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Helferkreis Asyl Ottobrunn-Hohenbrunn

Flüchtlingskinder im Kiga
Bereits seit über zwei Jahren
nehmen Kindergärten in Otto-
brunn und Riemerling regelmä-
ßig Flüchtlingskinder aus Afrika
und dem Nahen Osten auf. 
Die Herausforderungen, die das
Miteinander unterschiedlicher
Kulturen und Wertmaßstäbe mit
sich bringt, sind enorm. Die
Flüchtlingskinder wurden bei-
spielweise bisher nach für uns
oft ungewohnten Regeln und
Werten erzogen. Durchstöbert
etwa ein afrikanisches Mädchen
im Büro der Leiterin ungeniert
Schränke und Schulbladen, wird
ihr Verhalten von uns als Tabu-
bruch betrachtet. Für das Kind
aber – so die Aussage der Mut-
ter – eine Selbstverständlichkeit:
In ihrem Heimatland sei es üb-
lich, nicht benötigte und des-
halb verwahrte Gegenstände
den Besuchern zur weiteren Ver-
wertung zu überlassen. Hat man
sich an den Gedanken erst ge-
wöhnt, erscheint es nur logisch,
dass die herumliegende Brot-
zeitdose des Spielkameraden
ebenfalls als Aufforderung zur

Selbstbedienung verstanden
wird. 

Auswirkungen der Flucht
Andere Herausforderungen be-
gegnen den Erzieherinnen auf-
grund der Fluchtgeschichte der
Kinder. Nach oft monatelangem
Leben in einem Versteck kommt
es im Gruppenraum des Kinder-
gartens mit grellbunter Lego-
und Puppenecke schnell zu einer
Reizüberflutung. Die Kinder da
zur konzentrierten Arbeit am
Maltisch zu bewegen, scheint
kaum möglich. Und kann man
es den Kindern verübeln, dass
sie lieber auf eigene Faust den
Wald erforschen als in geordne-
ten Zweierreihen zum Spazier-
gang anzutreten? 

Regeln und Sprache
Um den Flüchtlingskindern mög-
lichst schnell Halt zu geben und
ihre Integration zu fördern,
müssen Regeln aufgestellt und
Grenzen gezogen werden; de-
ren Vermittlung setzt jedoch ei-
ne gemeinsame Sprache voraus.

Spätestens jetzt ist
der Erfindungsgeist
der Erzieherinnen
gefragt.  Dank der
frühen Aufnahme
von Asylbewerber-
kindern können die
Erzieherinnen inzwi-
schen auf Unterstüt-
zer zurückgreifen:
Die nun schon etwas
Deutsch sprechen-
den Flüchtlingskin-
der und -mütter
»der ersten Stunde«
werden zu Brücken-
bauern zwischen
deutschem Alltag,
a f r i k a n i s c h e m
Rhythmus und ara-
bischer Lebensweise. 

Claudia 
Dorl-Klingenschmid

Die Flüchtlingskinder – hier Hortkinder –
fühlen sich wohl in den Ottobrunner Kin-
dertagesstätten.                          Foto: privat

Ottostraßenfest am 12. September

Plakat mit »Orgel-Otto« 
Rund 50 Interessierte,
Freunde und Teilnehmer
des Ottostraßenfestes tra-
fen sich Mitte Mai, um In-
fos zu erfahren und Fra-
gen loszuwerden. Höhe-
punkt des Treffens war die
Präsentation des neuen
Plakates, das den Drehor-
gelspieler »Orgel-Otto«
zeigt. Getreu dem Motto
des diesjährigen Ottostra-
ßenfestes war ein Drehor-
gelspieler anwesend und
sorgte für gute Unterhal-
tung. Wer sich am Otto-
straßenfest beteiligen
möchte, sollte sich bis 15.
Juli bei Susanne Vorder-
maier unter Tel. 6095788
anmelden. Nähere Infos
gibt es ebenfalls unter
dieser Nummer sowie un-
ter www.ottobrunn.de.

Susanne Vordermaier

Der Drehorgelspieler »Or-
gel-Otto«, präsentiert von
Susanne Vordermaier,
schmückt das diesjährige
Plakat des Ottostraßen-
festes.             Foto: privat

Aktion »Landkreis München impft«

Kostenlose Impfberatung 
Eine kostenlose Impfberatung
findet am Freitag, den 26. Juni
von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr  in
der Grundschule Riemerling,
(Georginenstr. 4) statt. Ein Tro-

penmediziner wird auch zu rei-
semedizinischen Impfungen be-
raten. Für einen möglichen
Impfbuch-Check sollte der Impf-
pass mitgebracht werden.      VA

Haus für Kinder – Kinderwelt wird 20

Fröhliche Geburtstagsfeier
Ein Morgen in der Kinderwelt:
In der Garderobe herrscht ein
buntes Durcheinander von Schu-
hen und Jacken. Die Kinder ha-
ben es eilig; noch schnell der
Mama oder dem Papa am Fens-
ter winken. Es fängt doch gleich
der Morgenkreis an. Seit 20 Jah-
ren herrscht in der Kinderwelt

im Ottobrunner Haus für Kinder
so ein Betrieb. Der 20. Geburts-
tag der Kindertagesstätte wird
am Samstag, den 13. Juni um
15.00 Uhr ausgiebig in der Gar-
tenstraße 9 gefeiert. Natürlich
gibt es für die Kinder ein buntes
Unterhaltungsprogramm.
                       Susanne Schubert
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