
Jul i 201 6 - 9. Jahrgang - Nr. 2 - www.leben-mit-kindern-bildet.de

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

Mit Laib und Seele wurde gefeiert
Zum 25. Geburtstag gab es ein großes Fest auf Burg Rabenstein

Tag der offenen Tür

im Kinderland Fantasia

Unser neues Mitgl ied - das Kinderland Fantasia
- öffnet am 1 6. Jul i zwischen 9 und 1 2 Uhr seine
Türen. Al le, die sich unsere Kita einmal
anschauen wollen und die uns kennen lernen
wollen, sind herzl ich eingeladen zu kommen.
Kinder können unseren Spielplatz testen, es
gibt einen Flohmarkt und Kinderschminken.
Wer am Flohmarkt mitmachen wil l , sol l sich
bitte vorher anmelden. Für das leibl iche Wohl
ist mit einem Kuchenstand und einem Gril l
gesorgt.

„In diesen Tagen feiern wir viele
25-Jahr-Jubileen und die Men-
schen, die vor 25 Jahren den Mut
hatten für Visionen", lobt der Ge-
schäftsführer des Paritätischen,
Andreas Kaczynski, und spricht
damit großeWorte gelassen aus.
Er ist einer der Ehrengäste, die am
24. Juni auf die Burg Rabenstein
gekommen waren, um dem WIR
e.V. zu gratulieren. Viele Menschen
wirkten mit, um den Kinderför-
derverein zu dem zu machen, was
er heute ist. In ehrenamtlicher Ar-
beit gegründet, ist derWIR e.V.
heute ein Unternehmen mit über
1 60 Mitarbeitern, die um die 680
Kinder betreuen bei einem Jah-
resumsatz von 6 Mill ionen Euro.
Andreas Kaczynski betont, dass er
stolz ist, ein bisschen an dem
bunten Regenbogen des WIR e.V.
mitpinseln zu dürfen.
Bei brütender Hitze waren viele
gekommen, um das Jubiläum zu
feiern. Das Herzstück des Vereins,
die vielen engagierten Mitarbei-
ter, sind zahlreich vertreten. Durch
das Programm führen Gitta
Wiltzer und Tobias Borchers. Das
Mikrofon wechselt immer wieder

den Besitzer, bis es schließlich an
die Ehrung der Mitarbeiter geht.
Im Publikum sitzt eine fröhliche
Gemeinschaft, die viel jubelt,
wenn es um die offiziel le Begrü-
ßung neuer Mitarbeiter und die
Auszeichnung verdienter Mitar-
beiter (siehe hierzu Seite 2) geht.
Den Höhepunkt bildet ein satiri-
scher Film, in dem sich alle männ-
lichen Mitarbeiter mit Max Raabes
„Mit Frauen ist das kein Problem"
bedanken. Anschließend erhalten
alle Mitarbeiterinnen eine Medail-
le. Die Frauen lassen es sich dann
auch nicht nehmen und Gitta
Wiltzer schlägt Tobias Borchers
stellvertretend für alle männlichen
Mitarbeiter zum Ritter.
Später wird gefeiert und gespielt
und am Ende von einem fröhli-
chen Fest durfte jeder einen Brot-
laib mit nach Hause nehmen auf
dem stand: „Mit Laib und Seele bei
der Sache - 25 Jahre Kinderförder-
verein."
Vielen Dank für die herzlichen
Grußworte, Geschenke, das wert-
schätzende Beisammensein in
entspannter Atmosphäre und die
Beiträge zu unserem Fest.
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Liebe Leserinnen

und Leser,

WIR feiern 25 Jahre Kinderförder-
verein und damit vor al lem viele
engagierte Mitarbeiter, die mit
einem nie versiegenden Quel l an
Ideen pädagogische Arbeit
geleistet und entwickelt haben.
Unseren Mitarbeitertag haben
wir deshalb kurzerhand umfunk-
tioniert zu einem Festakt auf
Burg Rabenstein. Mit Wegbeglei-
tern aus dem WIR e.V. wie auch
außerhalb des WIR e.V., aber vor
al lem mit viel Spaß und Freude,
haben wir dieses ganz besondere
Fest gefeiert.
In dieser Ausgabe haben wir
einige unserer Erzieher und
Erzieherinnen gefragt, was für
Anforderungen sie an den Beruf
heute sehen und was sie denken,
dass die Herausforderungen der
pädagogischen Arbeit in der Zu-
kunft sind. Sie finden Antworten
auf diese Frage quer durch unser
Magazin verteilt.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß
beim Lesen!

Ihr Hartmut Schultz
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Zwei, die für viele sprechen

Beim Jubiläumsfest bedankte sich der WIR e.V. bei al l seinen Mitarbei-
tern. Langjährige Mitarbeiter wurden geehrt und neue Mitarbeiter be-
grüßt. Stel lvertretend für sie hat das Papperlapapp zwei von ihnen
interviewt.

Leben

mit

Kindern

bildet

Ich bin eins von den Möbelstücken,
die schon dazugehören. Seit 20
Jahren arbeite ich beim WIR e.V.
Damals kam ich vom Hort in der
Luckenberger Schule. In der
Stadtverwaltung gab es eine
riesige Kündigungswelle und ich
wurde gefragt, ob ich bereitwäre,
zu einem freien Träger zu gehen.
Ich bin zum 1 . März im KiWi vom
WIR e.V. übernommen worden und
hatte nie wieder einen Grund zu
gehen. Natürlich gibt es viele gute
Konzepte, abermit dem vom WIR
e.V. kann ich mich identifizieren.
Seit zwei Jahren arbeite ich in der
Vorschule und bin mit ganzem
Herzen ein Vorschulerzieher. WIR
haben einen nahtlosen Übergang
von der Kita zur Schule und einmal
die Woche gehe ich mit den Vor-
schulkindern in die Lernwerkstatt
der Schule, um gemeinsam mit der
1 . Klasse tätig zu sein. Auch wenn
man seine Arbeit gern macht, freut
man sich über die Anerkennung
und ich bin stolz aufmeine zweite
Mitarbeiteraktie.

Ines Kinsky

Fürmich ist derWIR e.V. der erste
Arbeitsplatz nach meinerAusbil-
dung zum Erzieher. Ich arbeite seit
einem Jahrhier. Ursprünglich hatte
ich Konstruktionsmechaniker ge-
lernt, doch mitMitte zwanzig hab
ich mich gefragt, was willst du
eigentlich vom Leben?Das warder
Punkt, wo ich beschloss, dass ich
mehr in die soziale Richtung möch-
te. Zuerst habe ich mirdie Arbeitmit
Jugendlichen vorgestellt. Doch als
ich im Hort ein Praktikum gemacht
habe, bemerkte ich, wie schön das
ist. Die Kinderbegrüßen dich mit
einem Lächeln unddas greift dann
automatisch aufdich über.
Mit den Kindern bin ich oft draußen
an der frischen Luft und scheue
mich auch nichtdavor, aktivan
ihren Spielsituationen teilzun-
ehmen. Es gefälltmir aberauch,
dass ich jetzt in einerGanztags-
schule arbeite. Morgens gehe ich
mit in den Unterricht undda bin ich
dann fürdie Kindermal nicht nur
für Spaß zu haben. Es gibt feste
Regeln. Als männlicherErzieherge-
höre ich nach wie vor zu einerMin-
derheit, aber ich denke, dass
männliche Erzieher füralle Kinder
ein Gewinn sind. Als neuer
Mitarbeiter beimWIR e.V. habe ich
eine Rose überreicht bekommen.

DannyStaffa

www.bildungsspender.de
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Wer ist eigentlich...?

Siegfried Rutz
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Neuer Sandkasten im KiWi
Danke an unsere Sponsoren!

In diesem Jahr bekamen wir Kiwi-
Kinder ein besonderes Kinder-
tagsgeschenk: eine neue Sand-
kastenlandschaft mit großen
Sonnenschutzsegeln und dazu
noch neues Buddelzeug mit Bag-
ger und Kippern!!! Zur Einweih-
ung haben wir unsere Haupt-
sponsoren (Herrn Kersten und
Frau Schulz) eingeladen. Wir
haben al le gemeinsam gesun-
gen, unser „ Frösche-Lied“ war
der Hit. Anschl ießend wurde
kräftig mit Brause angestoßen.
Lenn und Ida trauten sich, die
bunte Schleife durchzuschneiden
und danach haben wir - trotz
Regens - gleich al les ausprobiert.

Dass das Konzept des Kinderför-
dervereins gut ist, daran besteht
für Siegfried Rutz kein Zweifel.
Dass er sich aber über die Maße
für den WIR e.V. eingesetzt hat, ist
ungewöhnlich. Der WIR e.V. ist
der einzige Verein, in dem der
Unternehmensberater im Rah-
men seiner Arbeit ehrenamtl ich
im Vorstand mitgearbeitet hat.
Heute ist Siegfried Rutz Rentner.
Der Sozialwissenschaftler er-
kannte schon bald nach seinem
Studium, dass es eine professio-
nel le Lücke gibt: Im gemeinnüt-
zigen Bereich zählen nicht nur
die guten Ideen, sondern auch
die sol ide Finanzierung. Das hat
ihn neugierig gemacht. So kam
er dazu, eine Ausbildung als
Steuerfachangestel lter zu ma-
chen und begann später in einer
Unternehmensberatung zu ar-
beiten. Anfang der 1 990er-Jahre
schickte diese ihn nach Potsdam.
Fortan pendelte er zwischen
Ruhrgebiet und Brandenburger
Landeshauptstadt und machte
viel für den Paritätischen Wohl-
fahrtsverband.
So lernten er und der WIR e.V.
sich kennen. Er erinnert sich noch
daran, wie Hartmut Schultz und
Bodo Lemke in seinem Babels-
berger Büro auftauchte. Sie ka-
men und wollten wissen, wie
man die Finanzbuchhaltung
aufbauen könne und wie man
einen Kontenplan macht – mit
dem Ziel, den Jahresabschluss zu
schaffen.
Ihr brennendes Engagement hat
ihn von Anfang an fasziniert. „Ich
habe im WIR e.V. viele Leute ken-
nengelernt, die ich gut fand,“ so
Siegfried Rutz zu seiner Motiva-
tion, sich über den berufl ichen
Alltag hinaus zu engagieren. Und
dann fährt er fort, dass das Kon-
zept ihn überzeugte und er der
Meinung ist, man müsse sich
mehr für Kinder einsetzen. „Im
Kinderförderverein wurde ein
ziemlich guter Zusammenhalt
gepflegt. Mir hat die stringente,
zielgerichtete Art gefal len, mit

wenig Geschwafel und viel tat-
kräftigem Handeln.“
Wenn er nun auf die 25 Jahre zu-
rückbl ickt, sieht er nicht nur, dass
viel erreicht wurde und „der WIR
e.V. niemals sti l lgestanden hat.“
Er sieht auch, dass sich insbeson-
dere die Leute, die viel Verant-
wortung übernommen haben,
grenzwertig hoch belastet hät-
ten. Dass das gut gegangen,
niemand zusammengebrochen
ist und gute Einrichtungen
entstanden sind, sei auch ein
großer Verdienst des Vereins.
Siegfried Rutz ist stolz darauf,
dass er die Entwicklung begleiten
konnte. Und bewundert das, was
der WIR e.V. mit den knappen
Mitteln geschaffen hat, die ihm
zur Verfügung standen. Zwei be-
sondere Ergebnisse seien die
Gründung der STD gGmbH ge-
wesen sowie die Gründung der
Schule. „Unsere Schule ist unser
Schmuckstück,“ so Siegfried Rutz
und an der Weise, wie er „unser“
benutzt, kann man unschwer er-
kennen, wie sehr er mit dem WIR
e.V. verbunden ist.
Und dann führt er aus, wie an-
ders die WIR-Grundschule ist, als
al le anderen Grundschulen, die er
kennt. Geboren aus der Idee der
Eltern, dass die WIR-Pädagogik in
der Kita ihren Kindern guttut und
sie sich eine Weiterführung
wünschten. Ohne Geldmittel. Ein
zentrales Ziel vor Augen - so
wurde eine Idee zur Wirkl ichkeit
und eine Finanzierung über
Fremdmittel möglich gemacht.
Obwohl er mittlerweile in Rente
ist und viel mit seiner Frau (die im
übrigen Erzieherin ist) im Wohn-
mobil durch Europa tourt, hilft er
noch immer, wenn Fragen auf-
tauchen. „Wenn Herr Schultz
mich anruft, dann komme ich
vorbei!“
Und was wünscht er dem WIR e.V.
zum 25. Geburtstag? „Ich wün-
sche mir, dass der Kinderförder-
verein weiter wächst, aber nur in
Maßen. Weil die Größe nicht das
vorrangige Ziel ist, sondern es

ausreicht, einen
guten Ruf zu be-
gründen, um sich
noch einmal etwas
zur Brust zu neh-
men." Er fängt an zu
träumen: von einer
zweiten Grund-
schule oder einer
Weiterbildungs-
einrichtung, um
insbesondere

männl iche Jugendl iche auf einen
guten Weg zu bringen. „Wenn
man 25 Jahre hinter sich hat,
dann kann man ja mal einen
Ausbl ick werfen.“
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Aus zwei mach eins
Kinderhaus Lütte feierte 25-jähriges BestehenMehr als immer nur

Kindergeburtstag

Manche Eltern denken, es wäre
wie jeden Tag „Kindergeburts-
tag“. Doch eine Erzieherin
brauchtmehr: Sie sollte jederzeit
die Sensibilität für die Entwick-
lung des einzelnen Kindes be-
sitzen und gleichzeitig alle an-
deren im Blick haben. Sie muss
Kinder verstehen wollen und
Freude an ihrer Entwicklung
haben. Diese Neugier istwichtig
für den Kita-Alltag, auch um die
Entdeckerfreude von Kindern zu
stärken. Eine Erzieherin muss
aber auch ein Teamplayer sein
undmuss einiges aushalten
können. Kurz und gut: Sie muss
offen, freundlich und selbstbe-
wusst sein.

Marion Bohn
(Kinderhaus Lütte)

Das Kinderhaus Lütte feierte im
Mai 201 6 sein 25-jähriges Wach-
sen und Werden. Im Jahr nach
der Wende wurde in dieser tur-
bulenten Zeit beschlossen, Krip-
pe und Kindergarten im Ort Lütte
zusammen zu legen.
Ganz schl ichtweg wählten die
damaligen MitarbeiterInnen aus
ihren Teams Leitung und stel lver-
tretende Leitung für das neu ent-
stehende „Kinderhaus Lütte“.
Seitdem führen Marion Bohn und
Regina Grüneberg in großer Ver-
traul ichkeit diese Bildungsein-
richtung mit 65 Kindern. Über
viele Jahre gehörte auch die
Hortarbeit zum Konzept - daraus
entstand dann 2007 der Para-
dieshort in Dippmannsdorf.
Unser Team ist daran gewohnt,
selbst zu denken und neugierig
zu bleiben. Wir haben uns aufge-
macht, Kinder bestmöglich in
ihren Bildungswegen zu beglei-
ten und gleichzeitig eine vertrau-
ensvol le Elternarbeit zu entwic-
keln. Diese Arbeit ist anspruchs-
vol l - und nicht selten geraten wir
an unsere physischen und psy-
chischen Grenzen.
Nun war es an der Zeit, dieses
lange Stück Geschichte mitei-

nander zu erinnern und zu feiern.
Eingeladen waren ehemalige
Kinder, Eltern, Kol legInnen, Trä-
ger, Freunde, Nachbareinrich-
tungen und WegbegleiterInnen.
Fast 200 Menschen vom Baby bis
zur hochbetagten Großmutter
waren unserer Einladung gefolgt.
Die Mitgl ieder unseres Kita-Aus-
schuss, des Teams und unserer
WIR-Einrichtungen in Potsdam-
Mittelmark bereiteten ein Fest
vor, dass Zeit l ieß zum Hören,
Lesen, Sehen, Schmecken und
Lachen. Im Haus konnte man
eine l iebevol l gestaltete Dia-
Show verfolgen. Video- Sequen-
zen von Bildungsprozessen und
Höhepunkten unseres Al ltags
waren seit1 997 aufgezeichnet
und regten sehr zum Austausch
und zum Schmunzeln an. „Ach,
das ist ja Gregor! ... und hier du -
Marie…was wir da anhatten!...oh-
das ist ja noch Frau Schulz - die
hatten wir im Hort, mit Regina,
genau!“
Beim gemeinsamen Buffet und
leckerem Eis wurden Glückwün-
sche und Freundl ichkeiten über-
bracht, ein zauberhafter Gaukler
zog Alt und Jung in seinen Bann,
ehemalige Kita-Kinder musizier-
ten inzwischen als Schülerband
des Gym in Bad Belzig und zu
guter Letzt ging das Team Kin-
derhaus mit der Leitung ans
Mikrofon und l ieß die Entwick-
lung der 25 Jahre Revue passie-
ren.
Eine seit längerem kranke Kol le-
gin meinte gegen Ende: „Ich muss
es mal sagen: so ein schönes Fest
hatten wir noch nie!“
Na prima- so sol l es sein.

Marion Bohn
für das Kinderhaus Lütte
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Welche Kita ist die richtige für
unser Kind? Diese Frage stel lte
sich für uns - anders als für viele
unserer Freunde - gar nicht. Wir
leben in Schwanebeck, einem Ort
direkt neben Lütte und uns war
sofort klar: Unsere Söhne Jim
(heute 6 Jahre) und Joel (heute 4
Jahre) würden ins Kinderhaus
Lütte gehen. Denn in Lütte bin
auch ich schon in die Kita
gegangen.
Zu meiner Kindergarten-Zeit war
vieles anders: Kita und Hort wa-
ren noch unter einem Dach und
so war ich über viele Jahre dort.
Auch baul ich hat sich einiges ge-
ändert, wo sich jetzt der Teppich-
raum befindet, war früher die
Garderobe. Den großen, hel len
Haupteingang gab es auch noch
nicht, dieser befand sich damals
an der Giebelseite des Kinder-
hauses, wo sich heute der Fahr-
radständer für die Kinder und
Erzieher befindet.
Im Kinderhaus wurde schon im-
mer viel draußen gespielt, wir
hatten viele verschiedene Orte,
wo wir spielen durften. Wir hat-
ten viele Möglichkeiten, uns aus-
zuprobieren wie zum Beispiel
beim Klettern, Budenbauen oder
beim Forschen .
Ich habe viele schöne Erinnerun-
gen an meine Kita- und Hortzeit.
Auch manche meiner ehema-
l igen Erzieherinnen arbeiten
noch heute dort. So wie Regina,
die Bezugserzieherin von Joel.
Natürl ich war es auch für mich
nicht ganz einfach, meine Kinder
loszulassen, aber da war von An-
fang an ein gutes Gefühl. Ich bin
als Kind sehr gerne in den Kin-
dergarten und Hort gegangen
und habe mich dort immer sehr
wohl gefühlt, denn es war schon
immer sehr famil iär. Die älteren
Erzieherinnen erinnern sich auch
noch an mich und meine Kinder-
zeit.
Schon damals hatte ich eine enge
Bindung zu den Erzieherinnen,

Man muss die Kinder verstehen

können

Für alle, die in der Kita arbeiten,
seien es Erzieherinnen oder
technisches Personal, gilt, dass es
an erster Stelle wichtig ist, dass
sie für die Kinder da sind und die
Kinder verstehen. Sie müssen die
Kinder ernst nehmen und jedes
einzelne Kind für sich wahr-
nehmen. Man muss den Willen
und die Eigenheiten der Kinder
akzeptieren. Dazu muss man als
Erziehender geduldig und acht-
sam sein, ehrlich, witzig und
authentisch.

Andrea Bartha-Fontaine
(Kita Fantasia, Weseram)

Frei von Vorurteilen und Spaß

an der Arbeit

Ein ErzieherIn sollte in erster Linie
Spaß an der Arbeitmit Kindern
haben. Er oder sie sollte in der
Lage sein, vorurteilsfrei an Ein-
zelfälle bzw. Familien heranzu-
treten und diese in ihrer aktu-
ellen Lebenssituation zu beglei-
ten. Der Idealfall ist es, wenn sie
neben den fachlichen Kompe-
tenzen das Team als solches
ergänzt. Eine ErzieherIn muss
sich aufder Arbeitwohlfühlen,
damit sie den Herausforde-
rungen stand hält und gesund
bleibt.

Delia und Anne
(Kinderhaus Schmerwitz)

da ich den ganzen Tag mit ihnen
zu tun hatte. Nichtsdestotrotz
sind al le Erzieherinnen auch zu
mir als Mutter immer offen und
herzl ich gegenüber. Wenn man
kommt, nimmt man sich in den
Arm.
Es werden auch schwierige Si-
tuationen nicht verschwiegen
nur weil man sich schon Jahre
kennt. Es werden Probleme oder
Schwierigkeiten direkt und offen
angesprochen, so wie bei jedem
anderen auch.
Ich finde es super, dass meine
Kinder in die Kita gehen, in die
ich auch gegangen bin. Das zeigt
uns doch, was für eine gute pä-
dagogische Arbeit im Kinderhaus
Lütte geleistet wurde und immer
noch wird.
Das Tol lste war für mich damals,
das kleine Zeltlager auf dem
Spielplatz zum Jahresausklang.
Ich denke, mein Sohn würde das
auch total spannend finden, viel-
leicht ist das ja mal wieder um-
setzbar.

Wir wussten von Anfang an,
dass wir unsere Kinder in gute Hände geben
Elternkolumne von Isabel Poschau

Ganz oben sehen Sie die
Kinder der Autorin
(unten). In der Mitte ist
die Autorin im Alter
ihrer Kinder.
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Fito l iegt unter dem Tisch und
schläft. Im Klassenraum ist es
mucksmäuschen stil l . Als Fito ein
Auge aufmacht, zeigt Paul seinen
Mitschülern an: Psst, seid ruhig,
sonst weckt ihr Fito! Fito schläft
weiter. Und die Kinder packen
leise ihre Schultaschen für das
Wochenende zusammen.
Seit zwölfWochen ist Fito auf der
Welt, ein ital ienischer Lagotto
Romagnolo und für sein kurzes
Leben hat der kluge Hund schon
viel erlebt. Er wird gerade zum
Schulhund ausgebildet und dafür
geht er fast tägl ich mit seinem
Frauchen in den Unterricht. Sein
Frauchen heißt Beatrix Grothe
und ist Klassenlehrerin der 1 .
Klasse. „Für mich ist damit ein
Traum wahr geworden", sagt
Beatrix Grothe. Schon viele Jahre
hatte sie sich mit der Thematik
„Schulhund" beschäftigt, hat sich
informiert, eine Fortbildung be-
sucht und im Internet recher-
chiert. „In Westdeutschland gibt
es das schon lange, in Branden-
burg sind sie sehr rar", erklärt sie.
Immer, wenn im Jahresturnus im
Team die Frage aufkam: Was
nehmen sie sich für das kom-
mende Jahr vor, wusste sie schon
die Antwort: einen Schulhund.
Jetzt, wo ihre Kinder aus dem
Gröbsten heraus sind, hat sie sich
diesen Wunsch erfül lt. Dazu wur-
den ein Konzept entwickelt und
al le Mitarbeiter und Eltern ins
Boot genommen. „Natürl ich ge-
hen der Mensch und sein Wohl-
befinden vor." So hat die Lehrerin
sich Gedanken gemacht, wie sie
mit der Angst vor Hunden oder
mit Tierhaaral lergien umgehen
kann. Es gelang ihr, ängstl iche
Kol legen zu überzeugen. Wegen
der Al lergiegefahr suchte sie sich
extra einen Hund aus, der keine
Haare verl iert.
Ein Lagotto Romagnolo ist so
ähnl ich wie ein Pudel, der auch
keine Haare verl iert und ein son-
niges Gemüt hat. Für Fito wurde
eigens ein Hygieneplan entwic-
kelt, in dem geschrieben steht,
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was wann und von wem gerei-
nigt werden muss. Vieles l iegt in
der Verantwortung von Beatrix
Grothe und ihre Arbeit ist ein
Jongl ieren zwischen den Bedürf-
nissen eines kleinen Hundes und
die ihrer Schüler.
Die viele Arbeit wiegt aber die
Vorteile bei weitem auf, findet die
Pädagogin. Mit der hundege-
stützten Pädagogik ist der Unter-
richt viel entspannter. Die Kinder
freuen sich über den Hund, strei-
cheln ihn und nehmen Rücksicht
auf ihn. Sie haben Regeln für den
Umgang mit dem Hund aufge-
stel lt und die Kinder befolgen sie
gewissenhaft.
„Mit offenem Herzen lernen",
nennt Beatrix Grothe diese Art
der Pädagogik und führt aus,
dass Hunde unvoreingenommen
sind. Da gibt es kein Ich-bin-
deine-Freundin-oder-nicht.
„Jedes Kind hat die gleichen
Chancen." Der Hund mag al le, die
nett zu ihm sind und zu denen
geht er gerne.
Für Beatrix Grothe heißt es seit
vier Wochen doppelt hinschauen:
Läuft der Unterricht und geht es
dem Hund gut? Wenn sie dann
nach Hause geht, ist ihr Job noch
lange nicht erledigt. Es ist ein
Rund-um-die-Uhr-Job, wie bei
einem Baby. Man muss den Hund
schon mögen. Doch darin sind
sich die Schüler und die Lehrerin
einig: Fito muss man einfach l ie-
ben. Nach den Eingewöhnungs-
monaten sol l Fito im neuen
Schul jahr offiziel l „eingeschult"
werden.

Schulhund erobert Kinderherzen
Fito schnuppert Schul luft

Selbstbewusst, offen und frei

Die pädagogischen Ansprüche in
einer Eltern-Kind-Gruppe sind ja
anders als in einer Kita. Von einer
ErzieherIn erwarte ich in erster
Linie, dass sie Lust hat, Erzieherin
zu sein und ihren Job nicht nur
macht, weil ihr nichts anderes
eingefallen ist. Sie braucht Ei-
geninitiative undmuss immer
wieder neugierig aufNeues sein.
Wenn mal etwas nicht so gut
läuft, darfsie nicht die Segel
streichen, sondern muss über-
legen, wie man es bessermachen
kann. Selbstbewusst, offen und
frei – so stell ich mir eine Erzie-
herIn vor.

Marita Fester (93 Grad)

Sie muss vieles und alles

können

Eine ErzieherIn muss eine Ver-
bindung zu Kindern aufbauen
können und die Eltern in ihrer
häuslichen und beruflichen Situ-
ation verstehen. Sie ist vieles
gleichzeitig: liebevolle Bezugs-
person, Beziehungsberaterin,
Praxisanleiterin, 1 .-Hilfe-Kraft,
Fachfrau für Kindeswohl, gesun-
de Ernährung, Förderbedarf,
Sprache… die Reihe ließe sich
ellenlang fortsetzen.

Beatrix Lichter-Spatzier
(Kita Bad Belzig)
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Ein Balanceakt zwischen

Beruf und eigener Familie

Von einer guten ErzieherIn wün-
sche ich mir, dass sie gern mit
Menschen arbeitet und ein Herz
für Kinder hat. Er/sie sollte hu-
morvoll, empathisch,teamfähig,
flexibel, belastbar und kritikfähig
sein. Für die Zukunftwünsche ich
mir, dass wir einen Betreuungs-
schlüssel bekommen, der dem
Wohle des Kindes dient und aus-
reichend Fachkräfte wie bei-
spielsweise Heilpädagogen un-
sere Arbeit unterstützen. Eine
besonders große Herausforde-
rung für uns Erzieher sind die sich
ständig verändernden Beding-
ungen derGesellschaft. Wir
möchten die Familien aufdiesem
Weg unterstützen undmüssen
dabei selbst den Balanceakt
zwischen Berufund eigener Fa-
milie bewältigen. JederMitar-
beitermuss dabei für sich seine
eigenen Kraftquellen suchen und
finden.

Manuela Schmidt
(Hort Dippmannsdorf)

Es ist kein Beruf, es ist eine

Berufung

Für den Berufdes Erziehers muss
man geeignet sein. Es ist kein
Beruf, es ist eine Berufung. Ein
gewisses Berufsethos muss sein.
Dazu gehört neben der
fachlichen Kompetenz, die
pädagogische Haltung:
freundlich und aufgeschlossen,
mit einem „Blitzen“ in den Augen
und einem Koffer voller Ideen im
Gepäck, den man auch
auspackt. Erziehermüssen
überdies team- und konfliktfähig
sein, klare Ziele haben und
flexibel aufdie täglichen
Herausforderungen eingehen
und reagieren können.

Jacqueline Damus und
Barbara Dietrich

(Kinder- und Familienzentrum
Wilhelmsdorfer Vorstadt)

„Erzieherin wollte ich eigentlich nie werden"
Jana Hungerecker hat den Beruf der Mutter ergriffen

Sie ist ein Kind des WIR e.V. der
ersten Stunde: Jana Hungerecker,
heute 23 Jahre alt, war mit dabei,
als die erste Kita des WIR e.V., die
Kita Klecks in Brandenburg, noch
in den Kinderschuhen steckte.
„Ich bin praktisch im Verein auf-
gewachsen." Ihre Mutter ist Katrin
Hungerecker, die Leiterin der Kita
Klecks.
„Eigentl ich wollte ich nie Erziehe-
rin werden", sagt sie und setzt
eine Begründung gleich hinter-
her: „Ich hab gesehen, dass man
für den Beruf lebt und die Famil ie
dabei schnel l auf der Strecke
bleibt."

Eigentl ich wollte sie auch keine
Kinder in die Welt setzen. Heute
lacht sie darüber. Denn seit zwei
Jahren ist sie Mutter und das mit
Leidenschaft. Mit ihrer Tochter
kamen ihr ganz neue Gedanken.
Ihre Ausbildung zur Kauffrau im
Groß- und Außenhandel, die ihr
mehr Geld und mehr feste Ar-
beitszeiten versprochen hatte,
hängte sie kurzerhand an den
Nagel und trat in die Fußstapfen
ihrer Mutter. Seitdem macht sie
eine Ausbildung zur Erzieherin -
zunächst als Vol lzeitschülerin,
doch nach einem halben Jahr
dann doch als berufsbegleitende
Schülerin. An fünfTagen die
Woche arbeitet sie seitdem bei
den Plauer Spatzen.
Auch deren Leiterin, Anke Drese,
kennt sie schon seit ihren Kinder-
tagen. „Ich bin mit den ganzen
Erziehern groß geworden", sagt
sie. Letztendl ich hat sie für sich
entdeckt, dass es schön ist, Kin-
der beim Wachsen zu begleiten.
„I rgendwann stehen sie vor dir
und sind riesengroß." Das könnte
sicherl ich auch ihre Mutter von
ihr sagen - beide Famil ien woh-
nen mittlerweile unter einem
Dach und „unsere Tochter wächst
bei Oma genauso auf wie bei
uns."

Bei unserer 25-Jahr-Feier auf
Burg Rabenstein konnten die
Besucher in einer Ausstel-
lung unsere Einrichtungen
kennen lernen. Mit dabei war
auch die STD gGmbH (Sozia-
le Technische Dienste), die
aus dem WIR e.V. heraus ent-
standen sind und heute ein
eigenständiger Handwerks-
betrieb sind, die sich im So-
zialen engagiert und aner-
kannter Integrationsbetrieb
sind. .

Das komische Ding

Haben Sie mitgeraten? In der
letzten Ausgabe des Papperla-
papp fragten wir, was das „komi-
sche Ding" ist, das unser Fotograf
Thilo Maußer fotografiert hatte.
Auf der rechten Seite sehen Sie
nun mehr als den Ausschnitt, den
wir veröffentl icht hatten und
viel leicht erkennen Sie es jetzt
auf den ersten Bl ick: es ist ein
Zuckerwürfel.
Al len, die mitgeraten haben,
danken wir für ihre originel len
und manchmal auch treffenden
Antworten!
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was wann und von wem gerei-
nigt werden muss. Vieles l iegt in
der Verantwortung von Beatrix
Grothe und ihre Arbeit ist ein
Jongl ieren zwischen den Bedürf-
nissen eines kleinen Hundes und
die ihrer Schüler.
Die viele Arbeit wiegt aber die
Vorteile bei weitem auf, findet die
Pädagogin. Mit der hundege-
stützten Pädagogik ist der Unter-
richt viel entspannter. Die Kinder
freuen sich über den Hund, strei-
cheln ihn und nehmen Rücksicht
auf ihn. Sie haben Regeln für den
Umgang mit dem Hund aufge-
stel lt und die Kinder befolgen sie
gewissenhaft.
„Mit offenem Herzen lernen",
nennt Beatrix Grothe diese Art
der Pädagogik und führt aus,
dass Hunde unvoreingenommen
sind. Da gibt es kein Ich-bin-
deine-Freundin-oder-nicht.
„Jedes Kind hat die gleichen
Chancen." Der Hund mag al le, die
nett zu ihm sind und zu denen
geht er gerne.
Für Beatrix Grothe heißt es seit
vier Wochen doppelt hinschauen:
Läuft der Unterricht und geht es
dem Hund gut? Wenn sie dann
nach Hause geht, ist ihr Job noch
lange nicht erledigt. Es ist ein
Rund-um-die-Uhr-Job, wie bei
einem Baby. Man muss den Hund
schon mögen. Doch darin sind
sich die Schüler und die Lehrerin
einig: Fito muss man einfach l ie-
ben. Nach den Eingewöhnungs-
monaten sol l Fito im neuen
Schul jahr offiziel l „eingeschult"
werden.

Gitta Wiltzer
macht Bachelor

Gitta Wiltzer hat ihren Bachelor-
abschluss in Soziale Arbeit ge-
macht. Die Mutter, Ehefrau und
Leiterin des Kinder- und Fami-
l ienzentrums Bad Belzig schaut
auf dreieinhalb Jahre turbulente
Zeit zurück, in der sie neben ih-
rem Beruf und ihrer Famil ie ein-
mal im Monat nach Lüneburg
fuhr, um dort berufsbegleitend
zu studieren. Von Freitag auf
Samstag übernachtete sie in ei-
ner Jugendherberge. Jedes Jahr
musste sie darüber hinaus eine
Woche vor Ort sein.
Die Zeit zwischen den Vorlesun-
gen und Seminaren verbrachte
sie mit Hausarbeiten, lernen und
300 Stunden Praktikum in einem
Bereich außerhalb ihrer eigent-
l ichen Arbeit. Sie hat viel dabei
gelernt, doch nach einer exzel-
lenten Bachelorarbeit über „ein
bindungstheoretisch fundiertes
Frühinterventionsprogramm für
hochbelastete Mütter im Rahmen
der Frühen Hilfen“ freut sie sich
nun erst einmal die Wochenen-
den nur noch mit Famil ie und
Freunden zu verbringen.

Am 27. Mai war es soweit, der
jährl ich stattfindende Teamtag
der KiWi – Mitarbeiter. Am frühen
Morgen standen al le mit Sack
und Pack vor unserer Kita und
warteten auf den Bus, der uns
an’s Ziel bringen sol lte. Keiner,
außer dem Vorbereitungsteam
wusste, was uns erwartet. Und
mal ehrl ich, wer die KiWi’s kennt,
weiß, was sie so im Schilde
führen...
Nach kurzer Zeit war die Stim-
mung im Bus schon prima. Wir
hörten Musik, sangen und es
wurde viel gelacht. Auf einem
Rastplatz wurden al le „Wünsche"
erfül lt: mit Kuchen, Kaffee und
Sektchen.
In Kühlungsborn, bei strahlen-
dem Sonnenschein, angekom-
men, genossen al le die herrl ich
frische Seeluft. Wie magnetisch
angezogen, ging es zum Strand.
Dort quartierten wir uns in sechs
Strandkörben ein. Man konnte
sportl ich aktiv sein (Vol leybal l
spielen), einen Strandspazier-
gang machen oder einfach in‘s
Gespräch kommen. Es gab auch
sehr mutige Wasserratten die in
der Ostsee (Wassertemperatur 1 0
Grad) badeten.
Im Anschluss fuhren wir in unsere
Unterkunft. Diese erinnerte eini-
ge an die Jugendzeit im Ferien-

Nicht die Berufsausbildung

ist entscheidend, es ist die

Empathiefähigkeit

Eine ErzieherIn muss das Herz
am rechten Fleck haben. Das ist
das Wichtigste. Natürlich gehört
auch die nötige Professionalität
dazu, aber ein Schulabschluss
als Master zählt weniger, als
das richtige Gespür für die
Situation und für sein Gegen-
über. Erlerntes Wissen, das
nicht flexibel in die Praxis
umgesetzt werden kann, nützt
im Alltag nichts. Wir stehen
tägl ich vor neuen Situationen
auf die wir spontan regieren
müssen.

GittaWiltzer (Kinder- und
Familienzentrum BadBelzig)

lager – Doppelstockbetten, Du-
schen und Toiletten auf dem Flur.
Im Brauhaus Kühlungsborn er-
wartete uns am Abend ein lecke-
res Buffet. Den Abend l ieß jeder
auf seine Weise auskl ingen, aber
irgendwie fand man sich überal l
immer wieder.
Am nächsten Morgen fuhren wir
mit der MS „Baltica“ von Küh-
lungsborn nach Warnemünde.
Eine Seefahrt, die ist lustig... das
konnten al le mit Leib und Seele
erfahren. Einige hatten Angst vor
der Überfahrt und viele hofften,
nach den abendl ichen Feierl ich-
keiten bis in den Morgen, auf ei-
ne ruhige See.
In Warnemünde erwartete uns
unsere ehemalige Kol legin -
Hanne Schönfeld. Das war eine
schöne Überraschung! Bei herrl i-
chem Sonnenschein, frischer Bri-
se, Fischbrötchen und Möwen-
geschrei erlebten wir einen wun-
derschönen Tag.
Als im Hafen von Warnemünde
die Aida Mar lag, hofften wir al le
vergebens, dass sich unser Wo-
chenende verlängern würde...
Schade!!!
Wir haben so viel gelacht und
Spaß gehabt! Schön, dass es
unser KiWi-Team gibt.
Danke an al le, die uns dieses
Wochenende ermöglichten.

KiWi-Team war zwei Tage an der Ostsee
Etwas Besonderes zum 20. Jubiläum
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