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VON UNDINE ZEIDLER

Worpswede-Hüttenbusch. „Wir kennen
uns schon seit der Krabbelgruppe“ – das ist
für Anne Bockau ein Satz, um den sie jene
beneidet, die das von sich sagen können.
Selbst mehrfach umgezogen, hat sie solche
Freunde in ihrem neuen Heimatort Hütten-
busch nicht. Für ihren elf Monate alten
Sohn hofft sie, dass er es anders kennen
lernt. Darum hat sie vor wenigen Wochen
die Krabbelgruppe in der Hüttenbuscher
Kirchengemeinde zu neuem Leben
erweckt. Der Raum war schnell ge-
funden, ein Telefonat mit der Pastorin
genügte.

Dreimal trafen sich Mütter mit ihren
sechs Monate bis zwei Jahre alten Kindern
schon im Gemeinschaftsraum der Hütten-
buscher Kirche. „Wenn alle kommen, sind
es sieben Mütter“, sagt Bockau, aber: „Es
sind nie alle da.“ Drei Frauen besuchten
die ersten drei Treffen regelmäßig, andere
schauten sich die Gruppe zunächst einmal
nur an. Nun hofft Anne Bockau, weitere In-
teressenten für die Gruppe zu finden. Sie
hängte in Hüttenbusch Infozettel auf
sprach Mütter mit Kinderwagen an. Viele
antworteten, dass sie mit ihren Kindern
schon zu Krabbelgruppen in Grasberg oder
Worpswede fahren.

Dabei träfen die Kinder doch im Kinder-
garten und der Hüttenbuscher Grund-
schule aufeinander, sagt Bockau. Wenn sie
sich schon aus der Krabbelgruppe kennen
würden, könne das ein Zusammengehörig-
keitsgefühl schaffen. Das ist in Bockaus Au-
gen auch wichtig für das Dorfgefühl. Sie
nennt es „einen Draht füreinander haben“.
Dafür breiten die Mütter im Gemeinschafts-
raum der Kirche einmal in der Woche ihre
Decken aus, spielen mit ihren Kindern und
reden miteinander. Spielsachen gebe es ge-
nug, schwärmt Bockau – von der Vorgän-
gergruppe. Zudem planen die Frauen bei
jedem Treffen, ob sie mit den Kindern zum
Spielplatz, in den Wald oder zum Picknick
nach draußen gehen wollen. Eine Leiterin
habe die Gruppe bewusst nicht, betont Bo-
ckau. Jede Mutter bringt ihr Wissen und
ihre Ideen ein. Bald soll es eine neue Sand-
kiste im Garten geben.

Die Krabbelgruppe Hüttenbusch trifft sich diens-
tags von 9.30 bis 11.30 Uhr im Gemeinschafts-
raum der Kirche Hüttenbusch. Nähere Informatio-
nen gibt Anne Bockau unter der Telefonnummer
04794/9629214.
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