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Ein spielerischer Treffpunkt
für die Kleinsten
Soziale Kontakte zu knüpfen, ist nicht nur für Elternwichtig, sondern
auch für ihreKinder – jetzt öffnet inGrenchen eineKrabbelgruppe.

SharleenWüest

Mit fröhlichen Liedern, kurzen
Geschichten und viel Zeit zum
Spielen sollen Kleinkinder in
Krabbelgruppen erste soziale
Kontakteknüpfen.Daswirdbald
auch in Grenchenmöglich sein:
Denn am 17. März eröffnet im
LindenhauseineKrabbelgruppe.

Es war eine «ganz spontane
Idee»,dienun fürdie Initiantin-
nen bald zur Wirklichkeit wird.
Dies erzähltDorisMonium. Zu-
sammen mit Züleyha Demir,
Magbule Krasniqi, Tanja Kauf-
mann und Angela Kummer
möchte sie Eltern mit Kleinkin-
derneinmalproWocheeinenge-
meinsamen Treffpunkt ermög-
lichen.

«AlsmeineKinder kleinwa-
ren, hatte ich die Möglichkeit,
mit ihnen in Solothurn in eine
Krabbelgruppe zu gehen», sagt
Monium. Anders als in Gren-

chen. Sie sagt: «In der Gemein-
degibteskeineKrabbelgruppe.»
Dies trotz der vielen Familien
mit kleinenKindern.Daswollte
sie fürandereElternändern.Die
IdeeeinereigenenKrabbelgrup-
pe einmal in den Kopf gesetzt,
habe sie nicht lange gezögert.
Zusammen mit der Grenchner
GemeinderätinAngelaKummer
machte sie sich an dieArbeit.

MüssenLeiterinnenselber
Kinderhaben?
Doch vorerst brauchten die Ini-
tiantinnen drei Sachen: eine
Räumlichkeit, Eltern mit Kin-
dernbisvierjährigundvorallem
Unterstützung.DasLindenhaus
habe sich als Räumlichkeit sehr
gutgeeignet –unddieZusageer-
freute die Initiantinnen. Auch
die Suche nach freiwilligen Lei-
terinnenundLeiternwareinEr-
folg. «Wir konnten sieben inte-
ressierte Frauen finden», sagt

Monium.EinGrossteilderFrau-
enhabe selberKinderundwisse
deshalb auch, wie wichtig frühe
soziale Kontakte sind. Denn es
sei nicht immer einfach, andere
Eltern kennen zu lernen. Vor al-
lem für Eltern, bei denen die
Sprachkenntnisseoder reduzier-
teMobilitäteineBarriereziehen,
kanneinsolcherAustauschwert-
voll sein.

Obes fürMoniumausschlag-
gebendwar,dassdieLeiterinnen
selber Mütter sind? Sie sagt:
«Nein, natürlich nicht. Wichtig
ist, dass die Freiwilligen Kinder
mögen.»Das jeweilige Leiterin-
nen-Duo bereitet einen passen-
den Einstieg vor. Zum Beispiel
können Lieder im Kreis gesun-
gen oder Geschichten erzählt
werden.Hauptsachezusammen.
Auch thematische Inputs für die
Eltern und ein gemeinsames
Znüni sind geplant. In den zwei
Stunden bleibt jedoch auch viel

Zeit für Spiel und Spass. In Zu-
kunftmöchtendie Initiantinnen
mit Hilfe eines Mitarbeitenden
der Mütter- und Väterberatung
auch über ein bestimmtes The-
ma informieren. Zum Beispiel
überKonflikteaufdemSpielplatz
oder dieErnährung.

Inweniger als zweiWochen fin-
det das erste Treffen statt. Ge-
spielt werden kann jeweils don-
nerstagsvon9bis 11Uhr.Anmel-
denkönnensichElternbeiDoris
Monium. «Pro Treffen rechnen
wir mit ungefähr zehn bis fünf-
zehnPersonen», sagt sieunder-

gänzt: «Auch aufgrund der mo-
mentanen Pandemie-Situation
möchtenwirdieTreffen imklei-
nenRahmenhalten.»Basierend
aufErfahrungen, rechnetMoni-
um vor allem mit Müttern. Ihr
sei aberwichtig: «Natürlich sind
auch Väter willkommen.»

Für die Gäste super geeignet: Das Lindenhaus in Grenchen. Bild: zvg

Witi wird als Mülldeponie missbraucht
Ein alter Kleiderschrankwurde vergangeneWoche imGrenchnerNaturschutzgebiet in denWitibach geworfen – das kann teuer werden.

Hans Peter Schläfli

Daskennt jeder:AufeinerReise
durchs Ausland stört man sich
am Abfall, der an den Strassen-
rändern herumliegt, und denkt,
wie gut wir es doch bei uns zu
Hausehaben,wodieLeute ihren
Abfall korrekt entsorgen. Doch
dieses selbstgefällige Gefühl ist
trügerisch. Das als Littering be-
zeichnete Problem ist bei uns
fast genauso gross wie überall
sonst – und es wird immer
schlimmer. Manchmal gibt sich
jemand sogar besonders grosse
Müheund legteingerütteltMass
an krimineller Energie an den
Tag. Sogeschehen letzteWoche
in derWiti.

DiePerson istdurchdas
Fahrverbotgefahren
Zunächst musste ein alter Klei-
derschrank, billigstes Modell
von Ikea, in seineEinzelteile zer-
legtwerden.Soweit, sogut. Statt
die Spanplatten zusammenge-
bunden mit einer Sperrgutvi-
gnette an den Strassenrand zu
stellen, verlud diese Person die
Bretter in ein Auto, fuhr durch
dasFahrverbot indieGrenchner
Witi bis über das Römerbrüggli
und luddortdenAbfall aus.Mit-
ten in einem Naturschutzgebiet
von nationaler Bedeutung be-
wies diese Person im kleinen
WäldchennochmehrbösenWil-
len. Der alte Schrank wurde
nicht etwa an den Wegrand ge-
legt, sondern im hohen Bogen
mit viel Kraftaufwand ins Bäch-
lein geworfen. So, als müsste
mandenLeuten,diehieraufräu-
men, das Leben noch extra
schwermachen.

Passiert istdieseUntat letzte
Woche. Spaziergänger entdeck-
ten den Abfall am Samstag-
abend. Am Montagmorgen hat

dasTeamvonProWorkdenMüll
bereits weggeräumt. «Wir fah-
ren hier jeden Montag vorbei
undräumendenAbfallweg»,er-
klärtGruppenleiterFabioZanat-
tadieArbeitdesgemeinnützigen
Arbeitsprogramms. «So etwas
ist eine absolute Frechheit, aber
kein Einzelfall. Wir haben gera-
de imBettlerankeinenkomplet-
ten Hausrat gefunden, den dort
jemand illegaldeponierthatte.»
Littering ist moralisch verwerf-

lich und man kann damit nicht
einmal viel Geld sparen. Tat-
sächlichkosteteineSperrgutvig-
nettebis20KilogramminGren-
chen26.50Franken.Wennman
dasBenzin für dieAutofahrt ab-
rechnet, bleiben dem Übeltäter
vielleichtnoch20Franken.Und
am Ende des Tages sind es im-
merwiederdiefleissigenHände
der Arbeiter von Pro Work, die
zupackenunddenachtlos –oder
wie in diesemFall sogar böswil-

lig – in derWiti weggeworfenen
Abfall einsammeln. Die Natur
dankt es dem sozialen Arbeits-
programmebensowie dieWan-
derer, die immer eine gepflegte
Landschaft geniessen können.

Vorfälle sollensofortder
Polizei gemeldetwerden
«DieLeutewerden leider immer
dreister», bestätigt Christian
Ambühl, dass das Littering
schlimmer wird. Der Komman-

dant der Stadtpolizei Grenchen
bittet, dass Beobachtungen so-
fortdemPolizeipostengemeldet
werden. Aber man solle sich
nicht einmischen. Schliesslich
wissemannie,wie solcheLeute
reagieren,wennmansieertappt.
«Es genügt vollkommen, wenn
man die Polizei unauffällig und
aus sicherem Abstand anruft
und die Autonummer meldet»,
sagterundergänzt:«Wir rücken
dannsofort aus, umzuüberprü-

fen,waspassiert.»Geradekürz-
lichhabeman jemandenanhand
desdeponiertenAbfalls identifi-
zieren können.Das sei teuer ge-
worden,dennzusätzlichzurAn-
zeige wegen der Umweltver-
schmutzung sei da auch noch
eine Busse wegen Missachtung
des Fahrverbotes dazugekom-
men.Auch indiesemkonkreten
Fall nimmtdieStadtpolizeiHin-
weise aus der Bevölkerung ent-
gegen.
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«Esgenügt,
wennman
diePolizei
unauffällig
anruft.»

ChristianAmbühl
Kommandant der
Stadtpolizei Grenchen


