
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Frühling steht vor der Tür und
in der Natur fängt es wieder an zu
sprießen. Die Kinder der Kita
Plauer Spatzen zeigen uns diesmal
auf der Kinderseite die Freuden
des Frühlings. Und auch bei uns
im Kinderförderverein wächst
was: in Bad Belzig eröffnet in der
Kita "Tausendfüßler" ein neuer
Standort des Kinder- und
Familienzentrums.
Am 1 . März war nun der "offi-
zielle" 20-jährige Geburtstag des
WIR e.V. Wir haben ihn still
gefeiert. Die geplante große Feier
mussten wir leider absagen - sie
schien uns nicht angemessen
nachdem wir die HauptSACHE 38
(siehe Seite 8) schließen mussten.
Nichtsdestotrotz freuen wir uns
über die letzten gemeinsamen 20
Jahre und schauen mit Freude in
die Zukunft,

Ihr Hartmut Schultz
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Tausendfüßler trifft Blubberlutsch
Kindercafé jetzt zweimal in Bad Belzig

„Blubberlutsch“ jede Menge zum
Spielen, Experimentieren und Be-
wegen. Eine pädagogische Fach-
kraft ist regelmäßig anwesend und
offen für Fragen und Gespräche.
Es gibt es ein pädagogisches
Angebot, das sich an den
Jahreszeiten orientiert sowie
Angebote der Familienbildung wie
Spiel- und Kontakt-Gruppe,
Eltern-Kind-Turnen und
Elternbildung.
Mit dem „Blubberlutsch“ möchte
die Kita „Tausendfüßler“ ihre
Türen allen Generationen öffnen.
Zunächst ist das Café zweimal die
Woche geöffnet: montags
zwischen 14 Uhr und 18 Uhr und
freitags von 8.00-9.30 Uhr.

Kita-Leiterin Beate Kettler (links) zusam-
men mit Birgit Richter und Sandra Fied-
ler von der Familienbildung des WIR e.V.

Eine einzigartige Kooperation sind
die Kita „Tausendfüßler“ und der
Kinderförderverein WIR e.V.
eingegangen. In Zukunft wird es
das Kinder- und Familiencafé
"Blubberlutsch" gleich zweimal in
Bad Belzig geben – einmal im
WIR-Familienzentrum am Weitz-
grunder Weg und auch in der
städtischen Kita „Tausendfüßler“.
Die „Tausendfüßler“ gibt es seit
1 978 in Bad Belzig, sie wird von
knapp 200 Kindern besucht. Geo-
grafisch gesehen liegt sie auf der
gegenüber liegenden Seite der
Stadt.
Damit ziehen drei Träger an einem
Strang – für ein familienfreund-
liches Bad Belzig. Land, Stadt und
WIR e.V. schlossen einen Vertrag
für die gemeinsame Arbeit. 80%
der Kosten werden vom Land
finanziert, 20 % von der Stadt und
der WIR e.V. steuert das Know
How bei.
Mit dem neuen Standort des
Kinder- und Familienzentrums in
der Kita Tausendfüßler wird Trä-
ger übergreifend für Familien und
Kinder ein Angebot geschaffen,
bei dem alle Beteiligten voneinan-
der und miteinander lernen kön-
nen. Im Kindercafé „Blubber-
lutsch“ können sich Kinder, Eltern,
Großeltern und Nachbarn treffen,
Für die Kinder gibt es im
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Bei Kakao und heißem Tee
Märchenwoche im Hort Dippmannsdorf

Wir Vorschulkinder der Kita KiWi
haben einen Ausflug in die Gott-
hardtkirche unternommen. Dort
trafen wir Frau Damus, die uns
alles von der Kirche erzählte. Wir
durften in den kleinen Raum von
der alten Kirche und haben uns die
alten Steine angesehen. Da war
auch eine große Schale mit Sand
und einer Kerze. Die zündet man
an, wenn man an kranke Leute

denken will. Dann sind wir in die
große Kirche gegangen. Die war
ganz schön und auch kalt. Frau
Damus hat uns das Taufbecken
gezeigt. Und dann waren wir bei
der Kanzel und auch beim Altar. In
der Mitte der Kirche hing ein
großes Kreuz. Da war Jesus mit
Nägeln angehängt. Rundherum
waren goldene Kleeblätter, damit
es nicht so traurig aussieht.
Dann hat uns Frau Damus die
große Orgel gezeigt. Sie steht ganz
oben in der Kirche, fast unter der
Decke. Frau Damus hat uns etwas
auf der Orgel vorgespielt. Sie
konnte das ganz leise und auch
ganz laut. Von dem Orgelplatz
konnten wir die ganze Kirche von
oben sehen.

Orgelmusik in der Gotthardskirche
Frau Damus zeigt Spannendes von der Kirche

Zu Beginn der Winterferien gab es
frostige Temperaturen und weiße
Winterlandschaft. Die Kinder des
Paradieshorts wärmten sich ihre
Gemüter mit Märchen, gemütlich
bei heißem Tee und Kakao. Eine
ganze Woche lang ging es um
Geschichten und ums Lesen.
Am Montag fuhren sie in die
Galerie Sonnensegel und testeten,
was Gutenberg so drauf hatte. In
der kommenden Nacht kuschelten
sie sich in ihre Schlafsäcke,
tauschten sich über ihre Lieblings-
bücher aus und
lauschten der Mär-
chenerzählerin
Constanze
Reimann.
Am Donnerstag
zeigte die Leiterin
der Bad Belziger
Bibliothek, Mari-
anne Schneider,

den Leseratten die Bücherei in den
alten Burgmauern und nahm sie
mit, auf eine spannende Lesereise.
Nach dem Burgbesuch mit einer
unheimlichen Führung von
Thomas Schmöhl ging es in den
Buchladen der Stadt. Dort holten
die Hortkinder die vorher
bestellten Wunschbücher ab.
Zurück im Hort steckten sie die
Nasen ganz tief in die Bücher rein.
Die Ferien klangen mit viel Spaß
beim Rodeln und Turnhallenspiel
aus. Karen Kahl

On tour
Anna Margareta
Stalder-Glück ist
die erste Mitarbei-
terin des WIR e.V.,

die das Angebot eines Sabatjahres
nutzt. Zusammen mit Ihrem Mann
und zwei Kindern geht sie für ein
Jahr aufWeltreise. Im Mai geht's
los. Sie hat versprochen, uns per
Email auf dem Laufenden zu
halten. Wir haben sie zu ihren
Reisevorbereitungen befragt.
Anna-Margareta, Du warst

gerade in der Schweiz. Hast Du

noch einmal Deine Familie

besucht, bevor es losgeht?

Stimmt, genau - ich habe allen
noch einmal "AufWiedersehen"
gesagt. Es ist alles sehr aufregend
- und es gibt sehr viel zu tun.
Wie weit bist Du mit den

Reisevorbereitungen?

Auf beruflicher Ebene habe ich
schon fast alles abgegeben. Das
fällt mir schwerer, als ich dachte.
Die letzten zwei Monate versuche
ich meinem Team noch alles zu
sagen und aufzuschreiben.
Und auf privater Ebene?

Privat ist es fast noch aufregen-
der. Wir haben unser Auto ver-
kauft - unser Haus tauschen wir
mit Menschen aus anderen Län-
dern. Da muss vorher noch alles
in Ordnung gebracht werden. Den
größten Teil der Ausrüstung ha-
ben wir zusammen gestellt. Jeder
bekommt einen Rucksack und da
muss alles rein.
Wann geht's denn los?

Wir fliegen am 4. Mai von Berlin
nach Australien. Wenn alles
klappt, landen wir 28 Stunden
später am 6. Mai in Cairns und
beziehen dort unser erstes
Tauschhaus.
Wir wünschen Euch viel Glück!
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... die Köchin in Lütte
Was von ihr kommt, das kommt
frisch auf den Tisch. "Es ist so wie
in einem ganz normalen Haus-
halt", erklärt Sabine Stephan. Nur
dass es eben
einhundert
Essen sind.
Sabine Ste-
phan rechnet
genau aus,
was sie sich
"leisten"
kann, kauft
beim Groß-
händler ein und hat die meisten
Rezepte im Kopf. Es wird nicht
allzu viel weggeschmissen. Wenn
Kartoffeln übrig sind, dann
kommen sie am nächsten Tag in
den Eintopf. Nachtisch gibt es

immer. Die Ernährungspyramide
hat die Köchin dabei immer vor
Augen.
Sie kocht für die Kita-Kinder und

zudem für Pfle-
gebedürftige
oder ältere Men-
schen in der
Umgebung.
Schwestern der
AWO holen das
Essen bei ihr ab
und fahren es
aus. Damit sind

die Kapazitäten der kleinen Küche
im Untergeschoss der Kita Lütte
vollends ausgeschöpft.
Aber dass es so viele Essen sind,
darüber ist Sabine Stephan froh.
Denn damit ist es in Lütte

möglich, dass noch direkt im
Kindergarten gekocht wird. Die
gelernte Biologielaborantin macht
dies immerhin seit Ende der
siebziger Jahre. Damals war ihre
Tochter klein und sie brachte ihr
das Essen in die Kita, da sie
glutenfrei ernährt werden musste.
Dann half Sabine Stephan aus -
und wurde schließlich die Köchin.
Die Kinder im Kinderhaus kennen
"Sabine" - sie ist ein Teil des
Teams und bei Sitzungen immer
mit dabei. Sie plant das Essen für
Feste und ist diejenige, die
gemeinsames Waffeln backen
organisiert.
Wenn sie geht, ist die Küche
blitzsauber. Manchmal nimmt sie
dann den vierjährigen Julian an die
Hand. An solchen Tagen darf er
mit Oma nach Hause gehen.

Bunte Meereswelt erleben
Ausflug der Kinder, Eltern und Erzieher der Kita Klecks

"Bunte Meereswelten erleben" -
war das Motto der Projektarbeit der
Kita Klecks und los ging's mit
Basteln, Experimentieren und
Erforschen. Doch der eigentliche
Höhepunkt wurde eine gemeinsame
Fahrt von Kindern, Erziehern und
Eltern in die Hansestadt Stralsund.
Mit kleinen Fahrgemeinschaften
führte uns die Tour über Klein
Nemerow nach Stralsund. Am
idyllischen Tollensesee picknickten
wir. In der Jugendherberge
angekommen, bezogen wir unsere
Quartiere und dann ging es sofort
zum Strand. Wir suchten am Strand
nach den Meeresbewohner, fanden
einige Muscheln und Quallen, die
uns sehr beeindruckten. Auch
versuchten wir unsere Drachen
steigen zu lassen und bauten
Sandburgen.
Am nächsten Tag fuhren wir zum
Hafen von Stralsund, sahen die

„Gorch Fock“ und gingen ins
Ozeaneum. Im Ozeanum tauchten
wir in die faszinierende Unter-
wasserwelt der nördlichen Meere
ein. Es war wirklich sehr
aufregend die Meeresbewohner
beobachten zu können.
Anschließend schlenderten wir
durch Stralsunds Innenstadt,
genossen Land und Leute und
schleckerten genüsslich ein oder
zwei oder drei oder . . . Eiskugeln.

Unseren zweiten Tag ließen wir bei
einem gemütlichen Grillabend in
der Jugendherberge ausklingen.
Eine kleine Nachtwanderung am
Strand entlang sorgte noch einmal
für grandiose Bilder.
Am Sonntag verabschiedeten wir
uns von Stralsund und unserem
viel zu kurzen Ausflug mit einer
fantastischen Hafenrundfahrt. Für
alle Kinder, Eltern und Erzieher
war es ein besonderer Ausflug, an
den wir uns noch lange gern
erinnern werden.
P.S.: In Gedanken war die nächste
Fahrt schon bei einigen Eltern
geplant, so dass am Montag die
ersten Ideen zum nächsten
Reiseziel besprochen wurden.
Wir Erzieherinnen der Kita Klecks
möchten uns bei unseren Eltern
herzlich für Ihren Einsatz und
diese gemeinsam erlebte Erfahrung
bedanken!
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Frühling lässt sein
blaues Band wieder
flattern durch die Lüfte
Die KITA Plauer Spatzen möchte
zum Thema Frühling einige
Anregungen geben, welche mit

leichten Mitteln,
auch für unsere
jüngsten Kinder,
schon nach zu
arbeiten sind.
Frühling, da
passiert so viel in
der Natur. Lasst
den Frühling
leben, probiert

aus und beobachtet zusammen mit
Euren Eltern!
Viel Spaß beim Zubereiten, beim
Essen, beim Basteln und Suchen.
Eine schöne Frühlingszeit und
einen ganz fleißigen Osterhasen
wünscht die KITA Plauer Spatzen.

Minigarten
Im Frühling, wenn alles wächst
und gedeiht, macht es Spaß, im
Kinderzimmer einen kleinen
Garten auf dem Fensterbrett
anzulegen.
Das geht ganz einfach.
Aus einem Getränkekarton könnt
ihr einen Blumenkasten für einen
Minigarten gestalten.
Zuerst müsst ihr den Getränke-
karton der Länge nach in der Mitte
auseinanderschneiden, so dass

zwei gleich große Hälften ent-
stehen. Die Außenseiten werden
mit Transparentpapierschnipsel be-
klebt und nach euren
Vorstellungen gestaltet.
Anschließend wird die Getränke-
kartonhälfte mit Erde befüllt.
Jetzt könnt ihr auswählen, was ihr
in eurem kleinen Garten aussäen
wollt. Ihr könnt schnell keimende
Blumensamen verwenden oder

Fünf Unterschiede haben
sich im Bild versteckt.
Findest Du sie?

auch Kresse, woraus ihr
anschließend noch einen leckeren
Frühlingsquark herstellen könnt.
Nachdem ihr die Samen gesät
habt, bedeckt ihr die Saat mit
Blumenerde und jetzt heißt es
vorsichtig gießen. Jeden Tag ein
bisschen - aber nicht zu viel und
nicht zu wenig.
Nach einer paar Tagen sprießt das
erste Grün. Nun könnt ihr das
Wachstum eurer Pflanzen
beobachten.
Der „Garten“ eignet sich als
Frühlingsgruß oder als Geschenk
zum Muttertag.
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Wenn Tulpen Tinte trinken
Was passiert mit einer weißen Tulpe, wenn man sie in blau gefärbtes Wasser stellt?
Gebt den Inhalt von zwei blauen Tintenpatronen in ein Glas und füllt es mit rund 100 Milliliter Wasser auf.
Dann schneidet ihr die Tulpe unten frisch an und stellt sie in die verdünnte Tinte. Wenn ihr den Versuch am
Nachmittag ansetzt, könnt ihr am nächsten Tag schon deutlich den Effekt sehen.
Die weißen Blüten haben einen blauen Rand bekommen. In den Blütenblättern erkennt ihr die blau gefärbten,
feinen Adern, in denen die Tinte zu den Blatträndern geleitet wird. Sogar der Stempel ist oben blau geworden.
In den grünen Blättern könnt ihr sehen, dass die Leitungsbahnen ebenfalls blau gefärbt sind. Der Färbeversuch
funktioniert auch mit anderen weißen Blumen wie zum Beispiel Gänseblümchen.
Probiert es doch einfach mal aus.

Ein altes Kinderspiel
Das Kreiseln
Ein Peitschenkreisel ist ein
Kinderspielzeug. Ein Kreisel,
meist mit einem Querschnitt in der
Form zwischen U und V und mit
waagerechten Reifen versehen,
wird auf der spitzen Seite stehend
angedreht. Das kann zwischen
zwei Handflächen, mit einem nach
oben herausragenden Stiel und
zwei Fingern oder klassisch mit
einer um den Kreisel gewickelten
Peitschenschnur geschehen.
Dreht er sich einmal, kann er mit
etwas Geschick durch fortgesetzte
Peitschenschläge in fortwährender
Drehung gehalten werden. Wer
dieses am längsten schafft, ge-
winnt. Das Spiel wird auf festem
glatten Untergrund gespielt.
Es ist einem geübten Peitschen-
schläger durchaus möglich, seinen
Kreisel in bestimmten Figuren zu
führen oder kleine Hindernisse
überspringen zu lassen.

Spendentipp
der Plauer
Spatzen
siehe Seite 8

Hier siehst Du einen Kreisel - mit etwas Übung
kann es Dir gelingen, einen Kreisel die Treppe
herunterspringen zu lassen. Teste es aus!
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Die Elternkolumne
von Mandy Bergholz

Vor einigen Jahren war es
soweit. Meine Tochter wuchs
aus dem Kindergartenalter
heraus und sollte in die Schule
kommen. Ich nahm an dem
ersten Elternkurs der Kita
Klecks teil: „Vertrau aufDein
Kind - den Übergang zur Schule
gestalten“ eine Erfahrung, die
für meine Familien und mich
sehr wichtig und interessant
werden sollte. Als Mutter hatte
ich viele Fragen, die mich sehr
verunsicherten, denn schließlich
war es mein erstes Kind, das
nun in die Schule kam.
Im Elternkurs fand ich einige
Gleichgesinnte, die sich mit den
gleichen Fragen auseinander
setzten. Durch den regen
Austausch mit anderen Eltern,
war es gut zu erfahren, dass es
auch andere Eltern mit Nöten
und Ängsten gab, denen auch
ich gute Ideen mitgeben konnte.
Einige Anregungen konnte ich
nutzen und mich sicherer fühlen.
Ich merkte, dass wir als Eltern
mehr auf unsere Kinder
vertrauen können. Gleichzeitig
erfuhr ich, an welchen Stellen
wir noch bis zum Schuleintritt
mitwirken und unsere Kinder
begleiten konnten.
Ich danke dem Team der Kita
Klecks für diese Erfahrung,
seinem Engagement, seiner
Geduld und die wertvolle Zeit,
die die Erzieher für uns Eltern
nach ihrer Arbeit aufgebracht
haben.
Inzwischen ist meine Tochter
Schülerin der 5. Klasse und hat
ihren Weg - auch mit Hilfe des
Horts der Kleckse - bestens
gemeistert.

Spätestens im Januar beginnt die
große Aufregung in den Familien
der neuen Schulanfänger. Die
ersten Schulen werben mit ihrem
Tag der offenen Tür für ihre
Schule und die damit verbundenen
konzeptionellen Besonderheiten,
die Einladung zur Untersuchung
der Schulfähigkeit flattert ins Haus
und auch die Erzieherinnen in der
Kindertagesstätte laden noch ein-
mal zu dem einen oder anderen
Entwicklungsgespräch ein, um mit
den Eltern über die Entwicklung
des Kindes in Austausch zu treten.
In diesem Sommer soll es nun
soweit sein: Ihr Kind wird ein
Schulkind. Dabei stellen sich
Ihnen häufig Fragen, wie zum
Beispiel: Wird mein Kind den
Anforderungen in der Schule
gewachsen sein? Kann mein Kind
eine dreiviertel Stunde still sitzen
und zuhören? Wird mein Kind
neue Freunde finden? Wird die
Lehrerin nett sein und auf mein
Kind eingehen?
Viele dieser Fragen beschäftigen
sicher auch Sie, liebe Eltern.
In vielen Gesprächen mit zukünf-
tigen Horteltern haben wir
Erzieherinnen der Kita Klecks
diese Fragen, Sorgen und
Bedenken der Eltern gehört und
uns konzeptionelle Gedanken
gemacht, wie wir Eltern und
Kinder in dieser Zeit der
Unsicherheit und offenen Fragen
begleiten können. So entwickelte
Frau Hungerecker im Rahmen der
Ausbildung zum „Familienbild-
ner“ ein Konzept für einen
Elternkurs.
Unter dem Namen „Vertrau auf
Dein Kind - den Übergang zur
Schule gestalten“ findet

inzwischen zum dritten Mal ein
Elternkurs für zukünftige Eltern
von Schulkindern in der Kita
Klecks statt.
In unserem Kurs gibt es drei
Schwerpunktthemen:

Meine Schulzeit
Zunächst begeben wir uns mit den
Eltern auf die Reise in die
Vergangenheit, tauchen in die
Erlebnisse unserer eigenen
Kindheit und Schulzeit ein und
leiten daraus Wünsche für die
Schulzeit der eigenen Kinder ab.

Was kann ich meinem
Kind Gutes tun?

In einem fachlichen Beitrag tragen
wir dann zusammen, welche fünf
Basiskompetenzen ein Kind
braucht, um ein Schulkind zu
werden und versuchen zu klären,
worin Eltern ihr Kind unterstützen
können, um es so gut wie möglich
auf die Schulzeit vorzubereiten.
Im Rahmen ihrer selbst gewählten
Hausaufgaben können die Eltern
bis zum nächsten Treffen mit
ihrem Kind daran arbeiten und
sich beim dritten Treffen über ihre
ersten Erfolge austauschen.

Respektvoller Umgang
Ein letzter Schwerpunkt, der uns
Erzieherinnen sehr am Herzen
liegt, ist der respektvolle Umgang
miteinander. Dazu erzählen wir in
unserem Kurs kleine Anekdoten,
Geschichten und Erinnerungen,
die uns zum Nachdenken anregen.
Vor allem aber freuen wir uns auf
neugierige Eltern und interessante
Abende, die in der Zukunft
Unsicherheiten abbauen und Lust
und Freude auf den neuen
Lebensabschnitt wecken werden.
Wir laden Sie gerne dazu ein!
Ihr KLECKS- Team

Den Übergang zur Schule gestalten
Elternkurs in der Kita Klecks
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Verschieden ist so normal!
Inklusion - wieder ein neues Schlagwort?

von Bodo Lemke

Das Wort "Inklusion" fliegt uns
nun schon seit einiger Zeit um die
Ohren und eigentlich ärgere ich
mich ständig über neue
Wortschöpfungen. Jedoch musste
ich meine anfängliche Abneigung
gegen diesen Begriff schnell
überwinden. Der Inhalt, welcher
sich hinter diesem Fremdwort
verbirgt, ist von so großer
Tragweite, dass es schon lohnt,
sich damit näher zu beschäftigen.
Seit einigen Jahren sprechen wir,
auch in unserem Arbeitsumfeld
beim WIR e.V. und bei der STD
gGmbH, von Integration. Gemeint
ist damit, dass Kinder oder
erwachsenen Menschen mit Beein-
trächtigungen in die so genannte
normale Welt eingegliedert und
nicht ausgegrenzt werden. Dieser
Ansatz ist im Wesentlichen richtig
und gut. Jedoch geht der Anspruch
der Inklusion noch viel weiter. Die
Herangehensweise ist völlig
anders. Inklusion beschreibt die
Gleichwertigkeit eines jeden
Menschen, ohne dass irgend-
jemand eine Norm festlegt. Das

Kind, der erwachsene Mensch mit
einer Beeinträchtigung, mit aus-
ländischen Wurzeln, mit sonstigen
Schwierigkeiten muss nicht in
unserer System integriert werden,
sondern ist ein Teil unserer
Gesellschaft.
2008 wurde die "UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen" verabschiedet.
Deutschland ratifizierte diese
Konvention 2009. Das heißt, rein
rechtlich, leben wir in einer
Gesellschaft in der es keine
Ausgrenzung sowie Chancen-
gleichheit für alle gibt.
Die Realität sieht jedoch anders
aus. Kinder aus sozial schwachen
Familien haben es ungleich
schwerer. Die Arbeitslosenquote
für Menschen mit Behinderungen
liegt deutlich höher. Da das Leben
bekanntlich oft ungerecht ist und
vieles, wie Gesundheit und Her-
kunft schlecht von jedem einzel-
nen beeinflusst werden kann, ist es
umso wichtiger, dass diese Krite-
rien in unserem gemeinschaft-
lichen Leben keine Rolle spielen.

Es ist nicht nur ein Buchstabe, der
Inklusion schnell zur Exklusion
macht. Seit fast 1 5 Jahren ist STD
als Integrationsunternehmen tätig.
Man sollte vielleicht besser
"Inklusionsunternehmen" sagen,
denn ungefähr die Hälfte der
Mitarbeiter sind Menschen mit
einer gesundheitlichen Beeinträch-
tigung. Wenn diese Mitarbeiter
(auch im Verbund WIR e.V. und
STD gGmbH) ungeachtet ihrer
Produktivität gleiche Möglich-
keiten und Teilhabe im Arbeits-
prozess haben und Andersartigkeit
als Bereicherung nicht nur
empfunden, sondern erlebt wird,
dann ist Inklusion nicht nur ein
Begriff in aller Munde, sondern
vom Kopf in die Realität
transportiert worden - ungeachtet
vieler Wenns und Abers.
Leben wir also selbstverständlich
miteinander.
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Termin zum Merken:
Sonnabend,

den 31 . März 2012
zwischen 9 Uhr und 13 Uhr
Babybasar im KiWi

Freitag,
den 1 . Juni 2012

lädt die Kita Lütte zum
Gummi-Entenrennen ein.

Der aktuelle
Spendentipp

In der Kita Plauer Spatzen legen
die Kinder mit den Erziehern
und den Eltern im Frühjahr
einen Kräuter- und Gemüse-
garten an sowie einen
Sinnespfad. Dazu brauchen sie
noch jede Menge Materialien
wie Pflanzzubehör, aber auch
Matten und Zäune zum
Abgrenzen.
Die Plauer Spatzen würden sich
deshalb sehr über Geldspenden
freuen.

Unser Spendenkonto lautet:
WIR e.V.
Konto: 27 20 555 01
BLZ: 160 400 00
bei der Commerzbank

Bitte geben Sie als Verwen-
dungszweck "Kräuter- und
Sinnesgarten" an. Falls Sie eine
Spendenquittung benötigen,
senden wir Ihnen diese gerne
umgehend zu.
Herzlichen Dank!Lütte nimmt an Forschungsprojekt teil

Kinderhaus kooperiert mit Potsdamer Universität
PEKiP-Kursleiterin

gesucht!
Wir suchen ab sofort bzw.
schnellstmöglich eine ausgebildete
PEKiP-KursleiterIn als Unterstüt-
zung für unsere Kurse der
Familiendienste im Kinder- und
Familienzentrum KiWi des
Kinderförderverein WIR e.V.
Wenn Sie Lust haben, Mütter mit
ihren Babys während des ersten
Lebensjahres zu begleiten, dann
melden Sie sich bei uns. Nähere
Information: Familiendienste im
Kinder- und Familienzentrum KiWi,
Maerckerstr. 10-12, 14776 Branden-
burg, Tel.: 03381/798309-42 oder -11 ,
Familiendienste@wir-ev-brb.de,
www.wir-ev-brb.de

Ist die Zeit dafür reif - dann ist es
für Kinder ein großer Wunsch,
lesen, schreiben und rechnen zu
können. Kinder, die sich mit einem
dieser Fähigkeiten schwer tun,
leiden häufig darunter. Bei
Entwicklungsstörungen des Le-
sens, Rechtschreibens und des

Rechnens sind sie in ihrer
Bildungs- und Persönlichkeits-
entwicklung nachhaltig belastet.
Deshalb ist es wichtig, die
Gefährdung eines Kindes
möglichst früh, also schon im
Kindergartenalter, zu erkennen
und ihre "Schwäche" möglichst
effektiv zu trainieren.
Gefördert vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung
arbeitet die Universität Potsdam an
der Früherkennung und Frü-
förderung - und das Kinderhaus
Lütte unterstützt sie dabei durch
Praxisbeispiele.
Dafür wurde ihnen nun von
Professor Günter Esser der Dank
ausgesprochen.

Kürzungen führen zu Schließung
HauptSACHE 38 gibt es nicht mehr

Erst ein Jahr ist es her, dass die
HauptSACHE 38 in der Innen-
stadt von Brandenburg ihre Türen
für alle Familien öffnete. Hier
trafen sich Eltern mit ihren Kin-
dern, um ein bisschen zu klönen
und unter Leute zu kommen, was
gerade für junge Mütter häufig ein
großes Anliegen ist. Hier bekamen
sie aber auch Informationen und
Beratung - zu den reichhaltigen
Fragen, die sie bewegten.
Kaum eröffnet wurde das Ange-
bot von vielen jungen Familien
wahrgenommen. Die starke Nach-
frage bestätigte die Ideengeber:
Das Modellprojekt funktionierte.
Ein Problem hatte der Treff
allerdings von Anfang an. Er war
aus Spenden und Eigenleistungen
finanziert worden. Trotz intensiver
Bemühungen in den vergangenen
zwölf Monaten gelang es dem
Kinderförderverein nicht, eine

Regelfinanzierung für dieses An-
gebot hinzubekommen. Durch die
beschlossenen Kürzungen der
Schulen in freier Trägerschaft,
muss der WIR e.V. nun seine
Spendenmittel konzentrieren, um
die Kürzungen für die Grundschule
abzufangen. Aus diesem Grund
musste die Informations- und
Beratungsstelle HauptSACHE 38
im Februar geschlossen werden.
Der Kinderförderverein bedauert
diesen Schritt sehr und bedankt
sich von ganzem Herzen bei allen
Besuchern und Unterstützern für
die gezeigte Wertschätzung.



Dirk Leimbach ist heute 27 Jahre – und
arbeitet als Versicherungskaufmann in
einem Büro am Alten Markt. Wenn man
ihm gegenüber sitzt, kann man kaum
glauben, dass dieser 1 ,93-Meter-Mann
einmal richtig klein gewesen ist. Dann
kramt er ein paar alte Fotos raus und
schafft den Beweis. Auf den Bildern ist
er als kleiner Junge zu sehen, der seinem
Vater beim Bauen hilft.

Es ist nicht irgendein Bau, der hier
geschaffen wird. Dirk und seine Eltern
haben geholfen, als im Sommer 1993 aus
seiner alten Kita und einer benachbarten,
verwahrlosten Wohnung die erste
Einrichtung des WIR e.V., die Kita
Klecks (damals Hort) entstand.
Hier ist ganz viel in Eigenleistung
entstanden. Nachdem die Sommerferien
vorbei waren und er wieder zur Schule

Nicht ganz trocken am Po, aber die Betriebserlaubnis
Die Erzieherin Silke Pawolleck erinnert sich

Von 1,25 Meter auf 1,93 Meter
Dirk Leimbach war einer der ersten Kinder

1993

Kita Klecks

20 Jahre WIR e.V.

1991

Gründung des
Kinderfördervereins

In der Nacht vor der Begehung durch die
Behörden haben die Erzieherinnen Silke
Pawolleck und Jana Tessmer noch bis
tief in die Nacht gearbeitet: Böden ge-
putzt und Bäder gereinigt, mit dem Lap-
pen noch schnell über die neuen Möbel
gewischt und die alten Polsterstühle
gescheuert – so lange bis alles glänzte.
Mit Herzklopfen wurde die Delegation
begrüßt. Sie prüfte und schaute und
setzte sich auf die frischgescheuerten
Stühle. Dann wurde die Betriebserlaub-
nis erteilt – und keiner verzog eine Mie-
ne. Als die „Offiziellen“ gegangen waren
und alle vom WIR e.V. erleichtert auf-
standen, prusteten sie los: Nicht nur, dass
sie jetzt starten konnten – ihre Hintern
fühlten sich auch etwas feucht an.
Silke Pawolleck war Anfang 20 als sie
die Konzeption des WIR e.V. im Zug auf
dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch
in Mönchengladbach las. „Ich wusste
sofort: Ich fahr in die falsche Richtung.
Das, was ich machen wollte, begann
gerade in Brandenburg.“
Was war es, das sie so faszinierte? „Das
Wir-Gefühl stach heraus. Da war eine
Gruppe von Menschen, die sich zusammen
getan hatten, um Neuland zu betreten.“
„Jana Tessmer und ich waren stolz wie

Bolle als wir die Schlüssel von Hartmut
Schultz abgeholt haben für unsere Kita.“
Das Wohngebiet war damals in einem
ziemlich schlechten Zustand. Die Räume
der Kita Klecks standen in starkem
Kontrast dazu: Hier war eine freundliche,
heile Atmosphäre.
Von Anfang an wollten sie für Kinder im
sozialen Brennpunkt arbeiten. Der Hort
hatte 12 Plätze, parallel dazu wurde das
erste Kindercafé aufgebaut. „Im ersten
Jahr gab es viel Nachdenkbedarf. Plötz-
lich kam ein ‚Wusch‘ von draußen und
ganz viele Kinder waren in der Einrich-
tung. Bald haben wir die Hortplätze er-
weitert und Katrin Hungerecker einge-
stellt. Schnell entstand eine Warteliste.“
Sie hat es fasziniert, mit welcher Men-
schenliebe der Vorstand auf alle Proble-
me des Alltags reagierte. Immer wurde
das Positive und das Gute hervorgehoben
und es war klar, dass alles Menschen-
mögliche für die Kinder zu tun ist. „Mich
hat diese Zeit sehr, sehr geprägt und sie
beeinflusst meine Arbeit bis heute stark.“
Silke Pawolleck hat dann nämlich doch
noch den Rucksack gepackt und ist in die
Ferne gezogen. Aus purer Neugier. „Im
Rucksack“, sagt sie, „habe ich ganz viel
aus dieser Zeit mitgenommen.“
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Traumtänzer hab ich oft gedacht
Die ehemalige Jugendamtsleiterin war nicht immer begeistert vom

Kinderförderverein

ging, wurde in den einen Räumen weiter
gebaut – in den anderen wurden die
ersten Kinder beaufsichtigt. Noch waren
es nicht viele.
„Es war so eine richtige Aufbruchs-
stimmung“, erzählt seine Mutter, Kerstin
Leimbach, die selbst Erzieherin ist. Als
im darauf folgenden Sommer die
Erzieher mit den Kindern in die Götzer
Berge zum Zelten fuhren, kamen die
Eltern abends vorbei und brachten das
Essen. Gemeinsam wurde gegrillt und
Kuchen genascht und gequatscht –
nachts sind die Eltern wieder nach
Hause gefahren.
Wenn Dirk Leimbach an diese Zeit
zurückdenkt, fällt ihm vor allem das

familiäre Miteinander ein. Anders als in
der Kita zuvor, war es beim WIR e.V.
nicht so förmlich. „Es war, als ob man
sich schon ewig kannte.“ Im Hort wurde
spielerisch gelernt und Hausaufgaben
gemacht – es war kumpelhaft. „Das war
eher so eine Du-Geschichte. Man hat
nicht Frau Soundso gesagt, sondern die
Erzieherinnen beim Vornamen genannt.“
Vor kurzem hatte er einmal einen Termin
in der Nähe der Kita Klecks. Aus
Nostalgie schaute er auf dem Spielplatz
vorbei, um zu sehen, wie er heute dort
aussieht. Hier gab es die erste
Affenschaukel, erinnert er sich. Das war
schon etwas ganz Besonderes. „Es ist auf
jeden Fall eine schöne Zeit gewesen.“

Lobhudelei ist nicht ihres. Wenn sie von
damals spricht, gibt sie freiwillig zu, dass
sie nicht so begeistert war. Von den zwei
Herren, Schultz und Damus, die da kurz
nach der Wende, als sie gerade das
Jugendamt übernommen hatte, in ihr
Büro hineinschneiten.
Petra Schmugge, damals noch Petra
Päßler, war gerade dabei, sich auf ihren
neuen Arbeitsplatz zu orientieren. Nichts
war, wie es gewesen ist. Die Jugend-
wohlfahrt, bei der sie vorher gearbeitet
hatte, gab es nicht mehr. Stattdessen gab
es das Jugendamt. Das lief nach KJHG
(das Kinder- und Jugendhilfegesetz) - das
mit dem 3. Oktober 1990 für die neuen
Bundesländer galt.
In ihrer alten Behörde hatte die
Jugendfürsorgerin gerade einmal acht
Kollegen gehabt. In dem neuen Amt gab es
nunmehr 109 Mitarbeiter. Inklusive der
Mitarbeiter der Kitas. Denn die gehörten
nun mit dazu. Neu war auch, dass es freie
Träger für Einrichtungen geben sollte.
Ihnen galt sogar der Vorrang, bei gleicher
Qualität.

„Sie kamen prinzipiell im Doppelpack
und das, muss ich zugeben, war ganz
schön clever.“ Hartmut Schultz be-
schreibt sie als sehr fairen, sehr klugen
Verhandlungspartner. Joachim Damus
brillierte mit pädagogischen Utopien und
mit einer Schlitzohrigkeit, sagt die ehe-
malige Jugendamtsleiterin, die sie stän-
dig in Hab-Acht-Stellung gehen ließ.
„Ich hab gedacht, da kommt so ein
Elternverein und denkt, dass sie hier den
großen Zampano machen und die Welt
verändern können.“
Ihr Alltag im Jugendamt war bestimmt
von Riesenpersonalversammlungen am
laufenden Band. Keiner wusste so recht,
wo es lang geht und wem man vertrauen
konnte. Welcher freie Träger würde es
schaffen, eine gute Arbeit zu machen und
dafür zu sorgen, dass die Erzieher auch
regelmäßig ihr Geld bekamen? Und: Wie
sollten die Mittel überhaupt verteilt
werden?
Die Verhandlungen, erinnert sich Petra
Schmugge, waren sehr heikel. Der WIR
e.V. verlangte sehr viel. „Herr Damus
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Mit Herz und Gastfreundschaft
Martha Schultz half, wo sie konnte

war kreativ ohne Ende. Das Amt ist
immer hinterhergaloppiert.“ Mit viel
Beständigkeit und Hartnäckigkeit legte
der WIR e.V. seine Überzeugung immer
wieder dar.
Petra Schmugge erinnert sich aber auch,
dass die Hürden nie unüberbrückbar
erschienen. Dass der WIR e.V. ihr nie das
Gefühl gab, Gegner zu sein. Viele
Gesprächssituationen, die sehr schwierig
waren, wurden „mit Bravour“ gelöst.

Bis zuletzt hatte sie dennoch immer ihre
Zweifel. „Wie ich das gehört habe: Eine
freie Schule! Schule, das war für mich
endgültig immer etwas Staatliches. Das
ist das Ende der Fahnenstange, jetzt
reicht’s! “ Bewunderung klingt aus
Schmugges Stimme, wenn sie das heute
erzählt. „Der Ansatz, Familie in den
Mittelpunkt zu setzen und rings herum die
WIR-Angebote zu ranken – das ist schon
ein Lob wert.“

Man sieht es ihr an: Was von ihr
kommt, kommt von ganzem Herzen.
Heute ist sie 84 Jahre alt – damals
war sie Mitte 60. Die gebürtige
Hamburgerin kam mit ihrem Mann,
einem Pastor, Anfang der 50er Jahre
nach Brandenburg. „Ich habe immer
geholfen, wo ich gebraucht wurde.“
Als ihre beiden Söhne sich für den
WIR e.V. entschieden, da war sie
wieder die, die mithalf. „Wie mein
Mann sind auch meine Söhne: Haben
sie einmal eine Idee im Kopf, dann sind
sie nicht mehr zu bremsen.“ Ihr Sohn,
Hartmut Schultz, sagt: „Sie war die
Kommunikative, die Diplomatin. Das
ist etwas, das ich bei ihr gesehen habe.
Auch wenn ich mich vielleicht
manchmal etwas tollpatschig anstelle.“
Als der Traum ihrer Söhne in der
späteren Kita Klecks im Dezember
1992 ihren Ausgang nahm, sollten
aus zwei heruntergewirtschafteten
Wohnungen in der Friedrich-Engels-
Straße eine Kita werden. Wände
mussten eingerissen, die Räume
renoviert werden.
Doch: Würden dann auch Kinder
kommen? Die jungen Leute beschlos-
sen, Handzettel zu verteilen und zum

Adventsbasteln einzuladen. Frau
Schultz besorgte die Umsetzung.
Zusammen mit Edith Hempe war sie
diejenige, die basteln konnte und die
auch das Improvisieren von vielen
Jahrzehnten gewohnt war. Sie hatte
schon immer Samen gesät, damit spä-
ter in der Kirche die Blumen standen.
Jetzt wurden mit Kindern Advents-
gestecke gebastelt – aus all dem Mate-
rial, das sie irgendwie beschaffen
konnte.
Die Räume wurden provisorisch
geheizt und die Kinder kamen. Viel
mehr als erwartet. Die zukünftige Kita
war voll. Von der Resonanz waren alle
überwältigt. Es kamen auch die ersten
Anmeldungen.
Als dann im Oktober die Kita
eröffnete, waren es 11 Kinder. Drei
Jahre später entstand das KiWi und
wieder war Martha Schultz die
tatkräftige, leise Hilfe im Hintergrund.
Sie schrubbte die Toiletten und half,
Blumen anzulegen. Es hat sie froh
gemacht, mithelfen zu können.
„Wir hatten immer ein offenes Haus“,
erklärt die alte Dame ein wenig ihr
Engagement, und die Familie hat
immer zusammengehalten.
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Den Mut habe ich immer sehr bewundert
Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Dr. Spielmann über den WIR e.V.
„Da soll es Sozialämter geben.. .? Wir
kannten das Einwohnermeldeamt –
andere Ämter gab es in der DDR nicht.“
Aus Margrit Spielmanns Worten hört
man noch heute die Verwunderung, wenn
sie davon erzählt, wie es war, als nach
der Wende alles neu strukturiert und
organisiert wurde. Die Rehabilitations-
wissenschaftlerin war damals mit dabei,
leitete erst das Sozialamt, später war sie
Dezernentin für Jugend, Soziales und
Sport.
1 991 erschien Hartmut Schultz bei ihr. Er
kam und wollte einen Hort aus einer
Elterninitiative heraus gründen. Die De-
zernentin hatte ähnliches in der Partner-
stadt Kaiserslautern kennen gelernt. Da
hatte sie die Lebenshilfe begeistert – ein
Zusammenschluss aus Eltern, die alle
eine Idee und ein Ziel verfolgten.
„Mir war schon gleich klar, das ist was
Besonderes.“ Eine Kita ohne Staat, nicht
von Amts wegen, gegründet von be-
troffenen Eltern - gleichzeitig hat sie den
Mut bewundert. „Sie

müssen sich das mal
vorstellen“, führt
Margrit Spielmann
aus, „wir wussten
alle nicht, wie’s
weitergeht. Viele
Kitas wurden
geschlossen,
Pädagogen
entlassen. Und
da kam einer
und sagte:
Ich will ei-
ne Kita
gründen
und ich
kann das
besser in
Form
einer
Elterni

nitiative.“

Und die, die kamen, waren keine
Pädagogen, sondern „einfache“ Men-
schen mit Überzeugungen unabhängig
von pädagogischen Ideologien. Mit sehr
viel Respekt jedem einzelnen Kind
gegenüber und der Vorstellung, dass
Eltern mit in die Pflicht genommen
werden müssen. „Man vergaß nie, die
Familien mitzunehmen. Der Familie
sollte es gut gehen, dann würde es auch
den Kindern gut gehen.“
Dr. Margrit Spielmann spürt noch heute
die Energie, die im WIR e.V. steckt:
„Dieses große Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten und die Kraft im Team."
Daraus wurde ein Motor für eine ganz
eigene Entwicklung. „Dafür muss man
ein Händchen haben, die Menschen für
seine Ideen zu begeistern.“
Die Elterninitiative stellte sich dem
unternehmerischen Risiko und alle waren
mit Leib und Seele dabei. Margrit
Spielmann sagt heute: „Wenn man sehen
will, wie ein Team aus viel Kreativität,
Initiative und Mut etwas schaffen kann,
dann ist der Kinderförderverein ein
Superbeispiel."
Aus der Kita-Landschaft war der WIR in
Brandenburg schon bald nicht mehr
wegzudenken. Es kamen weitere Kitas,
Tagesgruppen und eine Schule hinzu. Im
Jugendhilfeausschuss engagierte sich der
Kinderförderverein als Ideengeber für
die Gestaltung von Kitaarbeit in Bran-
denburg.
Wenn heute Margrit Spielmann abends
nach Hause geht, kommt sie am KiWi
vorbei. Sie erinnert sich noch daran, wie
aus dem ehemaligen Sportamt das
Blubberlutsch wurde. An die drei oder
vier Schafe, die auf dem Rasen grasten
und häufig Magnet für Kinder aus der
Umgebung waren. „Ich bin immer für
quartiersbezogene Jugend- und Sozial-
arbeit gewesen. Wir sind den Weg
gemeinsam gegangen“, sagt sie, „und
darauf bin ich schon etwas stolz.“
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