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Unser Service  macht den Unterschied
 Computer, Laptops, Zubehör, 

 Virenbeseitigung, Reparatur  

und vieles mehr… 
 

Wintergärten mit Wohlfühlgarantie
Planen Sie los und verwirklichen Sie Ihren Wintergarten-Traum.
Langlebige, formschöne Alumimiumqualität direkt vom Hersteller!

Jetzt 10 % 
Herbstrabatt auf 

alle Wintergärten 

sichern!
gültig bis 
31.10.2014

Ausstellung im Wintergartenpark: Täglich (Mo–So) von 9–18 Uhr 
Beratung auch gern bei Ihnen vor Ort · Einen Kaben muss man haben!
Bad Segeberg · Jasminstr. 26 · Tel. (0 45 51) 95 22-0 · www.kaben-mein-wintergarten.de

Eutin (t). Die Familienbildungs-
stätte in Eutin hat zwölf neue Ba-
bysitter ausgebildet. Elf Mädchen 
und ein Junge im Alter zwischen 
14 und 16 Jahren haben den 
Babysitter-Kurs absolviert und in 
fünf Einheiten Kenntnisse über 
die kindliche Entwicklung, der 
Säuglingspflege und Beschäfti-
gungs- und Spielangebote mit 
Kindern verschiedener Altersstu-
fen erworben. Außerdem wurde 
auf besondere Gefahrensituatio-
nen und deren Verhütung hinge-
wiesen und das Thema Aufsichts-
pflicht besprochen. Richtiges 
Verhalten in schwierigen Situa-
tionen, wie Trotzreaktionen und 
Einschlafschwierigkeiten bei Kin-

Neue Babysitter für Eutin und Malente

dern, stand ebenfalls im Mittel-
punkt der Ausbildung. Ein solides 

Grundwissen bei der Betreuung 
der Kinder ist die Voraussetzung 

für ein gutes Gefühl bei dem Ba-
bysitter und den Eltern.  Dieses 
Gefühl  fördert die Zusammenar-
beit und das gegenseitige Vertrau-
en auf beiden Seiten.
Die Vermittlung der Babysitter 
erfolgt über die Familienbil-
dungsstätte Eutin, Tel.: 04521 
6858. Hier kann von Eltern, die 
eine Betreuung ihrer Schützlinge 
brauchen, eine Liste der aktuel-
len Babysitter kostenlos abgeholt 
oder telefonisch erfragt werden. 
Bereits im Juni wurden in Malen-
te in Kooperation mit dem AWO 
Kinderhaus zehn weitere Baby-
sitter ausgebildet. So ist es nun 
möglich, auch aus Malente Baby-
sitter zu engagieren.

Ostholstein (t). Die Beschäfti-
gung und Qualifizierung Osthol-
stein gGmbH (BQOH) betreibt in 
Ostholstein vier Sozialkaufhäu-
ser: in Burg auf Fehmarn, in Heili-
genhafen, in Neustadt in Holstein 
und in Eutin. 
An allen vier Standorten ist die 
Nachfrage an Möbeln, Haus-
haltsartikeln und Textilien hoch, 
berichtet Henning Reimann, der 
Geschäftsführer. Einkommens-
schwache Menschen, Kunden mit 
kleinem Geldbeutel finden für 
die Einrichtung ihrer Wohnung 
Schlafzimmer-, Wohnzimmer-, 
Küchen- und Badezimmermöbel 
und auch Elektrogeräte. Für Kin-
der gibt es nicht nur Kleidung, 
sondern auch Spielzeug und Bü-
cher – denn die BQOH ist eine 
Tochter des Deutschen Kinder-
schutzbundes und sieht sich von 
daher in ihrer Arbeit besonders 
den Bedürfnissen von Familien 
mit Kindern verpflichtet. Das An-
gebot in den Sozialkaufhäusern 
ist groß, die Nachfrage auch.
Und es wird in diesem Jahr mit 
einer noch größeren Nachfrage 
gerechnet, weil die Sozialkauf-
häuser auch eng mit den Kom-
munen zusammenarbeiten, die 
Wohnungen für Flüchtlinge und 
Asylsuchende einzurichten ha-
ben. “Die Sachen sind gebraucht, 
aber sauber und gutem Zustand”, 
versichert Henning Reimann. 
“Viel zu schade, wenn solche 
Dinge auf dem Sperrmüll landen 
würden“, das finden die vielen 
Spender, die den Sozialkauhäu-
sern Möbel und andere Dinge 
des täglichen Bedarfs anbieten. 
„Wir brauchen den Kinderwagen 

Zu schade für den Sperrmüll?
Die Sozialkaufhäuser sagen Dankeschön und erbitten weitere Spenden!

und das Kinderbett nicht mehr, 
denn unsere Kinder sind schon 
groß. Wie schön, zu wissen, dass 
wir mit unserer Spende ande-
ren Menschen noch eine Freude 
machen können”, erklärt eine 
Spenderin. Aber auch Schränke 
oder Sofas werden gern von den 
Sozialkaufhäusern abgenommen. 
Es wird gebeten, sich telefonisch 
mit den jeweiligen Sozialkauhäu-
sern in Verbindung zu setzen. Am 
Telefon wird dann ein kostenloser 
Abholtermin vereinbart. “Wir bit-
ten um Verständnis, dass wir nur 
gut erhaltene Sachen annehmen 
können. 
Denn kaputte Sachen muss die 
BQOH entsorgen, was für uns 
mit hohen Kosten verbunden ist”, 
erläutert Jutta Blunck, die Einrich-
tungsleiterin der BQOH.
Kleinere Aufarbeitungsarbeiten 
können jedoch in den Sozial-
kaufhäusern erledigt werden. 
Denn die Sozialkaufhäuser sind 
Beschäftigungsprojekte, die - im 
Auftrag der Jobcenter mit öffent-
lichen Mittel gefördert -, Lang-
zeitarbeitslose in verschiedenen 

Tätigkeitsbereichen, zum Bei-
spiel im handwerklichen Bereich, 
anleiten. Die Sozialkaufhäuser 
haben sich zu einem unverzicht-
baren Bestandteil der sozialen In-
frastruktur entwickelt. Wer etwas 
in den Sozialkaufhäuser abgeben 
oder Abholen lassen möchte, hier 

die Kontaktdaten: In Burg auf 
Fehmarn: Kaestnerstr. 21, Telefon 
04371-503678 – in Heiligenha-
fen: Bergstraße 37-39, Telefon 
04362-506606 – in Neustadt in 
Holstein: Rosengarten 10, Telefon 
04561-51301-0 – in Eutin: Ohm-
straße 7, Telefon 04521-775333.


