
Von Christoph Häusler

Plattling. Eins, zwei und
Schwupp: der gelb-schwarze
Schaumstoffwürfel purzelt über
den Boden. Der kleine Lion
steht in seinem gestreiften Pull-
over dahinter, lacht, hüpft,
klatscht. Emma, seine neue
Spielkameradin, die der andert-
halb Jahre alte Bub erst vor ein
paar Minuten kennengelernt
hat, schaut zu, blickt fragend zu
Mama und traut sich dann doch,
mit Lion zu spielen. „Das ist ei-
nes der Ziele, die wir mit dem
Wagerl-Treff verfolgen“, erläu-
tert Anneliese Hellauer von der
koordinierenden Kinderschutz-
stelle (KoKi) im Landratsamt
Deggendorf. Seit gestern gibt es
dieses Angebot beim Kinder-
schutzbund, Außenstelle Platt-
ling, in der Friedenstraße 6.

Hellauer und ihre Kollegin El-
len Tsalos-Fürter wissen um das
Angebot und um den Bedarf ei-
nes Treffs für Eltern mit Klein-
kindern sowie für werdende El-
tern. Das Familienzentrum sei in
Deggendorf ein oft genutzter
Anlaufpunkt. In einem kleine-
ren Rahmen möchte KoKi nun
diesen Service auch in Plattling
bieten. Mit der Kinderschutz-
bund-Außenstelle unter der Lei-
tung von Silvia Jaensch haben
die beiden einen geeigneten
Partner gefunden. Gestern
machte das Team, dem auch eh-

renamtliche Helferinnen und
Krankenschwester Andrea Voll
angehören, „Nägel mit Köpfen“
und luden erstmals zum Wagerl-
Treff.

Volls Erfahrungen zufolge
stellen Eltern mit Kleinkindern
immer wieder ähnliche Fragen.
Der Austausch mit anderen
Müttern und Vätern sei beson-

ders wertvoll. „Die individuellen
Erfahrungswerte können sie bei
einem solchen, unkomplizierten
Treff gut untereinander austau-
schen“, erklärt sie. Immer diens-
tags von 9 bis 11 Uhr gibt es die
Möglichkeit, sich beim Kinder-
schutzbund – ohne vorheriger
Anmeldung – zu treffen. Die Ver-
antwortlichen betonen, dass

dieses kostenlose Angebot an je-
den Interessierten und für Kin-
der bis drei Jahren gerichtet sei.
Die Kosten übernehme der
Landkreis.

Einen Plan zu erstellen und ei-
ne bestimmte Vortragsreihe ab-
zuhalten, davon hält die Kran-
kenschwester wenig. Je nach Be-
darf, nach dem Interesse der El-

tern wolle KoKi Informationen
bieten. Themen gebe es genug:
Ernährung, Stillen, Tragetuch,
Säuglingsbad, Elternzeit.

Melanie Brückner, Lions Ma-
ma und ehrenamtliche Mitarbei-
terin des Kinderschutzbundes,
stimmt zu. Ihr erging es selbst so,
insbesondere das Stillen warf ei-
nige Fragen auf. Darauf biete
KoKi Antworten – ein Netz-
werk, mit drei Schwangerenbe-
ratungsstellen und weiteren
Facheinrichtungen, stehe hinter
der koordinierten Kinder-
schutzstelle, teilt Hellauer mit.

Während sich Monika Mar-
cinkowski, Mama der fast zwei
Jahre alten Emma mit den Da-
men am Tisch unterhält und eine
Tasse Kaffee trinkt, greift ihre
Tochter zaghaft zum Spielzeug-
Telefon. „Lässt mich dieser Bub
auch damit spielen?“, denkt sie
sich vielleicht. Ja. Miteinander
drücken sie die bunten Knöpfe,
Melodien erklingen, während
die Löffel in den Kaffeetassen
klirren. Der erste Schritt ist ge-
macht.

ÖFFNUNGSZEITEN
Für den Wagerl-Treff öffnet

der Kinderschutzbund dienstags
von 9 bis 11 Uhr, freitags von 14
bis 17 Uhr haben Bedürftige die
Möglichkeit, im Kleiderladen zu
stöbern. Via Bereitschafts-Han-
dy, 4 0171/4137283, ist stets ein
Ansprechpartner zu erreichen.

Wo sich Kinder und Eltern austauschen
Jeden Dienstag Wagerl-Treff in der Kinderschutzbund-Außenstelle – Kostenloses Angebot des Landkreises

Lion und seine Mama Melanie Brückner (r.) freuen sich über das neue Angebot in der Kinderschutz-
bund-Außenstelle Plattling. In lockerer Runde findet der Bub neue Spielkameraden. Bei Fragen steht
Krankenschwester Andrea Voll (l.) zur Seite. − Foto: Häusler


