Presseinformation

DRK Kreisverband
Bielefeld e.V.
Marita Gelbe-Kruse

„Erzieher sein ist mehr als nur Spielen“

Leiterin DRK Kita
Heeper Strolche

Bielefeld, den 27.04.2018

Tel. 0521 – 16 43 604
Fax 0521 – 16 43 896

Ein besonderes Wiedersehen gab es jetzt in der Kita Heeper Strolche: Mika
(14) und Jannis (13), haben die Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) besucht. Die Schüler der Felix-Fechenbach-Gesamtschule in Leopoldshöhe sind beide Kita-Kinder der ersten Stunde. Nach fast 11 Jahren
haben sie den Boys‘ Day in der Kita verbracht, um in das Berufsfeld des Erziehers hineinzuschnuppern.
Erstaunt waren die beiden Achtklässler, wie schnell sie von den Kindern akzeptiert wurden. „Das kann man in der Tat nie vorhersehen und hat bei den
beiden richtig gut geklappt“, resümiert Kita-Leiterin Marita Gelbe-Kruse. Sie
gibt Jugendlichen gerne die Gelegenheit, einen Tag in der Kita zu verbringen. „Das hilft den jungen Menschen bei der beruflichen Orientierung und
uns bei der Nachwuchsgewinnung“. Schließlich sei Erzieher ein schöner
Beruf, in dem auch Männer als Vorbilder für die Entwicklung der Kinder wichtig sind, sagt Gelbe-Kruse.
Und wie war der Tag so? „Vorher habe ich gedacht, ist doch easy, den ganzen Tag zu spielen“, sagt Jannis. Egal ob Brett- oder Gruppenspiele, Sport in
der Turnhalle oder gemeinsames Lego-Bauen: „Erzieher sein ist viel mehr“.
„Man muss gerecht, aber auch mal streng sein, Kinder trösten oder Kompromisse finden und einfach alles erklären“, erzählt Mika. „Es ist auch oft laut
und unruhig“. Ganz schön anstrengend, sind sich die beiden einig.
Eine Ausbildung zum Erzieher können sich die Schüler nach dem Schnuppertag eher nicht vorstellen. Jannis will in der 9. Klasse ein Praktikum bei der
Polizei machen und Mika am liebsten als Mechatroniker arbeiten. „Mein
Respekt vor diesem interessanten Beruf ist aber deutlich gestiegen“, räumt
Jannis ein. Und das Wiedersehen mit der Kita und den früheren Erziehern
fanden beide richtig schön. „Es war schon ein komisches Gefühl“, sagt Mika.
„Früher habe ich gedacht, die Tische sind riesig“.
Der Boys' Day – Jungen-Zukunftstag ist ein bundesweiter Aktionstag zur
Berufsorientierung und Lebensplanung für Jungen und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
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