
Welle spontaner Hilfsbereitschaft
Kita-Besuch Viele wollen Oma und Enkel unterstützen – Jugendamt Augsburg lenkt ein

Kempten Spontane Hilfsbereitschaft
löste der Bericht über den zweijähri-
gen Joel aus, dessen Besuch einer
Kindertagesstätte in Kempten aus
finanziellen Gründen gefährdet ist.
Mehrere Privatpersonen, Vereine
und Parteien erklärten sich bereit,
die Kosten für einen gewissen Zeit-
raum zu übernehmen, falls nicht
doch noch ein Jugendamt für die
rund 130 Euro im Monat aufkommt.
Mittlerweile aber soll das Jugend-
amt Augsburg die Finanzierung ab
1. Januar in Aussicht gestellt haben,
wenn alle Formalitäten erfüllt sind.

Wie gestern berichtet, lebt Joel
bei seiner 59-jährigen Großmutter
Evita Bauer in einem kleinen Ap-
partement in einer Seniorenwohn-

anlage, weil die leibliche Mutter in
Augsburg mit der Erziehung des
Kindes völlig überfordert und zu-
dem privatinsolvent sei. Um die
Oma, die von Hartz IV-Bezügen
lebt, zu entlasten und den Buben pä-
dagogisch zu fördern, besucht Joel
eine Kindertagesstätte in Kempten.

Weil den Betroffenen zunächst
unklar schien, ob das Jugendamt
Kempten oder Augsburg für den
Fall zuständig sei, und eine Vollpfle-
ge durch die Großmutter unter an-
derem an ihrer zu kleinen Wohnung
scheiterte, blieb der Träger der Kita
auf seinen Kosten für Joels Besuch
in den vergangenen Monaten erst
einmal sitzen.

Die AZ ging dem Fall in den ver-

Viele wollen den beiden helfen: Evita

Bauer und ihr Enkel Joel.
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gangenen Tagen nach, das zuständi-
ge Jugendamt Augsburg lenkte nun
nach Auskunft der Oma ein und
stellte die Kostenübernahme in Aus-
sicht – wenn ein entsprechender An-
trag von der Mutter des Kindes ge-
stellt wird. Diese Voraussetzung
wurde jetzt mit Hilfe von Evita Bau-
er und der Geschäftsführerin der
Kita, Pfarrerin Gisela Schluder-
mann, erfüllt.

Nach Auskunft von Bauer sei die
Kostenübernahme ab 1. Januar
mündlich zugesichert worden. Da-
mit blieben nur noch die Beträge für
die vergangenen Monate offen. Der
Lions Club Kempten-Buchenberg
hat sich jetzt bereit erklärt, sechs
Monate zu finanzieren. (ell)


