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Fünfmal Abenteuer
Zur BUGA entstehen ganz neue Spielplätze

In knapp einem Monat ist es
soweit: Am 1 8. April eröffnet die
BUGA Havelregion ihre Tore und
erstmals in der Geschichte der
Bundesgartenschauen wird eine
ganze Region mit seiner Land-
schaft, seiner Kultur und seinen
Menschen daran beteil igt sein.
Die BUGA 201 5 beginnt in
Brandenburg an der Havel und
setzt sich dann über Premnitz,
Rathenow, Rhinow/Stölln bis in
die Hansestadt Havelberg fort. Die
vielen Gartenfans wird die BUGA
begeistern, doch wir fragten nach:
Was wird es für Kinder und Fa-
milien auf dem Gelände der BUGA
geben?
An jedem Standort wird es
Spielplätze der ganz besonderen
Art geben: Zum Forschen und
Spielen, für Abenteuer und Spaß.
So entsteht zur Zeit auf dem
Brandenburger Marienberg der
„Schatz des Marienberges" - be-
wacht von einem Drachen! Und
auf dem Packhofgelände wird es
eine Schiffsbaustelle in der See-
rosenbucht geben.

In Premnitz ensteht zur Zeit ein
großer Wasserspielplatz direkt an
der Uferpromenade. Und in
Rathenow können junge Forscher
im Optikpark ihrer Wissbegierde
frönen. Auf dem Weinbergge-
lände in Rathenow gibt es eine
Echsenlandschaft zum Träumen
und in Stölln gibt es im Flieger-
park einen Spielplatz für Wag-
halsige mit Spielmöglichkeiten
zum Balancieren, Klettern, Auf-
steigen und Schwingen. Das dicke
Ende kommt zum Schluss in
Havelberg: Dort wird ein Slawen-
dorf auf der Dominsel für die
Kinder geschaffen.

Wilma Wels

... heißt das Maskottchen, das die
BUGA 201 5 überal l hin begleitet.
Entwickelt wurde das Maskott-
chen von der heute 1 6-jährigen
Schülerin Bonny Luisa Dommer
aus dem Milower Land.
Fast direkt hinter ihrem Zuhause
fl ießt der Fluss, in dem sie schon
als kleines Mädchen mit seinem
Opa geangelt hat. Das war viel-
leicht auch der Grund, warum sie
sich den Havelfisch mit seinen
zwei Barteln aussuchte, als ihre
Mutter ihr den Zeitungsaus-
schnitt zum Wettbewerb für das
BUGA Moskottchen vor zwei
Jahren hinlegte. Bonny machte
mit, malte eine hübsche Wels-
Dame - und gewann prompt mit
ihrem Entwurf von Wilma Wels
unter 1 54 Bewerbern den Preis.
Ja, so wurde Bonny zum kreati-
ven Kopf des BUGA-Maskott-
chens und wundert sich jetzt
selbst ein bisschen darüber, dass
ihr Wels überal l dort auftaucht,
wo es um die BUGA geht..

Gewinnspiel

Wissen Sie, welche Kirche in

Brandenburg auf dem Gelände

der BUGA steht und als Blumen-

halle genutztwerden wird?

Wenn Sie die Antwort kennen,

dann schicken Sie die Lösung bis

zum 20. April an unsere Ge-

schäftsstelle:

home@wir-ev-brb.de

oder

an die Kirchgasse 5/6

in 14776 Brandenburg

Unter allen richtigen Lösungen

verlosen wir zweimal eine Erwa-

chsenenkarte und eine Kinder-

karte in die BUGA.

Noch sind Bagger vor Ort, doch bald können Kinder hier
spielen. l inks: Der Spielplatz im Fl iegerpark, oben: der Schatz
des Marienberges, unten: Das Echsenland in Rathenow.
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Liebe Leserinnen und Leser,

vom 24. bis 28. Februar fand in
Hannover die „didacta" statt –
eine Messe für Kita, Schule und
Berufsausbildung. Hier gab es so
manches, was uns Erwachsene
staunen l ieß, wie Bausätze eines
hol ländischen Anbieters mit dem
Schulkinder Tretrol ler, Dreiräder
und andere Gefährte selbst mon-
tieren können; und anderes, was
uns schmunzeln l ieß: Wie die
Schulkl ingel mit besonders schö-
nem Klang, die Ruhe in jedem
Klassenzimmer schafft.
Doch was mich am meisten be-
eindruckt hat, war die Diskussion
„Was macht eine Kita zum Fami-
l ienzentrum?“ Experten disku-
tierten über die unterschiedl i-
chen Famil ienzentren bundes-
weit. Wieder einmal wurde deut-
l ich, wie wichtig es ist, Famil ien
zu stärken. Denn: 70 % des Bil-
dungserfolgs von Kindern hängt
von der Famil iensituation ab.
Deshalb darf Pol itik nicht an den
Famil ien vorbei agieren. 0,5% des
Jugendhilfeetats wird für Fami-
l ienbildungs- und -hilfsangebote
ausgegeben. Prävention muss da-
mit beginnen, dass Famil ien un-
terstützt werden – damit man
nicht im Nachhinein viel Geld in
Heime und Jugendhilfe-Projekte
stecken muss. Hier ist ein Um-
steuern dringend nötig.
Für uns war es eine kleine Bestä-
tigung, dass unser Kurs der Fami-
l ienzentren, den wir schon lange
eingeschlagen haben, richtig und
wichtig ist.
Al len Famil ien wünsche ich eine
schöne Frühl ingszeit,

Ihr Hartmut Schultz

Termin

Die nächste
Sitzung des
Vorstands des

WIR e.V.
findet am

5. Mai 201 4

um 1 4:30 Uhr
statt.

Wie kann man gesunde Ernäh-
rung im Kita-Al ltag umsetzen?
Ein ganz großes Problem sei die
Intransparenz, sagt Anja Scher-
mer, und die daraus folgende
Unsicherheit in der Kita-Leitung.
Es gäbe ganz wenig Standards
und Richtl inien. „Wir müssen uns
fragen, wie kommt eigentl ich das
Essen zu uns in die Kita. Das
Essen müssen wir unter die Lupe
nehmen, aber vor al lem ist es
wichtig, die Kinder mit einzu-
binden!"
Kinder wissen heute manchmal
nicht mehr, was ein Fischstäbchen
mit dem Fisch im Wasser zu tun
hat. Sie sollten lernen, Lebens-
mittel zu verstehen, ihre Produk-
tionsweise kennen und wissen,
was das ist, was vor ihnen auf dem
Teller l iegt. Gerade der mangel-
nde Bezug zu dem, was sie essen,
macht Kinder häufig mäkelig.

Kinderförderverein WIR - Spendenkonto - IBAN: DE241 00205000003802222 BIC: BFSWDE33BER

Was war mit dem Fischstäbchen, bevor es
Fischstäbchen wurde?
Ernährungsbildung in der Kita

und Zuhause

Esskultur!
Gemeinsam Geschmack entdecken

Essen ist keine Nebensache. Das
Interesse, die Freude und der Ge-
nuss am Essen sollten von Anfang
an geschult werden. In der Küche
von Sarah Wiener gibt es kein
typisches Kinderessen. Gegessen
wird gemeinsam. Für Kinder ha-
ben Erwachsene häufig eine
große Vorbildfunktion: Wenn sie
alles herauspicken, wird auch das
Kind nicht lustvoll ausprobieren.
Kinder sol lten lernen, den Ge-
schmack herauszufordern. Nur so
können sich die Geschmacks-
knospen entwickeln. Kinder, die
nie Zucchini oder Gemüseauflauf
gegessen haben, tun sich erst
einmal schwer mit dem Ge-
schmack. Eine Geschmacksschu-

lung ist deshalb wichtig. Wenn
Kinder das nicht lernen, festigen
sich häufig Verhaltensmuster, die
später schwer zu beeinflussen
sind.
Natürl ich gibt es unterschiedl iche
Geschmäcker und nicht jeder
mag al les. Doch jeder sol lte dazu
motiviert werden, zu testen.
Noch wichtiger ist jedoch die
Gemeinsamkeit. „Die Gestaltung
des Essens ist sehr wichtig. Mahl-
zeiten sind gemeinsames Spre-
chen, sie sind ein Austausch und
ein Innehalten; Zeit füreinander
haben und voneinander lernen.
Und als solches sol lten wir
Erwachsene die Mahlzeiten auch
vorleben."

Um diesen Bezug zu stärken,
kann man zum Beispiel den
Speiseplan jeden Tag mit den
Kindern gemeinsam bebildern.
Kinder sol lten in der Kita Ernäh-
rungsbildung erfahren und er-
leben, woher die Mohrrübe
kommt, wie sie wächst, wie sie
geerntet wird und idealerweise
auch vom Kind verarbeitet
werden kann. Wenn Kinder beim
Mohrrübenschnippeln helfen,
stecken sie diese schnel l auch
mal in den Mund.
Es ist wichtig, dass sie nicht dem
Essen entfremdet sind, sondern
es kennen, einen Bezug zu ihm
haben und deshalb auch neu-
gierig einmal an ihm naschen.
Kinder sol lten die Möglichkeit
haben, selbst zu erfahren, was
ihnen schmeckt und was nicht.
Aus eigener Anschauung und
Überzeugung heraus.

Mahlzeiten sind

gemeinsames

Sprechen,

Austauschen

und Innehalten.
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Wer ist eigentlich...?

Anja Schermer

Sie ist Unternehmensberaterin,
doch wer sich vorstel lt, dass nun
eine reife Dame im schnieken,
dunklen Anzug erscheint, der
täuscht sich: Anja Schermer, 33
Jahre alt, hat ihr Büro in der Etage
von Sarah Wiener, der Fernseh-
köchin. Sie trägt eine Schafwoll-
weste und ein weißes T-Shirt.
Und sie ist die Schatzmeisterin
des WIR e.V... Wie das al les
zusammenhängt?
Anja Schermer lacht und fängt
dann an zu erzählen: Der Kontakt
zum WIR e.V. bekam sie durch
ihren Kol legen Siegfried Rutz, der
den WIR e.V. von Anfang an
begleitet hat. Als dieser sich aus
dem Vorstand des WIR e.V. ver-
abschiedete, sprach er sie an, ob
sie bereit wäre, seine ehrenamt-
l iche Stel le zu übernehmen, denn
er wusste, dass die Kinder- und
Jugendarbeit ein Steckenpferd
von Anja Schermer ist.
Und als Anja Schermer den WIR
e.V. kennenlernte, war sie sofort
begeistert. „Den Leuten vom WIR
e.V. habe ich gleich angemerkt,
dass sie für etwas glühen. Das
sehe ich selten bei Leuten. Bei den
meisten Mitarbeitern merkt man
gleich, dass ihnen ihre Arbeit eine
Herzensangelegenheit ist. Sie
nehmen auch große Hürden, oh-
ne den Kopf hängen zu lassen. Es
gibt viele unterschiedliche Köpfe
im Kinderförderverein, und sie
nehmen sich die Kraft, sich mit-
einander auseinanderzusetzen."
Die gebürtige Aachenerin fand es
überdies spannend, aus ihrem je-
tzigen Berl iner Umfeld auch mal
nach Brandenburg zu kommen
und zu sehen, wie hier gelebt, ge-
arbeitet und erzählt wird. Bran-
denburg, sagt sie, hat eine ganz
andere Infrastruktur und ganz
andere Herausforderungen. Zu-
dem gefäl lt ihr, dass hier aus dem
Umwälzungsprozess nach der
Wende heraus ganz andere
Anekdoten ausgetauscht werden.
Wenn Vorstandssitzung ist, lässt
sie sich meist vom Bahnhof
abholen, denn sie selbst hat kein

Auto. Ein bisschen schade findet
sie, dass sie bei vielen Veran-
staltungen aufgrund des Weges
nicht dabei sein kann. Das würde
sie gerne viel öfters tun.
Anja Schermer hat ursprüngl ich
in Schweden und Dänemark Be-
triebswirtschaftslehre studiert und
hat ein Büro als freie Unterneh-
mensberaterin. Am liebsten sind
ihr, erklärt sie, die Ideen, an die
sie selbst glaubt.
Und eine solche ist das Kin-
dergarten-Catering der Fernseh-
köchin Sarah Wiener, für das sie
als Beraterin arbeitet. In dem
Pilotprojekt bekommen drei Ber-
l iner Kindergärten ihr Mittag-
essen von der Firma Sarah Wie-
ners angel iefert. Der Speiseplan
enthält viel Vol lkorn und Gemü-
se. Aber auch Fleisch und Fisch ist
einmal die Woche dabei. Zur Um-
setzung des Programms haben
sie stark mit den Kindergärten
zusammen gearbeitet. Es gibt
jede Woche Feedback-Bögen und
die Mitarbeiter von Sarah Wiener
haben das Essen auch jeden Tag
gegessen, getestet und können
mitreden, wenn Kritik auf den
Feedbackbögen steht. „Manch-
mal muss man nur eine Kleinig-
keit bei der Zubereitung ändern,
weil eine Zutat viel leicht nicht
schön aussieht - und dann wird
es gern gegessen."
Sie selbst kocht freitags und
samstags am liebsten mit Freun-
den. Dann wird gemeinsam ex-
perimentiert und gekostet. Anja
Schermer ist damit groß gewor-
den, dass Essen eine große Rol le
spielt. Ihre Famil ie stammt aus
Siebenbürgern. Wenn die Famil ie
sich traf, wurden Rezepte ausge-
tauscht. Gekocht wurde, was
Oma aus dem Schrebergarten
brachte. Der Opa ist Imker: Und
die Kinder haben häufig in der
Küche mitgeschnippelt.
So wurde das unverfälschte Ko-
chen zu ihrer Leidenschaft. Anja
Schermers Erfahrungen über
gesundes Essen, können Sie auf
dieser Doppelseite nachlesen.

Muss es immer
Vollwert sein?

„Vol lwert", sagt Anja Scher-
mer, „kann al les oder nichts
sein." Wichtig sei, dass man
mit dem Lebensmittel um-
geht, wie es schon im Namen
enthalten ist: als etwas, das
mit Leben gefül lt ist.
Lebensmittel sollten möglichst
frisch auf den Tisch kommen
und nicht endlos verarbeitet
werden. Dazu sollte man sich
genau anschauen, wie das,
was wir uns in den Mund stec-
ken, vorher geerntet, trans-
portiert und gelagert wurde.
So haben Lebensmittel, die
unreif geerntet werden, nicht
die Kraft und Energie, die reife
Früchte tragen. Früchte, die
von weit her kommen, belas-
ten durch den Transport nicht
nur die Umwelt, sondern sind
auch nicht mehr frisch. Das-
selbe gilt für lang gelagerte
Produkte.
Gesünder für Umwelt und
Mensch ist es, Früchte und
Gemüse nach Jahreszeiten zu
essen. „Schauen Sie sich mal
um, was um Sie herum wächst
und experimentieren Sie!"
empfiehlt Anja Schermer. Für
das Kochen muss man sich
Zeit nehmen und man sol lte
ruhig einmal herumspielen.
Kindern macht das sehr viel
Spaß. Sie sol lten nicht aus der
Küche verbannt werden. Das,
was sie kreieren, essen sie
häufig auch gerne und es
schult ihren Geschmackssinn.
Tomatensoße aus der Dose
dagegen, entfernt sich sehr
weit von dem, was mit Leben
noch gefül lt ist. Das nimmt
dem Lebensmittel Energie -
und schmeckt anders, riecht
anders und tut dem Körper
anders gut.
Je nach Jahreszeit, empfiehlt
Anja Schermer, kann man
zum Beispiel frische Tomaten
pürieren und mit ein paar
Kräutern zu einer leckeren
Tomatensoße vearbeiten.
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Jeder Mensch hat ein eigenes
Gesicht, seinen ganz besonderen
Charakter und ein unverwechsel-
bares Wesen, so wie es das Leben
geprägt hat. Doch: Hat auch ein
Team ein solch unverwechselba-
res Gesicht?
Ja, erfuhren die Mitarbeiter vom
Kinderhaus Lütte bei ihrer letzten
Fortbildung, zu der sie Susanne
Alpers als Fachfrau für Betriebs-
und Personalentwicklung einge-
laden hatten.
Zwei Tage lang setzten sie sich
mit dem Bild, das sie selbst von
ihrem Team haben und dem Bild,
das andere (zum Beispiel Eltern)
von ihnen wahrnehmen, ausei-
nander.
Dieser Bl ickwinkel ermöglichte es
dem Team, sich selbst besser ein-
zuschätzen, herauszufinden, wo
Stärken und Schwächen l iegen,
wie ihre Wirkung nach außen ist
und was sie daraus lernen kön-
nen.
Viel wurde an diesen beiden
Tagen mit Metaphern gearbeitet.

So sol lte sich das Team beispiels-
weise als Landschaft darstel len
und überlegen, was die Wurzeln
für ihre gelungene Zusammen-
arbeit sind, was die Umstände
sind, die ihre „Landschaft" immer
wieder verändern und aus
welchen Reserven sie schöpfen
können, wenn der Wind mal
etwas heftig weht.

Kinderförderverein WIR - Spendenkonto - IBAN: DE241 00205000003802222 BIC: BFSWDE33BER

Das Gesicht des Teams
Fortbildung im Kinderhaus Lütte

Handstricken liegt voll
im Trend
Junge Mütter stricken Schals
ohne Nadeln zu benutzen

Es geht schnel l und macht Spaß:
Die Jungen Mütter aus Bad Belzig
sind im Handstrickfieber. Mit dic-
ker Wolle nehmen sie Maschen
auf - und nutzen statt einer Nadel
einfach Hände und Arme. Etwa
zwölf Maschen braucht es für
einen Loop-Schal. Diese Maschen
werden auf dem rechten Arm
aufgenommen und anschl ießend
mit der Hand auf den l inken Arm
abgestrickt. Schaut kompliziert
aus, ist aber einfacher als mit
Nadeln stricken.
Und es geht schnel l . Für einen
Schal braucht mal mit etwas
Routine nicht länger als eine
Stunde.

Und was kam dabei heraus?
„Unser Bl ick von außen auf das
Kinderhaus hat uns beruhigt und
gleichzeitig stolz gemacht, weil
wir inhaltl ich gut arbeiten kön-
nen, so dass bei den Kindern und
Famil ien und auch bei uns als
Personal eine recht große Zufrie-
denheit vorl iegt", so die Leiterin
Marion Bohn.
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Das Kinder- und Famil ienzentrum
in Bad Belzig setzt sich für den
Erhalt der Geburtshilfe in Bad
Belzig ein. Dafür gab es am 1 2.
Februar einen Protestmarsch mit
rund 500 Teilnehmenden. Sehr
kurzfristig wurde in Bad Belzig
bekannt gegeben, dass die Ge-
burtshilfe im Krankenhaus zum 1 .
April geschlossen werden sol l .
Damit würde es im gesamten
Landkreis Potsdam-Mittelmark
keinen Kreißsaal mehr geben.
Gebärende Frauen müssten nach
Brandenburg oder Potsdam zur
Geburt mit circa 60 Minuten
Fahrzeit fahren.
In Bad Belzig wurde ein Bürger-
bündnis gebildet, welches sich
gemeinsam für den Erhalt der
Geburtshilfe in Bad Belzig ein-
setzt. Schon 201 2 hatte es eine
breite Protestwel le gegen die
Schl ießung der Kinderstation im
Krankenhaus gegeben. Die Kin-
derstation wurde trotzdem ge-

Shoppen
und Spenden

Wenn Sie auch zu denjenigen ge-
hören, die gerne im Internet ein-
kaufen, so können Sie nun mit
zwei Klicks mehr, Gutes tun! Wer
zum Beispiel bei Jako-o, my toys,
Galeria Kaufhof und vielen andern
Internetshops einkaufen geht,
kann das auch über die Plattform

www.bildungsspender.de

machen. Wenn Sie hier dann
noch „Infoladen 93 Grad" einge-
ben, dann wird bei jedem Einkauf
von Ihnen, dem WIR e.V. Geld
gutgeschrieben, das WIR für die
Förderung von mehr Bildung für
Brandenburger Famil ien einset-
zen. Schauen Sie mal nach und
machen Sie mit! Wir freuen uns
über Ihre Spende.

wwwwww..bbii lldduunnggssssppeennddeerr..ddee

Erste Hilfe für die Geburtshilfe in Bad Belzig

schlossen. Dies hatte zur Folge,
dass die Geburten in der Bad Bel-
ziger Kl inik sanken, da einige El-
tern aus Bad Belzig und Um-
gebung aufgrund der fehlenden
Kinderstation ein anderes Kran-
kenhaus für die Geburt wählten.
Begründet wird die anstehende
Schl ießung mit den sinkenden
Zahlen der Geburten, fehlendem
Fachpersonal und Unrentabil ität.
Appel l iert wird durch das Bür-
gerbündnis an die Pol itik sich für
den Erhalt der Geburtsstation
und für eine Grundversorgung im
ländl ichen Raum einzusetzen.
Dass es viele schwangere Frauen
in Bad Belzig und Umgebung
gibt, zeigte das letzte Schwange-
renfrühstück mit sechzehn
Teilnehmerinnen.
Für den Erhalt gibt es im Internet
die Möglichkeit eine Online-
Petition zu unterschreiben unter:
http://www.petitions24.com/bad
belzig_geburtenstation.
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Was den Büchernarren die Buch-
messe ist, ist den Pädagogen die
didacta. Seit nunmehr 1 6 Jahren
findet die Bildungsmesse ab-
wechselnd in Stuttgart, Hannover
und Köln statt. Mit rund 1 00.000
Besuchern und Messestände, die
sich mittlerweile der 1 000er Mar-
ke nähern, ist die didacta die
größte Bildungsmesse Europas.
Hier findet sich al les zum Thema
Kitas, Schule, Hochschule und
Weiterbildung.
Auch Mitarbeiter vom WIR e.V.
besuchen regelmäßig die Messe
und waren diesmal im Februar
mit dabei. Neben den viele Stän-
den lockten vor al lem unzähl ige
Vorträge und Diskussionsrunden.
Und was waren die besonderen
Themen in diesem Jahr?
Der Fachkräftemangel bei den
Lehrern, der in vielen Bundes-
ländern dramatische Ausmaße
annimmt, war ein vielzirkuliertes
Thema. Neben dem Fachkräfte-
mangel und der Frage, wie Quer-
einsteiger qualifiziert werden kön-
nen, spielte aber auch die Frage
eine Rolle, wie Lehrer mit ganz
anderen Qualifikationen, als dem,
was sie an der Uni gelernt haben,

Elternseite

Neu beim WIR e.V.
Elternkolumne von Jul iane

Henning

Als ich im Sommer 201 3 im fünf-
ten Monat mit meinem Sohn
Yannik schwanger war, beschloss
ich, mich auf den Weg zum Kin-
der- und Famil ienzentrum in Bad
Belzig zu machen, um ihn dort
schon mal anzukündigen. Doch
ich wurde überrascht: Es gab
schon eine Wartel iste und ich
bekam gesagt, dass erst im Jahr
201 6 wieder ein Platz frei sei.
Damit hatte ich nun gar nicht
gerechnet.
Im Kinder- und Familienzentrum
empfohl man mir, dass ich mich
ans Kinderhaus Lütte wenden
solle - da das auch eine Einrich-
tung des WIR e.V. sei. Mir kam in
den Sinn, dass mein Neffe hier
seine Kita-Zeit verbracht hatte; ich
hatte viel Gutes darüber gehört
und so entschlossen mein Partner
und ich, fünf Kilometer Fahrweg in
Kauf zu nehmen, um unseren
Yannik dort unterzubringen.
Und ich kann nur sagen, das hat
sich gelohnt. Wir wurden sehr
freundl ich aufgenommen und
die Atmosphäre war von Anfang
an sehr famil iär. Mit den Erziehe-
rinnen war ich gleich per Du, was
mir vieles erleichtert hat. So
fühlte ich mich gar nicht fremd
und hatte von Anfang an das
Gefühl, dass ich mir hier Rat
holen kann und dass wir hier gut
aufgehoben sind.
Drei Wochen dauerte die Ein-
gewöhnungszeit und ich konnte
anschl ießend ganz ohne mir
Sorgen machen zu müssen,
wieder meinem alten Beruf als
Krankenschwester nachgehen.
Abends, wenn ich Yannik abhole,
findet eine Art Übergabe statt.
Ich erfahre, wie es Yannik heute
erging und was er al les gelernt
hat. Kaum war er dort, ist es ihm
gelungen, fl ink die Treppen hoch
zu krabbeln. Überhaupt hat er
viel gelernt, seidem er in das
Kinderhaus Lütte geht und ich
habe das Gefühl, die richtige
Entscheidung für uns getroffen
zu haben..

didacta
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einer neuen Schülergeneration
gewachsen ist, die nicht mehr
nach dem klassischen Pauker
verlangt, sondern vor allem
Motivatoren sucht. Dazu braucht
es ganz andere Fertigkeiten.
Nach wie vor hoch im Trend war
die Frage nach einer Qual itäts-
sicherung in Kitas. Vor al lem die
Frage nach einer adequaten Aus-
bildung und Anerkennung des
Berufs sowie Probleme mit der
Überlastung des ohnehin knap-
pen Personals beschäftigte die
Besucher.
Ein weiterer Themenschwerpunkt
war in Hannover al les rund um
das Thema Inklusion. Vor fünf
Jahren hat sich die Bundesrepu-
bl ik zur Vielfalt verpfl ichtet: Al le
Kinder sol len demnach gleich-
wertig an Gemeinschaftsschulen
lernen können. Doch wie das
durchzusetzen ist - daran schie-
den sich auch auf der didacta die
Geister.
Ungebremst war auf der didacta
in diesem Jahr auch wieder das
Interesse an digitaler Bildung:
Digitale Lehrbücher und virtuel le
Klassenzimmer beschäftigten die
Besucher.
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Der Garten-Tipp

Im März können Sie ruhig
schon mal den Rasenmäher
herausholen und Ihrem Ra-
sen einen ersten Schnitt
verpassen. Altes Laub, das
noch vom Herbst herum
liegt, kann mitgehäckselt
werden und dient so dem
Rasen als Dünger.

Kräuterspirale für gesunde Ernährung
Kräuterspiralen sehen nicht nur schön aus, sondern versorgen die Küche auch

ganzjährig mit frischen Gewürzen

In Gärten werden Kräuterspiralen
von Jahr zu Jahr beliebter und das
ist kein Wunder, ermöglichen sie
doch auf kleinstem Raum den
Anbau von Kräutern aus ganz ver-
schiedenen Klimazonen.
Das System ist ganz einfach: Sie
bauen eine Spirale mit etwa 60 cm
breiten Gängen, in die Sie später
die Kräuter einsetzen. Für den
Grundbau können Sie ruhig Schutt
verwenden. Für den sichtbaren
Bereich nehmen Sie attraktive
Steine - je nach dem, was Ihnen
gefällt.
Eine Kräuterspirale braucht eine
Grundfläche von rund drei Qua-
dratmetern und eine Höhe von
einem Meter. Am Fuße wird ein
Teich angelegt. Alternativ können
Sie auch einen Maurerkübel mit
Wasser einsetzen.
Hier unten befindet sich die
Wasserzone - ein idealer Platz für
Brunnenkresse oder Wasserminze.
Die Erde am Fuße der Kräuter-
spirale wird mit reifem Kompost
gemischt.
Die restliche Spirale wird vor dem
Einpflanzen nun auch mit Mutter-
erde ausgestattet, wobei die Erde
immer karger werden sollte je

höher Sie kommen. An der Spitze
mischen Sie der Erde Sand und
Kalk zu. So entstehen drei weitere
Zonen: die Feuchtzone - in der
zum Beispiel Petersilie und
Schnittlauch gut gedeihen, die
Normalzone für Zitronenmelisse
und Pimpinelle und die Mittel-
meerzone, in der Sie Thymian und
Salbei anpflanzen können.

DIE STD SEITE mit Tipps aus dem Handwerkerleben

Kinderförderverein WIR - Spendenkonto - IBAN: DE241 00205000003802222 BIC: BFSWDE33BER

Die Abteilung Garten- und

Landschaftsbau bietet Ihnen:

- Terrassen- und Wegebau

- Parkplatzbau und Einfahrten

- Einfriedungen und Zaunbau

- Pflanzungen, Neuanlage,
Rasenfläche
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Unser Spendentipp

Im Innenhof der Beratungsstel le
93Grad und der Eltern-Kind-
Gruppe sol l im Frühjahr ein
Sandkasten entstehen: mit einer
kleinen Rutsche und Platz für ein
Planschbecken im Sommer, so
dass Kleinkinder im Hof einen
schönen Ort haben, an dem sie
graben und bauen und auf der
Holzabgrenzung Förmchen mit
Kuchen backen können.
Für dieses Projekt suchen WIR
noch Spender. Wer hat Lust, uns
mit einem kleineren oder
größeren Betrag zu unterstützen?

IBAN: DE24 1 002 0500

0003 8022 22

bei der Bank für Sozialwirtschaft

BIC: BFSWDE33BER

Der Verein ist berechtigt, Spen-
denbescheinigungen für das
Finanzamt auszustellen.

Für die einen sind sie trockenes
Zahlenwerk, andere lassen sie
staunen: Die Zahlen, die unser
Tätigkeitsbericht al l jährl ich he-
rausgibt. Und in der Tat steckt viel
Leben hinter den einfachen Zif-
fern. Denn: Wussten Sie bei-
spielsweise, dass rund 546 Kinder
in unseren Einrichtungen betreut
werden? Oder: Dass rund 1 20
Mitarbeiter für den WIR e.V.
arbeiten? Dass der Kinderförder-
verein mit dem Schwerpunkt
„Inklusion" gestartet ist und
schon Ende der 1 990er Jahre sein
erstes Kinder- und Famil ien-
zentrum, nämlich das KiWi hatte?
Neben unserer Aufgabe der Be-
treuung von Kindern bis 6 Jahren,
betreiben WIR drei Tagesgrup-
pen, eine Grundschule, Famil ien-
bildung in Brandenburg und Bad
Belzig, eine Turnhal le in Plaue
und last but not least die
Informations- und Beratungsstel-
le 93GRAD.
Ganz schön viel Leben - in
unserem Kinderförderverein WIR.

Kinderförderverein WIR - Spendenkonto - IBAN: DE241 00205000003802222 BIC: BFSWDE33BER

Wir gratulieren!
Kerstin Lehmann zum
50. Geburtstag

Kerstin Lehmann wird am 24.
März 50 Jahre alt. Ihre Anfänge
beim Kinderförderverein WIR
absolvierte sie im Kinderhaus
Schmerwitz und seit 201 1 ar-
beitet sie in der Tagesgruppe
des Kinder- und Famil ienzen-
trums in Bad Belzig.
Kerstin ist gebürtige Dortmun-
derin, sie lebt aber bereits seit
1 992 im Hohen Fläming. Ihr
Herz schlägt trotz der langen
Zeit immer noch für ihren heiß
gel iebten Fußbal lverein, dem
BVB.
Sie fährt häufig in ihre alte
Heimat, aber weniger wegen
des BVBs, sondern um ihren
Sohn und seit kurzem ihre
Enkeltochter zu besuchen.
Typisch für sie ist ihr ständiger
Begleiter und mittlerweile pä-
dagogische Mitarbeiter, York-
shireterrier Wutz.

Wussten Sie schon...?
Was Statistiken und Zahlen
uns al les verraten

Kuschelkita mit im Boot!
WIR heißen al le Mitarbeiter
wil lkommen

Als vor 1 0 Jahren die Kuschelkita
das Licht der Welt erbl ickte, lag
sie außerhalb des Kita-Bedarfs-
plans. Die Kita für 1 8 Kinder bis 6
Jahren, die mitten in der Stadt
Brandenburg l iegt, kam in die
Trägerschaft der Projektwerkstatt
e.V., einem Kooperationspartner
des WIR e.V., der es sich zum Ziel
gesetzt hat, neue Wege model l-
haft auszuprobieren. Nun wurde
die Kita - so wie sie ist, mit Perso-
nal und Kindern - in die Träger-
schaft des WIR e.V. übernommen.
Jana Tessmer, Leiterin der Ku-
schelkita: „Es ist bei al len Kol le-
ginnen gut angekommen, dass
wir nun ins große Mutterschiff
WIR e.V. übernommen wurden."

Schon vor fast 20 Jahren hatten
WIR die Idee, aus der damaligen
Kita in der Wilhelmsdorfer Vorstadt
ein Kinder- und Familienzentrum
zu machen. Auf dem großen Ge-
lände entstand ein Spielplatz mit
Halfpipe und Schafen. Der Spiel-
platz war offen für das Wohn-
gebiet. Hinzu kam das Café Blub-
berlutsch. Damit wurde Kita nicht
mehr isoliert betrachtet, sondern
bezog alle mit ein, die mit Familien
und Kindern zu tun haben.
Viele unserer Einrichtungen ha-
ben ein Kindercafé Blubberlutsch
und mittlerweile haben wir drei
Kinder- und Familienzentren: in
Brandenburg a.d.H, in Bad Belzig
und in Plaue. Sie alle haben den
Anspruch für Familien mehr zu
bieten als Kinderbetreuung: Hier
können Eltern sich weiterbilden,
finden Ansprechpartner, die sie

Von der Kita zum Familienzentrum

beraten und hier finden Eltern den
ersten Kontakt zu anderen in ihrer
Lebenssituation.
Anke Drese leitet unser jüngstes
Zentrum in Plaue und ist von dem
Konzept ganz und gar überzeugt:
Kita, PEKiP-Gruppe, Turnhalle und das
Café Blubberlutsch vereinen die
Familienfreundlichkeit. Doch sie geht
noch einen Schritt weiter: Seit Januar
können Eltern ins Zentrum kommen
und werden beim Beantragen des
Elterngeldes begleitet. Für die Zu-
kunft wünscht sie sich ein Zentrum,
wo Familien alles unter einem Dach
haben: In dem es eine Hebamme gibt
und eine Physiotherapeutin, einen
Kinderarzt und einen Kinderfrisör. „Es
wäre schön", sagt Anke Drese, „wenn
Eltern nach der Arbeit in Zukunft
nicht mehr lange Wege in Kauf
nehmen müssten, sondern alles in
Reichweite der Kita finden könnten."




