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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in den letzten Jahren sind zunehmend Quereinsteiger bei uns eingestellt worden. Damit sind wir
nicht nur den sinkenden Bewerberzahlen begegnet, sondern haben
auch interessante und kompetente
Mitarbeiter für unsere Kinder
gewinnen können.
Doch Quereinsteiger brauchen eine
fachgerechte Begleitung und wir
müssen daraufachten, dass neue
Einstellungen nicht aufKosten
"alter" Mitarbeiter gehen (siehe
Artikel aufdieser Seite).
Unkonventionelle Wege haben den
WIR e.V. von Anfang an begleitet
und so hoffe ich, dass wir auch
weiterhin erfolgreiche Lösungen
finden werden. WIR bauen auf
lebendige, kreative Teams - und
das soll auch in Zukunft so bleiben.

Huskys zu Besuch im Paradieshort

So viele streichelnde Hände! Balou,
Leika, Lina und der Leithund Cecko
genossen den Besuch bei der Kita
Dippmannsdorf in den Winterferien
und die Kinder freuten sich über
den „Ferienspaß“. Markus Giese,
gelernter Zootierpfleger und Tierschützer aus Cammer, hatte alle
seine Sachen zusammengepackt,
um den Kindern die Hunde „näher
zu bringen“. Mit im Gepäck waren
ein Hundeschlitten und Trainingswagen, Geschirre für die Schlittenhunde und jede Menge Informationen über den Umgang mit
Tieren. Die Aufregung war groß,

jedes Kind wusste etwas von
Hunden und Tieren zu erzählen.
Mit einer Leine um den Bauch
durften die Kinder die Huskys
führen. Die neunjährige Marie
erzählt, warum sie die Hunde
mag: „Sie sind so schön weich.“
Gemeinsam gingen Hunde und
Kinder in den nahegelegenen
Wald. Jeder, der wollte, durfte
einmal einen Hund führen. Der
„Musher“ Markus Giese ist
Mitglied im Verein „Nordische
Not“ und nutzt die Tiere, die er
rettet, als Therapiehunde für
Kinder und Senioren.

Quereinsteiger - Lösung oder Last?

Neue Erzieher bieten neue Chancen
Quereinsteiger gibt es Frau Kraft vom DaBEI e.V.,
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Rund 1120
die
in Brandenburgs Kitas - Menschen Kitas zu Seiteneinsteigern berät,
aus artfremden Berufen, die eine relativiert die Zahl: „Das hat sehr
berufsbegleitende pädagogische viel damit zu tun, wie groß das
Ausbildung machen. Oder auch Team ist und wie das Team in
zum Beispiel ein Tischler, der im seiner Gesamtheit aufgestellt ist.
Hort ergänzend zu den Pädagogen Ein Team von fünf bis sechs
eingesetzt wird. Formal werden Personen kann sicherlich nicht
Seiteneinsteiger mit 70 % einer mehr als einen aufnehmen – bei
Fachkraft angerechnet. Sie müssen größeren Teams können es schon
jedoch auf jeden Fall von einer mal mehrere sein.“ JugendFachkraft angeleitet werden.
amtsleiter Bodo Rudolph stimmt
Der Berliner Senat meint, 20 % dem zu: „Das muss jede KitaIhr Hartmut Schultz
Quereinsteiger verträgt eine Kita. leiterin selbst bestimmen.“
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Als im Januar Erzieher, Eltern und
Kinder in Bad Belzig auf die
Straße gingen, war es die größte
Demo seit 1989 in der Stadt. Mehr
als 300 Menschen waren gekommen, um dagegen zu protestieren, dass in Bad Belzig seit
Anfang des Jahres im Klinikum an
Wochenenden sowie abends und
nachts kein Kindernotdienst mehr
existiert. Wer auf einen Arztbesuch
dringend angewiesen ist, muss in
die Städte Brandenburg oder
Potsdam fahren. Für Bea Lichter-

Spatzier, Leiterin des Kinder- und
Familienzentrums Bad Belzig ist
das ein unhaltbarer Zustand. „Wir
brauchen einen 24-StundenNotdienst - es besteht zudem die
Gefahr, dass damit auch noch die
Geburtenstation schließen muss.“
Zusammen mit einem ortsansässigen Kinderarzt hatte sie zu der
Demonstration aufgerufen.
Drei Tage später fand ein erstes
Gespräch mit Ärzten, Hebammen
und kassenärztlicher Vereinigung
„am runden Tisch“ statt. Es wird
nun geprüft, wie der Notdienst für
Kinder wieder fortbestehen kann oder inwieweit eine Zusatzausbildung der Internisten und Anästhesisten vor Ort das Problem
lösen kann.

Barfuß ins Gleichgewicht kommen

Zentrum wurde für Hengstenberg-Projekt ausgewählt

Haltungsauffälligkeiten, Bewegungsmangel, Koordinationsprobleme?
Im Kinderund Familienzentrum Bad
Belzig sind
die Kinder
viel unterwegs in Wald und
Wiesen. Doch damit die Kinder
auch im Winter in Bewegung
bleiben, hat sich das Zentrum um
das Hengstenberg-Projekt 2013
beworben - und wurde ausgewählt!
Damit bekommen die Erzieher
eine entsprechende Ausbildung
und das Kinder- und Familienzentrum Bad Belzig von der
Unfallkasse, in Zusammenarbeit
mit der Basisgemeinde Wulfsha-

generhütten, Hengstenberg-Materialien für ein Jahr zur Verfügung
gestellt.
Die Materialien orientieren sich an
den Erkenntnissen der Berliner
Gymnastiklehrerin Elfriede Hengstenberg (1892 - 1992). Die Bewegungsmaterialien regen Kinder an,
spielerisch ins Gleichgewicht zu
kommen und selbstständig verschiedene elementare Bewegungsmöglichkeiten auszuprobieren.

Spielgerät: ©Thilo Maußer

Stadt ohne Kindernotdienst

Im Kinder- und Familienzentrum Bad Belzig wird weiter gebaut. Auf dem Gelände ist jetzt ein
Abenteuerspielplatz zum Klettern, zum Verstecken, zum Verteidigen oder auch „Chillen“ entstanden; kein
„Spielraum von der Stange“, sondern nach Ideen der AG „Außengelände“ gefertigt.
Leon und Frederic (beide 9 Jahre) aus der Tagesgruppe hängen hier gerne ab und führen Interessierten ihr
neues Spielterrain vor.
Als Nächstes soll bis zum Sommer ein Wasserspielplatz gebaut werden.
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Wer ist eigentlich...?
...der Jugendamtsleiter von Potsdam-Mittelmark
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Fit in den Frühling

aus Dippmannsdorf
Er ist durch und durch ein Rudolph. „Stärken“ ist auch das
Optimist: Bodo Rudolph, Jugend- Zauberwort, das er für seine Der Paradieshort Dippmannsdorf
amtsleiter des Landkreises Pots- Mitarbeiterführung parat hält.
hat fur Sie einige Tipps für den
dam Mittelmark,
Am Schreib- Frühling ausprobiert und für gut
sieht seine Auftisch sitzt Bodo befunden:
gabe nicht im
Rudolph dabei
Ernährung
Feuerlöschen,
ganz ungern. Die Ernährung muss jetzt vor
sondern in der
Lieber ist er allem vitaminreich sein. Die
Prävention. Und
aktiv. Er kommt Kinder aus Dippmannsdorf essen
dann gerät er
viel herum, Vitamine am liebsten in
auch schon ins
kennt sehr vie- Smoothies.
Schwärmen: Fale Menschen
Apfel-Birnen-Smoothie
milien müssen
im Landkreis.
1 Birne
gestärkt werden. Auch ein "Quereinsteiger": Jugendamtsleiter vom Bei so viel
1 Apfel
Dort, wo Eltern Landkreis Potsdam Mittelmark Bodo Rudolph
Herzblut für
½ Bananen
1 Handvoll in 125ml
zufrieden sind, sind es auch ihre den Job scheint ihm „JugendamtsRosinenwasser
eingeweichte
Kinder. „Wir müssen Mütter unter- leiter“ fast auf die Brust geschrieRosinen
stützen, ihr Wohlbefinden und ihre ben zu sein.
Gesundheit“.
Dabei wollte er als junger Mann Bananen-Kiwi-Smoothie
Er baut auf das Potenzial der eigentlich etwas ganz anderes 12 Banane
Kiwi
Mütter untereinander und möchte werden. An der Humboldt- 5 Orangen
die Ressourcen im familiären universität hat er Gartenbau (eventuell 1EL Haferflocken)
Umfeld nutzen: In diesem Jahr studiert. Als die Wende kam, war Alles zusammen im
eröffnet das 13. Eltern-Kind- er gerade fertig. Er schlug die Mixer pürieren!
Zentrum im Kreis. Die Leiterinnen Verwaltungslaufbahn ein. „Ich bin
zum Lachen
vor Ort haben meist ein großes ein Quereinsteiger. Heute müsste Lachen lässt gute Laune sprieVertrauensverhältnis zu den Eltern. ich wahrscheinlich ein Sozialpä- ßen. Schaut einmal auf die Seite
Wenn Probleme auftauchen, gehen dagogikstudium oder so was ha- www.kinderwitze.com... Da komEltern viel eher dorthin, wo sie ben. In systemischer Beratung men Lachmuskeln in Form.
vielleicht auch schon einen habe ich dann noch eine ZusatzBewegung
PEKiP-Kurs gemacht haben oder ausbildung gemacht. Fachliche
Macht
die
Räder frühlingsfit jemand anderen vor Ort kennen.
und persönliche Eignung – beide
Sein neues Ziel: Hebammen sollen Faktoren gehören wahrscheinlich egal ob Fahrrad, Roller, Inlineskates oder Waveboard: Jetzt
mehr in die Eltern-Kind-Zentren zusammen.“
eingebunden werden und Mütter Und was macht er in seiner geht's wieder nach draußen zum
bei Bedarf länger betreuen. „Wir Freizeit? Bodo Rudolph lebt mit Slalom- und Wettkampffahren.
schauen, welche Kooperationspart- seiner Familie, er hat zwei Söhne,
Entspannung
ner wir brauchen und müssen auf 7 und 12 Jahren alt, auf einem Hof Nicht Glotze, sondern Bücher
die Familien horchen! Darin liegt in Brandenburg. Dort hat er neben helfen zum Entspannen. Die
die Kraft.“
zwei Katzen auch noch einige Kinder aus Dippmannsdorf haUnd was passiert im Jugendamt? Vogelbrüter. Denn die Ornitho- ben hierzu eine tolle Entdeckung
„Wir sind ein total kreativer logie ist seit seiner Kindheit sein gemacht:
Haufen. Unsere Mitarbeiter sind großes Hobby – im Nabu ist er
andauernd am Nachdenken, sonst Vorsitzender des Regionalvererwischen wir nicht die Themen bands und leitet die Fachgruppe
der Familien“, meint Bodo Vogelschutz.
Kinderförderverein WIR - Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft - BLZ 100 205 00 - Konto 380 22 22
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Liebe Kinder!

Diesmal haben die Vorschulkinder
der KiWi die Kinderseite gestaltet.
Sie gehen jeden Mittwoch auf
Stadtentdecker-Tour und haben
dabei vieles in ihrer Stadt
Brandenburg an der Havel
entdeckt: Stadttore und
Stadtmauer, Kirchen und Brücken.
Dass sie dabei viel lernen, versteht
sich von selbst: Sie untersuchen
die Steine der Stadtmauer, lesen
die Brückenschilder und entdecken
Zahlen und Buchstaben. Die
KiWi-Kinder zeigen Euch hier,
was in Brandenburg los ist und
was man so alles erforschen kann.
Viel Spaß dabei!

St.
Gotthardtkirche
gemalt von Katharina

Marienkirche gemalt von Flor
Kennst Du Brandenburg?
Stadträtseleien

Sie ist groß und hat einen Turm mit
einer Spitze und einer goldenen
Kugel. An ihren Mauern sind viele
Rathenower
Turm
gemalt von Marvin
Figuren und sie hat sieben Türen.
Brandenburger Brotsuppe Er steht auf einer Insel und ist sehr
groß, darin gibt es viele Steinplatten
Die Stadtforscher begegneten
mit Figuren drauf und auch lustige
häufig der Frage: Was war früher? Bilder. Darin haben früher Leute
Früher haben die Leute häufig
gewohnt, die den ganzen Tag
Brotsuppe gegessen. Das Rezept
gesungen haben.
dafür verraten Euch die KiWiEr ist sehr hoch und mit Steinen geKinder hier:
baut. Auf seiner Spitze sitzt ein VoZutaten:
gel. Er hat Zacken und ganz kleine
200 Gramm altbackenes Mischbrot Fenster. An einer Seite hängt eine
Speck
Toilette.
1,5 Liter Wasser
Sie ist klein, hat aber einen Turm mit
Knoblauch
einer Wetterfahne. Die zeigt uns,
Salz, Pfeffer
woher das Wetter kommt. Sie wurde
Leinöl
früher weggeschoben, weil eine
Die Stadtentdecker untersuchten
Und so wird's gekocht:
Straße gebaut wurde.
die Brandenburger Stadtmauer:
Das Brot in 2 Zentimeter dicke
Sie ist groß, rot und aus Steinen
Scheiben schneiden und diese dann Das ist eine große Figur aus Stein.
gebaut. Und: Wie fühlt sie sich
(mit der Rinde!) würfeln. Das Brot Sie hat ein Schwert und auf dem
an? Hart, kratzig, „feuchtig“ und
in einem Topf mit Wasser einko- Kopf Feuerkraut. Früher war sie
chen lassen bis eine Suppe entsteht, einmal ein Kämpfer und wurde auch „rumpelig“ - stellten die
Forscher aus Brandenburg fest.
mit Salz und Pfeffer würzen. Den einmal von anderen gestohlen.
Speck in einem Tiegel auslassen Da ist Wasser drin und jemand sitzt
Lösungen zu den Rätseleien:
und mit der zerdrückten Knob- dort auf einem Stein. Er angelt Fische Katharinenkirche, Dom, Steintorturm,
verrückte Kapelle, Roland Standbild vor dem
lauchzehe in die Suppe geben.
Rathaus, Fritze Bollmann
und lebt heute nicht mehr.
Kinderförderverein WIR - Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft - BLZ 100 205 00 - Konto 380 22 22
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Abenteuer Stadt

Die Stadtforscher der Vorschulgruppe KiWi haben
einen Stadtplan erstellt, auf dem sie aufzeigen, was
sie in ihrer Stadt entdeckt haben. Gar nicht so
einfach, die Stadt aus der Vogelperspektive zu malen.
Weißt Du, warum man eigentlich einen Stadtplan
braucht? Ganz einfach: Damit man die Stadt besser
kennen lernen und die Wege erkunden kann.

Katharinenkirche
gemalt von Oliver

St.
Johannis-Kirche
gemalt von Fine

Auf ihren Ausflügen durch die Stadt Brandenburg hatten
die Kinder auch Fotoapparate dabei und haben viele tolle
Fotos gemacht. Eins der Fotos haben wir auseinandergeschnitten - kannst Du die Teile wieder zusammensetzen?
Dann entdeckst Du, was die Kinder auf ihrer Kamera
festgehalten hat.

Bild Schmetterlinge: ©Sabine Geißler/PIXELIO

Steintorturm
gemalt von Jette

Puzzle

Der Steintorturm wurde von den Stadtentdeckern nachgebaut.
Kinderförderverein WIR - Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft - BLZ 100 205 00 - Konto 380 22 22

Seite 6
Zwischen Berg und T(h)ale

Zum 2. Mal starteten wir im Februar zu einem gemeinsamen Eltern-Kind-Hort-Wochenende. Diesmal ging es in den von Mythen
und Sagen umwobenen Harz. Mit
kleinen Fahrgemeinschaften fuhren wir los. In der Weltkulturerbestadt Quedlinburg machten
wir unseren ersten Halt und
besichtigten bei strahlendem Sonnenschein das Stadtschloss. Von
dort oben genossen wir den
herrlichen Ausblick über die Stadt
mit all ihren kleinen Fachwerkhäusern. Im Käsekuchenhaus legten wir eine Pause ein und genossen Käsekuchen in vielen Variationen.
Weiter ging es dann zur FamilienJugendherberge Thale, die zwischen den Felsenschluchten "Roßtrappe" und "Hexentanzplatz"
liegt. Seltsame Felsmassive und
bizarre Steingebilde, wie auch die
Teufelsmauer erzählen hier ihre
ganz eigenen Geschichten. An diesem beeindruckenden und geheimnisvollen Ort sollten wir in den
kommenden zwei Nächten schla-

Elternkolumne der Kleckse

fen und von Frau Hedler und
ihrem Team liebevoll umsorgt
werden.
Am nächsten Morgen starteten wir
unsere Entdeckertour mit dem
Aufstieg zum Hexentanzplatz.
Über Stock und Stein, Schnee und
Eis erreichten wir den Gipfel,

und aufregender Tag ging für uns
alle an einem gemeinsamen Lagerfeuer mit Glühwein und Stockbrot
zu Ende. In gemütlicher Runde
hatten die Eltern die Möglichkeit,
das eine oder andere Gespräch zu
führen und sich auszutauschen.
Neue Freundschaften entstanden

packten unsere Futterbeutel aus
und genossen die herrliche
Aussicht. Nach dieser Stärkung
widmeten wir uns zahlreichen
Attraktionen wie der Harzbobbahn, dem Tierpark und der
Kabinenbahn. Ein erlebnisreicher

und alte konnten gepflegt werden.
Am nächsten Morgen brachen wir
zur Rübeländer Tropfsteinhöhle –
der Bergmannshöhle - auf. Die
Stalaktiten und Stalagmiten
begleiteten uns auf Schritt und
Tritt und nahmen in unserer
Fantasie Formen von mystischen
Gebilden an. Manchmal wurde es
uns in der Dunkelheit dabei schon
etwas mulmig zu Mute!
Schade - für einige von uns hätte
unser Ausflug noch länger dauern
können, denn es gab noch so vieles
zu erkunden.
Der Wunsch, im nächsten Jahr
wieder gemeinsam auf Reisen zu
gehen, war von allen Seiten zu
hören. Das Klecks-Team nimmt
diesen Vorschlag gerne an und
hofft, auch weiterhin auf ein
starkes Erzieherteam, tolle Kinder
und Eltern, die den Erziehern mit
Rat und Tat zur Seite stehen.

Kinderförderverein WIR - Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft - BLZ 100 205 00 - Konto 380 22 22
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Sägen, feilen, kleben

Tischlerei lässt Wünsche wahr werden

Es riecht nach Holzspänen und die
Plattensäge quietscht ohrenbetäubend. Bei so viel Lärm tragen
Lutz Smaka und David Paul
Ohrschützer. In einem Flachbau im
Eichspitzweg liegt die Tischlerwerkstatt der Sozialen Technischen Dienste gGmbH. Lutz
Smaka sägt eine Platte zurecht.
Aus dem Stück Holz soll ein
Schrank werden.
„Alles, was wir können, machen
wir auch“, sagt Tischlermeister
Andreas Robak, der die TischlerWerkstatt leitet. Die Werkstatt
versteht sich als Dienstleistungsunternehmen. Hier wird gefertigt,
was der Kunde wünscht. Lutz
Smoka zählt auf, was in den
vergangenen Jahren so alles gefertigt wurde: Türen, Fenster, maßgeschneiderte Küchen, Trennwandsysteme, Klettergerüste, die
Spiegelburg im KiWi, ein Wickeltisch und ein Innenbootausbau

waren dabei. Andreas Robak: „Wir
beraten Kunden, schauen uns den
Standplatz vor Ort an und machen
zwei, drei Entwürfe. Langsam
tasten wir uns so an die
Vorstellungen des Kunden heran.
Der Grundriss dient später der
Werkstatt für die Maße.“
In einem Glas hat Lutz Smaka
mittlerweile Leim angemischt. Das
Holz wird nun sorgfältig mit Leim
bepinselt. Nebenan vermisst David
Paul eine Latte, er muss sich dazu
hoch konzentrieren. Die beiden
Gesellen führen viel mit der Hand
aus, denn für Sonderanfertigungen
gibt es keine vorgefertigten
Maschinen. Nichtsdestotrotz findet
sich hier die ganze Bandbreite des
Tischlerwerkzeugs wieder.
Immer mal wieder sind auch
Lehrlinge und Praktikanten mit im
Team. „Wir geben gerne denen
eine Chance, die nicht so viele
haben“, so Andreas Robak.

Mit infans selbstbestimmt lernen

Kita Lütte arbeitet mit gruppenoffenem Angebot

man akzeptiert, dass Kinder sich
nicht gleich entwickeln und sie in
ihrem individuellen Lernen unterstützt, sind sie auch engagiert.“
Die Kita arbeitet nach dem
„infans-Konzept“. Hierzu gehören
neben selbstbestimmtem Lernen,
ein partnerschaftlicher Umgang
mit den Eltern und eine genaue
Dokumentation der kindlichen Entwicklung.
Es ist ein hochqualitativer Ansatz,
zu dem viel Arbeit, Engagement
und Kenntnisse gehören. Für die
seit 23 Jahren arbeitende Erzieherin Marion Bohn ist klar: „Hierzu
wäre eine sachgerechtere Finanzierung unbedingt vonnöten.“

Kinderförderverein WIR - Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft - BLZ 100 205 00 - Konto 380 22 22
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Schon früh am Morgen wird im
Kinderhaus Lütte gelernt und
gemacht: Die Kinder sind voll bei
der Sache, einige sind mit
Rollenspielen beschäftigt, ein
anderes Kind spielt mit Musikinstrumenten und zwei weitere
kuscheln sich mit Bilderbüchern in
die Bücherecke. Je nach Interesse
können die Kinder spielen,
forschen, experimentieren, basteln
oder malen.
Die Erzieherinnen begleiten sie
dabei - „begleiten“ heißt im
Fläming vor allem beobachten und
die Kinder bei ihren individuellen
Lernideen unterstützen. Marion
Bohn, Leiterin der Kita: „Wenn

NEUES AUS DEM BETRIEBSLEBEN

Bad Belzig nominiert
WIR e.V.

Alljährlich verleiht die Stadt Bad
Belzig einen Förderpreis an Kandidaten, die sich in besonderer Art
und Weise um die Stadt verdient
gemacht haben. Der Preis wird
von der Bürgermeisterin persönlich übergeben und zwar im Rahmen des Neujahrsempfangs, der in
der Stein-Therme stattfindet.
In diesem Jahr waren wieder rund
200 geladene Gäste gekommen,
darunter Landrat Wolfgang Blasig,
Bundestagsabgeordnete Andrea
Voßhoff und Landtagsmitglied
Ludwig Burkardt.
Mit dabei waren auch Bea LichterSpatzier (Leiterin des Kinder- und
Familienzentrums Bad Belzig)
und Hartmut Schultz (Geschäftsführer des WIR e.V.). Der WIR
e.V. war einer von elf Kandidaten,
die für den Förderpreis 2012
nominiert worden sind. Die
Vorschlagsliste war von Bürgern
der Stadt erstellt worden.
Bis zum Schluss blieb die Vergabe
des aktuellen Förderpreises ein
Geheimnis. Nach viel Herzklopfen
gewann der Lütter Verein „Altes
Haus“ den mit 1000 € dotierten
Preis. WIR gratulieren.
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Gratulationen nach
Plaue!
Jenny Richter hat eine
kleine Tochter bekommen

Jenny Richter hatte noch mit der
Kita Plauer Spatzen das Lichterfest
gefeiert als die Geburt losging.
Dreieinhalb Stunden später war die
kleine Nachtschwärmerin geboren
und die Eltern glücklich über die
Geburt ihres ersten Kindes - auch
wenn sie sich ein bisschen sehr
beeilt hatte und vier Wochen zu
früh das Licht der Welt erblickte.
Als Jenny Richter im Dezember
mit ihrer kleinen Janka (geb. am
23. November) in der Kita Plaue
vorbeikam und stolz ihr Baby
zeigte, war die Freude vor allem bei

Der aktuelle
Spendentipp

In Plaue wird weiter fleißig
gebaut. Zur Zeit wird die
Turnhalle auf Vordermann
gebracht. Auf dem Gelände um
der Turnhalle soll ein Kinderund Familienzentrum entstehen,
das für alle Plauer offen sein
wird.
Für die Gestaltung der Außenanlagen würden wir uns sehr
über Geldspenden freuen.
Unser Spendenkonto lautet:
WIR e.V.
Konto: 27 20 555 01
BLZ: 160 400 00
bei der Commerzbank
Herzlichen Dank!

den kleinen Krippenkindern groß.
Denn es war noch gar nicht lange
her, dass „ihre Krippenerzieherin“
ihnen erzählt hatte, dass in ihrem
Bauch ein Baby wachse. Das
kannten die Kleinen und erzählten,
dass sie auch einmal im Bauch
ihrer Mutter gewesen waren.
Endlich konnten sie nun sehen, wie
das Baby aus dem Bauch von Jenny
Richter aussah, wie es hieß und
dass es ein Mädchen ist.
Termin zum Merken:

Am Sonnabend, den 13. April 2013,
findet zwischen 9 Uhr und 13 Uhr
der traditionelle Babybasar auf
dem Gelände des Kindercafés
Blubberlutsch im KiWi statt. Für
das leibliche Wohl ist gesorgt.
Kinderförderverein WIR - Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft - BLZ 100 205 00 - Konto 380 22 22
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