommen. Solche Ehrenamtlichen braucht der Kinder- und Jugendhospizdienst. Sie werden für diese
Aufgabe in einem Vorbereitungskurs geschult.
Im vergangenen Jahr regte ein ehemaliger Schüler der Oberschule an, für den Hospizdienst zu spenden. Denn dieser führt zudem jährlich ein ganz besonderes Wochenende mit den kranken Kindern und ihren
Familien durch. In Jauernick-Buschbach im

Wenzeslaus-Stift findet das statt. Um dieses
Angebot weitgehend kostenfrei für die Betroffenen anzubieten, sind Spenden notwendig. Die Reichenbacher Schule griff die
Idee auf und veranstaltete einen Spendenlauf. Eltern, Großeltern und regionale Betriebe sponserten den Lauf. 2 000 Euro kamen so zusammen. Die Hälfte des Geldes
kommt der Schule zugute. 1 000 Euro überreichten die Schüler Anfang November mit
einem selbst gebasteltem Scheck an den
Hospizdienst. Auch wenn der Scheck auf
dem Plakat zum „Check“ wurde, ist die
Freude darüber bei Anja Hempel und ihrem Team groß. Denn mit dem Geld werden sie und ihre Mitstreiter den Familien
ein schönes Wochenende im WenzeslausStift bereiten können.

Markersdorf/Königshain. Die beiden Sportvereine aus Holtendorf und Königshain
und der Förderverein „Deutsch Paulsdorfer
Krippenspiel“ beteiligen sich in diesem
Jahr an der Spendenabstimmung der
Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien.
Noch bis zum 24. November können Interessenten im Internet für ihren Lieblingsverein stimmen. Zehn Vereine aus dem
Landkreis Görlitz stehen zur Auswahl.
Schon jetzt können sich Vereine für die
nächste Abstimmungsrunde bewerben.
Das regionale Geldinstitut stellt über
diese Aktion 2 500 Euro für Vereine bereit.
Der Verein mit den meisten Stimmen kann
eine Spende in Höhe von bis zu 1 000 Euro
erhalten. „Wir würden uns freuen, wenn
wir eine hohe Klick-Zahl erreichen und die
Spende der Volksbank uns hilft, die Unkosten für unser diesjähriges Spiel zu tragen“,
sagt Beatrix Rudolph vom Förderverein für
das Deutsch Paulsdorfer Krippenspiel. Das
findet wieder am zweiten und dritten Advent in Markersdorf mit fünf Aufführungen statt. Mit einem Teil der Einnahmen
aus dem Krippenspiel werden wiederum
bedürftige Familien unterstützt. (SZ/ag)
web www.vrb-spendenabstimmung.de
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Carnevalsclub holt sich
Schlüssel vom Rathaus
Reichenbach. Diesmal am 11.11., um
11.11 Uhr, und nicht wie in den Vorjahren
erst am Nachmittag startet der Reichenbacher Carnevalsclub in die neue Saison. Es
ist immerhin die 42., die der RCC bestreitet. Auf dem Markt muss die Bürgermeisterin am Sonnabend für die nächsten Monate
den Schlüssel des Rathauses aushändigen.
Nach dem bunten Treiben in der Innenstadt gibt es am Sonnabend, um 19.19 Uhr,
die Auftaktparty im „Kultureimer“ an der
Nieskyer Straße. (SZ/ag)
Karten im Geschäft der „Blumenfee“ auf dem Markt 21

Meuselwitzer Martinsumzug
am Sonnabend
Meuselwitz. Der Umzug mit dem Heiligen
Martin auf einem Pferd findet in Meuselwitz am Sonnabend statt und nicht, wie
gestern berichtet, schon am Freitag. Kinder
und Familien sind am 11. November, um
17.30 Uhr, herzlich zum Treff in die Kirche
eingeladen. Dort führen die Kinder aus
dem Kindergarten ein Singspiel auf. Danach geht es mit Laternen durch Meuselwitz. Auf dem Dorfplatz sollen dann Martinshörnchen geteilt werden. Zum Aufwärmen gibt es warme Getränke. Die Kita wird
wieder besonders von der Ortsfeuerwehr,
der Bäckerei Mühle, dem Posaunenchor
und Familie Glück unterstützt. (SZ/ag)

Bibliothek in Bernstadt
ist wieder geöffnet
Bernstadt. Die Bibliothek ist wieder zu den
regulären Zeiten geöffnet: Dienstag von 12
bis 17.30 Uhr, Mittwoch und Donnerstag
von 14 bis 17.30 Uhr. Wegen der Sanierungsarbeiten des Heimatmuseums, in
dem auch die Bibliothek untergebracht ist,
war die Ausleihe in den vergangenen Monaten geschlossen oder nur einmal pro Woche geöffnet. Geplant ist, dass die Bücherei
vom ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss
zieht, um dort auch für Menschen, die
nicht gut zu Fuß sind, leichter erreichbar
zu sein. Der Umzug soll nächstes Jahr erfolgen. (SZ/sdn)

Gebäudereiniger führt
Vertrag befristet fort
Reichenbach. Die Lausitzer Dienstleistung
& Service GmbH (LDS) übernimmt bis Ende
Juli 2018 den mit der Integrationsfirma Ris
vereinbarten Reinigungsvertrag. Das hat
der Stadtrat so beschlossen.
Danach wird die Leistung ausgeschrieben. Mit Vertragsende im Sommer 2018 ist
sichergestellt, dass vor allem die Reinigung
in den Schulen nahtlos bis zum Schuljahresende läuft. Die Firma LDS hat bei der Gebäudereinigung mit der Ris in den vergangenen zwei Jahren zusammengearbeitet
und dabei vor allem beratend zur Seite gestanden, erklärte Martin Roschke, einer
von zwei Geschäftsführern, im Stadtrat.
„Wir sind seit zwölf Jahren als Dienstleister
in der Region präsent“, sagte er. Die Sparte
Gebäudereinigung der Integrationsfirma
war mit Wirkung zum 14. September im
Zuge des Insolvenzverfahrens an die LDS
verkauft worden. Dadurch können die
meisten Arbeitskräfte weiterbeschäftigt
werden. Vor diesem Hintergrund hat der
Stadtrat einer befristeten Übertragung des
Reinigungsvertrages zugestimmt. (SZ/ag)

