
Presseartikel zur Eröffnung des Horts Pusteblume 

 

Hort Pusteblume der Lebenshilfe Mayen e.V. in der Germanenstraße 

eröffnet 
Arbeit der Spiel-und Lernstube wird in anderer Struktur weitergeführt 

 

Mayen. Nach über 50 Jahren Gemeinwesenarbeit für Familien und Betreuungszeit für 

Schulkinder durch die Spiel- und Lernstube in der Germanenstraße auf dem Katzenberg, 

wurde durch das neue Kita-Gesetz eine Umwandlung der Einrichtung überlegt. Die 

Lebenshilfe Mayen als Träger der Spiel- und Lernstube bündelte deshalb alle Kräfte, 

zusammen mit dem Jugendamt und weiteren Behörden, um einen Hort für Schulkinder in den 

vorhandenen Räumlichkeiten zu errichten. 

Pünktlich zum neuen Schuljahr, klein und fein, zeigt sich nun der neue Hort in renovierten 

Räumen und mit komplett neuer Möbelausstattung. 

Weiterhin können also zehn Kinder nach Schulschluss betreut werden. Die überschaubare 

Gruppengröße ermöglicht den pädagogischen Fachkräften, optimale Arbeit zu leisten bei den 

Hausaufgaben, bei schulischen Problemen, bei Kindern mit defizitären Entwicklungen oder 

eingeschränkter Lernleistung.  

Für Eltern, die berufstätig sind oder ihre Kinder in schulischen Belangen nur schwer 

unterstützen können, bietet der Hort Pusteblume einen sicheren geschützten Rahmen und 

zuverlässige Betreuung in einer kleinen Gruppe an. 

Die Elternarbeit wird sehr wichtig erachtet, da die Begleitung der Kinder auf gegenseitigem 

Vertrauen basiert. Hierzu zählt auch der Austausch mit Lehrer*innen, 

Schulsozialarbeiter*innen und Förderkräften, aber vor allem die Hilfe bei sozialen oder 

familiären Fragen. Bei Bedarf kann der Kontakt zu den Behörden vermittelt werden.  

Während der Ferien bietet der Hort ganztags erlebnispädagogische Aktivitäten an. Wandern 

durch Feld und Wald rund um Mayen, Besuche von Freizeitparks, Ausflüge zu besonderen 

Orten, sowie Spiel und Spaß bei Wind und Sonne. Handwerkliche Kreationen und 

Gartenpflege im eigenen Garten sind genauso vertreten, wie Spielplatzbesuche und leckere 

Beeren aus dem Garten.  

 

 
Der Hort ist täglich geöffnet ab 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Interessierte Eltern und Kinder können 

jederzeit den Hort besuchen und einen Schnuppertag vereinbaren. Eine offizielle Hort-

Einweihung ist für Montag 6.Dezember vorgesehen. 

Fragen zur Anmeldung werden gerne beantwortet unter Tel. 02651-4967221.     


