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Ti eri sc he Freu n de

Kinder l ieben Tiere. Kaum ein
Kind, das sich nicht ein Tier
wünscht oder eines besitzt. Jetzt
im Frühjahr sind Ausflüge in den
Tierpark, zum Bauernhof oder zu
den kleinen Enten an der Havel in
der Kita und auch mit der Famil ie
häufig an der Tagesordnung.
Kinder brauchen Tiere. Der Psy-
choanalytiker Alexander Mit-
scherl ich schwärmt davon, dass
Kinder „seinesgleichen, nämlich
Tiere" brauchen; sie müssen mit
Wasser, Dreck und Gebüsch groß
werden - und das erfahren sie mit
Tieren.
Kerstin Lehmann, Erzieherin in
der Tagesgruppe Bad Belzig
bringt seit sechs Jahren ihren
Hund mit zur Arbeit. Für sie ist ihr
kleiner Yorkshire Terrier Wutz
pädagogisch wertvol l - gerade
sehr hippel ige Kinder haben eine
große Affinität zu ihm und kön-
nen sich erden, wenn gemein-
sames Kuscheln auf dem Teppich
stattfindet
Schon als das KiWi noch in den
Kinderschuhen steckte, hatte der
WIR e.V. Schafe, die die Kinder
aus der Umgebung anlockten. Sie
wurden von ihnen versorgt, ge-
füttert und saubergemacht. Ge-
rade Stadtkinder sind fasziniert
von den Tieren: von ihrem Ver-
halten, von ihrer Offenheit und
ihrer Bereitschaft, gel iebt und
gestreichelt zu werden.
Immer mehr entdeckt auch die
pädagogische Wissenschaft den
tierischen Nutzen. „Tiergestützte
Pädagogik“ heißt das neue Zau-
berwort. Yvette von Gierke ist
gelernte „Fachkraft für tierge-
stützte Intervention“. Neben ihrer
Arbeit als Erzieherin in der Kita
Bad Belzig bietet sie „Tierische
Begegnungen im Plane Tal“, kurz:

Wil lkommen!

ein Hinweis der Lehrerin, dass
seine Ohren mehr hören und es
ihn nervt - gleich schalten die
Kinder um: Sie nehmen Rücksicht
auf ihren tierischen Freund und
schleichen leise durch das
Klassenzimmer.
Empathiefähigkeit, Rücksicht-
nahme und Verantwortungsbe-
wusstsein sind drei von vielen
Kompetenzen, die Kinder durch
das Zusammenleben mit Tieren
lernen. In Plaue werden von den
Kita-Kindern schon lange ein
Bienenstock gepflegt, Eichhörn-
chen gefüttert und eine Schild-
kröte versorgt. Die Kinder wach-
sen im Einklang mit der Um-
gebung und Natur auf.

oben: Bienen wecken
Forscherdrang
Mitte: Tierkinder lassen
auch den größten Ra-
bauken zu Mitgefühl
verführen
unten: unser Schul-
hund Fito mit Schul-
freundin
rechts: Kompetenzen
wie Verantwortung
übernehmen oder
Fürsorge entstehen wie
von selbst beim
Zusammensein mit
Tieren

TieBeT an. Famil ien, Freunde oder
Kol legen können mit ihr und
ihren Hauseseln durch die Natur
wandern. „Kinder, die mit Tieren
aufwachsen“, sagt Yvette von
Gierke, „sind empathischer“: Sich
auf den Esel einzulassen ist für
Kinder ein kleines Abenteuer. In
den Eselswanderungen bauen
die Kinder Vertrauen zu dem Tier
auf und erfahren sich als sozial
kompetent und selbstwirksam.
Auch ihre Kol legin Carol in Woj-
nowski ist von dem Nutzen der
Tiere überzeugt. Gerade hat sie
eine Ausbildung zur Frühförderin
gemacht und sucht nun nach
einer Weiterbildung, in der sie
mit ihrem Hund zusammen er-
lernen kann, wie sie Kinder ge-
meinsam unterstützen. So fäl lt es
manchem Kind leichter, dem
Hund etwas zu erzählen - und
spricht so bald freier und leichter.
Statt Leistungsdruck regiert die
Liebe zum Tier.
Fito, der Schulhund aus der WIR-
Grundschule, kann das bestä-
tigen. Wenn es mal wieder laut
im Klassenzimmer ist, dann hilft
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Liebe Leserinnen und Leser,

WIR arbeiten hart an der Qual ität
unserer Einrichtungen. Die Päda-
gogik in unseren Kitas wird von
uns immer wieder neu gedacht
und entwickelt sich ständig wei-
ter. Die Räume, in denen die Kin-
der spielen, wachsen und tragen
Blüten. WIR wollen, dass die Kin-
der sich in unserer Obhut optimal
entwickeln können.
Gerade wurde wieder die Kita in
Bad Belzig evaluiert und bekam
das Gütesiegel ektimo. Ektimo
sagt jedoch nichts über den Per-
sonalschlüssel aus.
In Brandenburg fehlt es den
Erziehern an Zeit, sich vor- und
nachzubereiten; viele machen
dies deswegen ehrenamtl ich.
Die Erzieherinnen betreuen gro-
ße Gruppen, immer mehr Erzie-
her halten der Belastung nicht
stand und demzufolge wächst
der Krankenstand. Die Folge: Die
verbleibenden Erzieher sind noch
mehr angespannt und belastet.
Fortbildungen zur Verbesserung
der Arbeit gehen zwangsläufig
auf Kosten der Kol legen.
Kann die Qual iät einer Kita ge-
messen werden, ohne die Siche-
rung ihres wertvol lsten Gutes,
des Personals, mit in die Betrach-
tung einzubeziehen?
Ich habe das Gefühl, wir haben in
Brandenburg die Quantität unse-
rer Kita-Plätze zu Lasten der Qua-
l ität erkauft.

Ihr Hartmut Schultz
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Ki n der malen das B lu b b erlu tsc h

Kennst du das komische Ding da?
Unser Fotograf Thilo Maußer hat es
fotografiert. Wenn du errätst, was es
ist, dann schicke uns eine Mail . Wir
freuen uns auf originel le, lustige oder
auch richtige Antworten. Unter den
eingesendeten Antworten verlosen
wir 5 mal Seifenblasen - mit
Blubberlutsch!

Albert Maybaum aus der ersten Klasse der WIR-
Grundschule hat dem Blubberlutsch zum Fasching
eine Piratenklappe aufgesetzt.

Liebe Kinder,

das Blubberlutsch ist das Mas-
kottchen vom WIR e.V. Er bringt
uns Glück und begleitet euch
durch unser Magazin Papperla-
papp.
Hast du Lust, ein Blubberlutsch
zu malen? Albert ist mutig mit
seinem Bild vorangeschritten. Er
hat ein eigenes Blubberlutsch mit
bunten Stiften gezeichnet. Du
siehst es auf der rechten Seite.
Mach mit! Male auch du ein
Blubberlutsch und schicke uns
dein Bild oder gebe es in deiner
Einrichtung ab. Wir freuen uns
über Bilder von euch und veröf-
fentl ichen sie im nächsten
Papperlapapp.
Wir sind schon sehr neugierig auf
eure Bilder!
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Sarah B i galke: Mutter u n d Pä dagogi n

Sie ist seit Anfang des Jahres Lei-
terin der Kuschelkita in Branden-
burg: Sarah Bigalke, 29 Jahre alt
und Mutter eines einjährigen
Sohnes. Noch ist al les ganz neu
für die junge Pädagogin. Sie ist
froh, dass sie bei der Leiterin des
Kinder- und Famil ienzentrums
Plaue Anke Drese noch ein biss-
chen Welpenschutz genießt. An-
ke Drese hat sie unter ihre Fitti-
che genommen und hilft ihr bei
verwaltungstechnischen Fragen.
Al le zwei Wochen fährt sie nach
Plaue und geht mit der Leiterin
den ganzen Bürokram durch.
Die Beziehung ist eng und das ist
kein Wunder. Schl ießl ich hat
Sarah Bigalke direkt nach ihrer
schul ischen Erzieherausbildung
in Premnitz im Jul i 201 2 in Plaue
als Erzieherin angefangen. Zu-
nächst war sie in der Krippe, dann
wuchs sie mit ihren Schützl ingen
hoch in den Elementarbereich.
Später fing sie wieder unten mit
den Krippenkindern an. „Ich habe
in Plaue al le Bereiche einmal
durchlaufen“, erzählt sie im Inter-
view.
Anfang 201 5 wurde sie schwan-
ger. Aufgrund der hohen Infek-
tionsgefahr von Erzieherinnen –
durch häufigere Erkrankungen
von Kindern als von Erwachse-
nen, aber auch Arbeiten mit er-
höhtem Infektionsrisiko wie
Windelwechseln – stehen Erzieh-
erinnen unter einem besonderen
Schutz und gehen ins Beschäf-
tigungsverbot. Die freie Zeit
nutzte Sarah Bigalke und bildete
sich weiter: Sie schrieb sich in
den berufsbegleitenden Bache-
lorstudiengang „Betreuung, Er-
ziehung und Bildung in Kitas“ in
Stendal ein, wo sei noch heute
studiert.
Das ist nun ein Jahr her und mitt-
lerweile geht Sarah Bigalkes Sohn
Joris in ihrem Wohnort Bahnitz in
eine kleine Kita mit 24 Kindern.
Auch Sarah Bigalke ist in die Kita
gegangen – doch würde sie dort

heute nicht arbeiten wollen,
denn ein bisschen Abstand
braucht sie schon, um pädago-
gisch professionel l arbeiten zu
können. Wenn man sich persön-
l ich kennt, ist das nicht möglich,
erklärt sie. Unter den Eltern in der
Kita sind viele Freundinnen.
Die Leiterin der Kuschelkita ist in
Bahnitz im Milower Land aufge-
wachsen und lebt in einem 4-Ge-
nerationen-Haus. Demnächst wil l
die kleine Famil ie ihr eigenes
Haus bauen, doch noch genießen
sie die Großfamil ie im Haus und
auch die Eltern in der Nachbar-
schaft, die mithelfen, wenn Sarah
Bigalke einmal arbeiten muss,
wenn der Sohn nicht in der Kita
ist.

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

Sarah Bigalke schätzt das fami-
l iäre in der Kuschelkita. Die Kita
betreut 20 Kinder von 8 Monaten
bis zum Schuleintritt. Drei Erzieh-
erinnen betreuen die zwei Grup-
pen und eine berufsbegleitende
Schülerin hilft auch. Die Kuschel-
kita befindet sich im Parterre ei-
nes Wohnhauses und nutzt tags-
über den Innenhof. Am Nachmit-
tag und am Wochenende teilen
sie den Hofmit den Mitbewoh-
nern.
„Es ist eine rundum freundl iche
Atmosphäre“, sagt Sarah Bigalke
und freut sich, dass die Kita auch
mitten in der Stadt Brandenburg
l iegt, so dass sie auch leicht Aus-
flüge mit der Straßenbahn unter-
nehmen können, zum Bahnhof,
in den Park oder ins Theater. Sie
sind viel zu Fuß in der Innenstadt
unterwegs.
Einmal im Jahr ist Famil ientag.
Der Tag wird von den Eltern
organisiert und die Famil ien un-
ternehmen dann etwas zusam-
men und gemeinsam. Diesmal
sol l der Famil ientag am Kindertag
stattfinden. „Die Eltern kommen
mit Ideen und wir schauen, was
sich real isieren lässt.“ Im vergan-
genen Jahr haben die Famil ien
den Tag im Tierpark verbracht.
Sarah Bigalke ist gerne Leiterin
der Kita. Im Studium bereitet sie
sich weiter darauf vor, die Kom-
petenzen anzueignen, die es für
eine Leitungsposition benötigt.
„Doch ich muss ehrl ich sagen,
dass ich durch die Geschäftsstel le
und die Unterstützung aus Plaue
mich sehr aufgehoben fühle und
nicht völ l ig al leingelassen bin.“

Am 6 . Mai i st

Bab yb asar
i m K iWi
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Gesu n de E rn ä hru n g gi b t es
n i c h t z um Nu lltari f

Natu rsc hu tz p rei s
fü r Di p pman n sdorf

Im Supermarkt steht im Regal ei-
ne Dose mit Nudeln in Tomaten-
soße. Darauf steht – in nostalgi-
scher Erinnerung – Nudeln in
Tomatensoße wie damals im
Kindergarten. Haben wir uns
daran gewöhnt, dass Kita Essen
nicht viel mehr als Dosenfutter
ist?
Die Gerichte für die Kitas kom-
men meist aus Fernküchen. Das
Essen wird dort frühmorgens
gekocht und bis das Essen auf
dem Tel ler der Kinder l iegt, sind
meist al le Vitamine verschwun-
den.
Mal ehrl ich: Wie oft sind wir be-
reit, beim Fleischer für ein halbes
belegtes Brötchen schon € 1 ,50
hinzublättern. Wenn es aber um
ein ganzes Mittagessen für
unserer Jüngsten geht, darf es
nicht viel kosten. Dabei wissen
wir längst, dass frisches Gemüse,
viel Obst und eine ausgewogene
Ernährung wichtig während des
Wachstums sind.
Ernährungsgewohnheiten wer-
den in den ersten Lebensjahren
geprägt und Kinder lernen durch

das, was sie essen und wie sie
essen.
Die Deutsche Gesel lschaft für
Ernährungsforschung (DGE) hat
eine Checkl iste für gesunde
Ernährung erstel lt (zu finden
unter: www.fitkid-aktion.de).
Darin empfiehlt die DGE bei-
spielsweise tägl ich Gemüse oder
Salat, mindestens achtmal im
Monat Rohkost. Die Mahlzeiten
sol lten mit Rapsöl hergestel lt
werden und es sol lten maximal
achtmal im Monat Fleisch oder
Wurst auf den Tisch kommen,
dafür aber mindestens viermal
Fisch (aus nicht überfischten
Beständen).
Um ein gesundes Gericht zu er-
stel len, reichen die € 1 ,84, die El-
tern für ein Mittagessen bezah-
len, nicht aus, und auch die rund
€ 2,50, die durch die kommunale
Förderung ausgegeben werden
können, sind nicht genug.
Am 31 . August 201 8 findet beim
Kinderförderverein eine Ernäh-
rungsfachtagung statt, in der es
um gesunder Ernährung – von
Anfang an - gehen wird.

Es begann damit, dass unsere
Kids entdeckten, dass sehr viel
Unrat und Müll in der Natur
verteilt lagen: im angrenzenden
Wald, aber auch auf dem Hort-
gelände und dem Schulhof. Pro-
blem erkannt - Problem gebannt.
Eine Kindergruppe sammelte den
herumliegenden Müll auf und
sortierte ihn. Die Paradieshort-
kids hatten so viel Spaß an ihrer
Aufräumaktion, dass sie eine
„Müll-AG“ und Naturschutzgrup-
pe gründeten. Sie sammelten
weiter - und erarbeiteten bald
mit ihren Eltern Flyer, werkelten
kreativ, schrieben Geschichten
und drehten kleine Filme, um auf
ihr Umweltbewusstsein aufmerk-
sam zu machen. Die Erzieher or-
ganisierten einen Überraschungs-
besuch der APM Potsdam Mit-
telmark. Die kleinen Umweltakti-
visten frischten ihr Wissen auf
und erfuhren viel Neues. Als Krö-
nung durften al le Kinder in ein
Müllfahrzeug steigen. In den
Herbstferien waren die Umwelt-
schützer auf einer Exkursionreise
bei der APM in Niemegk. Mit
diesem Projekt bewarben wir uns
beim Jugend Umweltpreis PM
201 6 - und gewannen den dritten
Preis! Vielen Dank an al le fleißi-
gen Kinder und großen Helfer wie
Heiko Hermann und Karen Kahl,
die mit den Kids einen Kurzfilm
für die Präsentation drehten.

Kinder und Eltern mitgemacht!

In Bad Belzig kümmern wir uns zusammen
mit den Naturpark-Rangern um die Wan-
derschaft der Kröten. Wir suchen noch
Helfer. Für Kinder ist der Job als Kröten-
Taxis gefragt. Ihr erfahrt dabei etwas über
die Bedürfnisse und Lebensräume der
Amphibien.
Meldet euch im Famil ienzentrum.
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Wi r hab en ei n en Traum...Natu rsc hu tz p rei s
fü r Di p pman n sdorf

… und das ist ein energieautar-
kes Kinder- und Famil ienzentrum,
in dem das Licht brennen darf, so
viel es wil l und die Heizung warm
ist, ohne dass man sparen muss.
Ein Gebäude, das uns unabhän-
gig von Energiekosten macht
und in dem wir frei und selbst-
bestimmt wirtschaften können.
Und das al les sol l bezahlbar sein.
Ende Februar besuchte uns Pro-
fessor Timo Leukefeld aus Frei-
berg. Er ist Energieexperte und
Unternehmer sowie Berater der
Bundesrepublik in Energiefragen.
In seiner Firma entwickelte er das
erste energieautarke Wohnhaus.
Er beriet den WIR e.V. mit dem
Ziel, eine intel l igente Eigenver-
sorgung mit Wärme, Strom und
Mobil ität aus der Sonne zur Sen-
kung der Betriebskosten zu prü-
fen.
Nun wird geprüft, welche Investi-
tionen vonnöten sind, um eine
Bildungseinrichtung in diesem
Ausmaß mit Energie zu versor-
gen. Hierzu sol l eine Studie er-
stel lt und nach Fördertöpfen
Ausschau gehalten werden.
Für Professor Timo Leukefeld ist
verschwenderisch zu leben und
ökologisch bewusst, kein Wider-

spruch. Wenn man es schafft, ein
System der intel l igenten Eigen-
versorgung zu entwickeln, dann
ist man unabhängig von Liefe-
ranten und Preisen. Die Umwelt
wird nicht belastet und daraus
folgt letztendl ich auch mehr Le-
bensqual ität.
Professor Timo Leukefeld selbst
lebt mit seiner Famil ie in einem
Haus, das durch Sonnenenergie-
versorgung die Heizung, den
Strom und sogar das Elektroauto
versorgt. „Sonnenenergie ist eine
sogenannte ‚Nul l Grenzkosten
Technologie‘“, so Professor Timo
Leukefeld in einem Interview mit
Athenas, „einmal investieren und
dafür Jahrzehnte kostenlose
Energie ernten.“

Rund 750 € wurden schon für
den Infoladen 93 Grad des
Kinderfördervereins gespendet.
Machen Sie mit, damit die
angestrebten 1 .250 € bald
erreicht sind!
Hierzu müssen Sie beim Internet-
einkauf bei Läden wie Jako-o, my
toys oder Galeria Kaufhof über
die Plattform www.bildungs-
spender.de gehen. Wenn Sie hier
dann noch „Infoladen 93 Grad"
eingeben, dann wird bei jedem
Einkauf dem Infotreff Förderung
für den Eltern-Kind-Bereich
gutgeschrieben. Wir freuen uns
auf Ihre Spende.

Ru derer starten
stark i n d i e
n eu e Sa i son

Gü tesi egel
Die Qual ität der elementaren Bildung in
der Kita Bad Belzig wurde unter die Lupe
genommen: Evaluatoren der ektimo (Eva-
luation in Kitas) besuchten die Kita und
stel lten sie auf den Prüfstand. Dabei wol l-
ten sie wissen, wie die Kinder sich in der
Kita entwickeln, wie die Räume gestaltet
sind, wie der Al ltag organisiert wird und
wie gut der Übergang in die Schule er-
folgt. Sie untersuchten auch, wie die Zu-
sammenarbeit im Team ist und die Erzieh-
ungspartnerschaft mit den Eltern. Ektimo
folgt dabei den vom Landkreis geforder-
ten Qual itätskriterien. Das Ergebnis: WIR
bekamen das Siegel der ektimo verl iehen!

www.b i ld u n gs
sp en der.d

e

Die Ruderer des Landesstütz-
punktes Rathenow, Plaue und
Brandenburg veranstalteten zum
dritten Mal einen Ergometer-
wettkampf in der Sporthal le der
Plauer Spatzen. Dort zeigten die
Sportler, dass sie in der Winterzeit
ihr Training sehr ernst nehmen.
Die Sporthal le ist für kleine Wett-
kämpfe, Feiern und Trainingsla-
ger eine wil lkommene Unter-
bringung.
Die Sportstätte kann jederzeit
gemietet werden. Bitte bei Frau
Drese, Telefon: 03381 /890291 1
melden.
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E ltern gehen au f Sc hatzsu c he

Kinder sind für Eltern Schätze
und diese Schätze, welche sie
sind, bringen wiederum Schätze
mit, in der Fachsprache als
Ressourcen bezeichnet: Mittel,
mit denen sie ihr Leben bewäl-
tigen können. Die KiWi-Erziehe-
rinnen Anett Lawerenz und Jana
Tessmer wollen die Eltern darin
unterstützen, die Schätze ihrer
Kinder zu bergen. Dazu waren die
beiden Erzieherinnen im vergan-
genen Jahr auf einer Weiterbil-
dung der „Gesundheit Berl in--
Brandenburg“ und geben nun als
erste im Land Brandenburg ihr
Wissen an die Eltern weiter.
Zehn interessierte Eltern waren
zum ersten Treffen gekommen
und konnten sich an der einla-
denden Atmosphäre erfreuen. Im
Kinder- und Famil iencafé Blub-
berlutsch hatten die beiden
Seminarleiterinnen eine Schatz-
karte aufgehängt. Sechs Inseln
waren darauf zu sehen – und
sechs Themenbereiche gilt es in
den kommenden Monaten zu

erobern. Mitten im Raum lag eine
Insel mit einer Schatztruhe. Da-
neben blaue Tücher, die das Was-
ser darstel lten. Die Eltern waren
schon sehr gespannt; was sich
wohl in der Schatztruhe befinden
würde.
An sechs Abenden werden die
Eltern durch die Welt der päda-
gogischen Höhen und Tiefen
segeln und sich dabei Wissen zur
Stärkung der seel ischen Gesund-
heit von Kindern erobern. An
dem ersten Nachmittag ging es
zunächst ums gegenseitige Ken-
nenlernen. In der Truhe befanden
sich Papierschiffchen und die
teilnehmenden Eltern fül lten ihre
Schiffchen symbolisch mit ihrer
Crew: Mama, Papa, kleiner Sohn,
Oma, Opa… eben, wer mit dazu
gehört in der Famil ie.
Die beiden Kapitäninnen nah-
men die Crews mit an Bord und
packten die nächste Überra-
schung aus der Schatztruhe: An-
hand von Bildkarten setzten sich
die Eltern mit den vier Schutz-

faktoren der Resil ienz (seel ische
Widerstandskraft) auseinander:
optimistischer Grundhaltung,
Selbstwirksamkeit des Kindes,
sichere Bindungen und positives
Selbstbild. Fragen wurden ge-
stel lt und diskutiert wie: Was ist
denn, wenn mein Kind die
Schutzfaktoren im Kleinkindalter
nicht hatte? Ist das aufzuholen?
In der Pause fanden die Eltern
nicht nur leckeren Proviant, son-
dern auch Flaschenpost gefül lt
mit Ideen für Famil ien zum Mit-
nehmen. Nach dem zweistündi-
gen Törn gingen die Eltern frisch
gestärkt von Bord und freuten
sich schon auf den nächsten
pädagogischen Nachmittag. Der
sol l in einem Monat stattfinden –
gemeinsam wurde ein Termin
vereinbart.
Auf Schatzsuche gehen dem-
nächst auch weitere Kitas des
Kinderfördervereins. Zurzeit
befinden sich die Kapitäne des
Kinder- und Famil ienzentrums
Plaue aufWeiterbildung.

Mehr Infos

unter:

www.

schatzsuche-

kita.de
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H i lfe zu r Selb sth i lfe

Es ist oft gar nicht so einfach,
nach der Geburt eines Kindes
wieder in den normalen Al ltag
einzusteigen. Marita Fester, Pä-
dagogin und Leiterin der Eltern-
Kind-Gruppe (EKG) in der Stadt
Brandenburg vergleicht die Zeit
mit verschiedenen Lebenssitua-
tionen. Wenn man wenig ver-
dient und morgens nicht zur
Arbeit muss, schleicht sich oft
ein, dass man sich mit dem
wenigen Geld arrangiert und in
ein System hineingerät, wo vier
Stunden Arbeit schon eine
Herausforderung sind.
Zusammen mit dem Jobcenter
hilft sie jungen Müttern aus die-
sem Teufelskreis auszusteigen.
Vier MAE-Stel len hat sie in der
Eltern-Kind-Gruppe geschaffen.
Sie sind al le besetzt von jungen
Müttern, die nach einer langen
Zeit der Arbeitslosigkeit – sei es
wegen der Kinder oder weil sie

schon vor der Geburt ihrer Kinder
keine Arbeit mehr hatten – wie-
der in den Beruf einsteigen wol-
len. In der EKG können sie sich
auf den Berufsal ltag vorbereiten
und Pünktl ichkeit, Zuverlässigkeit
und Durchhaltevermögen üben.
„Für manche ist es eine extreme
Herausforderung“, so Marita Fes-
ter, „sich daran zu halten, regel-
mäßig zu kommen, Urlaub ein-
zureichen und Haushalt und Kin-
derpflege gleichzeitig zu schaf-
fen.“ In der EKG haben sie die
Möglichkeit, erst einmal die Kin-
der mit an den Arbeitsplatz zu
bringen. Marita Fester gibt ihnen
Stück für Stück mehr Verantwor-
tung und macht den jungen
Frauen Mut und stärkt ihr Selbst-
bewusstsein. „Wenn ich sehe, ei-
ne Mutter kommt regelmäßig, ist
engagiert und zuverlässig, dann
unterstütze ich sie auch dabei,
einen Arbeitsplatz zu finden.“

Marita Fester hilft den Müttern
beim Scheiben von Bewerbun-
gen und Vorbereitungen aufVor-
stel lungsgesprächen. „Sie sind
al le noch sehr jung. Ich bin dop-
pelt so alt an Jahren, aber auch
an Erfahrungen“, sagt sie. Die
Eingl iederung in den Arbeits-
markt bei gleichzeitiger Bindung
zum Kind ist ihr Ziel. Die Hälfte
ihrer Kl ienten sind Auslän-
derinnen. Die EKG ist eine Be-
treuung auf Gegenseitigkeit. Für
al le Eltern gilt, dass sie mindes-
tens einmal die Woche mitarbei-
ten müssen, damit sich die EKG
aufrechterhält. Die vier MAE-
Kräfte sind dagegen tägl ich da.

Umzu g n ac h B rü c k

Bäumchen wechsel dich: Die
Tagesgruppe aus Schmerwitz
zieht ins Famil ienzentrum Bad
Belzig und die Tagesgruppe von
dort zieht um nach Brück. „Das
wird erst einmal eine ganz schö-
ne Fahrerei", sagt Kerstin Leh-
mann, die noch in Bad Belzig
arbeitet. Aber das gilt nur für die
Übergangsphase. Denn al le Plät-
ze sind belegt und so fahren Mit-
arbeiter wie Kinder erst einmal
hin und her. Langfristig sol l da-
durch der Bedarf an Tagesgrup-
penplätze im Raum Brück ge-
deckt werden. Für den Umzug
werden zunächst in den Oster-
ferien die Möbel ihren Platz
wechseln und die Tagesgruppen
unternehmen Ausflüge in die
Umgebung. An einem Tag sind

dann beide Tagesgruppen ge-
schlossen, damit die Mitarbeiter
einräumen können. Und am
Montag darauf dürfen die Kinder
staunen, wie ihre neuen Räume
gestaltet sind.

Die Baustel le in Brück: noch ist einiges zu tun...



R i ta Man tke
„In der Kita bin ich die Rita“, stel lt
sich Marita Mantke mit einem
Augenzwinkern vor. Beim WIR
e.V. arbeitet sie seit 9 Jahren und
das mit Leidenschaft. „Ich gehe
jeden Morgen vol ler Freude in
die Krippe. Wenn man reinkommt
– da geht einem einfach das Herz
auf.“
Die gebürtige Oscherslebenerin
und Mutter eines erwachsenen
Sohnes hatte sich vor rund zehn
Jahren in die Stadt Brandenburg
verl iebt. Also zog sie hierher und
suchte einen Job. Gelernt
hatte sie den Beruf der
Erzieherin, doch nach der
Wende arbeitete sie als
kaufmännische Angestel lte.
Neuer Start – neues Glück.
In Brandenburg fand sie
beim WIR e.V. wieder eine
Anstel lung in ihrem erlern-
ten Traumjob.
Und was macht sie, wenn sie
nicht beim WIR e.V. arbeitet? Zum
Ausgleich geht sie gerne mit ih-
rem kleinen Vierbeiner spazieren
und fährt auch gerne ein paar
Tage an die Ostsee. Ihren 50. Ge-
burtstag feierte sie ganz groß mit
al len Menschen, die ihr etwas
bedeuten. „Und da gehörten die
Kol legen natürl ich dazu!“
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E llen H aeb erle

„Manchmal denke ich schon an
die Rente“, gibt El len Haeberle
zögernd zu, „doch so richtig vor-
stel len kann ich es mir nicht. Den
ganzen Tag zu Hause…“. Wenn
man ihr beim Arbeiten zuschaut,
weiß man, wovon sie spricht. Mit
Vol ldampf ist sie dabei, wenn es
darum geht, das Frühstück, das
Mittagessen und die Vesper im
KiWi zu organisieren, dafür Sorge
zu tragen, dass al les sauber ist
oder wenn sie mit weißer Hose
und rotem Polo-Shirt hinterm
Tresen steht und die Famil ien im
Blubberlutsch bedient.
Neunzehn Jahre arbeitet sie jetzt
schon beim WIR e.V. Damals hatte
der Geschäftsführer nach jeman-
dem Ausschau gehalten, der im
KiWi die Küche übernimmt und
die kleine Cafeteria. „Eigentl ich
bin ich gelernte Verkäuferin“, er-
zählt die 60-Jährige, „ich habe mir
al les selbst angeeignet.“
Zunächst organisierte sie die
kleine Cafeteria, die bald l iebevol l
den Namen McHaeberle erhielt:
Es gab Frühstück und Mittag-
essen, das sie noch selbst kochte.
Auch die Kol legen aus der
Akademie, die sich damals noch
im Haus befand, kamen und aßen
im McHaeberle.
Heute ist al les sehr modern und
schön geworden. Der Speisesaal,
in dem die Schulkinder früh-
stücken und Mittagessen, hat
weiße Tische und bunte Stühle.
Die Zeiten der Stul lendose sind
vorbei. Morgens wird unter ihrer
Regie ein professionel les Früh-
stücksbuffet hergerichtet, mit-
tags gibt es ein Mittagsbuffet. Die
Kinder haben es schon sehr
schön. Gesunde Ernährung ist
Frau Haberle dabei sehr wichtig.
Dafür hat sie schon immer ein
Faible, „schon lange, bevor es
diesen Hype darum gab“. Privat
hat sie einen kleinen Garten, in
dem sie Obst und Gemüse
anbaut. Berufl ich ist sie
mittlerweile die Bereichsleiterin
für die Hauswirtschaft.

Ju n ge Mütter
fei ern 1 0 .

Die Jungen Mütter in Bad Belzig
- ein Programm nach § 1 6 SGB
VII I (Al lgemeine Förderung der
Erziehung in der Famil ie) - be-
gleitet und unterstützt junge
Mütter und ihre Kinder ab dem
letzten Schwangerschaftsdrittel
bis zum Alter des Kindes von
circa zwei Jahren. Am 5. April
begehen die Jungen Mütter ihr
1 0-jähriges Jubiläum. WIR
gratul ieren ganz herzl ich und
werden in der nächsten
Ausgabe darüber berichten.

Jen n y Moewes

Jennyfer Moewes
ist vielen noch
immer bekannt als
Jennyfer Gorny,
denn erst vor ei-
nem halben Jahr
heiratete die 25-
jährige Erzieherin
aus der Krippe im
KiWi. Am 24.
Januar wurde sie Mutter der klei-
nen Lotte. Damit ist die kleine
Lotte im doppelten Sinne in pro-
fessionel len Händen: als Mutter
und als Erzieherin.
Zwei Jahre ist es her, dass Jenny-
fer Moewes ihren Erzieherinnen-
abschluss am Brandenburger
OSZ „Alfred Flakowski“ gemacht
hat. Seitdem arbeitete sie in der
Krippe und hat gerne mit den
kleinen Kindern gesungen, ge-
bastelt und ist mit ihnen heraus-
gegangen. Das kommt nun ihrer
kleinen Tochter zugute. Sie hat
ein großes Repertoire an Finger-
spielen, Liedern und Angeboten
für Kleinkinder und kennt die Ri-
tuale, die kleinen Kindern gut
tun. „Ich singe, und spiele sehr
gerne mit der kleinen Lotte und
gehe mit ihr spazieren, doch
noch schläft sie die meiste Zeit“,
so die junge Mutter.

WIR gratul ieren!




