Fünfmal Abenteuer

© Alle Bilder auf dieser Seite wurden uns freundlicherweise vom BUGA Zweckverband zur Verfügung gestellt.

Zur BUGA entstehen ganz neue Spielplätze
In knapp einem Monat ist es
soweit: Am 1 8. April eröffnet die
BUGA Havelregion ihre Tore und
erstmals in der Geschichte der
Bundesgartenschauen wird eine
ganze Region mit seiner Landschaft, seiner Kultur und seinen
Menschen daran beteiligt sein.
Die BUGA 201 5 beginnt in
Brandenburg an der Havel und
setzt sich dann über Premnitz,
Rathenow, Rhinow/Stölln bis in
die Hansestadt Havelberg fort. Die
vielen Gartenfans wird die BUGA
begeistern, doch wir fragten nach:
Was wird es für Kinder und Familien auf dem Gelände der BUGA
geben?
An jedem Standort wird es
Spielplätze der ganz besonderen
Art geben: Zum Forschen und
Spielen, für Abenteuer und Spaß.
So entsteht zur Zeit auf dem
Brandenburger Marienberg der
„Schatz des Marienberges" - bewacht von einem Drachen! Und
auf dem Packhofgelände wird es
eine Schiffsbaustelle in der Seerosenbucht geben.

In Premnitz ensteht zur Zeit ein
großer Wasserspielplatz direkt an
der Uferpromenade. Und in
Rathenow können junge Forscher
im Optikpark ihrer Wissbegierde
frönen. Auf dem Weinberggelände in Rathenow gibt es eine
Echsenlandschaft zum Träumen
und in Stölln gibt es im Fliegerpark einen Spielplatz für Waghalsige mit Spielmöglichkeiten
zum Balancieren, Klettern, Aufsteigen und Schwingen. Das dicke
Ende kommt zum Schluss in
Havelberg: Dort wird ein Slawendorf auf der Dominsel für die
Kinder geschaffen.

Gewinnspiel
Wissen Sie, welche Kirche in
Brandenburg auf dem Gelände
der BUGA steht und als Blumenhalle genutzt werden wird?
Wenn Sie die Antwort kennen,
dann schicken Sie die Lösung bis
zum 20. April an unsere Geschäftsstelle:
home@wir-ev-brb.de
oder
an die Kirchgasse 5/6
in 1 4776 Brandenburg
Unter allen richtigen Lösungen
verlosen wir zweimal eine Erwachsenenkarte und eine Kinderkarte in die BUGA.

Wilma Wels

Noch sind Bagger vor Ort, doch bald können Kinder hier
spielen. links: Der Spielplatz im Fliegerpark, oben: der Schatz
des Marienberges, unten: Das Echsenland in Rathenow.

... heißt das Maskottchen, das die
BUGA 201 5 überall hin begleitet.
Entwickelt wurde das Maskottchen von der heute 1 6-jährigen
Schülerin Bonny Luisa Dommer
aus dem Milower Land.
Fast direkt hinter ihrem Zuhause
fließt der Fluss, in dem sie schon
als kleines Mädchen mit seinem
Opa geangelt hat. Das war vielleicht auch der Grund, warum sie
sich den Havelfisch mit seinen
zwei Barteln aussuchte, als ihre
Mutter ihr den Zeitungsausschnitt zum Wettbewerb für das
BUGA Moskottchen vor zwei
Jahren hinlegte. Bonny machte
mit, malte eine hübsche WelsDame - und gewann prompt mit
ihrem Entwurf von Wilma Wels
unter 1 54 Bewerbern den Preis.
Ja, so wurde Bonny zum kreativen Kopf des BUGA-Maskottchens und wundert sich jetzt
selbst ein bisschen darüber, dass
ihr Wels überall dort auftaucht,
wo es um die BUGA geht..
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Was war mit dem Fischstäbchen, bevor es
Fischstäbchen wurde?
Ernährungsbildung in der Kita
und Zuhause

Wie kann man gesunde Ernährung im Kita-Alltag umsetzen?
Ein ganz großes Problem sei die
Intransparenz, sagt Anja Schermer, und die daraus folgende
Unsicherheit in der Kita-Leitung.
Es gäbe ganz wenig Standards
und Richtlinien. „Wir müssen uns
fragen, wie kommt eigentlich das
Essen zu uns in die Kita. Das
Essen müssen wir unter die Lupe
nehmen, aber vor allem ist es
wichtig, die Kinder mit einzubinden!"
Kinder wissen heute manchmal
nicht mehr, was ein Fischstäbchen
mit dem Fisch im Wasser zu tun
hat. Sie sollten lernen, Lebensmittel zu verstehen, ihre Produktionsweise kennen und wissen,
was das ist, was vor ihnen auf dem
Teller liegt. Gerade der mangelnde Bezug zu dem, was sie essen,
macht Kinder häufig mäkelig.

Liebe Leserinnen und Leser,
vom 24. bis 28. Februar fand in
Hannover die „didacta" statt –
eine Messe für Kita, Schule und
Berufsausbildung. Hier gab es so
manches, was uns Erwachsene
staunen ließ, wie Bausätze eines
holländischen Anbieters mit dem
Schulkinder Tretroller, Dreiräder
und andere Gefährte selbst montieren können; und anderes, was
uns schmunzeln ließ: Wie die
Schulklingel mit besonders schönem Klang, die Ruhe in jedem
Klassenzimmer schafft.
Doch was mich am meisten beeindruckt hat, war die Diskussion
„Was macht eine Kita zum Familienzentrum?“ Experten diskutierten über die unterschiedlichen Familienzentren bundesweit. Wieder einmal wurde deutlich, wie wichtig es ist, Familien
zu stärken. Denn: 70 % des Bildungserfolgs von Kindern hängt
von der Familiensituation ab.
Deshalb darf Politik nicht an den
Familien vorbei agieren. 0,5% des
Jugendhilfeetats wird für Familienbildungs- und -hilfsangebote
ausgegeben. Prävention muss damit beginnen, dass Familien unterstützt werden – damit man
nicht im Nachhinein viel Geld in
Heime und Jugendhilfe-Projekte
stecken muss. Hier ist ein Umsteuern dringend nötig.
Für uns war es eine kleine Bestätigung, dass unser Kurs der Familienzentren, den wir schon lange
eingeschlagen haben, richtig und
wichtig ist.
Allen Familien wünsche ich eine
schöne Frühlingszeit,
Ihr Hartmut Schultz

Um diesen Bezug zu stärken,
kann man zum Beispiel den
Speiseplan jeden Tag mit den
Kindern gemeinsam bebildern.
Kinder sollten in der Kita Ernährungsbildung erfahren und erleben, woher die Mohrrübe
kommt, wie sie wächst, wie sie
geerntet wird und idealerweise
auch vom Kind verarbeitet
werden kann. Wenn Kinder beim
Mohrrübenschnippeln
helfen,
stecken sie diese schnell auch
mal in den Mund.
Es ist wichtig, dass sie nicht dem
Essen entfremdet sind, sondern
es kennen, einen Bezug zu ihm
haben und deshalb auch neugierig einmal an ihm naschen.
Kinder sollten die Möglichkeit
haben, selbst zu erfahren, was
ihnen schmeckt und was nicht.
Aus eigener Anschauung und
Überzeugung heraus.

Esskultur!

Gemeinsam Geschmack entdecken

Mahlzeiten sind
gemeinsames
Sprechen,
Austauschen
und Innehalten.

Termin
Die nächste
Sitzung des
Vorstands des
WIR e.V.
findet am
5. Mai 201 4
um 1 4:30 Uhr
statt.

Essen ist keine Nebensache. Das
Interesse, die Freude und der Genuss am Essen sollten von Anfang
an geschult werden. In der Küche
von Sarah Wiener gibt es kein
typisches Kinderessen. Gegessen
wird gemeinsam. Für Kinder haben Erwachsene häufig eine
große Vorbildfunktion: Wenn sie
alles herauspicken, wird auch das
Kind nicht lustvoll ausprobieren.
Kinder sollten lernen, den Geschmack herauszufordern. Nur so
können sich die Geschmacksknospen entwickeln. Kinder, die
nie Zucchini oder Gemüseauflauf
gegessen haben, tun sich erst
einmal schwer mit dem Geschmack. Eine Geschmacksschu-

lung ist deshalb wichtig. Wenn
Kinder das nicht lernen, festigen
sich häufig Verhaltensmuster, die
später schwer zu beeinflussen
sind.
Natürlich gibt es unterschiedliche
Geschmäcker und nicht jeder
mag alles. Doch jeder sollte dazu
motiviert werden, zu testen.
Noch wichtiger ist jedoch die
Gemeinsamkeit. „Die Gestaltung
des Essens ist sehr wichtig. Mahlzeiten sind gemeinsames Sprechen, sie sind ein Austausch und
ein Innehalten; Zeit füreinander
haben und voneinander lernen.
Und als solches sollten wir
Erwachsene die Mahlzeiten auch
vorleben."
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Wer ist eigentlich...?

Sie ist Unternehmensberaterin,
doch wer sich vorstellt, dass nun
eine reife Dame im schnieken,
dunklen Anzug erscheint, der
täuscht sich: Anja Schermer, 33
Jahre alt, hat ihr Büro in der Etage
von Sarah Wiener, der Fernsehköchin. Sie trägt eine Schafwollweste und ein weißes T-Shirt.
Und sie ist die Schatzmeisterin
des WIR e.V... Wie das alles
zusammenhängt?
Anja Schermer lacht und fängt
dann an zu erzählen: Der Kontakt
zum WIR e.V. bekam sie durch
ihren Kollegen Siegfried Rutz, der
den WIR e.V. von Anfang an
begleitet hat. Als dieser sich aus
dem Vorstand des WIR e.V. verabschiedete, sprach er sie an, ob
sie bereit wäre, seine ehrenamtliche Stelle zu übernehmen, denn
er wusste, dass die Kinder- und
Jugendarbeit ein Steckenpferd
von Anja Schermer ist.
Und als Anja Schermer den WIR
e.V. kennenlernte, war sie sofort
begeistert. „Den Leuten vom WIR
e.V. habe ich gleich angemerkt,
dass sie für etwas glühen. Das
sehe ich selten bei Leuten. Bei den
meisten Mitarbeitern merkt man
gleich, dass ihnen ihre Arbeit eine
Herzensangelegenheit ist. Sie
nehmen auch große Hürden, ohne den Kopf hängen zu lassen. Es
gibt viele unterschiedliche Köpfe
im Kinderförderverein, und sie
nehmen sich die Kraft, sich miteinander auseinanderzusetzen."
Die gebürtige Aachenerin fand es
überdies spannend, aus ihrem jetzigen Berliner Umfeld auch mal
nach Brandenburg zu kommen
und zu sehen, wie hier gelebt, gearbeitet und erzählt wird. Brandenburg, sagt sie, hat eine ganz
andere Infrastruktur und ganz
andere Herausforderungen. Zudem gefällt ihr, dass hier aus dem
Umwälzungsprozess nach der
Wende heraus ganz andere
Anekdoten ausgetauscht werden.
Wenn Vorstandssitzung ist, lässt
sie sich meist vom Bahnhof
abholen, denn sie selbst hat kein

Auto. Ein bisschen schade findet
sie, dass sie bei vielen Veranstaltungen aufgrund des Weges
nicht dabei sein kann. Das würde
sie gerne viel öfters tun.
Anja Schermer hat ursprünglich
in Schweden und Dänemark Betriebswirtschaftslehre studiert und
hat ein Büro als freie Unternehmensberaterin. Am liebsten sind
ihr, erklärt sie, die Ideen, an die
sie selbst glaubt.
Und eine solche ist das Kindergarten-Catering der Fernsehköchin Sarah Wiener, für das sie
als Beraterin arbeitet. In dem
Pilotprojekt bekommen drei Berliner Kindergärten ihr Mittagessen von der Firma Sarah Wieners angeliefert. Der Speiseplan
enthält viel Vollkorn und Gemüse. Aber auch Fleisch und Fisch ist
einmal die Woche dabei. Zur Umsetzung des Programms haben
sie stark mit den Kindergärten
zusammen gearbeitet. Es gibt
jede Woche Feedback-Bögen und
die Mitarbeiter von Sarah Wiener
haben das Essen auch jeden Tag
gegessen, getestet und können
mitreden, wenn Kritik auf den
Feedbackbögen steht. „Manchmal muss man nur eine Kleinigkeit bei der Zubereitung ändern,
weil eine Zutat vielleicht nicht
schön aussieht - und dann wird
es gern gegessen."
Sie selbst kocht freitags und
samstags am liebsten mit Freunden. Dann wird gemeinsam experimentiert und gekostet. Anja
Schermer ist damit groß geworden, dass Essen eine große Rolle
spielt. Ihre Familie stammt aus
Siebenbürgern. Wenn die Familie
sich traf, wurden Rezepte ausgetauscht. Gekocht wurde, was
Oma aus dem Schrebergarten
brachte. Der Opa ist Imker: Und
die Kinder haben häufig in der
Küche mitgeschnippelt.
So wurde das unverfälschte Kochen zu ihrer Leidenschaft. Anja
Schermers Erfahrungen über
gesundes Essen, können Sie auf
dieser Doppelseite nachlesen.

„Vollwert", sagt Anja Schermer, „kann alles oder nichts
sein." Wichtig sei, dass man
mit dem Lebensmittel umgeht, wie es schon im Namen
enthalten ist: als etwas, das
mit Leben gefüllt ist.
Lebensmittel sollten möglichst
frisch auf den Tisch kommen
und nicht endlos verarbeitet
werden. Dazu sollte man sich
genau anschauen, wie das,
was wir uns in den Mund stecken, vorher geerntet, transportiert und gelagert wurde.
So haben Lebensmittel, die
unreif geerntet werden, nicht
die Kraft und Energie, die reife
Früchte tragen. Früchte, die
von weit her kommen, belasten durch den Transport nicht
nur die Umwelt, sondern sind
auch nicht mehr frisch. Dasselbe gilt für lang gelagerte
Produkte.
Gesünder für Umwelt und
Mensch ist es, Früchte und
Gemüse nach Jahreszeiten zu
essen. „Schauen Sie sich mal
um, was um Sie herum wächst
und experimentieren Sie!"
empfiehlt Anja Schermer. Für
das Kochen muss man sich
Zeit nehmen und man sollte
ruhig einmal herumspielen.
Kindern macht das sehr viel
Spaß. Sie sollten nicht aus der
Küche verbannt werden. Das,
was sie kreieren, essen sie
häufig auch gerne und es
schult ihren Geschmackssinn.
Tomatensoße aus der Dose
dagegen, entfernt sich sehr
weit von dem, was mit Leben
noch gefüllt ist. Das nimmt
dem Lebensmittel Energie und schmeckt anders, riecht
anders und tut dem Körper
anders gut.
Je nach Jahreszeit, empfiehlt
Anja Schermer, kann man
zum Beispiel frische Tomaten
pürieren und mit ein paar
Kräutern zu einer leckeren
Tomatensoße vearbeiten.
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Muss es immer
Vollwert sein?

Anja Schermer
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Das Gesicht des Teams

Fortbildung im Kinderhaus Lütte
Jeder Mensch hat ein eigenes
Gesicht, seinen ganz besonderen
Charakter und ein unverwechselbares Wesen, so wie es das Leben
geprägt hat. Doch: Hat auch ein
Team ein solch unverwechselbares Gesicht?
Ja, erfuhren die Mitarbeiter vom
Kinderhaus Lütte bei ihrer letzten
Fortbildung, zu der sie Susanne
Alpers als Fachfrau für Betriebsund Personalentwicklung eingeladen hatten.
Zwei Tage lang setzten sie sich
mit dem Bild, das sie selbst von
ihrem Team haben und dem Bild,
das andere (zum Beispiel Eltern)
von ihnen wahrnehmen, auseinander.
Dieser Blickwinkel ermöglichte es
dem Team, sich selbst besser einzuschätzen, herauszufinden, wo
Stärken und Schwächen liegen,
wie ihre Wirkung nach außen ist
und was sie daraus lernen können.
Viel wurde an diesen beiden
Tagen mit Metaphern gearbeitet.

So sollte sich das Team beispielsweise als Landschaft darstellen
und überlegen, was die Wurzeln
für ihre gelungene Zusammenarbeit sind, was die Umstände
sind, die ihre „Landschaft" immer
wieder verändern und aus
welchen Reserven sie schöpfen
können, wenn der Wind mal
etwas heftig weht.

Und was kam dabei heraus?
„Unser Blick von außen auf das
Kinderhaus hat uns beruhigt und
gleichzeitig stolz gemacht, weil
wir inhaltlich gut arbeiten können, so dass bei den Kindern und
Familien und auch bei uns als
Personal eine recht große Zufriedenheit vorliegt", so die Leiterin
Marion Bohn.

Handstricken liegt voll
im Trend
Junge Mütter stricken Schals
ohne Nadeln zu benutzen

Es geht schnell und macht Spaß:
Die Jungen Mütter aus Bad Belzig
sind im Handstrickfieber. Mit dicker Wolle nehmen sie Maschen
auf - und nutzen statt einer Nadel
einfach Hände und Arme. Etwa
zwölf Maschen braucht es für
einen Loop-Schal. Diese Maschen
werden auf dem rechten Arm
aufgenommen und anschließend
mit der Hand auf den linken Arm
abgestrickt. Schaut kompliziert
aus, ist aber einfacher als mit
Nadeln stricken.
Und es geht schnell. Für einen
Schal braucht mal mit etwas
Routine nicht länger als eine
Stunde.

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

© Olaf Präger

© Tim Reckmann/PIXELIO

Seite 5

Erste Hilfe für die Geburtshilfe in Bad Belzig
Das Kinder- und Familienzentrum
in Bad Belzig setzt sich für den
Erhalt der Geburtshilfe in Bad
Belzig ein. Dafür gab es am 1 2.
Februar einen Protestmarsch mit
rund 500 Teilnehmenden. Sehr
kurzfristig wurde in Bad Belzig
bekannt gegeben, dass die Geburtshilfe im Krankenhaus zum 1 .
April geschlossen werden soll.
Damit würde es im gesamten
Landkreis Potsdam-Mittelmark
keinen Kreißsaal mehr geben.
Gebärende Frauen müssten nach
Brandenburg oder Potsdam zur
Geburt mit circa 60 Minuten
Fahrzeit fahren.
In Bad Belzig wurde ein Bürgerbündnis gebildet, welches sich
gemeinsam für den Erhalt der
Geburtshilfe in Bad Belzig einsetzt. Schon 201 2 hatte es eine
breite Protestwelle gegen die
Schließung der Kinderstation im
Krankenhaus gegeben. Die Kinderstation wurde trotzdem ge-

schlossen. Dies hatte zur Folge,
dass die Geburten in der Bad Belziger Klinik sanken, da einige Eltern aus Bad Belzig und Umgebung aufgrund der fehlenden
Kinderstation ein anderes Krankenhaus für die Geburt wählten.
Begründet wird die anstehende
Schließung mit den sinkenden
Zahlen der Geburten, fehlendem
Fachpersonal und Unrentabilität.
Appelliert wird durch das Bürgerbündnis an die Politik sich für
den Erhalt der Geburtsstation
und für eine Grundversorgung im
ländlichen Raum einzusetzen.
Dass es viele schwangere Frauen
in Bad Belzig und Umgebung
gibt, zeigte das letzte Schwangerenfrühstück mit
sechzehn
Teilnehmerinnen.
Für den Erhalt gibt es im Internet
die Möglichkeit eine OnlinePetition zu unterschreiben unter:
http://www.petitions24.com/bad
belzig_geburtenstation.

Shoppen
und Spenden
Wenn Sie auch zu denjenigen gehören, die gerne im Internet einkaufen, so können Sie nun mit
zwei Klicks mehr, Gutes tun! Wer
zum Beispiel bei Jako-o, my toys,
Galeria Kaufhof und vielen andern
Internetshops einkaufen geht,
kann das auch über die Plattform

www.bildungsspender.de
machen. Wenn Sie hier dann
noch „Infoladen 93 Grad" eingeben, dann wird bei jedem Einkauf
von Ihnen, dem WIR e.V. Geld
gutgeschrieben, das WIR für die
Förderung von mehr Bildung für
Brandenburger Familien einsetzen. Schauen Sie mal nach und
machen Sie mit! Wir freuen uns
über Ihre Spende.

www.bi l
d u n g ssp
en d er.d e
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Neu beim WIR e.V.

Als ich im Sommer 201 3 im fünften Monat mit meinem Sohn
Yannik schwanger war, beschloss
ich, mich auf den Weg zum Kinder- und Familienzentrum in Bad
Belzig zu machen, um ihn dort
schon mal anzukündigen. Doch
ich wurde überrascht: Es gab
schon eine Warteliste und ich
bekam gesagt, dass erst im Jahr
201 6 wieder ein Platz frei sei.
Damit hatte ich nun gar nicht
gerechnet.
Im Kinder- und Familienzentrum
empfohl man mir, dass ich mich
ans Kinderhaus Lütte wenden
solle - da das auch eine Einrichtung des WIR e.V. sei. Mir kam in
den Sinn, dass mein Neffe hier
seine Kita-Zeit verbracht hatte; ich
hatte viel Gutes darüber gehört
und so entschlossen mein Partner
und ich, fünf Kilometer Fahrweg in
Kauf zu nehmen, um unseren
Yannik dort unterzubringen.
Und ich kann nur sagen, das hat
sich gelohnt. Wir wurden sehr
freundlich aufgenommen und
die Atmosphäre war von Anfang
an sehr familiär. Mit den Erzieherinnen war ich gleich per Du, was
mir vieles erleichtert hat. So
fühlte ich mich gar nicht fremd
und hatte von Anfang an das
Gefühl, dass ich mir hier Rat
holen kann und dass wir hier gut
aufgehoben sind.
Drei Wochen dauerte die Eingewöhnungszeit und ich konnte
anschließend ganz ohne mir
Sorgen machen zu müssen,
wieder meinem alten Beruf als
Krankenschwester nachgehen.
Abends, wenn ich Yannik abhole,
findet eine Art Übergabe statt.
Ich erfahre, wie es Yannik heute
erging und was er alles gelernt
hat. Kaum war er dort, ist es ihm
gelungen, flink die Treppen hoch
zu krabbeln. Überhaupt hat er
viel gelernt, seidem er in das
Kinderhaus Lütte geht und ich
habe das Gefühl, die richtige
Entscheidung für uns getroffen
zu haben..

© Deutsche Messe

Elternkolumne von Juliane
Henning

didacta
Was den Büchernarren die Buchmesse ist, ist den Pädagogen die
didacta. Seit nunmehr 1 6 Jahren
findet die Bildungsmesse abwechselnd in Stuttgart, Hannover
und Köln statt. Mit rund 1 00.000
Besuchern und Messestände, die
sich mittlerweile der 1 000er Marke nähern, ist die didacta die
größte Bildungsmesse Europas.
Hier findet sich alles zum Thema
Kitas, Schule, Hochschule und
Weiterbildung.
Auch Mitarbeiter vom WIR e.V.
besuchen regelmäßig die Messe
und waren diesmal im Februar
mit dabei. Neben den viele Ständen lockten vor allem unzählige
Vorträge und Diskussionsrunden.
Und was waren die besonderen
Themen in diesem Jahr?
Der Fachkräftemangel bei den
Lehrern, der in vielen Bundesländern dramatische Ausmaße
annimmt, war ein vielzirkuliertes
Thema. Neben dem Fachkräftemangel und der Frage, wie Quereinsteiger qualifiziert werden können, spielte aber auch die Frage
eine Rolle, wie Lehrer mit ganz
anderen Qualifikationen, als dem,
was sie an der Uni gelernt haben,

einer neuen Schülergeneration
gewachsen ist, die nicht mehr
nach dem klassischen Pauker
verlangt, sondern vor allem
Motivatoren sucht. Dazu braucht
es ganz andere Fertigkeiten.
Nach wie vor hoch im Trend war
die Frage nach einer Qualitätssicherung in Kitas. Vor allem die
Frage nach einer adequaten Ausbildung und Anerkennung des
Berufs sowie Probleme mit der
Überlastung des ohnehin knappen Personals beschäftigte die
Besucher.
Ein weiterer Themenschwerpunkt
war in Hannover alles rund um
das Thema Inklusion. Vor fünf
Jahren hat sich die Bundesrepublik zur Vielfalt verpflichtet: Alle
Kinder sollen demnach gleichwertig an Gemeinschaftsschulen
lernen können. Doch wie das
durchzusetzen ist - daran schieden sich auch auf der didacta die
Geister.
Ungebremst war auf der didacta
in diesem Jahr auch wieder das
Interesse an digitaler Bildung:
Digitale Lehrbücher und virtuelle
Klassenzimmer beschäftigten die
Besucher.
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Kräuterspirale für gesunde Ernährung

In Gärten werden Kräuterspiralen
von Jahr zu Jahr beliebter und das
ist kein Wunder, ermöglichen sie
doch auf kleinstem Raum den
Anbau von Kräutern aus ganz verschiedenen Klimazonen.
Das System ist ganz einfach: Sie
bauen eine Spirale mit etwa 60 cm
breiten Gängen, in die Sie später
die Kräuter einsetzen. Für den
Grundbau können Sie ruhig Schutt
verwenden. Für den sichtbaren
Bereich nehmen Sie attraktive
Steine - je nach dem, was Ihnen
gefällt.
Eine Kräuterspirale braucht eine
Grundfläche von rund drei Quadratmetern und eine Höhe von
einem Meter. Am Fuße wird ein
Teich angelegt. Alternativ können
Sie auch einen Maurerkübel mit
Wasser einsetzen.
Hier unten befindet sich die
Wasserzone - ein idealer Platz für
Brunnenkresse oder Wasserminze.
Die Erde am Fuße der Kräuterspirale wird mit reifem Kompost
gemischt.
Die restliche Spirale wird vor dem
Einpflanzen nun auch mit Muttererde ausgestattet, wobei die Erde
immer karger werden sollte je

höher Sie kommen. An der Spitze
mischen Sie der Erde Sand und
Kalk zu. So entstehen drei weitere
Zonen: die Feuchtzone - in der
zum Beispiel Petersilie und
Schnittlauch gut gedeihen, die
Normalzone für Zitronenmelisse
und Pimpinelle und die Mittelmeerzone, in der Sie Thymian und
Salbei anpflanzen können.

Die Abteilung Garten- und
Landschaftsbau bietet Ihnen:
- Terrassen- und Wegebau
- Parkplatzbau und Einfahrten
- Einfriedungen und Zaunbau
- Pflanzungen, Neuanlage,
Rasenfläche

Der Garten-Tipp
Im März können Sie ruhig
schon mal den Rasenmäher
herausholen und Ihrem Rasen einen ersten Schnitt
verpassen. Altes Laub, das
noch vom Herbst herum
liegt, kann mitgehäckselt
werden und dient so dem
Rasen als Dünger.
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Kräuterspiralen sehen nicht nur schön aus, sondern versorgen die Küche auch
ganzjährig mit frischen Gewürzen
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Von der Kita zum Familienzentrum
Schon vor fast 20 Jahren hatten
WIR die Idee, aus der damaligen
Kita in der Wilhelmsdorfer Vorstadt
ein Kinder- und Familienzentrum
zu machen. Auf dem großen Gelände entstand ein Spielplatz mit
Halfpipe und Schafen. Der Spielplatz war offen für das Wohngebiet. Hinzu kam das Café Blubberlutsch. Damit wurde Kita nicht
mehr isoliert betrachtet, sondern
bezog alle mit ein, die mit Familien
und Kindern zu tun haben.
Viele unserer Einrichtungen haben ein Kindercafé Blubberlutsch
und mittlerweile haben wir drei
Kinder- und Familienzentren: in
Brandenburg a.d.H, in Bad Belzig
und in Plaue. Sie alle haben den
Anspruch für Familien mehr zu
bieten als Kinderbetreuung: Hier
können Eltern sich weiterbilden,
finden Ansprechpartner, die sie

beraten und hier finden Eltern den
ersten Kontakt zu anderen in ihrer
Lebenssituation.
Anke Drese leitet unser jüngstes
Zentrum in Plaue und ist von dem
Konzept ganz und gar überzeugt:
Kita, PEKiP-Gruppe, Turnhalle und das
Café Blubberlutsch vereinen die
Familienfreundlichkeit. Doch sie geht
noch einen Schritt weiter: Seit Januar
können Eltern ins Zentrum kommen
und werden beim Beantragen des
Elterngeldes begleitet. Für die Zukunft wünscht sie sich ein Zentrum,
wo Familien alles unter einem Dach
haben: In dem es eine Hebamme gibt
und eine Physiotherapeutin, einen
Kinderarzt und einen Kinderfrisör. „Es
wäre schön", sagt Anke Drese, „wenn
Eltern nach der Arbeit in Zukunft
nicht mehr lange Wege in Kauf
nehmen müssten, sondern alles in
Reichweite der Kita finden könnten."

Wussten Sie schon...?

Was Statistiken und Zahlen
uns alles verraten

Kuschelkita mit im Boot!
WIR heißen alle Mitarbeiter
willkommen

Als vor 1 0 Jahren die Kuschelkita
das Licht der Welt erblickte, lag
sie außerhalb des Kita-Bedarfsplans. Die Kita für 1 8 Kinder bis 6
Jahren, die mitten in der Stadt
Brandenburg liegt, kam in die
Trägerschaft der Projektwerkstatt
e.V., einem Kooperationspartner
des WIR e.V., der es sich zum Ziel
gesetzt hat, neue Wege modellhaft auszuprobieren. Nun wurde
die Kita - so wie sie ist, mit Personal und Kindern - in die Trägerschaft des WIR e.V. übernommen.
Jana Tessmer, Leiterin der Kuschelkita: „Es ist bei allen Kolleginnen gut angekommen, dass
wir nun ins große Mutterschiff
WIR e.V. übernommen wurden."

Für die einen sind sie trockenes
Zahlenwerk, andere lassen sie
staunen: Die Zahlen, die unser
Tätigkeitsbericht alljährlich herausgibt. Und in der Tat steckt viel
Leben hinter den einfachen Ziffern. Denn: Wussten Sie beispielsweise, dass rund 546 Kinder
in unseren Einrichtungen betreut
werden? Oder: Dass rund 1 20
Mitarbeiter für den WIR e.V.
arbeiten? Dass der Kinderförderverein mit dem Schwerpunkt
„Inklusion" gestartet ist und
schon Ende der 1 990er Jahre sein
erstes Kinder- und Familienzentrum, nämlich das KiWi hatte?
Neben unserer Aufgabe der Betreuung von Kindern bis 6 Jahren,
betreiben WIR drei Tagesgruppen, eine Grundschule, Familienbildung in Brandenburg und Bad
Belzig, eine Turnhalle in Plaue
und last but not least die
Informations- und Beratungsstelle 93GRAD.
Ganz schön viel Leben - in
unserem Kinderförderverein WIR.

Unser Spendentipp
Im Innenhof der Beratungsstelle
93Grad und der Eltern-KindGruppe soll im Frühjahr ein
Sandkasten entstehen: mit einer
kleinen Rutsche und Platz für ein
Planschbecken im Sommer, so
dass Kleinkinder im Hof einen
schönen Ort haben, an dem sie
graben und bauen und auf der
Holzabgrenzung Förmchen mit
Kuchen backen können.
Für dieses Projekt suchen WIR
noch Spender. Wer hat Lust, uns
mit einem kleineren oder
größeren Betrag zu unterstützen?

IBAN: DE24 1 002 0500
0003 8022 22
bei der Bank für Sozialwirtschaft
BIC: BFSWDE33BER
Der Verein ist berechtigt, Spendenbescheinigungen für das
Finanzamt auszustellen.

Wir gratulieren!

Kerstin Lehmann zum
50. Geburtstag

Kerstin Lehmann wird am 24.
März 50 Jahre alt. Ihre Anfänge
beim Kinderförderverein WIR
absolvierte sie im Kinderhaus
Schmerwitz und seit 201 1 arbeitet sie in der Tagesgruppe
des Kinder- und Familienzentrums in Bad Belzig.
Kerstin ist gebürtige Dortmunderin, sie lebt aber bereits seit
1 992 im Hohen Fläming. Ihr
Herz schlägt trotz der langen
Zeit immer noch für ihren heiß
geliebten Fußballverein, dem
BVB.
Sie fährt häufig in ihre alte
Heimat, aber weniger wegen
des BVBs, sondern um ihren
Sohn und seit kurzem ihre
Enkeltochter zu besuchen.
Typisch für sie ist ihr ständiger
Begleiter und mittlerweile pädagogische Mitarbeiter, Yorkshireterrier Wutz.
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