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Fünf Kitas aus Löhne
ausgezeichnet

54 Kita-Fachkräfte beteiligen sich an einer
Fortbildung zur Sucht- und Gewaltprävention.

¥ Löhne. Fünf evangelische
Kindertageseinrichtungen er-
hielten Auszeichnungen im
Rahmen eines Präventionspro-
jekts. Uwe Holdmann vom
Diakonischen Werk im Kir-
chenkreis Herford überreichte
die Urkunden an die Kitas
Halstern, Siemshof, Im
Schling, Regenbogenhaus und
Die Arche.

Die Kitas beteiligten sich an
der Fortbildung „Starke Kin-
der – gute Freunde“. Dieses so-
genannte Freunde-Projekt
unterstützt die Sucht- und Ge-
waltprävention und wird von
Referenten des Diakonischen
Werks geleitet. „Wir haben mit
der Fortbildung in Löhne 2019
begonnen und wollten eigent-
lich2020fertigsein.Aberdurch
die Corona-Pandemie wurde
alles etwas verzögert. Die letz-
te Fortbildung haben wir jetzt
mit einer Online-Schulung
durchgeführt“, berichtet Uwe
Hildmann.

Zu den Inhalten der Fort-

bildung gehören unter ande-
rem das kindgerechte Vermit-
teln lebenspraktischer Fähig-
keiten wie Problemlösung,
Selbstbehauptung und das
Verbessern der individuellen
Frustrationstoleranz.

Damit sollen junge Men-
schen gestärkt und ihnen ein
zufriedenes Leben ermöglicht
werden ohne Suchtmittel als
Ersatzbefriedigung und ohne
Gewalt als Lösungsmittel.

Die Teilnehmenden Kita-
Mitarbeiter haben sich durch
die Fortbildung erneut mit die-
sen Themen auseinanderge-
setzt und die Ideen des Pro-
jekts an vielen Stellen aufge-
nommen. Inzwischen wurden
in den Kitas bereits mehrere
Aktionen organisiert. „Zum
Beispiel haben wir den Kin-
dern anhand des großen Bil-
derbuches ,Echte Freunde‘ er-
klärt, was man im Streitfall
unternehmen kann“, sagt Pe-
tra Lohrenz-Rose vom „Re-
genbogenhaus“. Ein weiteres

Ziel ist die Gesundheitsprä-
vention. „Das Selbstwertge-
fühl ist gerade für Kinder sehr
wichtig, das zeigt die Corona-
Pandemie. Unter anderem
durch den sogenannten Streit-
teppich lernen die Kinder ihre
Gefühle anderen Kindern mit-
zuteilen und empathisch zu
handeln“,erklärtClaudiaStach
von der Kita Siemshof.

Das Diakonische Werk bie-
tet das Freunde-Projekt kreis-
weit an. Insgesamt haben sich
daran mehr als 500 Kita-Fach-
kräfte beteiligt, davon in Löh-
ne 54 Pädagoginnen. Das ak-
tuelle Projekt mit den fünf
Kitas hat größtenteils der
Lions-Club Löhne mit einer
Spende finanziert.

Uwe Holdmann (2. v. l.) hat nach der erfolgreichen Fortbildung stellvertretend für alle Beteiligten die Urkunden übergeben. Melanie Stein-
brück (Die Arche , v. l.), Anna Küster (Im Schling), Petra Lohrenz-Rose (Regenbogenhaus), Claudia Stach (Siemshof) und Natalie Teyse (Hals-
tern) nehmen sie entgegen. FOTO: ALEXANDER KROEGER

Mehr als 1.000 Personen
in Quarantäne

Die Kreisverwaltung meldet außerdem drei
weitere Todesfälle.

¥ Kreis Herford (gek). In den
vergangenen sieben Tagen ist
der Inzidenzwert im Kreis Her-
ford weitgehend unverändert
geblieben und liegt nach wie
vor bei rund 66. Die Zahl der
Neuinfektionen bewegt sich
weiterhin durchschnittlich im
niedrigen zweistelligen Be-
reich. Die meisten Infektionen
der letzten Woche wurden am
Samstag (37) vermeldet.

Deutlich gestiegen ist laut
Corona-Update die Zahl der
Personen, die sich in Quaran-
täne befinden. Sie stieg deut-
lich von 844 am 2. März auf
1.008 – dar-
unter sind 722
Kontaktperso-
nen.

Die Ur-
sprünge der In-
fektionen ha-
ben sich nur
teilweise geän-
dert. Während
der Anteil der
Ansteckungen
im familiären
Umfeld und im
Freundeskreis
leicht gestiegen
ist (Infobox),
machen die Fäl-
le, bei denen die
Ursache unbe-
kannt ist, wei-
terhin rund ein
Viertel aus.
Ähnlich verhält
es sich bei den
Ansteckungen
im beruflichen
Umfeld: Sie lie-
gen weiterhin
bei etwa einem
Fünftel. Der
Anteil der In-
fektionen im
Bereich der Pflege hat sich von
elf auf auf Prozent mehr als hal-
biert. Es befindet sich aktuell
ein Reiserückkehrer unter den
286 aktuell bestätigten Coro-
na-Fällen.

Hinzugekommen sind zu-
dem zwölf neue Corona-Fälle.
„Leider gibt es drei weitere To-
desfälle zu vermelden“,
schreibt der Kreis weiter. Es
handelt sich um einen 86-jäh-
rigen Mann aus Hiddenhau-
sen, einen 79-jährigen Mann
aus Löhne sowie eine 89-jäh-
rige Frau aus einem Alten-

heim in Herford. Landrat Jür-
gen Müller spricht sein tiefes
Mitgefühl aus. Im Kreis Her-
ford gibt es jetzt insgesamt 142
Todesfälle, wobei 122 an Co-
rona und 20 mit Corona ge-
storben sind.

Es sind zehn weitere Muta-
tionsfälle im Kreis Herford be-
kannt. Insgesamt haben sich
damit seit Anfang Februar 214
Menschen, die ihren Wohn-
sitz im Kreis Herford haben,
mit einer Mutationsvariante
des Corona-Virus infiziert. Da-
von sind aktuell noch 166 Men-
schen infiziert.

In den Kran-
kenhäusern
bleibt die Situa-
tion stabil: Der-
zeit werden 30
Patientinnen
und Patienten
mit einer Co-
vid-19-Infek-
tion stationär
behandelt, da-
von 14 mit
Wohnsitz im
Kreis Herford.
Hiervon wer-
den sechs Pa-
tienten inten-
sivmedizinisch
betreut, fünf
müssen beat-
met werden.

In den Ein-
richtungen der
Pflege- und Ein-
gliederungshilfe
sind Fälle in
zwölf Einrich-
tungen be-
kannt. Insge-
samt sind 25 Be-
wohner oder
Patienten und
20 Beschäftigte

infiziert. Neun weitere Be-
schäftigte sind in Quarantäne.

Die Zahl der betroffenen
Kitas und Schulen steigt wei-
ter: An neun von insgesamt 129
Kitas im Kreisgebiet sind be-
stätigte Corona-Fälle bekannt.
Hierbei handelt es sich um In-
fektionen bei drei Kindern und
sechs Infektionen beim Kita-
Personal. Zudem gibt es be-
kannte Infektionen bei 32
Schülerinnen und Schülern
und zwei Lehrkräften. Sie be-
suchen 24 verschiedene Schu-
len im Kreisgebiet.

der Ansteckungen finden im fa-
miliären Umfeld und im Freun-
deskreis statt.

40 %

aller Infektionen lassen sich nicht
zurückverfolgen, die Ursache ist
unbekannt.

25 %

der Ansteckungen finden im be-
ruflichen Umfeld statt.

20 %
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12885901_000321

$����	��$�"#%�%$�(����$�����$������"���%�����
%"!$'�$�� &&$�##��

�������$)����"$(�"%"&%#��  ��!
��%)���"$������%�'�%����"��!��$���&$$
���"$��"��%$��%��"%�������%"���#&"��"��!

��"$�"�(��$(�#$"��#��$(�$
���%

��%*%$��"���$������$�(����$(�$

����"��!��$���&

�����������������
��������������������������������
��

	����%
�����	%���%��
�����

Auge
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