
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
gibt es etwas Schöneres als mit
Kindern zusammenzuarbeiten?
Kinder faszinieren uns und stellen
unsere Welt auf den Kopf. Sie
fordern uns heraus und halten uns
einen Spiegel vor. Ohne Kinder
würde die Welt still stehen.
WIR vom Kinderförderverein
freuen uns, unser Lebensziel in der
Zusammenarbeit mit Kindern
gefunden zu haben. Welche
Facetten es hat, mit Kindern
zusammenzuarbeiten - dazu finden
Sie mehr in dieser Ausgabe. Sie
zeigen, wie schön das Zusammen-
leben mit Kindern ist - und
motivieren vielleicht die nächste
Generationen dazu, den Beruf des
Erziehers anzustreben. Das würde
mich freuen.
In diesem Sinne alles Gute,

Ihr Hartmut Schultz
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Ein Traumjob?!Frau Schönfeld ist seit 42 Jahren Erzieherin
Begonnen hat sie 1969 in der Nähe
der Ostsee, in einer kleinen Dorf-
kita. 1 973 zog es Frau Schönfeld
dann nach Brandenburg, hier ar-
beitet sie seitdem in unserer Kita,
die damals noch ein Kinderwo-
chenheim war. Als vor 15 Jahre
der WIR e.V. kam, haben ihr
Kinder und Eltern die Entschei-
dung leicht gemacht, zum WIR zu
wechseln. - Nicht nur die KiWi
feiert dieses Jahr ihr Jubiläum,
sondern auch Frau Schönfeld, die
nun seit 38 Jahren hier arbeitet.
Noch heute, nach 42 Jahren öffnet
Frau Schönfeld jeden Morgen die
Gruppenraumtür mit viel Freude,
Spannung und Neugier auf das,
was der Tag bringen wird. Sie mag
ihren Beruf. Die Arbeit mit den
Kindern füllt sie aus, sie kann aus
dem Wissen ihrer langjährigen

Berufserfahrung schöpfen und gibt
sie gerne an andere weiter.
Wichtig ist ihr die Arbeit mit den
Eltern, sie in die Arbeit einzube-
ziehen, ihr Vertrauen zu gewinnen
und ihnen ein gutes Gefühl zu
geben, wenn sie Ihre Kinder in die
Kita KiWi bringen.
Das Einzige, was ihr am Kitaalltag
oft fehlt, ist die Zeit, um all die
Ideen, Projekte und Vorhaben mit
den Kindern umzusetzen.Gutes tunAlfred Flakowski - Stiftung unterstützt soziale undkulturelle Projekte - und auch den WIR e.V.

Die Vielfalt, die Kreativität und das Innovative der WIR-Grundschule
waren es, die die Alfred-Flakowski-Stiftung dazu bewog, die Schule beim
Start zu unterstützen und damit einen der Grundsteine für die Idee zu
legen. WIR fragten uns: Wie kommt eine Stiftung zu ihren Aufgaben und
ihren Geldern?
Die Stiftung verdankt ihr Geld
dem Kaufmann Horst Flakowski.
Dieser kam nach einem Leben, das
durch Krieg, familiäre Schicksals-
schläge und das Verlassen seiner
Heimatstadt Brandenburg gekenn-
zeichnet war, 1 990 zurück und
bekam das der Familie gehörende
Kaufhaus und sein Elternhaus
rückübertragen. Mit dem Verkauf

des Kaufhauses verwirklichte er
seinen Wunsch, "Gutes zu tun". Zu
Ehren seiner verstorbenen Frau
initiierte er das SOS-Kinderdorf;
mit 5 Mio DM schuf er die nach
seinem Vater benannte Stiftung.
Bei der Stiftung bleibt das
Vermögen unangetastet - die Erträ-
ge werden für kulturelle und sozia-
le Zwecke eingesetzt. (Forts. S. 2)



Was war das Beste im

Urlaub?

Das Beste war, als mein
Kumpel Christian 'ne
Maske und 'ne Spaßbrille
gekauft hat.
Freust du dich auf den

nächsten Skiurlaub?

Vielleicht.
Patrick, ich bin richtig

stolz auf dich, dass du

durchgehalten hast und

das Skifahren gelernt

hast.

Das Gespräch führte Anna-
Magdalena Stalder-Glück
vom Kinderhaus Schmer-
witz. Die Tagesgruppe aus
dem Fläming fährt jedes
Jahr während der Winter-
ferien an den Geißkopf.
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Familienbildung - von An-
fang an, in diesen Genuss wird
auch Familie Hupkau mit ihren

Drillingen Charlize, Dilara und
Kimberly kommen. Die am 8. Ok-
tober im Klinikum geborenen
Mädchen erfreuen sich bester Ge-
sundheit und wurden im Dezember
aus dem Klinikum entlassen. WIR
haben dies zum Anlass genommen,
einen PEKiP-Gutschein zu über-
reichen. "Wir wollen damit ein
Zeichen setzen und der Familie ein
Geschenk für den Alltag machen“,
so Frau Hagenow von den
Familiendiensten des WIR e.V.
Die Eltern freuten sich - während
ihre Töchter tief und fest schliefen.

Sabberlatz - heißt das Tref-
fen, das einmal im Monat im Haus
der Jungen Mütter in Bad Belzig
stattfindet. In Kooperation mit
dem Netzwerk gesunde Kinder
vom Johanniter Krankenhaus la-
den wir alle jetzigen, zukünftigen
und ehemaligen Sabberlatzbesitzer
und ihren Anhang ein - zum Plau-
dern, Spielen, Fragenstellen und
Lachen. Wir haben einen regen
Zustrom und freuen uns über alle,
die dazukommen. Es ist keine
Anmeldung erforderlich. Nächste
Termine: 11 . April, 9. Mai, 6. Juni,
5. September, 24. Oktober, 7. No-
vember und 5. Dezember jeweils
zwischen 9 und 12 Uhr.

Skifahrt in den Bayerischen WaldEin Gespräch mit Patrick aus dem Kinderhaus Schmerwitz

(Forts. S.1 ) Dem Stiftungsgründer
gelang es, kompetente Mitstreiter
für seine Ideen, über seinen Tod
hinaus, zu gewinnen. Einer von
ihnen ist der damalige Chef des
Sozialamtes und jetzige Leiter des
Seniorenzentrums Clara Zetkin,
Norbert Fröhndrich. Aus Überzeu-
gung engagiert er sich heute in der
Stiftung - innerhalb eines dreiköp-
figen Gremiums. Sie alle arbeiten
ehrenamtlich, ohne jede Auf-
wandsentschädigung. Und sie
streiten gerne "offen und kontro-
vers", wenn es um die Verteilung
der Kapitalerträge geht. Denn dann
geht es darum mitzuhelfen, die
soziokulturelle Landschaft in
Brandenburg zu gestalten.

4 Zimmer Wohnung
zu vermieten

Größe: ca. 93 m²
1 . Etage, sehr guter Zustand in

Bahnhofsnähe
Mehr Infos: 03381 - 669930

Patrick wie war das, hast du

dich auf den Skiurlaub gefreut?

Ich wollte nicht in Skiurlaub.
Warum?

Weil ich das doof fand. Ich hatte
Angst, dass ich mir alle Knochen
breche.
Hast du geglaubt, dass du

Skifahren lernen kannst?

Nein.
Wie waren die ersten Tage?

Der erste Tag war total schlecht.
Ich bin andauernd nur hingefallen.
Weshalb?

Weil die Piste für mich viel zu steil
war. Der Rest der Tage war ganz
gut.
Hat dir jemand geholfen?

Ja, die Skilehrer, Steffi und Ker-
stin. (Erzieherinnen vom Kinder-
haus Schmerwitz) Patrick (12 Jahre) auf der Piste im Bayerischen Wald
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Was macht eigentlich. . . ? Gesundheitstage imKiWi

Viel Spaß hatten die Mitarbeiter
des KiWi am 9. Februar, als zum
ersten Mal ein Gesundheitstag in
der Einrichtung veranstaltet wur-
de. In Zusammenarbeit mit der
Barmer GEK und der Raths-
Apotheke bekamen die Mitar-
beiter den Blutdruck gemessen,
Blutzucker, Cholesterin und
Körpergewicht gecheckt. Fiel-
mann testete das Seh- und KIND
das Hörvermögen. Mancher
freute sich darüber, endlich mal
erledigt zu haben, was man sich
schon seit Jahren vorgenommen
hatte. Für die Zukunft nahmen
sich die Mitarbeiter vor allem
vor, mehr Sport zu treiben.
Häufige Probleme stellten die
Mitarbeiterinnen mit den Knien
fest. Ob das vom häufigen
Krabbeln über den Teppich
kommt? Das Therapiezentrum
Promnitz informierte, wie man
sich am Arbeitsplatz richtig
bewegt und wie man schon in 5
Minuten während der Pause
Bewegungs- und Entspannungs-
übungen machen kann, die die
Muskulatur aufbauen und die
Gesundheit stärken. Jeder Mitar-
beiter bekam hierfür vom WIR
einen Massageball und ein
Gymnastikband geschenkt,
"damit wir auch in Zukunft alle
an einem Band ziehen", wie
Jacqueline Damus mit einem
Augenzwinkern betonte.

Worin unterscheidet sich für Sie

therapeutisches vom pädagogi-

schen Arbeiten mit Kindern?

Ganz vereinfacht will Therapie
„Abweichendes heilen“, um „Nor-
males“ möglich zu machen, Päda-
gogik will die
freie Entwick-
lung des Kindes
auf ein Ziel hin
orientieren. In
der therapeuti-
schen Arbeit mit
Kindern kom-
men natürlich
auch pädagogi-
sche Aspekte zum Tragen, z.B.
wenn ich Techniken erkläre.
Umgekehrt können auch therapeu-
tische Aspekte in die pädagogische
Arbeit einfließen, z.B. in speziel-
len Förderangeboten.

Was waren ihre schönsten und

was ihre schlimmsten Erfahrun-

gen mit Kindern?

Jede Altersgruppe für sich ist
spannend. Die schönsten Momente
waren die, wenn ich erleben
konnte, wie Kinder aus eigenem
Tun ausprobieren, erforschen zu
einer Erkenntnis kommen und
selbst darüber Freude und Stolz
empfinden. Die schlimmste Erfah-
rung ist, dass man eben manchmal
nicht mehr helfen kann.
Warum haben Sie sich für eine

Arbeit mit Kindern entschieden?

Jeder Tag stellt eine
Herausforderung dar! ! !
Wie sieht Ihr Alltag als

Kunsttherapeutin aus?

Im Moment fahre ich meist in die
Einrichtungen und arbeite dort -
zwischendurch gibt es Büroarbeit,
Fallgespräche, Dokumentation.
Wichtig ist ein gutes Zeitmanage-
ment und ein großer Rucksack mit
Materialien, Kalender, Thermos-
kanne, Broten und dazu Freude
und Begeisterung an der Arbeit.

Kathrin Arndt hat lange Zeit für
den WIR e.V. gearbeitet und ihn
mitgestaltet, bevor sie sich als
Kunsttherapeutin selbstständig
machte. Wir befragten sie zu
ihrem neuen Aufgabengebiet.

Als zwei Jungs in der Kita Klein Kreutz in einer selbstgebauten Bude
heimlich - und Gott sei Dank folgenlos - kokelten, zögerten die Erzieh-
erinnen nicht lange und riefen bei der ortsansässigen Feuerwehr an. Die
kam nicht zum Löschen, sondern zum Aufklären. Sie zeigten den
Kindern, wie schnell entflammbar unterschiedliches Spielzeug ist. Die
Jugendfeuerwehr demonstrierte (siehe Bild), wie flink sich Rauch
ausbreitet, welchen Weg er sich sucht, wie Sauerstoff zur Ausweitung
des Brandes beiträgt und vieles mehr. Sie brachten den Kindern die

Notrufnummer bei und
auch wie sie selbst am
Telefon berichten, was
wo geschehen ist, wenn
Papa und Mutti etwas
zugestoßen ist. Inzwi-
schen hat die Kita weite-
re Experimente durchge-
führt, um die Gefährlich-
keit des „Spiels mit dem
Feuer“ zu verdeutlichen.

Feuerschutzerziehung in Klein Kreutz
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Die drei Detektive Milene, Celina
und Johanna sind auf der Sonnen-
insel Mallorca im Urlaub. Am
Abend treffen sich die Mädchen
am Leuchtturm zu einer spannen-
den Besprechnung. Was war
passiert?
Am Strand von Cala Millor
schleicht jeden Tag ein Dieb he-

rum. Heute hatten sie beobachtet,
dass er einer Dame eine Hand-
tasche klaute. Der Täter war so
schnell, dass die drei Detektive ihn
nicht schnappen konnten. Be-
sondere Kennzeichen des Diebes:
schwarze Schirmmütze, braune
Lederjacke und blaue Turnschuhe!
Wer könnte das sein? Welcher Typ
stahl einer älteren Frau die Tasche?
Die drei Detektive schmiedeten
einen Plan! Am nächsten Morgen
besuchten Johanna, Milene und
Celina mit ihren Eltern den
Sonnenstrand. Johanna sagte: "Ich
schlage vor, wir statten dem
jungen Mann einen Besuch ab."
Sie schauten sich überall um. Aber
was sahen sie? Der Mann mit der
schwarzen Schirmmütze badete

mit seiner Frau und seinen zwei
Kindern im Meer! Sie stellten ihn
zur Rede. Milene fragte: "Wo
waren sie gestern Vormittag?"
Der Mann antwortete: "Ich war am
Strand wie jeden Tag."
Celina sagte: "Wir haben beobach-
tet, wie sie vielen Leuten etwas
gestohlen haben! Gestern war es

die Handtasche einer alten Frau."
Die drei Detektive riefen die Poli-
zei. Da weinte der Mann bitterlich.
"Ich hatte doch nur geklaut, weil
ich kein Geld für die Familie
habe! "
Die Polizei und die drei
ermittelnden Detektive schüttelten
verständnislos den Kopf. "Versu-
chen Sie es doch mit ehrlicher
Arbeit und leben Sie nicht so in
den Tag hinein! Diebe dulden wir
nicht im Ferienparadies."
Der Mann musste seine Schulden
abarbeiten und die gestohlenen
Sachen zurückgeben. Nach der
spannenden Detektivarbeit erlebten
Johanna, Milene und Celina einen
wunderschönen Sommerurlaub auf
Mallorca.

Liebe Kinder,
im Paradieshort Dippmannsdorf
standen die Februarferien unter
dem Motto "Agenten und
Spione" - und damit auch Ihr
unsere Geheimnisse teilen könnt,
haben wir diesmal die Kindersei-
te mit viel Spaß für Euch zusam-
mengestellt. Ihr habt die Mög-
lichkeit, in unseren Geheim-
schriftenexperimenten zu stö-
bern, eine spannende Detek-
tivgeschichte zu lesen und unser
Geländespiel auszuprobieren.
Außerdem zeigen wir Euch das
Geheimnis des Baus eines Natur-
sofas sowie leckere Rezepte aus
Kräutern, Nüssen und Früchten.
Viel Freude beim Mitmachen
wünschen Euch
Eure Kinder und Erzieher vom
Paradieshort Dippmannsdorf

Drei Detektive im Einsatz
von Johanna Leetz, Milene und Celina Willmann

Natursofa
Dies ist ein Spiel für den Wald.
Jedes Kind sucht sich einen Stock.
Wenn jeder einen gefunden hat,
stellen wir uns im Kreis auf und
legen unseren Stock vor uns. Die
Stöcke stellen nun einen Kreis dar.
Weiter geht's mit Stöckesuchen.
Am besten haltet ihr nach kurzen,
dünnen Ästen Ausschau. Die könnt
ihr leichter im Kreis anordnen und
sie sind auch weicher zum späteren
Liegen auf dem Sofa. Schichtet die
Stöcke auf bis eine angenehme
Sitzhöhe erreicht ist.
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Kulinarische und heilende RezepteDem Geheimnis aufder Spur
Für diese Schnipseljagd wählt Ihr
zunächst zwei Teams. Das erste
Team bekommt einen Vorsprung
von 30 Minuten und läuft los.
Natürlich hat das erste Team einen
Sack voller Sägespäne dabei.
Spielablauf: Die erste Gruppe legt
eine Fährte in Form von Pfeilern
aus Sägespänen. Selbstverständlich
sind auch falsche Spuren erlaubt,
um den Gegner in die Irre zu
führen. Die erste Gruppe versteckt
sich an ihrem Ziel. Sie beobachtet
und erschreckt das zweite Team
bei dessen Ankunft.
Die zweite Gruppe läuft nach 30
Minuten los und nimmt die
Verfolgung auf. Wenn das zweite
Team, die Verfolger, bis zum Ende
des Geländespiels das erste Team,
die Gejagten, nicht erreicht, hat
das erste Team gewonnen.

Geheimtinte
Um geheime Botschaften an Deine
Freunde zu übermitteln, kannst Du
mit unsichtbarer Tinte schreiben.
Du kannst dazu Zitronensaft,
Zwiebelsaft, Milch oder Kartoffel-
saft benutzen. Presse die Zutaten
aus. Dann tauchst Du einen Pinsel
oder Zahnstocher in die aus-
gepresste Flüssigkeit und
schreibst Deine Nachricht
auf weißes Papier. Dein
Kumpel kann es entziffern,
indem er das Blatt vorsichtig
bügelt oder vor eine
Glühbirne oder eine
Taschenlampe hält. Denke
daran, Dich mit einem leeren
Blatt nicht zu verraten. Es ist
besser, einen "normalen" Text zu
schreiben. Die Geheimbotschaft
fügst Du zwischen die Zeilen
Deines Briefes ein.

Geheimtoast
Du brauchst: ein Toastbrot,
selbstgepressten Zitronensaft,
Toaster.
Nimm Dir einen Toast.
Schreibe oder zeichne mit dem
Küchenpinsel eine verschlüsselte
Nachricht mit dem ausgepressten

Zitronensaft auf das Brot.
Niemand kann es lesen!
Erst, wenn Du den Geheimtoast
toastest, ist die Botschaft zu
erkennen.

Die ABC-Schrift
Zuerst schreibt Ihr das vollständige
Alphabet untereinander auf. Direkt
daneben notiert Ihr das Alphabet
beginnend mit Z.
Die richtigen Buchstaben werden
einfach durch das rechte Alphabet
ersetzt.

A Z N M
B Y O L
C X P K
D W Q J
E V R I
F U S H
G T T G
H S U F
I R V E
J Q W D
K P X C
L O Y B
M N Z A

Sowirdaus "Agent" -Ztvmg

Achtung! Geheimschriften

Holunderpunsch
Fülle ein Tee-Ei mit einer Stange
Zimt und fünfNelken und hänge
es in einen Liter Holundersaft.
Erhitze den Saft und füge Zitro-
nensaft und Honig, je nach Ge-
schmack, hinzu. Der Punsch
sollte schön heiß getrunken
werden.

Erkältungstee
Je einen Esslöffel Lindenblüten,
Holunderblüten und Kamillen-
blüten mit einem halben Liter
kochendem Wasser übergießen.
Den Tee zehn Minuten ziehen
lassen, dann abseihen. Wenn der
Tee etwas abgekühlt ist, den
Honig hinzufügen. Eine Tasse
sollte möglichst schluckweise
und heiß vor dem Zubettgehen
getrunken werden.

Bananen-Haselnusskuchen
Das brauchst Du:
8 Esslöffel Öl, 8 Esslöffel Honig,
eine Prise Salz, 2 Eier, 300 g
Weizenmehl, 2 1 /2 Teelöffel
Backpulver, 1 /4 Teelöffel Natron,
5 reife Bananen, 200 g zerhackte
oder zermahlene Haselnüsse

Öl, Honig und Salz gut verrühren
und dann die Eier zugeben. Da-
rüber Weizenmehl sieben und
weiter rühren. Backpulver und
Natron hinzufügen. Bananen
pürieren und Bananenbrei
zusammen mit den Nüssen
unterheben.
Den Kuchenteig in eine gefettete
Springform geben und im
vorgeheizten Ofen 50 Minuten
bei 1 80° C backen.
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Die Elternkolumne
Bei Familie Rathmann war im
Winter für drei Wochen ein weit-
gereister Gast: Ebrima Njie kam
aus Gambia ins kalte Deutsch-
land und entdeckte den ersten
Schnee, den Weihnachtsmann,
Berlin und mehr. In der WIR
Grundschule war er ein gerngese-
hener Gast, der den Schülern von
seinem Heimatland erzählte und
sie in die Kunst des afrikanischen
Trommelns einweihte.

Liebe Eltern, schreiben Sie uns
aus Ihrem Alltag mit dem WIR
e.V.

Zebrastreifen, Zebrastreifen...Verkehrsprojekt im KiWi

Das InternationaleInterview
An dieser Stelle bitten wir Päda-
gogen aus anderen Ländern, unse-
ren Fragebogen auszufüllen. Dies-
mal kommen die Antworten von
der Antaranga School aus Indien.
Wie alt sind die Kinder, mit denen
Sie arbeiten?
In die Grundschule gehen Kinder
zwischen 3 und 10 Jahren. Und
abends kommen unsere "Ehemali-
gen", die es in die lokale High-
School geschafft haben, die wir
coachen, damit sie mit den ande-
ren Schülern konkurrieren können.
Wie sind Ihre Öffnungszeiten?
Die Grundschule ist zwischen 9
und 13 Uhr, die Abendschule
zwischen 17:30 Uhr und 20 Uhr.
Kindern in ihrem Land geht es gut,
wenn. . .
. . .ein regulärer Schulbesuch und
eine gute Gesundheit möglich
sind. Die Bildung, die wir den

Kindern geben, hilft ihnen später,
ein unabhängiges Leben zu leben.
Was fehlt Kindern in Indien?
Den Kindern fehlt es an Lebens-
mitteln, gesundheitlicher und sani-

tärer Versorgung und Unterkünf-
ten. Meistens haben die Eltern kei-
ne Schule besucht. Etwa 70 % die-
ser Kinder können nach 4 Jahren
kaum ihren Namen schreiben. Es
ist nur de Rest, der eine Schulbil-
dung erhält, wie wir sie verstehen.
Was erwarten Sie von Ihrem
Arbeitsplatz als Erzieher?
Wir möchten Unterrichtsmethoden
verbessern und freuen uns über er-

folgreiche Schüler. Wir würden
uns aber auch wünschen, uns nicht
um unseren Arbeitsplatz sorgen zu
müssen.
Was wünschen Sie sich von den
Eltern?
Dreierlei: Dass sie die Kinder von
Hausarbeit entlasten, dass sie
Erziehung mit uns teilen, regel-
mäßig zu Eltern-Lehrer-Gesprä-
chen kommen und sich über den
Gesundheitszustand und die Schul-
leistungen informieren sowie unse-
ren Rat für gesündere Ernährung
annehmen, und dass es weniger
häusliche Gewalt gibt.
Kostet die Schule etwas?
Nein, auch die Schulmaterialien
sind kostenfrei.
Was bedeutet „ lernen“ bei Ihnen?
Wir arbeiten zum Teil mit Montes-
sorimaterial und lernen ist für uns
partizipatorisch. Außerdem neh-
men Hygiene und Gesundheit
jeden Tag viel Raum ein.

Das KiWi (Kinder- und Fami-
lienzentrum Wilhelmsdorfer Vor-
stadt) startete im März für drei
Monate ein Projekt der Verkehrs-
erziehung. Denn: Viele Kinder
kommen mit ihren Eltern per Bus,
Auto oder zu Fuß zur Einrichtung.
Und häufig sind die Kids mit ihren
Erziehern auf Entdeckertour außer-
halb des Zentrums unterwegs. Da
ist es für Kinder schon jetzt wichtig
zu lernen, wie man sich sicher im
Straßenverkehr verhält.
Die Erzieherinnen haben sich schon
Tolles ausgedacht. Sie planen ein
Bobbycar- und Rollerwettrennen.
Seifenkisten sollen gebaut und spä-
ter in einem Parcours getestet wer-
den. Sie wollen mit den Kindern
Zebrastreifen und Verkehrszeichen
basteln und bemalen.

In Collagen und Geschichten wer-
den Straßenverkehr und Fußgänger
zum Thema gemacht. Dabei soll
auch die Farben- und Formenlehre
mit einfließen.
Und natürlich wird experimentiert:
Was passiert, wenn eine Wasser-
melone mit und ohne Fahrrad-
helm von einer Erhöhung gewor-
fen wird? Welche Kleidung eignet
sich bei welchem Wetter?
Auch das Musikalische wird nicht
zu kurz kommen - mit Liedern wie
„Zebrastreifen“, „Mein Platz im
Auto ist hinten“ oder „An meinem
Fahrrad ist alles dran“.
Die Kinder freuen sich schon sehr
und werden wohl noch einiges an
Ideen einbringen, an das die
Erzieher in ihrer Planung nicht im
Traum gedacht haben.
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STD Gartentipp
Ärgern Sie manchmal die Erd-
häufchen der Regenwürmer in
Ihrem Garten? Unternehmen Sie
nichts dagegen. Regenwürmer
zählen zu den bedeutendsten
Helfern im Garten, denn sie
lockern das Erdreich auf und
sorgen so für Sauerstoffzufuhr.
Da sich die Würmer ausschließ-
lich von Humusstoffen ernähren,
schaden sie den Pflanzen nicht.
Ihre Kothäufchen enthalten
reichlich Kali, das wiederum von
den Pflanzen benötigt wird.

STD zeigt, was er im Landschaftsbau kannBauarbeiten am Kinder- und Familienzentrum laufenauf Hochtouren
Nicht mehr lange und es ist
soweit: Das Kinder- und Familien-
zentrum in Bad Belzig wird
eröffnet. Den Anfang macht die
Kita mit Waldgruppe - bald schon
werden die Tagesgruppe und das
Kindercafé Blubberlutsch folgen.

Doch bevor die Pädagogen starten
können, machen die Männer von
den Sozialen Technischen Dien-
sten gGmbH (STD), einer Tochter-
firma des WIR e.V., vieles innen
und alles außen für die Nutzung
fertig. Im letzten Jahre wurde das

Spektrum bei STD um
den Bereich "Garten-
und Landschaftsbau"
erweitert. Mittlerweile
arbeiten dort 2 Fach-
leute für Wege- und
Landschaftsbau sowie
1 bis 2 nicht weniger
motivierte Mitarbeiter.
In Bad Belzig zeigen
sie, was sie können:
Hier werden Parkplät-
ze geschaffen, eine

große Außenfläche vor dem
Hauptgebäude wird gepflastert,
Wege zwischen den Gebäuden
werden errichtet und ein Zaun um
das Gelände angelegt. Last but not
least entsteht eine große Terrasse
für das Kindercafé - mit einem
behindertengerechten Zugang.

Welche Highlights gibt es?
Manchmal schauen wir zusammen
ein Cartoon im Fernsehen. Ein-
mal im Jahr gibt es ein Picknick
mit Sport und großem Kochen –
häufig mit Huhn, eine Delikatesse
für die Kinder. Die Abendschüler
genießen eine halbe Stunde ge-
meinsames Spiel vor dem Unter-
richt, unsere Bücherei und wenn
der Direktor eine Runde Reis-
waffeln oder Gemüsechips ausgibt
und sie zusammen sitzen. Und die
Kinder lieben es, mit Besuchern
englisch zu reden und zu erleben,
dass dies sie weiterbringt.
Was macht Kinder glücklich?
Ein sicheres, gewaltfreies, gesun-
des Zuhause. Wir versuchen, ihnen
eine sichere, nährende Umgebung
zu schaffen, wo ihre Neugier ge-
weckt wird und sie als einzigartige
Individuen wahrgenommen
werden.
Mehr Infos: www.antaranga.org

Was machenVorschulkinder an einem grau-
en Januartag? Die Kinder vom KiWi fuh-
ren ins Potsdamer Exploratorium, wo es
für kleine Forscher vieles zu entdecken
gibt: Hier können Kinder schwere Steine
ziehen, ein Mäuselabyrinth aufbauen und
einen Blick in die Unendlichkeit wagen,
per Telefon miteinander reden und in
lustige Spiegel blicken, aus denen man
dick, dünn oder mit riesigen Füßen heraus-
schaut. Die Kinder konnten ein richtiges
Auto hochziehen, mit einer Windmaschine
Bälle in der Luft tanzen lassen und mit
einer Pumpe Schokoküsse aufblasen.
Nach der Mittagspause gab es einen
Experimentierkurs. Die Kinder haben sich
dort ein leckeres Eis „gezaubert“ und an-
schließend weggeschleckt. Danach ging es
mit viel Geschnatter nach Hause. Danke,
Herr Husemann (Vater von Lea), dass sie
uns diesen Ausflug schon zum zweiten Mal
organisiert und finanziert haben.

Elektrische Flöhe undaufgeblasene SchokoküsseEin Ausflug ins Exploratorium
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Termin zum Merken:
Sonnabend, 16. April,
Babybasar im KiWi

Der aktuelleSpendentipp
Zunächst einmal wollen wir uns
ganz herzlich bei den Spendern
unserer vergangenen Spenden-
aktion bedanken. WIR hatten
für ein Auto der Jungen Mütter
gesammelt. Es sind, sage und
schreibe, € 1 .420 zusammenge-
kommen! Damit wird der
Wunsch des Teams aus Bad Bel-
zig bald Wirklichkeit werden.
Diesmal kommt der Wunsch aus
Dippmannsdorf. Im Paradies-
hort soll eine Küche eingebaut
werden, damit die Kinder nach
der Schule kochen, brutzeln und
backen können. Hierfür wün-
schen die Kinder sich noch eini-
ge Küchenutensilien wie Koch-
töpfe, Pfannen und eine robuste
Küchenmaschine.
Unser Spendenkonto lautet:
WIR e.V.
Konto: 27 20 555 01
BLZ: 160 400 00
bei der Commerzbank
Bitte geben Sie als Verwen-
dungszweck "Kinderküche" an.
Eine Spendenquittung senden
wir Ihnen gerne zu.
Herzlichen Dank!

Danke!für Eure Unterstützung
Im November 2009 haben wir un-
sere Tandem-Langzeitfortbildung
für Kinder bis drei Jahre
begonnen. Einmal im Monat sind
wir seitdem nach Berlin gefahren
und haben uns zu zehn
verschiedenen Themen wie
Bindung, Wahrnehmung und
Tagesgestaltung weitergebildet.
Am 10. Februar 2011 war es nun
so weit, da hatten wir unseren
letzten Fortbildungstag. Zum
Abschluss bekamen wir - und auch
unsere Einrichtung - ein Zertifikat
überreicht. Wir haben während der
Fortbildung viel Wissenswertes
über die pädagogische Arbeit
erfahren, aufgesaugt, wieder ins
Bewusstsein gerufen und auch
unserem Team weitervermittelt. Es
war für uns sehr aufschlussreich,
etwas über die Arbeit mit Kindern
in anderen Einrichtungen zu
erfahren. Wir sind sehr stolz, in
einer Einrichtung, wie es die
unsere ist, arbeiten zu dürfen.
Danke an unser Team und unsere
Leitung für die tolle Unterstützung
und die Bereitschaft, kleine Ver-
besserungsvorschläge umzusetzen.
Danke auch an Frau Ulbrich von
Päd Quis für die kompetente
Vermittlung des Wissens.
Marita Mantke und Beatrice
Krause

LESERBRIEF
Liebe Leser,
am 2. Dezember 1991 wurde der
Kinderförderverein WIR e.V. in der
Stadt Brandenburg an der Havel
gegründet. Ich bin einer der
Gründungsväter. Wir können in
diesem Jahr auf das 20-jährige
Jubiläum zurückblicken. Der
Verein ist "erwachsen" geworden.
Was hat sich in all den Jahren
bewährt, was weniger? Woran
sollte neu angeknüpft werden?
Welche Anekdoten und Geschich-
ten aus dieser Zeit sind es wert,
erzählt zu werden? Ich möchte
mich mit Beiträgen aus der
Vorgeschichte des Vereins und der
Gründung beteiligen. Denn ich
meine: Wir sollten unsere Wurzeln
kennen, denn daraus kommt auch
die Kraft zu neuen Zielen und
Abenteuern. Mit freundlichen
Grüßen an alle Leser,
Ralf-Stephan Rabe

Winterspiele zumNeujahrsempfang
Zum Neujahrsempfang hatte in
diesem Jahr die Kita Klecks aus
Brandenburg geladen - und hierfür
hatten sich die Mitarbeiter etwas
ganz Besonderes ausgedacht. Sie
luden alle Kollegen zu Winter-
spielen in ihre Kita ein. So wurden
die Räume der Tagesgruppe zu
einer Skiabfahrt und auf dem
Spielplatz des Café Blubberlutsch
wurde ein Eisstockschießen veran-
staltet. Die beiden neuen Kitas aus
dem Fläming stellten sich vor und
hatten für sie typisches Material
mitgebracht.
Der Neujahrsempfang war ein
voller Erfolg. Die großen Kleckse
bedanken sich bei allen netten
Gästen. Sie haben sich riesig über
die ihnen entgegengebrachte
Zuwendung gefreut.




