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In dieser Ausgabe:
- Diesmal 4 Seiten für Kinder
zum Basteln, Spielen, Mitma-
chen!
- Schule 2000
- Sand im Getriebe
- Meister im Renovieren
- Feurige Tage
- Infans-Weiterbildung
- Alles Gute für den Baumeister

Liebe

Leserinnen,

liebe Leser,

das Jahr neigt
sich dem Ende
zu und wieder
ist viel passiert
im Kinderför-
derverein. Am

Ende des Jahres ziehen wir gerne Bi-
lanz und setzen uns gute Vorsätze
fürs kommende Jahr. Gleichzeitig
feiern wirWeihnachten, das Fest der
Familie und der Liebe. In diesem
Heft habenWIR für die Kinder vier
Seiten gestaltet, damit sie in der dun-
klen, kalten Jahreszeit Zuhause
basteln und die Vorfreude auf
Weihnachten spüren können.
Auch Familie erneuert sich immer
wieder: Erst sind wir Kinder, werden
erwachsen und selbst Eltern, später
Großeltern und mancher sogar
Urgroßeltern. Familie in ihrer
Gesamtheit und ihren vielfältigen
Lebensformen ist ein Ziel für das
sich der Einsatz für uns immer
wieder lohnt - auch wenn so
manches Mal „Sand ins Getriebe”
kommt (siehe S. 6).
Die Freude anWeihnachten leben
wir Erwachsenen mit unseren Kin-
dern fort. Frohe Weihnachten
wünscht Ihnen,
Ihr Hartmut Schultz
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Kita Plauer Spatzen bekommt ein neues Nest
Kita mit neuem Konzept und alten Traditionen

Wer will fleißige Handwerker se-
hen? Der muss zur Zeit nach Plaue
gehen. In einem gemeinsamen Ar-
beitseinsatz haben die Kita-Eltern
Hand angelegt: Bis Ende nächsten
Jahres soll auf dem Areal am
Schlosspark eine neue Kita entste-
hen. Die Eltern haben den Zaun
gestrichen sowie Unkraut und
Wildwuchs entfernt. Anschließend
wurde gegrillt, die Eltern steuerten
Kuchen bei und Rewe sponsorte
Getränke.
WIR haben mittlerweile viel in der
Turnhalle renoviert und ein
Sicherheitsbüro hat die Turnhalle
inspiziert. Es wurden neue Strom-,
Wasser- und Gasleitungen verlegt
und eine Heizung installiert.
Insgesamt stehen drei Gebäude auf
dem zukünftigen Kita-Gelände.
Ein Gebäude wird abgerissen; die
Turnhalle bleibt erhalten und soll
von den Plauer Sportvereinen mit

genutzt werden können. Im dritten
Gebäude wird eine moderne Kita
entstehen.
Die Plauer Spatzen, die bekannt
für ihr sportliches Kita-Konzept
sind, freuen sich, neben der
Turnhalle nun auch
einen Sportplatz zur
Verfügung zu haben.
Außerdem ist da
noch der Schloss-
park, den die Erzie-
her und Kinder auf-
leben lassen wol-
len. Schon jetzt küm-
mern sie sich um
seltene Pflanzen, die dort behei-
matet sind.
Als Pilotprojekt werden in der
Kita, landesweit einmalig, zwei
Tagesmuttis ihr Domizil aufschla-
gen. Die Kita soll den Grundstein
für ein Kinder- und Familien-
zentrum in Plaue bilden.

Weihnachtszeit
von den Vorschulkindern der KiWi

Wir träumen, dass der Weihnachtsbaum
im hellen Scheine strahlt,

und die Geschenke liegen drunter,
und sind ganz schön bemalt.

Wir freuen uns auf den Weihnachtsmann,
kommt er in seinem Schlitten an.
Auf dem Schlitten liegt ein Sack,

in dem er die Geschenke hat.
Wir singen viele Weihnachtslieder,
und hoffen er kommt immer wieder.
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Liebe Kinder,
Weihnachten steht vor der Tür und wir alle freuen uns sehr auf den
Weihnachtsmann. Diesmal haben sich gleich zwei Gruppen des WIR
e.V. an die Arbeit gemacht und für Euch Ideen zum Basteln, Vorlesen
und Lesen zusammengestellt. Die Seiten 2 und 3 wurden von der KiWi-
Kita gestaltet. Sie wünschen Euch viel Spaß beim Mitmachen!

Wer kann dem Weihnachtsmann den Weg zum Tannenbaum zeigen?
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Basteltipp:

Weihnachtsrätsel
Er bringt kleine Geschenke, so ein
paar kleine Süßigkeiten, und er
steckt alles in die Schuhe hinein.

Sie schüttelt immer was aus dem
Fenster. Sie wohnt im Himmel
und sie hat auch eine Helferin.
Die ist fleißig und bekommt
dafür von ihr ein schönes Kleid.

Er hat einen großen Sack und
einen weißen Bart. Er hat auch
eine Mütze mit einer Bommel
dran und er schenkt uns etwas.

Es ist weiß und man kann damit
einen Mann bauen. Es kommt
lange vom Himmel und auf dem
Boden ist es dann ganz kalt.

Den braucht man, damit man
Weihnachten nicht verpasst. Da
sind Zahlen drauf und Türen, die
man öffnen kann.

Nikolaus

FrauHolle

Weihnachtsmann

Schnee

Adventskalender

aus: www.kinder-malvorlagen.com
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Weg. Sie mussten sehr lange
fliegen, bis sie endlich am Haus
des Weihnachtsmannes ankamen.
Durch das Fenster sahen sie, dass
der Weihnachtsmann im Bett lag
und schlief. Sie traten in seine
Stube und sagten: „Weihnachts-
mann steh' auf, es ist Zeit die
Geschenke einzupacken.“
Die Kinder rüttelten an seiner
Bettdecke, doch es half nichts. Da
sprach Lotti, die Gans: „Kinder,
nehmt eine meiner Federn und
kitzelt den Weihnachtsmann an der
Nase.“
Das taten sie, und plötzlich musste
der Weihnachtsmann kräftig nie-
sen. „Nanu“, sprach er, „wer stört
mich beim Schlafen?“ Da sah er die
traurigen Kinder, und er schaute auf
seine Uhr. Tatsächlich, es war
schon Weihnachten. Er hatte die

Weihnachtszeit verschla-
fen!
„Das tut mir sehr Leid, die

Geschenke sind noch nicht einge-
packt“, sagte er zu den Kindern.
Da hatte Blitz eine Idee. Alle

halfen dem Weihnachtsmann beim
Einpacken der Geschenke. Zusam-
men konnten sie es schaffen.
Pünktlich stand der große Weih-
nachtsmannsack auf dem Schlit-
ten, und die Rentiere konnten es
kaum erwarten, bis es losging.
Der Weihnachtsmann, Paula, Max,
die Gans Lotti und Blitz mit seinen
Rentierfreunden sausten vom
Nordpol zu den vielen Kindern auf
der ganzen Welt, um ihnen ihre
Geschenke zu bringen. Die Kinder

packten neugierig die
Pakete aus und waren
froh über die vielen
Überraschungen und
einen schönen Weih-

nachtsabend.
Der Weihnachtsmann bedankte
sich bei seinen Helfern. Er freute
sich über die glücklichen Kinder
und auf die warme Stube in
seinem Haus.
Hoffentlich verschläft er im
nächsten Jahr nicht die
Weihnachtszeit.

Die Geschichte vom verschlafenen Weihnachtsmann
Geschrieben nach Ideen von Collin, Nelly, Gina, Emil, Fiona, Nell, Lion und Marie

Es war in der Weihnachtszeit. Die
Kinder freuten sich schon auf ihre
Geschenke am Weihnachtsabend.
Doch plötzlich sahen sie am Him-
mel einen hellen Schein. Was war
das? Mit lautem Getöse stand ein

Rentier vor ihnen. Alle
waren sehr überrascht.
„Guten Tag“, sagte es.
„Ich heiße Blitz und

komme direkt vom Weihnachts-
mann. In diesem Jahr werdet ihr
keine Geschenke bekommen, denn
der Weihnachtsmann schläft den
ganzen Tag. Er lässt sich einfach
nicht wecken.“ Als die Kinder das
hörten, wurden sie sehr traurig.
Einige Kinder weinten sogar. Ein
Weihnachtsfest ohne Geschenke
gab es noch nie.
Blitz hatte Mitleid mit den Kin-
dern. Vielleicht konnten sie es ge-
meinsam schaffen, den Weihnachts-
mann aufzuwecken. Er nahm Paula
und Max auf seinen Rücken und
zusammen starteten sie in Richtung
Nordpol. Eine gute Freundin, die
Gans Lotti, begleitete sie auf ihrem

Aus der Weihnachtsbäckerei
Nussbaisers

Zutaten:
5 Eiweiß
250 g Puderzucker
20 g Speisestärke
150 g Haselnüsse (gemahlen)
1 TL Zimt
100 g Nougat
80 g Halbbitterkuvertüre
80 g dunkle Kuchenglasur

Und so geht's:
Eiweiß leicht aufschlagen, nach und
nach Puderzucker einrieseln lassen
und das Eiweiß steif schlagen. Spei-
sestärke unterrühren; die Nüsse mit
dem Zimt mischen und unterheben.

Baisermasse in einem Spritzbeutel
mit kleiner Lochfülle auf zwei
Backbleche spritzen (ergibt etwa
100 Häufchen). Auf mittlerer
Schiene bei 175° backen. An-
schließend auskühlen lassen.
Nougat im warmen Wasserbad
schmelzen. Die Hälfte der Baisers
auf der Unterseite damit bestrei-
chen, ein 2. Baiser dagegensetzen.
Kuvertüre und Kuchenglasur eben-
falls im Wasserbad schmelzen und
miteinander verrühren.
Die zusammengesetzten Baisers
zur Hälfte in die Glasur tauchen
und die Glasur fest werden lassen. ©
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Apfelmännchen basteln

Material:
Walnuss, Streichholz ohne Kopf
(evt. Handbohrer), roter
Tonpapierrest, Watte, Lineal,
Zirkel, Bleistift,
Schere, Klebstoff, Filzstifte,
Tannenzweige

Herstellung:
Den Apfel glänzend reiben.
In die Mitte des stumpfen Endes
einer Walnuss ein Streichholz stec-
ken (das Loch evtl. vorbohren).
Walnuss und Streichholz in die
Blüte des Apfels stecken.
Auf das Tonpapier einen Halbkreis
mit 5,5 cm Radius zeichnen und
ausschneiden. Diesen zu einem
spitzen Hütchen formen und zu-
sammenkleben. Das Hütchen der
Nuss auf den Kopf kleben. Ein
Gesicht aufmalen, mit einem Wat-
tebart versehen und mit Watte
einen Bommel auf den Hut setzen.
Das Apfelmännchen auf Tannen-
zweige stellen.

...und so wird er gemacht:

Zutaten für einen Bratapfel:
einen Winterapfel, z.B. Boskop
½ Dominostein
1 Teelöffel Mandelblättchen
etwas Honig
etwas Butter
Apfelausstecher feuerfeste Form

Zubereitung:
Das Kerngehäuse aus dem gewa-
schenen, abgetrockneten Apfel mit

einem Apfelausstecher großzügig herausstechen. Den
halben Dominostein in den Apfel stecken, nun mit
Mandeln und Honig bedecken. Zum Schluss ein
Butterflöckchen raufsetzen.
Den Bratapfel in eine gefettete Form geben und im
vorgeheizten Backofen bei 1 80° Grad ca. 30 Minuten
backen.

Der Bratapfel

Kinder, kommt und ratet,
was im Ofen bratet!
Hört, wie´s knallt und zischt.
Bald wird er aufgetischt,
der Zipfel, der Zapfel,
der Kipfel, der Kapfel
der gelbrote Apfel.

Kinder, lauft schneller,
holt einen Teller,
holt eine Gabel!
Sperrt auf den Schnabel
Für den Zipfel, den Zapfel
Den Kipfel, den Kapfel
Den goldbraunen Apfel.

Sie pusten und prusten,
sie gucken und schlucken,
sie schnalzen und schmecken,
sie lecken und schlecken
den Zipfel, den Zapfel,
den Kipfel, den Kapfel,
den knusprigen Apfel.

Zutaten:
1 00g Butter, 200g Zucker, 2 Eier,
500g Mehl, 1 Päckchen Back-
pulver, 2 - 4 Esslöffel Milch

Zubereitung:
Die Zutaten in eine
Schüssel geben und
verrühren.
Jetzt den Teig ausrollen
und mit verschiedenen
Motiven ausstechen.
Im Anschluss die
Plätzchen mit Ei und
Zucker bestreichen.
Die Plätzchen im Ofen
bei 200° Grad rund 5-8
Minuten backen (ab und
zu mal nachsehen, wie die
Plätzchen aussehen).

Plätzchen backen
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Der Weihnachtsmann geht um den Kreis
Verkleidet Euch als Weihnachtsmann, lauft im Kreis und sprecht gemeinsam den Reim:

Der Weihnachtsmann geht um den Kreis
tippe tap, tippe tap poch poch poch.
Die Nase rot, der Bart so weiß
tippe tap, tippe tap poch poch poch.
Da fängt es an ganz dick zu schnei’n,
ach Kinder lasst mich doch herein,
tippe tap, tippe tap, oh!
Wie sind wir alle froh.

Jetzt poltert er die Stiegen rauf
tippe tap tippe tap poch poch poch.
Er schleppt den schweren Sack hinauf
tippe tap tippe tap poch poch poch.
Was mag denn wohl darinnen sein,
es raschelt und es duftet fein
tippe tap, tippe tap, oh!
Wie sind wir alle froh.

Die Kita Klein Kreutz
hat für Euch Kinder ganz viele
Weihnachtsideen ausgepackt, die
schon Eure Eltern gerne in der
Vorweihnachtszeit gespielt,
gebacken und gebastelt haben.

Sterne basteln
Material: Ton- und Geschenk-
papier, Bleistift, Schere, Klebstoff,
Transparent- oder Blaupapier,
Karton, Nähnadel, Nähseide oder
Goldfaden

Herstellung:
Eine Sternschablone basteln: Stern
mit Hilfe von Transparent- oder
Blaupapier auf einen Karton über-

tragen. Das Sternmuster so aus-
schneiden, dass ein Sternrahmen
entsteht. Fertig ist die Schablone!
Die Schablone zunächst zweimal
aufTonpapier übertragen und aus-
schneiden. Als Nächstes zeichnest
du zweimal die Konturen der
Sternschablone auf das Geschenk-
papier und schneidest sie aus.
Auf jeden Geschenkpapierstern
wird ein Tonpapiersternrahmen

aufgeklebt. Danach die Rückseiten
beider Geschenkpapiersterne zu-
sammenkleben.
Mit einer Nähnadel einen farblich
passenden Faden (Goldfaden) zum
Aufhängen durch die Sternspitze
ziehen.
Die Sterne sehen überall hübsch
aus, zum Beispiel am Fenster, an
Tannenzweigen und als Geschenk-
anhänger.

1 . Schneeflöckchen, Weißröckchen,
wann kommst du geschneit?
Du wohnst in den Wolken,
dein Weg ist soweit.

2. Komm, setzt dich ans Fenster,
du lieblicher Stern,
malst Blumen und Blätter,
wir haben dich gern.

3 . Schneeflöckchen, du deckst uns
die Blümelein zu,
dann schlafen sie sicher
in friedlicher Ruh'.

4. Schneeflöckchen, Weißröckchen,
komm zu uns ins Tal,
dann bau'n wir den Schneemann
und werfen den Ball.

Schneeflöckchen, Weißröckchen
Volkslied
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Zu viel Sand im Getriebe
LIGA überreicht (Heraus-)Forderungspapier an Landtagsabgeordnete

Klasse 2000 - mit Klaro erkunden, was gut tut
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Die LIGA freier Wohlfahrtsver-
bände (denen der WIR als
Mitglied im Paritätischen ange-
hört) hat jetzt ein Papier heraus-
gearbeitet, in dem sie feststellen,
dass zwar die Dichte an Ein-
richtungen zur Kindertagesbetreu-
ung in Brandenburg beispielhaft
ist, aber für qualitativ gute Arbeit
die Mittel fehlen.
Hierzu fordert die LIGA der
Wohlfahrtsverbände vor allem:
einen besseren Betreuungs-
schlüssel, mehr Ressourcen zur
Wahrnehmung von Leitungs-
aufgaben, ein besseres System der
Praxisberatung und ausreichende

Möglichkeiten zur Qualitätssiche-
rung.
Unter dem Motto „Zu viel Sand im
Getriebe”schlugen 20 Kinder der
Kita Sonnenschein - stellvertretend
für alle Kinder und deren Eltern
im Land - Alarm. Sie besuchten
die Abgeordneten im Bildungs-
ausschuss und übergaben den Poli-
tikern das Heraus-Forderungspa-
pier der freien Wohlfahrtsver-
bände.
Um ihren Forderungen Nachdruck
zu verleihen, nahmen die Kinder
Schaufeln in die Hand und streuten
Sand - ins Getriebe der politisch
Verantwortlichen.

Die 2. Klasse der WIR-Grundschule
profitiert seit dem ersten Schul-
jahr über 4 Jahre von dem Gesund-
heits-Förderprogramm Klasse 2000.
Maskottchen ist Klaro, eine kleine
Puppe mit gelbem Kopf, mit der

wir erforschen, wann es uns gut
geht und woran wir das merken.
„Man lernt über Essen und Trinken
und über den Körper. Das finde ich
gut“, sagt Rico.
In diesem Schuljahr drehte sich

bisher alles um das
Thema „Ernährung“.
Was ist eigentlich ge-
sund? Und wie viel
sollte ich wovon es-
sen? Welche Getränke
tun mir gut und wel-
che weniger? Anhand
der Ernährungspyra-
mide haben wir die
Lebensmittelfamilien

kennen gelernt.
Auf dem Foto
(links) könnt ihr
sehen, wie wir
die Lebensmittel-
familien erarbei-
ten. Jetzt steht als
Nächstes das Thema „Entspannung“
an. Niklas und Kendal haben bereits
festgestellt: „Man sollte am Tag
nicht soviel lernen, sondern auch
mal eine Pause machen.“
„Klasse 2000 hat uns immer Spaß
gemacht und macht auch immer
noch Spaß!“ Da spricht Leah für
die ganze Klasse! ! !

Hanne-Marie Kirndörfer

Mehr Infos und das Forderungs-
papier „Bessere Chancen. Für
Kinder. Für Brandenburg. Heraus-
forderungen in Kindertagesein-
richtungen” erhalten Sie unter:
www.liga-brandenburg.de



oder das Badezimmer eine
wohlige Wellness-Farbe wie Blau
bekommen?
Der Fachbetrieb STD gGmbH

erfüllt Ihnen Ihre Wün-
sche schnell und ohne
dass Sie die Arbeit ha-
ben. Die STD gGmbH
übernimmt alle Arbeiten
im Bereich Raumaus-
stattung wie Maler- und
Tapezierarbeiten und
Fußbodenverlegearbeiten.
Und noch viel mehr: Sie

können auch Fliesen verlegen,
Trockenwände versetzen und
Möbel fertigen und einbauen.
Ganz schön viel für mehr
Gemütlichkeit im Haus. Da
können die kalten Wintertage
ruhig kommen.. .

„Probier's mal mit Gemütlichkeit”,
singt Balu, der Bär, im „Dschungel-
buch” und das ist sicherlich ein
Gefühl, das viele von uns
in dieser kalten Jahreszeit
befällt. Anders als im
Sommer, wo wir viel Zeit
draußen verbringen, ist es
uns nun wichtig, dass
unsere Wohnung warm
und anheimelnd ist.
Die Sozialen und Techni-
schen Dienste gGmbH
haben viel zu bieten, um
uns bei der Renovierung, Verschö-
nerung und Auffrischung der eige-
nen vier Wände zu unterstützen.
Ihrer Fantasie sind beim „Wün-
schen” keine Grenzen gesetzt.
Vielleicht soll das Schlafzimmer
einen romantischen Anstrich in Rot

Seite 7

Der STD
Handwerkertipp

Bei der richtigen Lagerung übrig
gebliebener Farbreste können
Sie wahres Geld sparen: Grund-
sätzlich schützt eine Alufolie vor
störender Hautbildung. Ölfarbe
lässt sich gut konservieren, wenn
Sie auf die Oberschicht eine
kleine Menge Waschbenzin
geben. Wandfarben lassen sich
am einfachsten in Plastik-
flaschen aufbewahren.
Ein einfacher Trick zur Ent-
fernung von störenden Klumpen
oder einer „Farbhaut“ ist das
Sieben der Farbe durch einen
Nylonstrumpf. Alternativ können
Sie die Farbe mit einem
Schneebesen glatt rühren oder
ein Drahtnetz auf die Farbe
legen, damit alle störenden Reste
auf den Boden sinken.

Probier's mal mit Gemütlichkeit
STD gGmbH ist Meister im Renovieren von Wohnungraum

Kinderförderverein WIR - Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft - BLZ 100 205 00 - Konto 380 22 22
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Warum sich die Sonnenblume zur Sonne dreht...
...und andere Geschichten

NEUES AUS DEM BETRIEBSLEBEN
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Am traditionellen feurigen Nach-
mittag im November des Paradies-
hortes spielten die Theaterkinder
das Stück „Warum sich die Son-
nenblume zur Sonne dreht! ”. Un-
ter, von den Kindern gebastelten,
Sonnen stärkten sich die Gäste an-
schließend mit Kaffee, Punsch und

Auf dem Weg zu neuen Erziehungszielen
Erzieherinnen aus Lütte beenden Infans-Lehrgang

Gebäck bevor der Chrismagic mit
seinen Zaubereien das Programm
weiter gestaltete. Vollendet wurde
der Nachmittag mit dem Eintopf
Indische Sonne und einem Son-
nentanz der Theaterkinder. Bei so
viel Sonnenschein hatte die graue
Jahreszeit keine Chance!

Zweieinhalb Jahre lang haben die
Erzieherinnen des Kinderhauses
Lütte sich weitergebildet, um ihren
kleinen Forschern und deren indi-
viduellen Bedürfnissen gerecht zu
werden. Die Fortbildung infans
(des Instituts für angewandte Sozi-
alisationsforschung) war eine He-
rausforderung für das ganze Team.
Gemeinsam wurde das Erlernte
diskutiert und wurden für die Kita
Lütte neue Bildungs- und Erzieh-
ungsprozesse des Alltags entwic-

Ein bisschen traurig war nicht nur
sein Enkel Finnley (der in die Kita
KiWi geht), als er zum 15. Oktober
die Kiwi verließ und nun in Plaue
arbeitet, um dort die Baumaßnah-
men zu begleiten. Der gelernte
Bauingenieur arbeitet seit 2008
beim WIR e.V. und übernimmt die

Wir gratulieren
Reiner Fester, „der Baumeister”, wird 60!

bauliche Leitung, wo größere
Projekte entstehen. Die Kinder
lieben „Reiner, den Baumeister“
und umgekehrt fühlt er sich sehr
wohl bei den Kindern. Dass das
noch lange so bleibt, wünschte er
sich zu seinem 60. Geburtstag am
22. November, den er zusammen
mit seiner Frau Marita Fester,
Horterzieherin und Heilpädagogin
beim WIR e.V., feiert: Sie hat
nämlich am selben Tag Geburtstag
wie ihr Mann, nur wurde sie drei
Jahre später geboren.

kelt. Zum Abschluss der Ausbil-
dung wurden alle Erzieherinnen
noch einmal in ihre Ausbil-
dungsstätte geladen, wo im
feierlichen Rahmen die Fortbil-
dung reflektiert wurde.

Der aktuelle
Spendentipp

Spatzen und Kin-
der haben vieles
gemeinsam: Sie
sind neugierig,
gerne mit Freunden zusammen,
manchmal laut und haben ihren
eigenen Kopf. Und sie brauchen
ein kuscheliges Nest!
Wir bitten Sie, unseren Nestbau
zu unterstützen.
Für die Gestaltung der Außen-
anlagen der neuen Kita „Plauer
Spatzen” benötigen wir Bänke,
Spielgeräte, Pflanzen, Wegebe-
festigung und Beleuchtung. Mit
€ 5 könnten wir zum Beispiel
eine Pflanze kaufen, mit € 100
ein paar Steine und mit € 500 ein
kleines Spielgerät.

Unser Spendenkonto lautet:

WIR e.V.
Kontonummer: 380 22 22
BLZ: 100 205 00
bei der Bank für Sozialwirtschaft

Natürlich stellen wir Ihnen gerne
eine Spendenbescheinigung aus.
Ab einem Spendenwert von € 50
können Sie auf unserem Spatzen,
der am Zaun der Königs-
markstraße zu sehen sein wird,
namentlich erwähnt werden.
In der nächsten Ausgabe in-
formieren wir Sie über den
Erfolg dieser Spendenaktion.

Neu im Vorstand
Im November wurde in der Mitglie-
derversammlung Ralf-Stephan Rabe
neu in den Vorstand gewählt, der
damit zum Nachfolger von Hanno
Stapperfenne wird. Ralf-Stephan
Rabe ist ein „Mann der ersten
Stunde”, der den Wir e.V. schon seit
der Gründung begleitet und mit den
Ideen des Kinderfördervereins
bestens vertraut ist.




