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Fachkräfte für Kitas gesucht
Die Stadt Heilbronn wirbt offensiv um pädagogische Fachkräfte

Bundesweit fehlt es an qualifi-
zierten pädagogischen Fachkräf-
ten, auch in Heilbronn. Altersbe-
dingt frei werdende Stellen kön-
nen oft nicht besetzt werden. Die
Folge sind eingeschränkte Be-
treuungsangebote, höher belas-
tete Beschäftigte, temporäres
Schließen von Gruppen, teilwei-
se für mehrere Monate.

Die Stadt Heilbronn startet
deshalb eine Offensive zur Ge-
winnung von pädagogischen
Fachkräften. Ein auf die Ziel-
gruppe abgestimmtes Marke-
tingkonzept soll die Attraktivi-
tät des Arbeitgebers Stadt Heil-

bronn hervorheben. Ziel ist es,
die Anzahl der eingereichten
Bewerbungen zu erhöhen und
Recruitingerfolge zu erzielen.
Gleichzeitig sollen Bestands-
kräfte stärker an die Stadt ge-
bunden werden durch Maßnah-
men wie Führungskräfteent-
wicklung, Arbeitszeitgestal-
tung, Teamentwicklung, Kar-
riereplanung oder Förderung
von Fachkarrieren.

Die bisher genutzten Wege
der Personalgewinnung wur-
den um digitale Stellenportale
erweitert. Erste Rückmeldun-
gen zeigen, dass deutlich mehr

Interessierte erreicht werden
können. Auch schnelle Stellen-
zusagen haben sich bewährt.

Bereits begonnen hat eine
Imagekampagne auf allen gän-
gigen digitalen Medien. Die
Kampagne soll Fachkräfte, aber
auch Eltern und Kinder anspre-
chen und die städtischen Kin-
dertageseinrichtungen in den
Mittelpunkt stellen. Für die
Fachkräftegewinnung soll eine
eigene sogenannte Landingpa-
ge eingerichtet werden, die In-
formationen zur Stadt und zum
Bewerbungsprozess beinhal-
tet. (mü)

„Sommer der Vielfalt“ lädt zum Mitmachen ein
Veranstaltungsreihe der Antidiskriminierungsstelle startet am 21. Juni mit zahlreichen Formaten – Programm unter www.vielfalt-staerken.de

Das Wort „Vielfalt“ ist derzeit im-
mer wieder Thema in der öffent-
lichen Diskussion, wenn es um
gendergerechte Sprache, unter-
schiedliche Religionen, Inklusi-
on oder auch Rassismus geht.

Doch welche Bedeutung hat
Vielfalt für unser alltägliches
Zusammenleben? Diese Frage
möchte die Antidiskriminie-
rungsstelle Heilbronn gemein-
sam mit Kooperationspartnern
aus dem Stadt- und Landkreis

Heilbronn bei der Veranstal-
tungsreihe „Sommer der Viel-
falt“ beantworten.

Von Montag, 21. Juni, bis
Mittwoch, 14. Juli, greifen zahl-
reiche Veranstaltungen unter-
schiedliche Aspekte zum The-
ma auf. So abwechslungsreich
wie die Inhalte sind dabei auch
die Veranstaltungsformate, zu
denen Lesungen im Freien,
Workshops und Online-Forma-
te zählen.

Anmelden können sich alle,
die Interesse haben oder mehr
über Vielfalt lernen möchten.

Das ausführliche Programm
zur Reihe sowie die Anmelde-
formulare zu den jeweiligen
Veranstaltungen sind unter
www.vielfalt-staerken.de on-
line eingestellt. Hinweise zur
Barrierefreiheit stehen unter
den jeweiligen Programm-
punkten. Jede Veranstaltung
unterliegt den derzeit gültigen

Vorgaben zum Infektions-
schutz.

Wir sprechen Russisch!

Ebenfalls in der Reihe „Sommer
der Vielfalt“ veranstaltet die
Stabsstelle Partizipation und
Integration am Mittwoch, 23.
Juni, 17.30 Uhr, eine Online-Ge-
sprächsrunde über das Leben
von russischsprachigen Perso-
nen, ihr Selbstbild sowie deren

Bild in der Öffentlichkeit. Auch
die seit 2019 bestehende Städ-
tepartnerschaft mit Noworos-
sijsk wird thematisiert.

Die Veranstaltung richtet
sich an russischsprachige Per-
sonen sowie an alle, die sich für
die russische Sprache und Kul-
tur interessieren. (red)

INFO: Anmeldung bis Diens-
tag, 22. Juni, an die E-Mail-
Adresse: ekaterina.swarze-
witsch@heilbronn.de

Мы говорим по-русски! 

Baby, Besuch für Dich!“
Baby-Botschafterinnen besuchen junge Familien - Neues Projekt von Stadt und Haus der Familie gestartet

Von Achim Ühlin

„Willkommen in Heilbronn -
Baby, Besuch für Dich!“ heißt
ein neues Kooperationsprojekt
von Haus der Familie und Stadt
Heilbronn, das Eltern von Neu-
geborenen von Beginn an Un-
terstützung bietet.

Speziell geschulte Baby-Bot-
schafterinnen besuchen die
jungen Eltern und deren Nach-
wuchs zu Hause. Neben einem
Willkommensgeschenk der
Stadt für das Baby sowie Infos
beispielsweise zu Heilbronner
Angeboten für junge Eltern ha-
ben sie auch wertvolle Tipps bei
persönlichen Fragestellungen
im Gepäck.

„Wir wollen Eltern dabei un-
terstützen, ihren Kindern ein
gesundes Aufwachsen zu er-
möglichen. Der gute Start ins
Leben ist wichtig. Dafür müssen
wir die Eltern möglichst früh er-
reichen“, erläutert Heilbronns

derland Baden-Württemberg
entwickelten Konzept für ihre
Aufgabe geschult. Viele von ih-
nen sind mehrsprachig. Das An-
gebot für junge Familien ist kos-
tenlos, die Teilnahme freiwillig.

Durch ein Begrüßungsschrei-
ben von OB Mergel nimmt das
Haus der Familie Kontakt zu

Oberbürgermeister Harry Mer-
gel die Hintergründe des Pro-
jektes. Es sei eine neue Form der
Willkommenskultur für die
jüngsten Mitbürgerinnen und
Mitbürger und passe hervorra-
gend zur kinderfreundlichen
Stadt Heilbronn.

In Heilbronn werden jährlich
etwa 1300 Kinder geboren.
„Junge Eltern sind oft unsicher,
die neue Lebenssituation ist
sehr herausfordernd. Unsere
Baby-Botschafterinnen beant-
worten ihnen ihre Fragen und
zeigen auf, wo sie weitere Un-
terstützung erhalten können“,
so Linda Funcke, Fachbereichs-
leiterin Business Development,
Haus der Familie.

Angebot ist kostenlos
und freiwillig

Bisher wurden bereits rund 15
Baby-Botschafterinnen nach ei-
nem vom Universitätsklinikum
Ulm im Auftrag der Stiftung Kin-

den Familien auf. Neben Pro-
jektinfos liegt auch eine Ant-
wortpostkarte zur Terminver-
einbarung für einen Besuch
sechs bis acht Wochen nach der
Geburt bei. Wünscht die Familie
keinen Hausbesuch, kann das
Treffen an einem „neutralen
Ort“, etwa im Haus der Familie

oder bei einem Spaziergang,
stattfinden. Pandemiebedingt
finden die Besuche zunächst
nur online statt.

INFO: www.baby-botschaf-
ter-heilbronn.de; Kontakt un-
ter Telefon 07131 2769231 und
E-Mail: info@baby-botschaf-
ter-heilbronn.de

Einen Turnbeutel mit Handtuch für die Neugeborenen und Infomaterial für die frischgebackenen El-
tern haben die Baby-Botschafterinnen beim ersten Besuch mit im Gepäck. Foto: Depositphotos

Feste erneut abgesagt
Volksfest abgesagt - Weindorf findet als Auslese statt

Das Heilbronner Volksfest auf
der Theresienwiese kann die-
ses Jahr aufgrund der Pande-
mie erneut nicht stattfinden.
Veranstalter Karl Maier hat sich
die Entscheidung nicht leicht
gemacht, sieht unter den mo-
mentanen Vorzeichen jedoch
keine andere Möglichkeit, als
das Fest abzusagen. „Die Hoff-
nung und die Vorfreude darauf,
dass Heilbronn im Jahr 2022 auf
der Theresienwiese wieder
Volksfestgäste aus der ganzen
Region begrüßen darf, ist nun-
mehr umso größer“, erklärt OB
Harry Mergel.

Auch für ein reguläres Heil-
bronner Weindorf hat sich die
Situation noch nicht nachhaltig
stabilisiert. Deswegen bieten
die Weindorf-Macher erneut
das Programm einer Weindorf-
Auslese an, bei dem dezentral
auf den Weingütern und in den
Weinbergen sowie zentral in
der Innenstadt Weinerlebnisse
ermöglicht werden. Vergange-
nes Jahr ist die Weindorf-Ausle-
se auf große Resonanz gesto-
ßen. (red)

INFO: Ab Ende Juli ist das
Programm unter www.wein-
dorf-heilbronn.de verfügbar.
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