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Gleichstellung
Babysitting in der Stadt Cuxhaven

Seit etwa zehn Jahren bietet die Stadt Cuxhaven auf Initiative der Gleichstellungsbeauftragten eine
Qualifizierung für junge Leute von 15 bis 25 Jahren an, die als Babysitter tätig sein möchten. So können
einerseits die Babysitter Sicherheit im Umgang mit Kindern gewinnen und andererseits die Eltern gewiss sein,
dass sie ihren Nachwuchs in gute Hände geben.
Der Lehrgang wird jährlich im Frühjahrssemesterprogramm der Volkshochschule ausgeschrieben und findet
in Kooperation von VHS, Haus der Jugend und der Gleichstellungsbeauftragten statt, mit Unterstützung
erfahrener Fachleute aus dem KiTa-Bereich und der Krankenpflege. So werden die notwendigen Kenntnisse
und Fertigkeiten vermittelt, um gut auf diesen anspruchsvollen und manchmal auch anstrengenden Job
vorbereitet zu sein. In zwei Modulen jeweils Freitag/Samstag werden die Themen Entwicklung und Pflege des
Kleinkinds, Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder verschiedenen Alters, Tipps rund um die
Erziehungsrechte und -pflichten als Babysitter, Unfallverhütung und Erste Hilfe am Kind behandelt.
Die Teilnahme an diesem Qualifizierungsangebot ist kostenfrei. Die Teilnehmenden, bei Minderjährigen die
Eltern, sollen jedoch ihr Einverständnis erteilen, dass ihr Name und eine Telefonnummer und/oder
Email-Adresse in der Babysitterliste auf der Internetseite der Stadt Cuxhaven veröffentlicht werden. Daneben
steht im Haus der Jugend zu den Öffnungszeiten eine Ordner zur Ansicht für interessierte Eltern zur
Verfügung, in welchem die Teilnehmenden des Kurses Auskunft über ihre Einsatzmöglichkeiten geben, zu
welchen Zeiten und in welchen Stadtteilen sie arbeiten wollen, welche Altersgruppe sie bevorzugt betreuen
und, ganz wichtig, ob sie nach dem Babysitterdienst nach Hause gebracht werden möchten.
Zurzeit gibt es leider keine Babysitterliste mehr. Veränderungen der Lebensumstände der jungen Leute führen
naturgemäß dazu, dass sie sich aus der Liste streichen lassen müssen. Im Frühjahr 2016 wird ein neuer Kurs
angeboten, danach wird wieder eine Liste hier eingestellt.

Stadtplan für Kinder und Jugendliche (und deren Familien) der Stadt
Cuxhaven jetzt erschienen!
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Stadtplan für Kinder und Jugendliche
Am 27.07.2010 wurde der erste Stadtplan für Kinder und Jugendliche (und deren Familien) durch
Oberbürgermeister Arno Stabbert und Gleichstellungsbeauftragte Dörthe Hempel-Seebeck vorgestellt. Der
Stadtplan wird von der Stadt Cuxhaven im Rahmen ihrer Jugendarbeit ausgegeben und ist an verschiedenen
Stellen, wie z.B. im Haus der Jugend/ Mehrgenerationenhaus und im Rathaus erhältlich.
Die Stadt Cuxhaven setzt sich mit verschiedenen Maßnahmen, wie z.B. durch die Zertifizierung im Rahmen
des audits für berufundfamilie der Hertie-Stiftung, für die Verbesserung der Familienfreundlichkeit ein.
Kinder- und Jugendfreundlichkeit sind ebenfalls Standortfaktoren für junge Familien und Fachkräfte.
Im Rahmen des Zukunftstages für Mädchen und Jungen in der Stadtverwaltung setzten sich im Jahr 2009 in
der Abteilung Bauleitplanung und Stadtentwicklung Mädchen mit den Fragen:
- Welche Informationen sollte ein Stadtplan für Kinder und Jugendliche enthalten?
- Wie sollte ein Stadtplan für Kinder und Jugendliche gestaltet sein? auseinander.
Diese Fragen wurden heiß diskutiert und anschließend selbst ein Vorschlag für einen Stadtplan (Ausschnitt:
Zentrum von Cuxhaven) entwickelt und teils mit eigenen Themen an einem Vormittag umgesetzt. Dieses war
die Grundidee für den nun fertig gestellten Stadtplan.
Als Beteiligungsprojekt lobte Oberbürgermeister Stabbert im Herbst 2009 den Wettbewerb ?Dein Lieblingsort
in Cuxhaven? aus. Junge Bürgerinnen und Bürger wurden angesprochen, ihren ganz persönlichen Lieblingsort
in der Stadt künstlerisch darzustellen und diese Wahl zu begründen.
Neben dem eigentlichen Stadtplan finden sich auf der Rückseite die ?Miniaturen? der ersten drei Plätze dieses
Wettbewerbes ebenso wie Stadtgeschichtliches und Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Ein Einblick in die
vielfältigen Beratungs- und Hilfsangebote wird ebenfalls gegeben.
Der Stadtplan wurde in Zusammenarbeit mit der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
wurde in einer Auflage von 10.000 Exemplaren gedruckt.
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