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Berg-Splitter
Immer neue Wege gesucht
Leiterin der Rösrather Kita Purzelbaum geht in den Ru-
hestand

  Abschied Viel aufgebaut hat Brigitte Holz-Schöttler,
die sich seit 29 Jahren als Leiterin der Kita Purzelbaum
in Rösrath engagiert und Mitte April in den Ruhestand
geht. 1974 hatte sie ihren Berufsabschluss als Erziehe-
rin in der Tasche, danach war sie bei Kindertagesstät-
ten in Bergisch Gladbach tätig. Wichtige Erfahrungen
sammelte sie anschließend beim Bundesverband der
Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bonn, als Sachbearbeiterin
für das Thema Familie beschäftigte sie sich mit neuen
Konzepten. Anregen ließ sie sich besonders von der
"Reggio-Pädagogik", die aus der italienischen Stadt
Reggio nell'Emilia kommt. "Da steht das Kind im Mit-
telpunkt", sagt Holz-Schöttler. Die Kinder sollten viel-
fältige Möglichkeiten erhalten, sich auszudrücken und
individuell zu entfalten - auch durch Theaterpädagogen
oder Handwerker.

  Mit ihrer Suche nach neuen Wegen traf Holz-Schött-
ler beim Rheinisch-Bergischen Elternverein in Rösrath
den richtigen Ton. "Das war eine Liebe auf den ersten
Blick", erinnert sie sich. 1986 hatte der Verein den Be-
trieb einer Kita, zunächst mit 20 Kindern in Räumen
der Katholischen Grundschule (KGS), aufgenommen,
1989 stieg Holz-Schöttler als Leiterin ein. Sie und der
Verein waren einig, die Kita auszubauen. Damit be-
gann die Suche nach neuen Räumen. 1992 wechselten
Kinder und Eltern an zwei neue Standorte - in die Kita
Villa Löwenzahn in Stümpen und in die heutigen Räu-
me der Kita Purzelbaum in Hoffnungsthal. Aus dem
Stümpener Ableger wurde bald ein eigener Verein.
Holz-Schöttler arbeitete mit dem Rheinisch-Bergischen
Elternverein in Hoffnungsthal weiter. Mit dem Neubau
an der Rotdornallee hatte der Verein sich ein Riesen-
projekt vorgenommen, die Kita-Leiterin war voll einge-
bunden. Nach dem Umzug ging es in viel größerem
Rahmen weiter, nun mit 55 Kindern. Zum Konzept ge-
hörte von Anfang an die Betreuung von Unter-Dreijäh-
rigen (U 3) und eine eigene Küche samt Küchen-Team.

  Schon Anfang der 90er Jahre habe das Betreuungs-
Angebot den Bedarf kaum decken können, erinnert sich
Holz-Schöttler. "Der Druck war nicht anders als heute."
So übernahm der Rheinisch-Bergische Elternverein
auch bald die Aufgabe, für die Betreuung von Grund-

schulkindern nach dem Unterricht zu sorgen. Er grün-
dete ein Schulkinderhaus, ebenfalls unter der Leitung
von Holz-Schöttler, die damit ein Team von bis zu 40
Mitarbeitern managte. Bis aus dem Schulkinderhaus
schließlich der offene Ganztag (OGS) mit eigenständi-
ger Leitung wurde. "Das Schöne am Rheinisch-Bergi-
schen Elternverein ist, dass da immer innovative Leute
waren, die Neues ausprobiert haben", sagt Holz-Schött-
ler. Deswegen habe sie stets gut mit dem Verein zusam-
mengearbeitet. Auf das Ergebnis ist sie stolz: "Es ist et-
was Nachhaltiges und Großes entstanden." Ihr Angebot
erweitert hat die Kita auch mit dem Waldtreff, den sie
vor vier Jahren eingerichtet hat. Sie schuf damit 18
Plätze für Kinder von Eltern, die eine besonders natur-
nahe Pädagogik wünschen. Hintergrund war aber auch
der dringende Bedarf für weitere Kita-Plätze, der Ver-
ein sah sich in der Verantwortung. "Der Verein hat mit
einem hohen politischen Verständnis agiert", sagt Holz-
Schöttler. Auch das U 3-Angebot sei daher inzwischen
auf 16 Plätze ausgebaut. Ein Herzenswunsch ging für
sie im letzten Jahr in Erfüllung, als die Kita Purzel-
baum als Familienzentrum anerkannt wurde. Damit flie-
ßen Fördermittel für Kurse und andere Angebote, die
Eltern und Kinder ansprechen. Der Schwerpunkt liegt
auf dem Thema Gesundheit.

  Ihrer Nachfolgerin Anke Sikora übergibt Holz-Schött-
ler damit eine gut aufgestellte Kita - während sie schon
neue Projekte im Kopf hat: Im Ruhestand will sie sich
nicht wirklich zur Ruhe setzen. So wird die 63-Jährige
weiter in der Erzieher-Ausbildung in Köln unterrichten.
Auch ihre eigene pädagogische Praxis "Turtle" hat sie
in Bergisch Gladbach eröffnet. Sie bietet Beratung für
Eltern und Training für Kinder an. Nicht zuletzt setzt
Holz-Schöttler ihr Engagement als SPD-Stadträtin und
stellvertretende Fraktionsvorsitzende in Bergisch Glad-
bach fort.

  THOMAS RAUSCH
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