
Das Mehrgenerationenhaus in der Ratzeburger Straße bietet seit August eine eigene Kinderkrippengruppe an

Von Susanne Rohde

BAD OLDESLOE Seit zwei
Jahrzehnten spielen und to-
ben im Mehrgenerationen-
haus Familienzentrum Oase
kleine Kinder durch die Räu-
me des Mehrgenerationen-
haus. Das Motto lautet dabei:
„klein aber fein“. Denn viel
Platz hat das alte Backstein-
haus in der Ratzeburger Stra-
ße nicht zu bieten, dafür aber
eine familiäre Atmosphäre.
Als vor 20 Jahren die „kinder-
gartenähnliche Einrichtung“
mit einer ersten kleinen
Gruppe aus der Taufe geho-
ben wurde, konnten die Kin-
der nur an zwei Tagen pro
Woche betreut werden. Doch
bereits nach fünf Jahren wur-
de eine zweite Gruppe einge-
richtet, die sich später sogar
drei Mal wöchentlich traf.

Inzwischen stieg laut dem
Oase-Team die Nachfrage
nach einer täglichen Betreu-
ung, sodass man sich den An-
sprüchen der berufstätigen
Eltern anpassen musste. „Die
Kinder-Oase ist bereits seit
dem 1. August eine richtige
Kinderkrippe“, betont Oase-
Leiterin Andrea Kefrig-Blase
nicht ohne Stolz. Es gibt da-
her jetzt zwar nur noch eine

Kindergruppe mit zehn Kin-
dern zwischen einem und
drei Jahren, die werden dafür
aber jetzt täglich von 8 bis 14
Uhr betreut.

Dafür sorgen die Erziehe-
rin Catrin Hickstein und die
sozialpädagogische Assis-
tentin Silke Mosemann, die
schon seit mehr als 15 Jahren
in der Oase arbeiten. Erzie-
herin Martina Sauer ver-

stärkt das Team bei Bedarf.
„Die Zweitagebetreuung

war ein Auslaufmodell, die
Nachfrage war zu gering“,
sagt Kefrig-Blase. Durch Re-
formen die im August in Kraft
getreten sind, würden nur
noch Krippen öffentlich ge-
fördert. Eine Betriebserlaub-
nis hätte die Oase dann nach
eigener Aussage sowieso
nicht mehr bekommen. „Wir

mussten uns sehr schnell
umstellen und unsere Grup-
pen von 20 auf jetzt nur noch
zehn Kinder verkleinern. In
unseren Räumlichkeiten ha-
ben wir jetzt nur noch Platz
für diese eine Gruppe“, so die
Einrichtungsleiterin. Aber
immerhin habe die Stadt
schnell reagiert und der Oase
ein so genanntes „Bambino-
Klo“ und ein Waschbecken

für die Kinder spendiert. Die
Umstellung der Kinderkrip-
pe sei auch für die Gruppen-
dynamik besser und ent-
spannter, sagt Wiebke Finck.
„Das ist ja der Charme unse-
res Hauses, dass wir klein
und persönlich sind, dass al-
les sehr familiär ist und sogar
das Mittagessen frisch ge-
kocht wird“, sagt die Leiterin
der Einrichtung.

Eingespieltes Team: Catrin Hickstein (li.) und Silke Mosemann betreuen die Kinder in der neuen Krippe der Oase FOTO: ROHDE

Eine Krippe in der Oldesloer Oase


