
Im Tutti Kiesi kehrt der Alltag ein
Kaltenbach-Stiftung kann erstmals seit Corona wieder eine reguläre Ferienbetreuung anbieten / Plätze für ukrainische Kinder

Von Verena Pichler

RHEINFELDEN. Nach zwei Jahren im
Corona-Modus läuft im Kulturpark Tutti
Kiesi wieder alles im Normalbetrieb:
Während der Osterferien werden hier 76
Kinder betreut, darunter auch mehrere
aus der Ukraine. Leiter Alexander Keil
und sein Stellvertreter Malte Lindemann
freuen sich über die Rückkehr in den All-
tag.

Es ist kurz vor 10 Uhr, unter dem Vaco-
no-Dome sitzen Kinder wie Betreuungs-
personen beim Morgenkreis. Ein Ritual,
auf das während der Pandemie verzichtet
werden musste. Kurze Zeit später sprin-
gen die Kids auf und laufen Richtung
Hauptgebäude, verteilen sich auf dem
großen Spielplatz und bald schon ist die
typische Tutti-Kiesi-Geräuschkulisse zu
hören: Lachen, Rufen, Hämmern.

Alle Corona-Verordnungen für Kinder-
und Freizeiteinrichtungen sind weggefal-
len und damit auch die „Kohortenbil-
dung“, die Keil und seinem 15-köpfigen
Team zuletzt die Arbeit sehr erschwert
hatte. „Die Kinder mussten in Gruppen
bleiben, durften nicht frei spielen.“ Und
sollten sich selbst beim Gang zur Toilette
nicht begegnen, ergänzt Lindemann. Nun
aber ist alles wie gewohnt: 76 Kinder wer-
den derzeit von 8 bis 16 Uhr betreut und
verpflegt, 16 davon sind Tagesgäste, die
übrigen wurden von den Eltern wochen-

weise angemeldet. Sechs Plätze werden
vom Verein Chinderlache finanziert, eine
Kooperation, die erstmals 2021 zustande
kam. „Darüber sind wir sehr froh“, so
Keil. Denn gerade die Kinder aus finan-
ziell schwächeren Familien habe die Stif-
tung bislang kaum erreicht. „Vielen er-
schien unser Angebot als Luxuspro-
gramm.“ Über Kontakte zu den umliegen-
den Schulen und der Schulsozialarbeit be-
kam die Kaltenbach-Stiftung auch Zugang
zu diesen Familien.

Drei der geförderten Plätze kommen
nun auch ukrainischen Kindern zugute.
„Wir haben überlegt, wie wir helfen kön-

nen.“ Keil nahm Kontakt zur Stadt, dem
Verein Rosinka und zu Schloss Beuggen
auf, wo Geflüchtete untergebracht sind.
Die Idee: Die Kinder sollen am offenen
Treff teilnehmen können, der immer frei-
tags kostenfrei stattfindet. „Die Frage war
nur, wie sie hierher kommen.“ Doch auch
dafür fand sich eine Lösung; die Stiftung
hat einen kleinen Bus und mit dem wer-
den die Kids aus Beuggen eingesammelt,
auch in Flüchtlingskind aus Schwörstadt
kann so ins Tutti Kiesi gebracht werden.
Zwei weitere Kinder kommen zu Fuß aus
der Unterkunft in der Werderstraße. Um
den wöchentlichen Abholservice vorläu-

fig bis Schuljahresende finanzieren zu
können, hat Keil einen Antrag bei der So-
zialen Stadt gestellt. Als Lindemann und
Keil erstmals mit dem Bus nach Beuggen
fuhren, kam ein Mitglied des Vereins Ro-
sinka als Übersetzerin mit. Als die Mütter
hörten, dass die Kinder während der Fe-
rien sogar mehrere Stunden betreut und
verpflegt werden, konnten sie es laut Lin-
demann kaum glauben. „Die Frauen ge-
hen auf dem Zahnfleisch, sind ständig am
Handy, um mit ihren Männern in der Uk-
raine Kontakt zu halten.“ Häufig seien
noch Kleinkinder da, um die sie sich küm-
mern müssten. Ein kleine Verschnaufpau-
se also, die gut tut.

Doch nicht nur die Kleinen profitieren
vom Angebot. Ivan und Dima sind die grö-
ßeren Brüder der Flüchtlingskinder; sie
wurden von Keil als Betreuungspersonen
für die kleine ukrainische Gruppe einge-
stellt, bekommen eine Aufwandsentschä-
digung und machen ihre Sache super. An
diesem Tag ist nur Dima da, der auf Eng-
lisch erklärt, dass ihm die Aufgabe viel
Spaß macht. Sein Vater ist in Charkiw, sei-
ne Mutter während der Flucht irgendwo
in Dänemark hängengeblieben. Dima lebt
nun bei einer Tante. Sprachbarrieren gibt
es unter den Kids keine. „Die beiden
Jungs aus der Ukraine kamen am ersten
Tag, haben ’Hi’ gesagt und sind Fußball
spielen gegangen.“ Und das Mädchen hat
gleich Anschluss zu zwei anderen Schüle-
rinnen gefunden, die russisch können.

Freuen sich auf den Alltag im Tutti Kiesi (von links): Alexander Keil, Dima
und Malte Lindemann. F O T O : V E R E N A P I C H L E R
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