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Geld statt Blumen zum Firmen-Jubiläum
Lichterfelder Unternehmer übergibt 1600 Euro an „Kleine Strolche“ / Unterstützung der pädagogischen Arbeit

20. Oktober 2011, 07:12 Uhr • Lichterfelde 
Von Ellen Werner

Geschenk zum Firmenjubiläum: Gefeiert hat Siegfried Pawlick die 20 Jahre Ende September. Gestern überreichte er in der Lichterfelder Kita den hilfreichen Scheck.
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Seit 20 Jahren ist die Firma Pawlick & Pawlick am Markt. In der Berliner Charité, im Sony-Center, am Oberstufenzentrum
in Eberswalde haben die Lichterfelder Trockenbauer gebaut. „In den 20 Jahren haben wir in der Region schon überall unsere
Spuren hinterlassen“, sagt Geschäftsführer Siegfried Pawlick. Auch für die Kita im Ort, die „Kleinen Strolche“, gilt das. Für
jene, die dort täglich ein- und ausgehen, hinterlässt das Unternehmen jetzt noch deutlichere Spuren als die Wände im
Gebäude. Gestern übergab Pawlick einen großen Scheck.

Als Ende September die Jubiläumsfete anstand, sagte sich der Firmenchef: „Blumen verwelken, Präsente liegen in der Ecke.“
Die rund 100 Gäste bat er schon in der Einladung um Spendengelder. Seine Motivation? „Etwas Gutes zu tun.“ Dass die
„Kleinen Strolche“ etwas davon haben, liegt daran, dass das Geld möglichst in Lichterfelde bleiben sollte. Außerdem an einer
persönlichen Verbundenheit: Pawlicks Enkel besucht die Kita.

Für Kitaleiterin Christin Heudis ist die Spende nicht nur deshalb sehr viel mehr als ein üppiges Geldgeschenk. „Wir waren
sprachlos, als wir gehört haben, wie viel wir bekommen. Wir freuen uns ganz doll.“ Wie alle Kitas, sagt Heudis, habe die
Einrichtung schließlich mehrere Baustellen. Ob das Spielgeräte sind, die überarbeitet werden müssen oder dringend
notwendige Lernmaterialien. „Die Spendengelder helfen uns bei der Umsetzung der Grundsätze der elementaren Bildung im
Land Brandenburg“, so die Kitache�n.

Heudis ist der Firma dankbar, dass sie an dieser Stelle für die Politik in die Bresche springt. Mit den Grundsätzen hat das
Land Brandenburg seine Kitas seit 2004 mit vielen neuen Aufgaben überfrachtet. „Die Forderungen sind da, aber die
Bedingungen sind immer noch nicht geschaffen“, sagt die Lichterfelder Pädagogin. 2009 demonstrierten die
Kitaerzieherinnen wie viele andere landauf landab für bessere Bedingungen. Getan hat sich längst nicht genug. Christin
Heudis nutzt weiterhin jede Gelegenheit für ihren Appell an die Landespolitik: „Unsere Erzieherinnen sind �eißig, sie sind
kreativ. Sie machen manchmal aus Nichts so viel. Jetzt ist aber die Politik auch mal wieder dran.“

Darauf angewiesen ist sie dank der Firmenspende weniger dringend. Anschaffen kann die Kita nun vieles, wofür sie sonst
Jahre gebraucht hätte. Fast alles, wie zum Beispiel die Kamera für die geforderten Dokumentationen, die Arbeit an den
Portfolios der Kinder, ist unabdingbar für die Arbeit. Wie es der Qualitätskatalog verlangt, richtet die Kita etwa nach und nach
Funktionsräume ein: einen Musikraum, einen Sprachraum, den Bewegungsraum. In der Krippengruppe ist jetzt aber auch die
Raumlandschaft mit verschiedenen Ebenen drin. „Und zu Weihnachten werden wir auch eine Überraschung kaufen können“,
sagt Heudis.

Firmenchef Siegfried Pawlick hatte mit 800, vielleicht 1000 Euro für die Jubiläumsspende gerechnet. Dass es 1500 „und ein
bisschen wurden“, hat ihn selbst überwältigt, wie er sagt. Wie das Kitateam die Gelder einsetzt? Für Pawlick ist das nicht so
wichtig. Er sagt: „Ich weiß, es ist in guten Händen.“
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