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Vincent Kreuter (6) gab sich 
treffsicher.

Uwe Deicke und Tochter Lea Sophie Seite an Seite beim Angeln von 
Spielzeugfischen.  Fotos: Marco Papritz

Von Marco Papritz
Neu-Olvenstedt l Der Gassen-
hauer des Duos Klaus & Klaus 
„Da steht ein Pferd auf dem 
Flur“ muss umgeschrieben 
werden. Jedenfalls treffen die 
Zeilen des Liedes nicht für die 
Kindertagesstätte „Käferwiese“ 
des Trägers Independent Living 
zu. Am Donnerstag erhielt die 
Einrichtung am Gneisenauring 
Besuch von Ilona Kaßner, die 
zwei Ponys mitbrachte. Anläss-
lich des Käferfestes lud sie die 
Jungen und Mädchen der Kin-
dertagesstätte zu einem Ausritt 
ein. Während sich die Kinder 
auf einer Hüpfeburg und bei 
Eis vergnügten, kamen die El-
tern und Großeltern bei Kaffee 
und Kuchen miteinander ins 
Gespräch. „Das Fest ist eine 
gute Gelegenheit, dass sich die 
Eltern untereinander kennen-
lernen. Teilweise feiern einige 
von ihnen ein Wiedersehen, da 
sie gemeinsam zur Schule ge-
gangen sind und sich anschlie-

ßend aus beruflichen Gründen 
aus den Augen verloren haben. 
Darüber freuen wir uns sehr“, 
so Stephan Grützmann, Leiter 
der Einrichtung.

217 Kinderkrippen- und Kin-
dergartenkinder suchen das 
Haus täglich auf und werden 
von 24 Erziehern betreut. Die 
Betreuung erfolgt nach dem 
offenen Prinzip, den Kindern 
steht es unter anderem frei, 
welchen Aktivitäten sie nach-
gehen und in welchen Räumen 
sie sich aufhalten. „Es ist aber 
nicht so, dass sie machen kön-
nen, was sie wollen“, sagt der 
Leiter. Das offene Prinzip der 
Einrichtung ermögliche auch 
den Erziehern Entscheidungs-
freiheiten, wie beispielsweise 
der Tagesablauf gestaltet wird.

Apropos gestalten: In die-
sem Jahr erhält die Einrich-
tung neue Fenster. Zudem 
werden sich Eltern zusam-
menfinden, um im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten den Bäder-
bereich neuzugestalten. „Das 
Engagement für das Haus ist 
sehr groß. Es gibt viele, die 
gemeinsam anpacken“, so Ste-
phan Grützmann.

Felix Munzenberg ritt mit Ilona 
Kaßner und Pony „Micky“ aus.

Fest tauscht ein Pferd auf dem 
Flur gegen ein Pony auf der Wiese
Die Kindertagesstätte „Käferwiese“ bekam tierischen Besuch

Er ist nicht nur einer der 
wenigen männlichen 
Erzieher, sondern auch ei-
ner der jüngsten Leiter ei-
ner Kindereinrichtung in 
der Stadt: Stephan Grütz-
mann ist mit der Leitung 
der Kindertagesstätte 
„Käferwiese“ beauftragt. 
Mit ihm hat Volksstimme-
Redakteur Marco Papritz 
gesprochen.

Volksstimme: Herr Grütz-
mann, warum haben Sie den 
Beruf des Erziehers, der für 
Männer noch etwas untypisch 
ist, erlernt?
Stephan Grützmann: Ur-
sprünglich habe ich etwas 
anderes gelernt. Zum Ende 
meiner Ausbildung zum Gas-
Wasser-Installateur habe ich 
festgestellt, dass ich mich zum 
Beispiel lieber mit Kunden aus-
einandergesetzt habe als auf 
einer Baustelle tätig zu sein. 
Über einen Kontakt zum Bodel-

schwingh-Haus Wolmirstedt 
kam mir die Idee, nach meiner 
Lehre, die ich sehr gut beendet 
habe, und meinem Zivildienst 
in der Wolmirstedter Gerhard-
Schöne-Schule die Ausbildung 
zum Erzieher zu ergreifen. Die 
Begleitung von Kindern, die 
Möglichkeit, den Jungen und 
Mädchen sowie ihren Familien 
Unterstützung zu geben und 
etwas verändern zu können, 
war zu Beginn meiner Erziehe-
rausbildung an einer evangeli-
schen Fachschule und ist heute 

als Leiter einer großen Kinder-
tagesstätte mein Antrieb.

Volksstimme: Zwar schreibt 
man den Beruf des Erziehers 
eher Frauen zu, Männer ziehen 
aber so langsam nach.
Stephan Grützmann: Das 
ist richtig. Allein in unserem 
Haus sind mit mir drei männ-
liche Mitarbeiter beschäftigt. 
Jungen und Mädchen brau-
chen in der frühkindlichen Bil-
dungs- und Erziehungsarbeit 
auch männliche Vorbilder. In 
vielen Familien fehlen diese. 
Dann ist es gut als Kinderta-
gesstätte dieses Fehlen, wenn 
auch nur für einige Stunden 
am Tag, mit den Ideen und per-
sönlichen Eigenschaften, die 
manchmal nur Männer haben, 
kompensieren zu können. 

Volksstimme: Sie scheinen 
den beruflichen Wechsel nicht 
bereut zu haben. Mit 30 Jahren 
sind Sie einer der jüngsten Lei-
ter einer Kindereinrichtung in 
der Stadt ...
Stephan Grützmann: Ich habe 
es nicht bereut. Der Beruf füllt 
mich aus. In viele Aufgaben 
wächst man hinein. Es ist nö-
tig, sich zusätzliches Wissen 

durch Selbststudium oder Be-
such von Weiterbildungen an-
zueignen. Ich habe Vorgesetzte 
und Kollegen an meiner Seite, 
die mich bei meinen Aufgaben 
unterstützen. Zu den Aufgaben 
zählen unter anderem, Eltern 
die Einrichtung und die Ein-
richtungskonzeption vorzustel-
len, aber auch Personalkosten 
und Renovierungen zu planen. 
Derzeitiger Schwerpunkt ist, 
uns bestmöglich auf das neue 
Kinderförderungsgesetz ab dem 
1. August vorzubereiten. 

Volksstimme: Wie reagieren die 
Eltern auf Sie, der Sie zugegebe-
nermaßen jünger sind, als man 
sich einen Kita-Leiter vorstellt.
Stephan Grützmann: Bislang 
habe ich nur positive Erfahrun-
gen gesammelt. Ich denke, dass 
es ihnen entgegenkommt, dass 
ich ihre Sprache spreche und 
mit ihnen vom Alter her unge-
fähr auf einer Stufe stehe. Ich 
bin mir bewusst, dass Eltern 
umso genauer beobachten, was 
der „junge“ Leiter so vollbringt.

Volksstimme: ... und Kollegen?
Stephan Grützmann: Für ei-
nige, vor allem Ältere, die über 
sehr viel Berufserfahrung ver-
fügen, war es sicherlich unge-
wöhnlich, einen jungen Leiter 
zu bekommen. Durch Kom-
petenz, Ideen und Ergebnisse 
habe ich mir hoffentlich einen 
gewissen Stand erarbeiten kön-
nen. Wichtig ist, sich gegensei-
tig mit Respekt zu begegnen, 
Leistungen anzuerkennen und 
unangenehme Dinge ebenfalls 
zu benennen. Dies klingt ein-
fach, ist aber harte Arbeit.

Männlich, 30 Jahre, Leiter 
einer Kindertagesstätte
Erzieher Stephan Grützmann im Volksstimme-Interview

Stephan Grützmann

Meldung

Alt-Olvenstedt / Nordwest (mp) 

l „Olvenstedter Kunst und 
Krempel“ war der Flohmarkt 
überschrieben, der an der 
Kulturscheune Olvenstedt 
ausgetragen wurde. Aufgrund 
der zahlreichen Voranmel-
dungen ist das Markttreiben 
an der Stephan-Schütze-Stra-
ße aufgrund des Hochwassers 
nicht verschoben worden. 
Zum Glück, wie sich heraus-
stellte: Die Veranstalter haben 
beim Flohmarkt Geld gesam-
melt, das den Betroffenen des 
Hochwassers zugutekommen 
soll. Die Einzahlung auf das 
Spendenkonto ist bereits 
erfolgt. Das gleiche Vorha-
ben ist beim Sommerball der 
Siedlergemeinschaft Nordwest 
in der Gaststätte „Zur Texas-
Kiste“ ausgegeben worden. 88 
Besucher fanden sich ein, der 
Spendenerlös von 500 Euro 
wurde nur knapp verfehlt.

Zwei Veranstaltungen, 
ein gemeinsames Ziel

Diesdorf (mp) l Der Evangeli-
sche Kindergarten „Martin-
Stift“ lädt morgen zu einem 
Sommerfest ein, das unter 
dem Titel „Tiger und Bär im 
Straßenverkehr“ steht. Die Zu-
sammenkunft wird um 14.30 
Uhr mit einem Gottesdienst 
mit Spiel- und Singeinlagen 
der Jungen und Mädchen 
eröffnet, so Pfarrer Sebastian 
Neuß. Im Anschluss werden 
neben Kaffee und Kuchen 
unter anderem Bobbycar-Ren-
nen auf dem Gelände an der 
Kirche angeboten.

Sommerfest der  
Kita „Martin-Stift“

„Jungen und Mädchen 
brauchen männliche 
Vorbilder.“

„Ich bin mir bewusst, 
dass mich Eltern umso 
genauer beobachten.“


