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Die Aktion Kinderbetreuung
ist in vielen Bereichen aktiv.
In der Abendrothschule gibt
es immer noch einen Spiel-
kreis, bei dem Döser Kinder-
garten „Villa Kunterbunt“ ist
der Verein Träger.

Außerdem werden Schul-
kinder in der Abendroth-
schule und in der Gorch-
Fock-Schule betreut. 40
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter kümmern sich um ins-
gesamt rund 270 Kinder. In
früheren Zeiten gab es auch
noch das beliebte Bewe-
gungsspielfest in der Rund-
turnhalle.
Heute ist es die bekannte

„Bewegungsbaustelle“, die
von der Aktion Kinderbe-
treuung ausgerichtet wird
und in Cuxhaven einen ho-
hen Bekanntheitsgrad er-
worben hat.

Kinder können auch während
der Ferien betreut werden

„KiBeFlex“ ist eine Aktion
der Trägerarbeitsgemein-
schaft der Cuxhavener Kin-
dertagesstätten an der Döser
Schule, wo Kinder während
der Ferien betreut werden,
deren Eltern arbeiten müs-
sen. Ausrichter hier ist die

AKB. Außerdem gibt es eine
Eltern-Kind-Gruppe in der
Lüderitzstraße, wo dienstags
von 16 bis 17.30 Uhr ge-
meinsam gespielt, gesungen
und Neues entdeckt wird.
Auch in Döse gibt es eine
solche Gruppe (mittwochs,
16 bis 17.30 Uhr). Nach
nunmehr 41 Jahren zählt die
Aktion Kinderbetreuung

noch lange nicht zum alten
Eisen. Innovativ soll es auch
in die Zukunft gehen.

Ganz fleißig basteln an der
„Zukunftswerkstatt“

Und so wird an einer „Zu-
kunftswerkstatt“ fleißig ge-
bastelt. Das Angebot der Ak-
tion Kinderbetreuung soll

auch künftig an die sich än-
dernden Bedürfnisse von
Kindern und Familien ange-
passt werden. Der Schwer-
punkt aber bleibt: „Erzie-
hung durch Bewegung“ –
sowohl für den Körper als
auch für die Köpfe ist die
Triebfeder, die auch in die
nächsten Jahre führen wird.

Herwig V. Witthohn

Innovativ in die Zukunft
Die Aktion Kinderbetreuung rüstet sich für die kommenden Jahre

Helle Vanini, Andreas Meyn, Harald Wewerka und Kindertagesstätten-Leiterin Andrea Blohm,
auf dem Spielplatz der Kindertagesstätte Lüderitzstraße. Foto: Witthohn

ZITAT

Denken ist die
schwerste Arbeit, die es gibt.
Das ist wahrscheinlich auch

der Grund, warum sich so
wenig Leute damit
beschäftigen.

Henry Ford
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Orientteppich
Reinigung und Reparatur ab 8.90 E

Aktionswoche vom 10. bis 12. Juli und an weiteren Folgetagen
in der Hans-Clausen-Str. 17, Haus Nordseebrandung, Sahlenburg

Cuxhaven. Zum Angebot gehö-
ren Orientteppiche aus den be-
kanntesten Provinzen des Ori-
ents,
s t a r k r e d u z i e r t ,
wie etwa Keschan, Bidjar, Täbris,
Isfahan und Gohm-Seide mit bis
zu 1,5Millionen Knoten pro Qua-
dratmeter. Der Kunde kann zwi-
schen klassischen und auch
modernen Mustern wählen.
Der Inhaber M. Lalee verfügt
über eine 30-jährige Berufser-
fahrung. Großen Wert legt er
auf eine kompetente Fachberatung sowie hohen Service.
Ein Orientteppich benötigt, so der Inhaber, eine fachmännische
Pflege, damit er lange Freude macht. Daher bietet das Teppichhaus
in einer Aktionswoche einen Spezialservice an: die
Orientteppich-Reparatur und -Reinigung ab 8,90 Euro.
Orientteppiche werden nach altpersischer Tradition gewaschen,
zudem findet eine Rückfettung, Imprägnierung, Mottenentfernung
sowie nicht zuletzt eine Kanten- und Fransenerneuerung statt.
Hierfür ist lediglich ein Anruf unter Tel. 04721/6710062 nötig.
Bis 70 km wird zudem ein kostenloser Abhol- und Bringservice an-
geboten.
Wir reinigen Teppiche aller Art.
(Spezialwäscherei für Seiden- und antike Teppiche)

Neue »KINDERWELLE« bietet entspannten Einkauf
auf 220 Quadratmetern

Kinder brauchen Raum.
Etwas mehr davon bietet
seit dem 1. Juli die »KIN-
DERWELLE« in ihrem
neuen Geschäft am Hols-
tenplatz 2 (Johann-Guten-
berg-Straße) und lädt auf
220 Quadratmetern Ver-
kaufsfläche zum ent-
spannten Einkauf mit
guter Beratung ein. Zur
Einstiegsfeier an neuer
Wirkungsstätte unterhält
am 12. und 13. Juli DJ
Ronny B die Besucher.

Nach dem gerade die
große Abteilung »Wave«
starke Zuwächse erfahren
hat, wurde der Umzug er-
forderlich, damit weitere
Marken neu aufgenom-
men werden können.
So zum Beispiel »Ele-
ment« und »Didriksons«,
die sich neben »s.Oliver«,
»Bench«, »Billabong«,
»Lemmi«, »Garcia« und
im kleineren Bereich

»Steiff«, »Weekend à la
meer«, »Königsmühle«,
»Lego«, »Scotch R’Belle«
sowie »Shrunk«, »Ticket
to Heaven«, »Sigikid«,
»Tobi Tiger« und »Ma-
ximo« präsentieren.

Neu ins Geschäft auf-
genommen wurde
der Bereich kleine
Spielwaren, wo sich
namhafte Hersteller
von »Haba« bis
»Spiegelburg« fin-
den. Weiterhin zum
Angebot der »Kin-
derwelle« gehören
natürlich auch Wä-
sche und Schlafan-
züge von »Sanetta«,
»Esprit« und »Schies-
ser«.

Ihre Anfänge hatte
die »Kinderwelle« im
Jahr 2000 auf 30
Quadratmetern Flä-
che am Ende der Nor-

der. Drei Jahre später
wurde das erste Mal ver-
größert, jetzt ein zweites
Mal. Ein letztes Mal, wie
Inhaberin Ulrike Böcker
sagt – aber wer weiß?
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