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NEUMÜHLEN-DIETRICHSDORF.
Die Paul-Gerhardt-Kirchenge-
meinde lädt für Freitag, 24. Fe-
bruar, um 19.30 Uhr zur siebten
Aufführung des Musicals „Re-
member“ von Heino Piet-
schmann ein. Es ist gleichzeitig
die letzte Vorstellung der Win-
tersaison 2017. Bei ihrer Reise
durchs Fantasieland geraten
Kim und Jenny wie durch ein
Wunder ins One-Night-Land
und jagen dort einem geheim-
nisvollen Schatz nach. Dabei
werden sie allerdings von
abenteuerlichen Fantasiege-
stalten entführt. Kims Schwes-
ter Nina macht sich auf den
Weg, die beiden zu finden. Ob
sie es schafft, und ob sie alle am
Ende mit dem Schatz in die
Menschenwelt zurückkehren?
Am Freitag ist es auf der großen
Bühne in der Kirche zu sehen,
wenn der über 100-köpfige
„Klang and Fun“-Chor mit sei-
nen 16 Darstellern samt Musi-
cal-Team und 16 Band- und Or-
chester-Musikern das Musical
auf die Bühne bringt. vr

2 Karten gibt es Vorverkauf im
Kirchenbüro (Ivensring 9, Tel.
0431/203674), in der Anwalts-
kanzlei Tovar und Tovar (So-
phienblatt 19, Tel. 0431/6645777)
und in der Kanzlei am Ivensring
(Tel. 0431/203041).

Entführt von
Gestalten aus

der Fantasiewelt 

BLÜCHERPLATZ. Die Kirchen-
gemeinde Heiligengeist lädt
für Freitag, 24. Februar, zur 23.
Kieler Orgelnacht in die Kirche
St. Ansgar, Holtenauer Straße
91, ein. Die fünfstündige Veran-
staltung steht unter dem Motto
„Eine feste Burg ist unser Gott“.
Die Organisatoren haben alle
Organisten des Abends gebe-
ten, eine Bearbeitung zu dem
Lutherchoral zu spielen. Die
Konzerteinheiten dauern 20
Minuten. Zu hören sind außer-
dem unter anderem Werke von
Jan Pieterszoon Sweelinck, Mi-
chael Praetorius, Samuel
Scheidt und Dietrich Buxtehu-
de. Auch moderne Kompositio-
nen gehören zum Programm.
Am Büfett gibt es Brezeln und
Wein. Der Eintritt ist frei.

Orgelnacht in
St. Ansgar

VORSTADT. Neun Frauen im
Alter von 25 bis 55 Jahren fin-
den sich am Mittwochmorgen
im Ratsherrenzimmer des Kie-
ler Rathauses ein. Sie alle spre-
chen neben Deutsch mindes-
tens eine weitere Sprache, ha-
ben das, was man gemeinhin
als Migrationshintergrund be-
zeichnet – und bis vor Kurzem
hatten sie keine Arbeit. Das
wird sich nun ändern, denn
diese Frauen unterstützen ab
März acht Kindertageseinrich-
tungen in den Kieler Stadttei-
len Gaarden und Mettenhof, in

denen besonders viele ge-
flüchtete Familien unterge-
bracht sind.

Faten Saleh (38) und Selma
Denizci (45) verstärken als Ki-
ta-Lotsinnen auf 450-Euro-Ba-

sis für jeweils zehn Stunden
pro Woche bald das Team von
Torsten Manheim im Familien-
zentrum Osloring. Dort sollen
sie eine Brückenfunktion über-
nehmen bei der Verständi-
gung zwischen Kita-Team und
Eltern. Saleh, die aus Jorda-
nien stammt, hilft dabei, dass
ihre Muttersprache Arabisch
ist. Seit 16 Jahren lebt die Infor-
matikerin in Deutschland. In
letzter Zeit hat sie sich vor al-
lem um die Erziehung ihrer
drei Kinder gekümmert. Von
der Möglichkeit, sich zur Kita-
Lotsin ausbilden zu lassen, ha-
be sie während eines Prakti-
kums an der Hans-Christian-
Andersen-Grundschule in
Gaarden erfahren: „Meine
Chefin hat mir davon erzählt,
und dann habe ich mich ein-
fach beworben.“ Als Kita-Lot-
sin möchte sie „neue Erfahrun-
gen sammeln“ und besonders
„anderen Menschen helfen“.

Selma Denizci kam mit 15
Jahren aus der Türkei nach
Deutschland. Auch die gelern-
te Bürokauffrau hat sich eine
Weile der Erziehung ihrer Kin-
der gewidmet. Im sozialen Be-

reich hat sie aber schon häufi-
ger gearbeitet: „Ich war drei
Jahre als mobile Kulturmittle-
rin in Dietrichsdorf tätig. Au-
ßerdem habe ich bei einem Pro-
jekt für Migrantenkinder als
Hausbesucherin gearbeitet.“
Auf die Fortbildung zur Kita-
Lotsin habe sie eine Vorgesetz-
te in ihrer Zeit als Kulturmittle-
rin angesprochen: „Ich fand
das Projekt gleich interessant,
weil ich sehr gerne mit Migran-
tenfamilien arbeite und mich
gut damit auskenne.“

Das Familienzentrum Oslo-
ring bekommt gleich zwei Ki-
ta-Lotsinnen, denn dort gibt es
besonders viele Familien mit
Fluchterfahrung: „Das ist nicht

nur eine Kita mit Krippenein-
richtung, sondern auch ein
Treffpunkt für die Eltern, die
hier immer willkommen sind“,
berichtet Torsten Manheim. 66
Flüchtlingskinder haben sie
dazubekommen. Daher habe
sich das Familienzentrum, wo
mittlerweile 208 Kinder be-
treut werden, vergrößert, so-
dass 142 vor Ort und weitere 66
in der Außenstelle in Russee
Platz finden. Dass die Stadt in
punkto Ganztagsbetreuung
keinen Unterschied macht
zwischen einem Ärztekind
und einem Flüchtlingskind,
findet Manheim gut, denn:
„Alle haben gleichermaßen
ein Anrecht darauf.“ 

Arabisch, Dari,
Englisch, Farsi,
drei Varianten
des Kurdischen
(Badini, Kur-
mandschi,
Sorani) und
Türkisch: Min-
destens eine
dieser Sprachen
sprechen die
neun angehen-
den Kita-Lot-
sinnen, die im
Rathaus ihre
Abschluss-
zertifikate er-
hielten, neben
Deutsch.
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Eine Chance für alle Beteiligten
Sie erleichtern Flüchtlingsfamilien ab März den Übergang: Neun Kita-Lotsinnen erhielten ihre Zertifikate

VON ISABELLE BREITBACH
.......................................................................

Torsten Man-
heim, Leiter des
Familienzen-
trums Osloring
in Mettenhof ,
zeigt den Kita-
Lotsinnen Sel-
ma Denizci und
Faten Saleh
ihren künftigen
Arbeitsplatz.

Ich fand das Projekt
gleich interessant, weil ich
sehr gerne mit Migranten-
familien arbeite.
Selma Denizci
arbeitet bald als Kita-Lotsin 

Neun Kita-Lotsinnen unter-
stützen die pädagogischen
Fachkräfte in den Kinder-
häusern Jütlandring, Narvik-
straße und Steinmarderweg,
den Familienzentren Gaarden
und Osloring, der Kita Jo-
hannesstraße, Gotlandwinkel
und der Evangelischen Kita
Mettenhof im Umgang mit
Familien von Flüchtlingen. Sie

begleiten die Familien bei der
Eingewöhnung, in der Bring-
und Abholzeit und bei Eltern-
gesprächen. Zentrale Themen
in ihrer mehrmonatigen Fort-
bildung, die das Land mit
rund 70 000 Euro finanziert
hat, waren interkulturelle
Kompetenzen und Sprache,
aber auch Erziehung, Bildung
und Gesundheit. 

Was tun Kita-Lotsen?
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