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Weihnachten an andere denken
Kinderhaus Bad Belzig engagiert sich - nicht nur zur Weihnachtszeit - für
Menschen aus al ler Welt

In dem Flachbau neben dem Kin-
der- und Famil ienzentrum Bad
Belzig leben Menschen aus 20
Nationen. Das, was eigentl ich
eine spannende Sache sein kön-
nte, verl iert ihren positiven Reiz,
wenn man genauer hinschaut:
Hier leben viele Famil ien mit
Kindern aus Tschetschenien und
anderen Ländern, die ihr Land
verlassen mussten, weil sie für
sich und ihre Kinder dort keine
Zukunft mehr gesehen haben.
Häufig sind Eltern und Kinder
traumatisiert. Sie sind nach
Deutschland gekommen, weil sie
hier erst einmal in Sicherheit sind.
Doch wir und unsere Kultur sind
ihnen häufig vol lkommen fremd.
Enge Verwandte und Freunde
haben viele von ihnen in der
Heimat zurück gelassen.
Für Kinder, Eltern und Erzieher
aus dem Famil ienzentrum sind
die Nachbarn lange Zeit fremd
geblieben. Diesen Sommer hat
sich nun ein erster, vorsichtiger
Kontakt entfacht. Sandra Fiedler
von der Famil ienbildung geht sie
jede Woche besuchen und das
Famil ienzentrum lädt sie ein,
donnerstags zu ihnen zu kom-
men. Begleitet werden sie von
einer Dolmetscherin, die die

sprachl iche Brücke, und wohl
häufig auch das Vertrauen,
aufbaut. Langsam lernen sich die
unterschiedl ichen Famil ien ken-
nen, erfahren mehr voneinander,
wie sie leben, was sie machen. Im
Oktober haben die tschetsche-
nischen Frauen CD's mitgebracht
und die Kinder haben die Tänze
vorgeführt.
Das Famil ienzentrum engagiert
sich schon lange für Menschen
aus al ler Welt und guckt gerne
neugierig über den eigenen Tel-
lerrand hinaus. Erst kürzl ich wur-
de auf einem Basar 335 € für die
GambiaGesundheitsHilfe (siehe
auch Seite 8) gesammelt.
Warum engagieren sie sich
außerhalb Deutschlands?
„Das hat etwas mit Mitmensch-
l ichkeit zu tun", sagt Bea Lichter-
Spatzier und erklärt, dass sie viele
Menschen kennt, die gerne
helfen wollen. Doch wer zum
Beispiel Geld spendet, möchte
auch sehen, wohin die Hilfe geht
und sicher sein, dass es nicht
irgendwo im Verwaltungsapparat
verloren geht. „Entwicklungshilfe
kann man auch hier machen.
Dafür muss man nicht in das
Land fahren", sagt Bea Lichter-
Spatzier und verrät, dass sie

„Was ein Mensch

an Gutem in die

Welt hinausgibt,

geht nicht

verloren.“

(Albert

Schweitzer)

eigentl ich Erzieherin gelernt hat,
weil sie Entwicklungshelferin
werden wollte, um in armen
Ländern zu helfen.
Auf einem Diavortrag in Bad
Belzig wurde sie auf die Gambia-
GesundheitsHilfe aufmerksam.
„Es ist nicht so sehr die Frage, ob
wir mehr haben als die anderen;
es l iegt nicht daran, dass wir al les
haben", erklärt die Leiterin des
Famil ienzentrums und weiß, dass
die Famil ien hierzulande oft auch
ganz schön am Kämpfen sind.
„Aber wir haben das Glück in
einem Land zu leben, ohne Angst
haben zu müssen, ohne Hun-
gersnot, Verfolgung und Folte-
rung."
Wenn die Frauen und Kinder aus
dem Übergangswohnheim im
Café Blubberlutsch im Famil ien-
zentrum zu Besuch sind, möch-
ten Kinder und Erwachsene
ihnen gerne ihre Wünsche er-
fül len. Und sie haben dabei die
Erfahrung gemacht, dass ande-
ren Freude zu bringen, auch
einem selbst gut tut.
Wer für die GambiaGesund-
heitsHilfe spenden möchte, fin-
det hierzu nähere Informationen
auf der letzten Seite dieser
Ausgabe des Papperlapapps.

Kinder, die in Gambia auf dem Gelände des Lamin-Health-Centre auf ärztl iche Untersuchung warten.
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Liebe Leserinnen und Leser,

für Kinder und Erwachsene scheint

es eine unterschiedliche Zeitrech-

nung zu geben: Während die Zeit

für Eltern wie im Fluge vergeht,

sind es für Kinder oft laaange Tage

bis zum Weihnachtsfest.

Zeit für Familie - ist von Anfang an

das Grundanliegen des WIR e.V.

gewesen und WIR freuen uns

deshalb sehr, dass es uns im

vergangenen Jahr gelungen ist,

das dritte Kinder- und Familien-

zentrum zu bauen (siehe Seite 8).

Zeit für andere - nehmen sich

Kinder, Erzieher und Eltern in Bad

Belzig, die hautnah erleben, dass

diejenigen, die in Deutschland Asyl

suchen, oft ganz nahe Verwandte

verloren haben (siehe Titelge-

schichte).

Zeit füreinander - dazu will das

Kinderhaus Lütte auf den Kinder-

seiten einladen, aufdenen es zeigt,

was wir in der Vorweihnachtszeit

Schönes gemeinsam unternehmen

können.

Probieren Sie die Tipps des Kinder-

hauses Bad Belzig aus und lassen

Sie etwas Ruhe und Gemütlichkeit

einkehren.

Ich wünsche Ihnen und Ihren

Familien ein wunderschönes Weih-

nachtsfest

Ihr Hartmut Schultz

Das Lernprojekt „Schatzsuche"
hatte sich ganz unmerkl ich ins
Gruppengeschehen geschl ichen:
Ben (3 Jahre und 1 0 Monate)
brachte Anfang der Woche eine
selbst gemalte Schatzkarte mit in
den Kindergarten. Im Laufe des
Vormittags steckte er nicht nur
seinen Freund Paul, sondern auch
andere Kinder an, eine Schatz-
suche zu unternehmen!
Tanja, Erzieherin in Lütte, griff am
kommenden Tag die Idee im
Morgenkreis noch einmal auf
und gemeinsam wurde über die-
ses geheimnisvol le Thema bera-
ten, so dass klar wurde: Wir müs-
sen eine Schatzsuche machen!
Nun ging es in die Organisation:
Wer wollte mitkommen, was
wurde benötigt und wann sol lte
das Ereignis starten? Natürl ich
wurde hierfür eine neue, ge-
meinsam gestaltete Karte gebas-
telt und die Kinder erlebten
einen tol len, selbst initi ierten
Vormittag.
Dank der Zurückhaltung der
Erzieherinnen fanden die Kinder
ihren eigenen Weg von der Idee
bis zum Ziel.
Dabei wurden viele Lernerfah-
rungen in verschiedenen Bil-
dungsbereichen gewonnen: Mit
der Herstellung der Schatzkarte
samt Wegen und Landschaften
gewannen die Kinder neue Erfah-
rungen im Bereich Darstellen und
Gestalten. Die eigentl iche Suche
auf zum Teil unwegsamem Ge-
lände war spannend und verlan-
gte den Kindern ordentl ich kör-
perl iche Anstrengung ab. Ständig
musste zudem miteinander be-
raten werden, wie welche Zei-
chen auf der Karte zu deuten wa-
ren. Dieser Austausch regte zum
einen die Entwicklung von Spra-
che an, zum anderen wurden so-
ziale Beziehungen weiter entwi-
ckelt. Die Umsetzung von Karte
in Real ität war auch eine Heraus-
forderung im naturwissenschaft-
l ichen Bereich, denn hier war
logisches Schlussfolgern gefragt.
Doch: Natürl ich war das gemein-

same Suchen und Finden am
spannendsten und das anschl ie-
ßende Picknick im Freien wohl-
verdiente Belohnung.
Die danach entstandene Foto-
dokumentation wurde sowohl für
die Kinder eine tol le Erinnerung
als auch für die Eltern ein
lohnenswerter Einbl ick in das
spielerische und vielseitige
Lernen ihrer Kinder.

Aus eigenem Antrieb lernen
Kinderhaus Lütte ging auf Schatzsuche und fand Lernerfahrungen
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Wer ist eigentlich...?

...Katrin Maybaum

Sie ist die rechte Hand des
Geschäftsführers und für die Fi-
nanzen verantwortl ich: Katrin
Maybaum, 39 Jahre alt, Mutter
eines vierjährigen Sohnes und seit
fünfzehn Jahren beim Kinder-
förderverein. Finanzen – das hat
mit Geld und Buchhaltung zu tun,
doch mit ihrem warmherzigen
Blick wirkt sie eigentlich nicht wie
ein typischer „Finanzmensch“. Eine
optische Täuschung?
„Na ja", gibt sie zu, Betriebswirt-
schaft hat sie nach dem Abitur
eher aus Verlegenheit studiert.
Schon als Jugendliche hat sie sich
für Kinder engagiert und wollte in
jungen Jahren Grundschullehrerin
werden. Doch dafür hat ihre feine,
dünne Stimme nicht gereicht.
An der Brandenburger Fach-
hochschule hat sie dann BWL
studiert, „weil man da eigentl ich
nichts falsch machen kann."
Schwerpunkt ihrer Diplomarbeit
war Marketing. Nach dem Stu-
dium war sie erst einmal etwas
ratlos, was sie damit machen
sol lte. Die Leute zum Konsum
anregen war nicht ihr Ding.
Einem Bekannten von ihr fiel da
Hartmut Schultz ein. Der hatte
doch da so einen Verein… .
Als Katrin Maybaum sich 1 998
beim Kinderförderverein vor-
stel lte, war sie erst einmal un-
sicher, ob sie den Job annehmen
sol lte. Während des Studiums
hatte sie weder mit Sozial-
wirtschaft noch mit Buchhaltung
viel zu tun gehabt. Das Gefühl,
nicht gut genug ausgerüstet zu
sein, l ieß sie zögern. Doch dann
wagte sie den Sprung ins kalte
Wasser. Und heute weiß sie: „Man
wächst mit seinen Aufgaben.“
Damals war der Kinderförder-
verein auch noch kleiner als
heute. Der Steuerberater hat ihr
am Anfang manches erklärt und
zunächst machte sie „nur“ die
Buchhaltung und das Sekretariat.
Stück für Stück kamen auf ihrem
Schreibtisch neue Aufgaben hin-
zu. Paral lel wuchs der Kinder-
förderverein. Heute trägt sie eini-
ges an Verantwortung. „Mit dem
WIR e.V. bin ich gewachsen."

Beim WIR e.V. lernte sie auch ihren
Mann und den späteren Vater ih-
res Sohnes Albert kennen. Es
muss wohl gleich gefunkt haben,
denkt sie und erzählt, dass sie
sich zu Beginn manchmal ganz
schön gezofft haben. Heute orga-
nisieren sie gemeinsam ihre kleine
Familie. Ihr Mann erledigt den All-
tag für Albert, für Katrin Maybaum
bleibt häufig nur die Zeit morgens
und abends mit ihrem Sohn. Um-
so mehr geniest sie die Wochen-
enden. „Mit meiner Arbeits- und
Muttirolle bin ich mir nicht immer
schlüssig“, erklärt sie und wirkt
nachdenklich. Gerne unternimmt
sie mit ihrem Sohn auch mal
etwas ganz Besonderes. So wie
neulich, als sie für den Mitmach-
zirkus trainierten. „Da hat mein
Sohn mit Bravour den Tiger
gespielt", sagt sie und lacht.
Dadurch, dass sie Mutter ist, sieht
sie heute vieles anders. Wenn
Katrin Maybaum jetzt mit dem
Jugendamt um die Elternbeiträ-
ge diskutiert, merkt sie, dass es
gut ist, „dass ich es selbst einmal
am eigenen Leib durchgerechnet
habe.“
Ihr Sohn geht in eine Kita in
Wohnortnähe, die nicht zum WIR
e.V. gehört. Das findet Katrin
Maybaum auch deshalb gut, weil
damit nicht ihr komplettes Leben
mit dem WIR e.V. verbunden ist.
Mutter sein ist schl ießl ich anders
als Mitarbeiterin zu sein. Ihr Sohn
hat eine ganz tol le und l iebevol le
Erzieherin, betont sie. „Für mich
ist die Person mittlerweile wich-
tiger als der Träger.“ Auch das ist
eine Erkenntnis, die mit ihrer
eigenen Mutterschaft hinzukam.
Früher hätte sie immer gesagt, El-
tern müssten sich für das Konzept
entscheiden und manchmal hat
sie sich über das „Desinteresse"
von Eltern gewundert.
Und wie wird es mit ihr beim WIR
e.V. weitergehen? Sie wünscht
sich, dass die Konstellation noch
lange so bleibt. „Für mich ist der
Job perfekt: Wenn ich mich schon
mit Zahlen auseinandersetzen
muss, dann für etwas, zu dem ich
stehe.“

Fit in den Winter
Kneippen in der Kita Plauer
Spatzen

In diesem Jahr gehen bereits
zwei Gruppen regelmäßig am
Freitag zur Havel kneippen.
Mit gefül lter Kneipptasche
(dicke Socken und kleines
Handtuch) stiefeln 30 Kinder
mit viel Freude zum Wend-
seeufer in Plaue und gehen
bei Wind, Sonne aber auch
bei Regen kneippen.
Die Erzieher mussten sich
genau wie die Kinder an das
bereits abgekühlte Wasser
gewöhnen.
Resultate von den letzten
zwei Jahren waren bereits zu
erkennen: Der Krankenstand
in der Kneippgruppe war sehr
gering!
Der Tipp von den Erziehern
der Kita : Es sol lte jeder mal
das Kneippen ausprobieren!!!
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Spielen macht schlau!

Die WIR-Grundschule hat er-
folgreich an der Initiative „Spie-
len macht Schule" teilgenom-
men - dank ihres originel len und
durchdachten Konzepts für ein
Spielezimmer hat sie eine kom-
plette Spieleausstattung ge-
wonnen. Am 27. November um
1 3:30 Uhr wollen Kinder und
Gäste die Spiele feierl ich in
Empfang nehmen, auspacken,
ausprobieren... und spielen.
Die Initiative baut auf der Er-
kenntnis auf, dass Spielen und
Lernen keine Gegensätze sind.
„Kinder", so Professor Manfred
Spitzer vom ZNL in Ulm,
„unterscheiden nicht zwischen
Lernen und Spielen, sie lernen
beim Spiel."
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Liebe Kinder,

was können wir den Eltern
schenken, womit können wir
Oma und Opa eine Freude
machen und worüber freuen sich
Tante und Onkel? Wir vom
Kinderhaus Lütte unternehmen
viele Aktivitäten und haben uns
gedacht: Gemeinsame Erlebnisse
machen Spaß, warum nicht ein
paar gemeinsame Stunden
verschenken? Deshalb haben wir
auf den Kinderseiten diesmal ein
paar Ideen zusammengesam-
melt, was ihr gemeinsam in der
Vorweihnachtszeit, an
Weihnachten und zwischen den
Jahren mit eurer Famil ie
unternehmen könnt.
Viel leicht legt ihr den Gutschein
für ein besonders schönes
Erlebnis unter den
Weihnachtsbaum?

Viel Spaß dabei und schöne
Weihnachten!
wünscht euch
das Kinderhaus Lütte

Weihnachtsbaum
selbst schlagen

Für unseren Fotografen Thilo
Maußer ist das gemeinsame
Fäl len eines Weihnachtsbaumes
ein besonderes Famil ienerlebnis.
Zusammen mit seinen Eltern und
Kindern geht's an einem der
Adventswochenenden in den
Wald. Viele Förstereien bieten das
Tannenbaumfäl len in der
Vorweihnachtszeit an. Am besten
nehmt ihr hierfür eine Säge mit.
Nach getaner Arbeit im kalten
Winterwald ist ein warmer Kakao
oder Kinderpunsch für al le ein
Genuss.
Veranstaltungstipps unter:
www.bio-berl in-brandenburg.de

Warme Therme für
Groß und Klein

Wenn's draußen kalt und nass ist,
ist es umso schöner, wenn sich
die ganze Famil ie im Warmen
trifft: In unserer Umgebung gibt
es ein reichhaltiges Angebot an
Thermal- und Spaßbädern: das
Marienbad in
Brandenburg/Havel, die Stein-
Therme in Bad Belzig und die
Kristal l -Saunatherme
Ludwigsfelde.
Während die Kinder mit Opa im
Wasser toben, können Mama und
Oma sich im Sauna- und
Wellnessbereich mal so richtig
verwöhnen lassen. Ein Gutschein
zum Relaxen eignet sich auch
hervorragend als Dankeschön für
die Strapazen im vergangenen
Jahr.
Packt eure Badesachen ein und
los geht's...

Theater, Theater

Was wäre Weihnachten ohne
zauberhafte und wundervol le
Geschichten? In der Vorweih-
nachtszeit laden viele Theater
und Konzerte zu Famil ienvor-
stel lungen ein - ein Advents-
nachmittag im Theater kann zu
einem bleibenden Erlebnis
werden.
Aber: Du kannst dir mit deinen
Geschwistern oder Freunden
auch eine ganz persönl iche
Theateraufführung planen. Dazu
müsst ihr euch eine Geschichte
ausdenken und die notwendigen
Vorbereitungen treffen: einen
Raum zum Theater umgestalten,
Kul issen entwerfen, für das
Theaterstück proben und
Theaterkarten gestalten, um sie
dann an Weihnachten zu
verschenken.
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Familienausflug ins
Blaue

Pssst! Nichts verraten! Diesmal
kommt das Geheimnis nicht vom
Weihnachtsmann, sondern von
schenkenden Kindern: Eine Fahrt
ins Blaue mit der ganzen Famil ie
erfreut nicht nur die Großeltern.
Ganz gemütl ich ist ein solcher
Ausflug natürl ich an einen der
Adventssonntage und besonders
schön, wenn es geschneit hat. Aber
auch ohne Schnee macht ein
solcher Ausflug in die Natur Spaß.
Wir aus Lütte finden, dass die

Handwerkernachmittag

Unweit vom Kinderhaus Lütte
l iegt der Hort Dippmannsdorf
und dort haben die Kinder eine
eigene Werkstatt. Doch: Mit Opa,
Oma, Mutti oder Vati macht das
Handwerken doppelt Spaß! Und
gleichzeitig können gemeinsam
Geschenke geschaffen werden.
Deiner Fantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt: Strohsterne
können gebastelt oder Kerzen
gezogen werden. Einige
Basteltipps findest du auf der
Internetseite: www.kidsweb.de.

Plätzchen backen

Gemeinsames Plätzchenbacken
versüßt die Vorweihnachtszeit.
Dabei gefäl lt der Klassiker
Butterplätzchen Kindern noch
immer am besten. Hier das
Rezept für einfache
Butterplätzchen, die sich nach
Lust und Laune verzieren lassen.

Zutaten: 1 00 g Zucker, 200 g
Butter und 300 g Mehl

Mische die Zutaten in einer
Schüssel bis sie einen Teig
ergeben. Wickle den Teig in eine

Alufol ie ein und gib ihn für
mindestens eine halbe Stunde in
den Kühlschrank.
Mit einem Nudelholz rol lst du
den Teig aus und stichst mit
Förmchen die Plätzchen aus.
Die Plätzchen dann auf ein mit
Backfol ie ausgelegstes Blech
geben und rund 1 2 Minuten im
Backofen bei 1 90 ° C Grad
backen.
Nach dem Herausnehmen
abkühlen lassen und die
abgekühlten Plätzchen nach Lust
und Laune dekorieren.

Naschen erlaubt!

PAPPERLAPAPP für Kinder

Schlösser und Burgen im Fläming
richtig tol le Ausflugsziele sind. In
Bad Belzig steht oben am Berg
die Ritterburg Eisenhardt und
dort gibt es auch ein Heimat-
museum mit echter Ritter-
rüstung! In Wiesenburg gibt es
ein Schloss mit einem märchen-
haften Park und auf der Burg
Rabenstein in Raben könnt ihr
einen Falkner erleben.
Richtig spannend wird es, wenn
du bei eurem Ausflug ins Blaue
mal bei deinen Eltern oder Groß-
eltern nachfragst, wie sie eigent-
l ich Weihnachten gefeiert haben
und was sie geschenkt bekamen.
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Eingewöhnungszeit
von Kirsten Wacker

Was für eine Freude! Ein Anruf
der Kita KiWi, Theresa bekommt
einen Platz in der Krippe des
KiWi, in die unsere Großen schon
gegangen waren. Wir verein-
barten einen Termin und am 3.
Juni besuchten wir die Kita KiWi.
An einem liebevol l mit Keksen
und Kaffee gedeckten Tisch wur-
de uns die Krippe und der Ta-
gesablauf vorgestel lt. Jul ia fragte
uns nach Besonderheiten in der
Entwicklung von Theresa. Am
Ende des Gesprächs wurde uns
eine Mappe mit Vertrag und Hin-
weisen ausgehändigt und meine
Tochter durfte sich noch ein Tier-
symbol für ihren künftigen Gar-
derobenhaken aussuchen.
Nach den Sommerferien begann
dann die dreiwöchige Eingewöh-
nung. Wir wurden von Jul ia sehr
freundl ich empfangen. Theresa
saß auf meinem Schoß und
beobachtete interessiert, wie die
Kinder spielten. Nach 1 5 Minuten
verabschiedeten wir uns.
Am nächsten Tag kletterte The-
resa schon bald von meinem
Schoß und schaute mit Jul ia auf
dem Balkon, was es von dort aus
so zu entdecken gibt.
Am dritten Tag hat Theresa am
zweiten Frühstück teilgenommen,
und ich staunte, wie schön sie sich
mit den anderen Kindern an den
Tisch setzte und später die Hände
wusch. Dann gingen alle Kinder
nach draußen. Mit Hilfe der
Erzieherinnen zogen sie Jacken
und Schuhe an und sangen dabei
ein lustiges Lied, welches mit den
Händen mimisch begleitet wurde.
Theresa sollte noch mit den Kin-
dern die Treppe nach unten ge-
hen und sich dann verabschieden.
Doch: Noch ehe ich es mir versah,
hatte sie sich schon in den Krip-
penwagen vor der Kita gesetzt
und wartete auf die Abfahrt. Sie
durfte dann noch ein kleines
Stück mitfahren. Auf dem Weg
nach Hause ist Theresa im Fahr-
radsitz erschöpft eingeschlafen.
Am vierten Tag durfte ich bereits
den Raum für zehn Minuten

verlassen. Als ich mich verab-
schiedete, schaute meine Tochter
etwas ungläubig, aber noch be-
vor sie anfangen konnte zu wei-
nen, hatte Jul ia sie schon abge-
lenkt. Ich habe die zehn Minuten
im Flur gewartet. Da ich kein
Schreien hörte, war ich ganz
entspannt. Dann bekam ich ein
Zeichen und durfte Theresa ab-
holen. Sie war erleichtert mich zu
sehen. Am nächsten Tag durfte
ich schon ein wenig länger drau-
ßen warten. Die erste Woche war
wunderbar geschafft und ich
fühlte, dass Theresa sehr gern in
den Kindergarten ging.
Die Zeit, die sie in der Krippe
verbrachte, wurde von Tag zu Tag
etwas länger. Das Abschiedneh-
men war immer noch ein wenig
aufregend. Wenn ich mich verab-
schiedete, hatte ich den Eindruck,
dass sie das gar nicht so richtig
mitbekam. Aber als ich den Raum
verl ieß, wol lte sie doch anfangen
zu weinen. Dazu gab es jedoch
keine Gelegenheit, denn Jul ia
lenkte sie gleich ab.
Sie freute sich jedes Mal sehr,
wenn ich sie wieder abholte.
Manchmal kul lerten auch Tränen
der Erleichterung darüber, dass
„Mama immer wiederkommt!“
Ende der zweiten Woche hat
Theresa erstmals am Mittagessen
teilgenommen. Ich holte Theresa
dann um 1 1 .30 Uhr ab. Die
Wartezeit überbrückte ich in der
Caféteria, gemeinsam mit der
Mutti von Ernst, der ebenfal ls
gerade die Krippe kennenlernte.
Für al le Fäl le waren wir Muttis
noch in Rufbereitschaft.
In der dritten Woche das große
Finale: der erste Mittagsschlaf. Es
hat geklappt! Theresa ist zwar
nicht im Bettchen, so aber doch
in Jul ias Armen eingeschlafen,
die sie dann sanft ins Bett gelegt
hat. Am Montag der vierten
Woche konnte ich beruhigt zu
meiner Arbeitsstel le fahren und
hatte das sichere Gefühl, dass
Theresa in der Krippe wunderbar
geborgen ist.

Herbstfest für alle
von Ulrike Kämmerer

Das diesjährige Herbstfest auf
dem Gelände des Kindercafés
Blubberlutsch hat Anton und mir
wieder richtig Spaß gemacht.
Viele verschiedene Stationen
luden zum Mitmachen ein. Kaum
angekommen, fl itzte Anton zu
den Schubkarren. Bei diesem
Spiel schieben die Kinder ihre mit
Kürbissen beladenen Schubkar-
ren über eine bestimmte Distanz.
Gleich daneben wurde Sack-
hüpfen angeboten und auch
beim Memory für draußen, das
aus bemalten Holzscheiben be-
steht, hat Anton mitgespielt. Au-
ßerdem konnte man noch Eier-
lauf, Büchsen werfen, Kastanien-
zielwerfen und basteln.

Den meisten Spaß hatten wir, vor
al lem aber die Kinder, als die
Erwachsenen die Kinder in einer
Schubkarre um die Wette
geschoben haben.
Nachdem mir dann doch lang-
sam die Puste ausging, haben wir
uns mit einer leckeren Gemüse-
suppe und Bratwurst gestärkt.
Und natürl ich hat sich Anton am
Feuer noch einen Knüppel-
kuchen gemacht.
Nach so viel Trubel konnten wir
im Blubberlutsch noch dem
lustigen Puppenspiel vom „Kar-
toffelkönig“ lauschen.
Ein gelungener Nachmittag ging
damit für uns wohlwollend zu
Ende.
Ein Dankeschön an al le Mit-
wirkenden!!!

Elternseite
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Das Bad in einer Kita ist ein Raum,
in dem wichtige Erfahrungen ge-
macht werden - vom Händewa-
schen bis zum Experimentieren
mit Wasser. Umgekehrt braucht
man deshalb auch hygienischen,
technischen und kindergerech-
ten Vorschriften, die dem Ge-
brauch genügen. Dank der Stadt
Brandenburg, dem Kinderförder-
verein WIR e.V., den STD und der
Architektin Frau Suhle konnte das
alte Bad in der Kita Klein Kreutz in
einen modernisierten, farbenfro-
hen Waschraum umgebaut wer-
den. Besonders gefäl lt den
Kindern die lange Waschrinne
mit Stöpseln, in denen nun Was-
ser ein- und umgefül lt werden
und nach Herzenslust experi-
mentiert werden kann.
Hierfür waren wochenlange Um-
baumaßnahmen zum Teil auch
während des Betriebes nötig. Wir
danken al len Beteil igten für ihre
geleistete Arbeit und die viele
Mühe.

Der STD-Schneeräumtipp
von Peter Rother

Wenn's draußen friert und
schneit, sind Hausbesitzer dazu
verpfl ichtet, die Straßen recht-
zeitig zu räumen - in vielen Ge-
meinden gibt es eine Räu-
mungspfl icht von 7 Uhr mor-
gens bis 8 Uhr abends.
Zum Schneeräumen besorgt
man sich am besten sowohl
einen Schneeschieber als auch
einen Besen. Achten Sie beim
Kauf (oder Selbstbauen) des
Schneeschiebers darauf, dass er
ihrer Körpergröße angemessen
ist. Sie sol lten den Schnee-
schieber vor al lem zum Schie-
ben benutzen - das Schaufeln
von Schnee kann schnel l zu
Rückenbeschwerden führen.
Zum Streuen reicht gewöhnlich
Sand, wenn der Schnee festge-
treten ist, und sich nicht mehr
ohne Weiteres mit Schieber oder
Besen beseitigen lässt. Nur bei
Blitzeis, Stufen oder Steigungen
sollten Sie das für Tiere schäd-
liche Salz verwenden. Um spar-
sam damit umzugehen, können
Sie Salz und Sand mischen.

Auch derWaschraum ist ein Lernort für Kinder
Die Erzieherinnen bedanken sich für den gelungenen Umbau

Das alte Bad (oben) wurde durch einen neuen Waschraum
mit Spielmöglichkeiten (unten) ersetzt.

Im Winter verfolgt er jeden Abend den Wetterbericht
Peter Rother arbeitet schon 1 6 Jahre für die STD gGmbH

Er ist ein Mitarbeiter der ersten
Stunde: Peter Rother fing 1 997 als
Angestellter bei den Sozialen und
Technischen Diensten an. Am ers-
ten Tag, erinnert er sich, hat er in
der Kita KiWi die Tapeten abge-
macht und die Schlemmkreide
abgewaschen. Seitdem ist er jeden
Morgen um viertel vor sieben im
Firmensitz der STD gGmbH. Erst
gibt es eine Arbeitsbesprechung
und dann werden die Sachen ge-
packt. Um sieben Uhr rollen die
Fahrzeuge vom Hof, die zu den
einzelnen Baustellen fahren.
Peter Rother arbeitet sehr gerne
für seine Firma und engagiert
sich auch über die Arbeitszeit
hinaus. Ab und zu fotografiert er
ehrenamtl ich für die STD gGmbH
oder den WIR e.V. Er erzählt, dass
er einen Behindertenausweis hat,
„weil es bei mir manchmal dau-

ert, bis es kl ick macht". Doch das
spielt keine Rol le.
Die STD gGmbh ist eine soge-
nannte „Integrationsfirma" - doch
das Wort „Integration" nimmt ihr
Geschäftsführer Bodo Lemke
nicht gerne in den Mund. Das
Wort suggeriere, es gäbe „nor-
male" und „behinderte" Men-
schen, sagt er. Dabei sei doch
jeder etwas ganz Besonderes oder
- wie es Peter Rother formuliert -
auch „ich bin eigentlich ein ganz
normaler Mensch".
Im Winter sieht Peter Rother
abends den Wetterbericht. Denn
wenn's draußen schneit, heißt es,
früh aufstehen und Schneeräu-
men. 1 2 Stunden kann es an ver-
schneiten Tagen schon sein, dass
er arbeitet. „Das schlaucht zwar
ganz schön, aber ich weiß ja, was
ich kann."

DIE STD SEITE mit Tipps aus dem Handwerkerleben
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Unser Spendentipp
GambiaGesundheitsHilfe e.V.

Diesmal kommt unser Spen-
dentipp aus Gambia. Wie Sie
viel leicht schon auf der Titel-
seite gelesen haben, engagieren
sich Mediziner und Pflegekräfte
aus Brandenburg und Bad Bel-
zig für eine medizinische Hilfe
in dem kleinen Land an der
westafrikanischen Küste. In dem
Land gibt es kein staatl iches
Gesundheitssystem und jede
Form der medizinischen Leis-
tung muss selbst bezahlt wer-
den. Durch die große Armut im
Land ist die Säuglings- und
Kindersterblichkeit besonders
hoch.
Die ehrenamtlichen Helfer der
GambiaGesundheitsHilfe e.V.
reisen auf eigene Kosten regel-
mäßig ins Land, um im Lamin-
Health-Centre medizinische Hil-
fe zu leisten, das Gebäude in-
stand zu halten, das (Laien-)-
Personal vor Ort auszubilden
und an die ärmsten Patienten
Medikamente, Milchpulver und
andere lebensnotwendige Mit-
tel zu verteilen.
Der Verein hat mittlerweile 55
Mitgl ieder und freut sich auf
Spenden, um seine Arbeit vor
Ort weiter führen zu können:

Kontonummer: 5924405
BLZ: 1 60 620 73

bei der Brandenburger Bank
IBAN:

DE521 60620730005924405
BIC: GENODEF1 BRB

Der Verein ist berechtigt, Spen-
denbescheinigungen für das
Finanzamt auszustellen. Bitte
geben Sie hierfür Ihren Namen
und Ihre Adresse an.

Vielen Dank!

Immer mittenmang, doch nie im Vordergrund
WIR verabschieden uns von der weltbesten Erzieherin

Alles läuft nach Plan. Im neuen
Kinder- und Familienzentrum in
Plaue sind die Fußböden gelegt,
das Außengelände gestaltet und
die Eltern haben aufgeräumt und
eine Totholzhecke gebaut. „Das
sieht richtig schön aus“, sagt Anke
Drese, Leiterin der Plauer Spatzen.
Mitte September sah sich Mini-
sterin Dr. Martina Münch die
Baustel le an und zeigte sich be-
eindruckt. Ihr gefiel „dass Spiel,
Sport und Bewegung bei den
Plauer Spatzen großgeschrieben
werden und es sogar eine Bewe-
gungsbaustel le gibt."
Die Ministerin, selbst Mutter von
sieben Kindern, die allerdings alle
inzwischen aus dem Kita-Alter raus
sind, weiß aus eigener Erfahrung,
was wichtig ist: „Eine liebevolle
Anfangsphase in der Kita – die
Kleinen müssen sich geborgen
und gut aufgenommen fühlen.
Wichtig sind mir auch vielfältige

Der 1 4-jährige Marvin, der in Frau
Schönfelds Gruppe war und nun
ein Schülerpraktikum im KiWi
absolviert hat, ist ein bisschen
erstaunt, dass Frau Schönfeld
auch einen Vornamen hat - „Frau
Schönfeld", das ist eine richtige
Institution in der KiWi. Sie ist eine
„begnadete Erzieherin", sagt sei-
ne Mutter und führt weiter aus:
„Sie kann immer zuhören und
man hat auch als Mutter nicht das
Gefühl, man ist ihr egal." Wenn
Frau Schönfeld ihren Kindern
heute auf der Straße begegnet,
interessiert sie sich noch immer
für ihre Sprösslinge.
Frau Schönfelds Leitsatz lautet:
„Erziehen mit l iebevoller Konse-
quenz" und das ist etwas, das viele
an ihr so schätzen. Diejenigen, die
mit ihr zusammen arbeiten, wis-
sen: „Sie hat immer ein Strahlen in
den Augen und ist sehr unter-

Plauer Spatzen beziehen ihr Nest
Ministerin Martina Münch dankt Kita-Team und Träger WIR e.V.

Anregungen und auch Freiraum
für die Kleinen."
Die Erzieherinnen um Kita-Lei-
terin Anke Drese freuen sich
schon auf ihren neuen Wirkungs-
kreis. Ab Februar soll es auch in
Plaue ein Café Blubberlutsch ge-
ben und damit die Öffnung in das
Wohngebiet sein endgültiges
„WIR-Gütesiegel“ erhalten.

Termin

Die nächste Sitzung des
Vorstands des

Kinderfördervereins WIR findet
am 1 3. Februar 201 3 statt.
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nehmungslustig." Mit ihrer Gitar-
re und ihrer Herzl ichkeit bringt
sie Wärme in jeden Raum.
Der Schüler Marvin hat sie inter-
viewt und dabei erfahren: „Es ist
der Beruf, den sie wollte und der
ihr immer viel Spaß gemacht hat."
Ganze Generationen sind durch
„ihre Hände" gegangen, wurden
von ihr getröstet und ermutigt,
haben von ihr gelernt, wie man
eine Schleife bindet und wie man
zählt.
In einem kleinen Dorfkindergar-
ten an der Ostsee mit 45 Kindern
hat sie 1 969 als Erzieherin ange-
fangen. Vor 40 Jahren kam sie
dann nach Brandenburg, doch
immer war klar: Sobald ihr Mann
und sie das Rentenalter erreicht
haben, möchten sie wieder an die
Ostsee zurück. WIR wünschen
Frau Schönfeld al les, al les Gute
für die Zukunft!

Marvin Rathmann
(l inks) hat seine
Kindergartenzeit bei
Frau Schönfeld
(rechts) verbracht.




