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KiWi-Zentrum feiert 20. Geburtstag
... und freut sich über viele Gratulanten!
Eine Fahne weht im Wind unter
blauem Himmel. Auf ihr leuchtet
das Bild einer aufgeschnittenen
KiWi. Das KiWi hatte Geburtstag
und wurde am 1 . März zwanzig
Jahre alt. Das KiWi ist nicht etwa
eine Frucht, sondern das Kinderund Familienzentrum Wilhelmsdorfer Vorstadt. Wenn Wände
sprechen könnten, dann hätten
sie einiges zu erzählen… In dem
ehemaligen graubraunen, langgestreckten Gebäude, in dem
heute die Kita untergebracht ist,
war von 1 953 bis in die 1 980erJahre ein Kinderwochenheim.
Wie mag es wohl damals hier
ausgesehen haben? Nichts erinnert den heutigen Besucher
mehr an diese Zeit: Überall sind
Wände bunt angemalt, in den
Innenmauern sind Gucklöcher
eingelassen und geben dem Gebäude eine große Transparenz,
die Gruppenräume wurden zu
ineinander greifenden Themenräume verbunden und strahlen
Gemütlichkeit aus.
Wenn die Wände sprechen könnten, dann würden sie uns etwas
von den Kindern aus den 1 950er
Jahren erzählen, vom Leben in
den 1 970er- und 1 980er-Jahren
in diesem Gebäude. Die ältesten
Kinder, die hier untergebracht
waren, gehen heute auf die 70 zu.
Doch das luftig-bunte Gebäude
von heute gibt seine Geschichte
nicht mehr preis. Nur in dem eigens für das Fest erstellten
Museum finden sich noch Ausstellungsgegenstände von früher.
Dorthin führen Schüler und
Schülerinnen der WIR-Grundschule, darunter Nele und Lara,
beide aus der 5. Klasse. Sie zeigen
ihr Schulgebäude und lassen die

Die KiWi-Kinder naschten von der KiWi-Torte

links und oben: Die Zentrumsleitung
empfängt Gäste und bekommt
Geschenke überreicht

Besucher staunen: Über ein „Ein
Millionen Buch“ in dem Schüler
einer Klasse alle Zahlen von 1 bis
1 .000.000 nacheinander notiert
haben, über das Unterrichtsfach
„Musik und Tanz“, das ganz neu
an der Schule unterrichtet wird,
über das Gebissmodell, das
Kinder der zweiten Klasse aus
Salzteig (den Kiefer) und
Haselnüssen
(die
Zähne)

Die Oberbürgermeisterin
Frau Dr. Tiemann und der
SVV-Vorsitzende, Walter
Paaschen, zeigten großes Interesse beim
Schulrundgang

hergestellt haben und unendlich
mehr.
Wissen ohne Ende, Lernen und
Freude an der Neugierde begegnet einem auf Schritt und Tritt im
KiWi. Ob das nun im alten, im
neuen Gebäude, im Blubberlutsch oder im weit verzweigten
Freigelände ist. Zu Recht sind
Schüler, Lehrer und Pädagogen
sehr stolz auf das, was sie
geschaffen haben. Alle tragen sie
die KiWi-T-Shirts. An diesem besonderen Tag gibt es Kaffee und
Kuchen für die Gäste. Jacqueline
Damus begrüßt sie alle. Sie ist die
Zentrumsleiterin und seit dem
ersten Tag mit dabei. Auch ihr
Arbeitsvertrag begann vor 20
Jahren beim WIR e.V. Damals, als
es eine große Entlassungswelle in
Brandenburg gab, begann sie als
Erzieherin bei einem freien Träger, eben dem WIR e.V. Es gab nur
die Kita und die Tagesgruppe.
Von einem Zentrum konnte noch
keine Rede sein. Heute gibt es
dazu einen großen Krippenbereich, das Kindercafé Blubberlutsch mit Eltern-Kind-Treffs und
eine Schule mit Ganztagsbetreuung - mit einem Team von 40
Mitarbeitern und über 21 0 Kindern. „Alles unter einem Dach" für
Kinder bis 1 2 Jahren und ihren
Familien macht das KiWi von
Heute aus.

Nele und Lara, die die Autorin durch das
KiWi führten - in ihrem Klassenraum
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Gewinnspiel
Wissen Sie, was aufdiesem Bild aufSeite 3 zu sehen ist...?

Das komische Ding
Für jede unserer Ausgaben fotografiert Thilo Maußer einen
Gegenstand aus einer fremden
Perspektive. Wir fragen Sie: Erkennen Sie, was das „komische
Ding" ist?
Wir suchen nach richtigen oder
originellen Lösungen, Antworten,
©Thilo Maußer
die uns zum Lachen oder StauDie
Antwort
zu
unserem
nen bringen. Machen Sie mit!
„komischen Ding" aus
Unter allen Einsendungen ver- der Weihnachtsausgabe
losen wir eine Kinokarte für das lautete: ein Enthefter
Concerthaus Kino in Brandenvon geklammerten
Seiten.
burg/Havel.

Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Jahr feiern wir drei
große Jubiläen: Am 1 . März wurde das Kinder- und Familienzentrum Wilhelmsdorfer Vorstadt
(KiWi) 20 Jahre alt, an Pfingsten
feiert das Kinderhaus Lütte sein
25-jähriges Jubiläum und im
Herbst wird der WIR e.V. 25 Jahre.
Einviertel Jahrhundert Kinderförderverein - darauf sind wir stolz.
Jubiläen sind immer Anlass, noch
einmal in die Vergangenheit zu
schauen, aber auch beschwingt
vom Feiern und Jubilieren gestärkt in die Zukunft zu gucken.
Die Werte, die wir uns einst
setzten, sind uns geblieben: das
Kind in den Fokus zu setzen, die
Einzigartigkeit jedes Kindes und
jeder Familie zu würdigen und
die Arbeit mit Familien im Umfeld
zu verankern. Gleichzeitig wurden unsere Werte immer wieder
mit neuen Ideen gefüllt und
erhielten neue, bunte Anstriche.
Der Kinderförderverein WIR ist an
dieser Aufgabe gewachsen und
ich möchte mich bei allen Kindern, Pädagogen, Eltern, Großeltern und Freunden bedanken,
die uns auf diesem Weg begleitet
haben.
Ihr Hartmut Schultz

Schreiben Sie uns unter:
WIR e.V.,
Kirchgasse 5/6, 1 4776
Brandenburg

©Thilo Maußer

WIR gratulieren Anna
Margareta Stalder-Glück
zu der richtigen Antwort.

oder klicken Sie einfach auf
unsere Homepage: www.wir-evbrb.de. Auf der Startseite finden
Sie auch das komische Ding und
können schnell und einfach Ihre
Idee eingeben.
Einsendeschluss ist der
30. April 201 6

Tausche alt gegen neu

Haben Sie Babysachen, aus denen Ihre Kleinen
herausgewachsen sind?
Suchen Sie nach Dingen, die Ihre Babys im
Frühjahr tragen können?
Dann kommen Sie zu uns in die Tauschbörse !

Die Tauschbörse ist immer
montags von 9 bis 1 1 Uhr
für jedermann geöffnet
und befindet sich in der
Bahnhofsstraße 51
in Bad Belzig.
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Wer ist eigentlich...?

Joachim Damus
Es ist zwanzig Jahre her, dass
Joachim Damus am 1 7. Februar
1 996 beim WIR e.V. anfing zu
arbeiten, und dass dies mit dem
20. Geburtstag des KiWi (Kinderund Familienzentrums Wilhelmsdorfer Vorstadt) zusammenfällt,
ist kein Zufall. Denn: Joachim
Damus wurde damals der Tagesgruppenleiter des KiWi und kurze
Zeit später auch pädagogischer
Leiter.
Joachim Damus, der sich an die
Anfänge beim WIR e.V. zurück erinnert, ist ein eher zurückhaltender Mensch. Er ist kein Mann
der vielen Worte, eher der Pfadfindertyp und disziplinierte Arbeiter. Ende der 1 980er Jahre
hatte er eine kirchliche Ausbildung zum Heilerziehungspfleger
an der Stephanus-Stiftung in
Berlin Weißensee begonnen –
noch in der DDR nach westlichem Vorbild. Als dann die Wende kam, gab es für ihn keinen
beruflichen Bruch. Die damalige
„Sondertagesstätte“ der Evangelischen St.-Katharinengemeinde
„zog um“ – und so kam er Anfang
der 1 990er zum Theodor-Fliedner-Heim in die Werkstatt für Behinderte als Leiter im Arbeitstrainings- und Förderbereich. Hier
hat ihn Hartmut Schultz kennen
gelernt, der ursprünglich auch
dort arbeitete.
Mit der Gründung des KiWi ging
der WIR e.V. einen großen Schritt
und suchte einen Pädagogen, der
auf der gleichen Welle schwamm,
für seine neuen Aufgaben. Joachim Damus kam, wie auch die
Brüder Schultz, die das Konzept
für das KiWi geschrieben hatten,
aus der evangelischen Kirche und
bald entwickelten sie gemeinsam
so einiges für den WIR e.V.
Die ehemalige Jugendamtsleiterin Petra Schmugge erinnert sich
eher mit Schrecken an die beiden: „Sie kamen prinzipiell im
Doppelpack.“ Hartmut Schultz
beschreibt sie als sehr fairen, sehr
klugen
Verhandlungspartner.
Joachim Damus brillierte mit
pädagogischen Visionen und ei-

licher Trägerschaft zusammen
arbeitet und zur Verwirklichung
ihrer Ziele beiträgt - und sich
nicht in einen 40-Stunden-Bürotag hineinpressen lässt.
Wie ein idealer Erzieher aussieht?
„Kinder brauchen Erwachsene,
die selbstbewusst ihren Weg
gehen. Sie müssen für etwas
brennen. Das Herz muss schon
warm sein, bei dem, was man tut.
Wir brauchen uns nichts auszudenken – wenn Kinder sehen,
©Thilo Maußer
dass sich ihre ‚Lieblingserwachner Detailschärfe, die sie immer senen’ interessieren, einsetzen,
in Hab-Acht-Stellung gehen ließ, intensiv arbeiten – dann wachsen
so Petra Schmugge. „Ich hab ge- ihre Fragen von ganz alleine; und
dacht, da kommt so ein Eltern- auch die Bereitschaft, sich für
verein und denkt, dass sie hier etwas anzustrengen. Zuwenden großen Zampano machen dung, Interesse, Spaß, Anstrenund die Welt verändern.“
gung, Erfolg – so geht’s!“
„Wir hatten es früher geübt, ge- Er selbst hat drei Kinder, die
gen den Strom zu schwimmen“, mittlerweile schon erwachsen
„ Das Herz muss
so Joachim Damus, „und auf ein- sind. Zwei der Kinder sind vor der
schon warm sein, mal hatten wir viel mehr Wir- Wende geboren, eins danach. Ob
bei dem was man kungsmöglichkeiten und Chan- es da Unterschiede in der Erziecen als vorher. Plötzlich wurden hung gab?
tut."
wir vom 'Staatsfeind' zu denen, „Durch Kita und Grundschule
die in der Rechts- und Sozial- kann man schon ähnlich gut
ordnung der BRD erwünscht wa- kommen“, so Joachim Damus. Zu
ren - staatstragende Elemente DDR-Zeiten habe es eine klare
sozusagen – kreatives bürger- Richtung gegeben, da konnte
schaftliches Engagement und man mitschwimmen oder man
Verantwortungsübernahme hat konnte sie schüren oder man
Vorrang vor staatlicher Aufga- konnte sich daran reiben. Heute
benerledigung.“
sei alles viel bunter. „Vielleicht
Nach dem Wechsel vom fehlt den Leuten heute das ‚eine’
Heilerziehungspfleger
zum Konzept, an dem man sich reiben
Pädagogen für Kinder- und kann. Viele Jahre fehlte auch der
Jugendhilfe hat er sich weiter Jugend die Botschaft: „Wir brauentwickelt
und
seine chen Dich!“ – was sich zum Glück
Erfahrungen gesammelt „Wenn gerade wieder ändert. Es braucht
man nicht die verschiedenen aber immer viele Motivierte, die
Strukturen kennen lernt, kennt unterschiedliches zur Tragfähigman die Welt nicht.“ Berufsbe- keit einer Gesellschaft beitragen gleitend machte er dann 2005 Pluralismus im besten Sinne
das Diplom in der Sozialarbeit.
sozusagen."
Sieben Jahre arbeitete er für den Noch heute ist Joachim Damus
WIR e.V., bevor er sich selbst- dem Wir e.V. eng verbunden. Er
ständig machte. Heute ist Joa- arbeitet mit im Vorstand und
chim Damus pädagogischer Be- schmiedet weiter Pläne. „Den WIR
rater und hat die Geschäfts- e.V. hat mir noch keiner so richtig
leitung in der Kinder- und Ju- ausreden können“, resümiert er,
gendhilfe des LAfIM (Landesaus- „und die Leute, die dort arbeiten,
schuss für Innere Mission). Er ist schon gar nicht. Es macht Spaß,
ein Freigeist, der gerne mit enga- bei etwas mitzumachen, wo es
gierten Leuten in unterschied- Visionen gibt und wo Verantübernommen wird.“
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Gesunde Ernährung macht Kids fit

In unseren Lebensmittel erwarten wir möglichst geringe RückWieso sind viele Kinder
stände von Pestiziden und Arzübergewichtig?
neimitteln, Schwermetalle, Nitrat
Jedes sechste Kind in Deutschoder Mykotoxine zu finden. Bioland ist zu dick. Die Gründe sind
produkte garantieren uns dies
vielfältig: Neben zu wenig Bewe- häufig. Allerdings finden sich
gung ist es vor allem eine Ernäh- aufgrund von strengen Bestimrung mit zu viel Weißmehl, zu viel mungen auch in den konvenZucker sowie einem Übermaß an tionell hergestellten Lebensmitfalschen Fetten. Wenn Kinder zu
teln in Deutschland Rückstände
viel auf die Waage bringen, sollnur auf einem sehr geringen Niten Eltern ihre Kinder jedoch
veau.
nicht mit Diäten malträtieren, die Letztendlich kommt es darauf an,
- wie auch bei den Erwachsenen - was ich meinem Kind gebe. Drei
©ess_zett/PIXELIO fehl am Platze sind. Ändern Sie
Tafeln Bio-Schokolade sind auch
stattdessen langsam aber sicher nicht gesund. Ein Gesundheitsdie Ernährungs- und Trinkgewunder erlebt man durch den
wohnheiten nicht nur des Kindes, Kauf im Bioladen sicherlich nicht,
sondern am besten der ganzen
aber man schont damit die UmFamilie.
welt und ermöglicht den Tieren
ein artgerechtes Leben.

Wie viel Salz darfan ein
Essen?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, dass Kinder
im Alter zwischen einem und vier
Jahren weniger als ein Gramm
Kochsalz pro Tag, Jugendliche
rund 2 Gramm zu sich nehmen
sollten. Mehr Salz steigert auch
bei Kindern und Jugendlichen
das Risiko für Bluthochdruck und
Übergewicht. Australische Forscher fanden heraus, dass zu viel
Salz Kinder dick und krank macht.
Denn: Wer viel Salz isst, hat viel
Durst und trinkt viel. Wird der
Durst mit zuckerhaltigen Getränken gestillt, macht dies dick.

©Mika Abey/PIXELIO

Ist Essen aus dem Bioladen
gesünder?

Ist gesundes Essen teuer?

Dass gutes Essen teuer sein muss,
ist ein gängiges Vorurteil. Ungesunde Lebensmittel wie Fertiggerichte, Chips und Süßwaren
sind jedoch nicht günstiger als
Brot, Nudeln, Milchprodukte oder
Fleisch. Wer selbst kocht, ist
preislich schnell im Vorteil. Und
wer auf Fleisch öfter mal verzichtet, hat auch gespart. Frisches
Obst und Gemüse sind günstig,
vorausgesetzt, man kauft sie der
Saison entsprechend. Auch BioLebensmittel müssen nicht teuer
sein: Das Verbrauchermagazin
Ökotest fand heraus, dass BioLebensmittel vom Discounter
qualitativ gleichwertig mit den
Produkten aus dem Bioladen
sind.

Soll ich daraufachten, dass
mein Kind kein Gluten isst?

In Supermarktregalen gibt es
glutenfreie Nahrungsmittel. Dieser Eiweißkörper findet sich in
vielen Getreiden wie Weizen,
Dinkel, Grünkern, Roggen und
Gerste. Die Deutsche Gesellschaft
für Kinder- und Jugendmedizin
schätzt, dass 0,05 Prozent der
Menschen in Deutschland an
einer Gluten-Unverträglichkeit
leiden. Für diese Menschen wird
die Schleimhaut des Dünndarms
durch glutenhaltige Nahrungsmittel geschädigt und sie leiden
unter zahlreichen Symptomen.
Für alle anderen Kinder aber gilt:
Gluten ist vollkommen unschädlich und auf Gluten zu verzichten,
wäre wie auf Haselnüsse zu verzichten, weil es Kinder gibt, die
eine Haselnussallergie haben.

Wie viel darfein Kita-Essen
kosten?

Im Jahr 201 4 erstritt ein Vater vor
dem Verwaltungsgericht Potsdam die Obergrenze von € 1 ,70
pro Mittagessen in der Kita. Wie
der vom Kläger geforderte Betrag
in Höhe von € 1 ,70 zustande
kommt, ist allerdings unklar. "Fest
steht, dass sich eine an DGEStandards (Deutsche Gesellschaft
für Ernährung) gebundene Essensversorgung nicht mit einem
Betrag von € 1 ,70 pro Essen bewältigen lässt", heißt es in einer
Stellungnahme des Städte- und
Gemeindebunds Brandenburg.

©Petra Bork/PIXELIO
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Wie viel Süßigkeiten pro
Tag?

Kinder naschen gerne. Solange
Kinder noch keine Süßigkeiten
kennen, vermissen sie diese auch
nicht. Sind sie jedoch auf den
Geschmack gekommen, macht es
meist keinen Sinn, Süßigkeiten zu
verbieten, denn sie finden doch
einen Weg an Süßes zu kommen.
Sinnvoller ist ein bewusster Umgang mit Süßigkeiten. „Am besten essen Kinder Süßigkeiten direkt nach dem Essen", rät Berthold Koletzko, Kinder- und Jugendarzt im Netzwerk Gesund
ins Leben. Das hat gleich zwei
Vorteile: Der Blutzuckerspiegel
steigt nicht so stark an und die
Kinder gewöhnen sich an feste
Zeiten für Süßes. Schokolade
zum Trösten oder als Belohnung
sind dagegen tabu: Sonst legen
Sie den Grundstein für das Frustessen - in jungen wie in späten
Jahren.

Am Tisch sitzen bleiben?

Essen sollte in Ruhe stattfinden.
Kinder sollten dabei nicht allein
am Tisch sitzen. Eine angenehme
und familiäre Atmosphäre, in der
man gemeinsam am Tisch sitzt,
isst und sich austauscht, ist Ausdruck von Freude und Geselligkeit. Eine erfolgreiche Ernährungserziehung beginnt mit dem
guten Vorbild der Eltern.

Eine Langzeitstudie der Universität Stanford hat gezeigt, dass
selbst Kinder, die stark selektiv
essen, sich über kurz oder lang
die Nährstoffe holen, die sie
brauchen. Wer möchte, dass Kinder mehr Obst und Gemüse essen, geht am besten mit gutem
Vorbild voran und stellt Kindern
Obst- und Gemüsesticks bereit.
Was auch hilft: Durch gemeinsames Kochen die Neugierde
wecken.

Darfsich mein Kind
vegetarisch ernähren?

„Das kommt darauf an, welche
vegetarische Kost gewählt wird",
so die Antwort der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung e.V.
(DGE). Man unterscheidet drei
Formen der vegetarischen Ernährung: die lacto-vegetarische,
die ovo-lacto-vegetarische und
die vegane Kost. Lacto-Vegetarier
essen neben pflanzlichen Lebensmitteln Milch und Milchprodukte; Ovo-lacto-Vegetarier
essen zusätzlich auch noch Eier.
Veganer dagegen essen ausschließlich pflanzliche Lebensmittel. Je weniger abwechslungsreich wir essen, desto größer ist die Gefahr eines Nährstoffmangels. Insbesondere Eisenmangel gehört zu den häufigsten Mangelerscheinungen in
der westlichen Welt. Diese kann
bei Vegetariern durch eine ausgewogene Kost ausgeglichen
werden. Eine vegane Ernährung
hält die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung dagegen im Kindesalter für ungeeignet.

Pausenbrot Energiebombe
von Simon Metzler

Er war Bürgerschreck,
Tourkoch der Toten Hosen
und Chefkoch in Berlin
bevor er wieder zurück in
seine Heimat ging. Heute
ist der Meisterkoch Familienvater und leitet in dritter Generation die Gaststätte Bürgerbräu am
Bodensee.
em WIR e.V. verriet er ein Pausenbrot-Rezept für
kleine Feinschmecker.
Rezept:
1 /2 Avocado (vollreif)
1 /4 Mango (vollreif)
30g getrocknete Tomaten
Salz
1 El. Olivenöl

1 EL Olivenöl
Zitronensaft
2 Kerbelzweige
2 Scheiben
Sauerteigbrot

Die Avocado mit ein paar Spritzer Zitonensaft dem
Olivenöl und einer Prise Salz, mit einer Gabel zu einer
Paste zerdrücken.
Die Avocadopaste auf eine Scheibe Sauerteigbrot
streichen.
Die Mango schälen, in dünne Spalten schneiden, und
die Paste damit belegen.
Getrocknete Tomaten mit dem Messer in kleine Würfel
schneiden und darauf verteilen.
Zum Schluss mit Kerbelblättchen belegen, die zweite
Scheibe Brot darauflegen und das Brot in 3 Ecken
schneiden.
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Was machen, wenn mein
Kind nur Nutella und
Spagetti essen will?

Elternseite
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Vor dem Tal der Freudentränen
©IMG/PIXELIO

Die Elternkolumne

von Thomas Goldschmidt
Fest vorgenommen habe ich es
mir, NICHT melancholisch in Erinnerungen zu schwelgen. Nein!
Die Zeit wird sich nicht zurückdrehen und darum bin ich, sind
wir, verpflichtet, im Hier und Jetzt
zu leben. Nur einmal und ganz
kurz breche ich mit meinem Vorsatz: Unsere Tochter war mal so
ein knuddliges kleines und liebes
Kind.
Alisa wird im Mai zwölf Jahre alt.
Aus Sicht der Kinder ist das ein
Alter, in welchem die Eltern anfangen, in ein schwieriges Alter
zu kommen. Aus der Sicht von
uns Eltern werden unsere Kinder
jetzt manchmal anschmiegsam
wie ein Kaktus und charmant wie
ein Ofenrohr.
Literatur zum Thema „Erwachsenwerden" ist zuhauf in Bibliotheken und im Internet zu finden.
Und dann läuft ja ein unermesslicher Erfahrungsschatz in Form
von Müttern und Vätern uns täglich über den Weg.
Dabei stellt sich der Eindruck ein,
so viele Eltern sich mit mir darüber unterhalten, so viele verschiedene Pubertätsverläufe gibt
es auch. Auf den, der uns bei unserer Tochter erwartet, sind wir
sehr gespannt – denn er beginnt
jetzt.
Handynachrichten, die wie
Staatsgeheimnisse gehütet
werden, betont desinteressierter
Gesichtsausdruck, Augenrollen
bei Nichtigkeiten, eine Zündschnur, die zur Explosion der
Emotionen führt und gefühlt
einen Millimeter kurz ist und
nicht zuletzt an ihren Zimmerwänden Bilder von milchbubigen
Gesichtern, die sich Roman und
Heiko nennen.
All das haben wir schon und ein
wütendes Türenknallen hier und
da fehlt dabei auch nicht.
Ein guter Freund von mir, dessen
Kinder mittlerweile das Erwachsenenalter erreicht haben, sagte
mir, dass eine seiner Töchter in
der Rebellenphase so biestig war,

dass er dachte, daran zu verzweifeln. Dass er aus ihrem Leben
verschwinden solle, knallte sie
ihm an den Kopf. Dann aber kamen die zwei hoffnungsvollen
Sätze, das Licht am Ende des
Tunnels, die rettende Insel in
Sichtweite: ,,Thomas, trotz allem
ist heute unser Verhältnis das
beste, das ich mir vorstellen
kann. Nach der Pubertät hat sich
alles wieder gelegt."
Mein lieber Andy (so heißt mein
Freund), ich danke dir dafür.
Du machst mir Mut, alles zu ertragen, was mir und uns noch so
bevorsteht. Mit Geduld und dickem Fell werde ich den Pubertätsteufel verjagen. Soll Alisa
doch mit den Augen rollen,
soll ich peinlich sein vor ihren
Freundinnen, soll sie mir noch so
oft süße Verachtung entgegen-

werfen; ich werde ausharren.
Und wenn es ganz dicke kommt,
dann spiele ich meine größte
Trumpfkarte aus: Das ist meine
tiefe, tiefe Liebe zu dem mir
Wichtigsten auf dieser Welt – zu
unserer Tochter. Da biste platt,
Pubertät!
Ich las vor Kurzem, dass sich in
dem Alter unserer Tochter das
Verhältnis zwischen Eltern und
Kind ein Stück weit von der
Erziehung hin zu einer Beziehung
wandelt. Wenn ich ehrlich bin,
freue ich mich darauf. Und das
mit einer Träne im Knopfloch.

Kreativ und innovativ
HPI D-School entwickelt
Produkte

Wie können wir uns mehr finanziellen Spielraum verschaffen, um
Träume des Kinderfördervereins
zu verwirklichen? Diese Frage
stellten wir uns im WIR e.V. und
haben nun Partner für unsere
Überlegungen gefunden: Studierende der HPI D-School.
HPI D-School steht für HassoPlattner-Institut Shool of Design
Thinking. Das in Potsdam ansässige Institut hat einen eigenen
Studienzweig entwickelt, in dem
Studierende aus allen Disziplinen
kreative Methoden erlernen, um
sich Herausforderungen in Unternehmen zu stellen. Um die
Lehre zu ergänzen, arbeiten die
Studierenden mit Unternehmen
zusammen und suchen nach Lösungen für Fragen, die sich vor
Ort stellen.
Ein Team aus Studierenden und
Teammitgliedern der HPI DSchool haten sich in den
vergangenen Wochen mit uns
zusammen gesetzt und erste
Ideen entwickelt. Nun sollen sie
auf ihre Durchführbarkeit und
ihren Nutzen hin überprüft werden.
Die Studierenden entwerfen
hierfür Konzepte und Prototypen.
WIR sind schon sehr gespannt auf
die Ergebnisse!
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DIE STD SEITE mit Tipps aus dem Handwerkerleben
Wichtig ist es, Vertrauen zu haben

WIR fragten den Chef der STD gGmbH wie man ein gutes Betriebsklima schafft

22 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zählt der Handwerksbetrieb
STD und gehört damit zu den
mittelständischen Unternehmen.
Bei den STD arbeiten Menschen mit
oder ohne Handicap. Die Ausbildung reicht vom Meister bis zum
Hilfsarbeiter. Viele von ihnen arbeiten schon sehr lange beim STD.
Wir fragten den Geschäftsführer,
wie man ein gutes Betriebsklima
schafft und behält – in so einer
kunterbunten Mannschaft.

Wenn Bodo Lemke sagt: „Inklusion ist selbstverständlich – auch
im Berufsleben“, dann nimmt
man
ihm
das
schnell ab. Aus
Überzeugung arbeitet er nun schon
fast zwanzig Jahre
für die STD und
fordert „dass Mitarbeiter ungeachtet
ihrer Produktivität
gleiche Möglichkeiten und Teilhabe
im Arbeitsprozess
haben und Andersartigkeit als Bereicherung nicht nur
empfunden, sondern erlebt wird.“
Die STD ist eine
Integrationsfirma,
das heißt über 40
Prozent seiner Mitarbeiter haben einen Schwerbehindertenausweis. An der einen oder
anderen Stelle muss er da anders
arbeiten als die „Norm". Doch was
ist schon die Norm? Der Handwerksbetrieb zeichnet sich dadurch aus, dass er querdenkt - und
das nicht nur in Personalfragen.
Und er kann sich damit auf dem
Handwerkermarkt behaupten.
Für ein gutes Betriebsklima, sagt
Bodo Lemke, sind vor allem die
weichen Faktoren wichtig: Fühlt
sich der Mitarbeiter ernstgenommen? Sind die Arbeitsvorgaben
gut zu schaffen? Und: Hat jeder

seinen Vorteil – fühlt sich keine
Seite, weder der Arbeitgeber noch
der Arbeitnehmer – ausgenutzt?
In seiner langjährigen Praxis als
Vorgesetzter hat er die Erfahrung
gemacht, dass ein Chef vor allem
Vertrauen haben muss. „Wenn ein
Mitarbeiter nur aus Angst vorm
Chef arbeitet, dann hält die Motivation nicht lange.“ Vielmehr
müsste die Motivation vom Mitarbeiter selbst kommen. Wenn dieser im Rahmen dessen, was er
kann, stolz auf das ist, was er kann
und geleistet hat, dann wird er
auch sein Bestes geben. Wenn er
sich an seiner handwerklichen
Ehre gepackt fühlt,
ist das mehr wert
als die Angst vorm
Chef.
Allerdings gelingt
es dem Geschäftsführer nicht immer
seine Ideale auch
in die Tat umzusetzen. Ein Ausbildungsplatz für einen Tischler ist bis
heute unbesetzt.
Viele junge Menschen, zum Beispiel mit einer
geistigen
Einschränkung, könnten in der Praxis
viel leisten, sagt er.
„Doch ihnen werden im schulischen
Bereich so viele
Grenzen gesetzt.“ Denn in der
Schule muss man in allen Fächern
Leistungen bringen. Wer in der
Theorie versagt, kommt in die
Praxis nicht rein.
Bodo Lemke ist einer, der täglich
neu reflektiert und überlegt. Es
gibt Sachen, die man ausprobieren
muss, sagt seine Lebenserfahrung.
„Ich habe auch schon harte
Entscheidungen treffen müssen.“
Aber wenn er dann wieder etwas
Neues ausprobiert und es klappt,
„dann haben wir richtig was
gewonnen.“
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Der Garten-Tipp
Wenn die ersten wärmenden
Strahlen scheinen, beginnt es
den meisten Hobbygärtnern
in den Händen zu kribbeln.
Was sollte man nun als Erstes
tun?
Bevor Sie mit der Gartenarbeit beginnen, prüfen Sie
die Gerätschaften: Ist alles
noch funktionstüchtig? So
beugen Sie Verletzungen vor.
Mulch und Laub von den
Pflanzen entfernen, damit
die Frühlingssonne auch zu
ihren Wurzeln durchdringen
kann.
Im Frühling wird ausgesät.
Sämlinge fühlen sich wohl,
wenn die Erde wenig Düngesalze enthält. Ideal ist Aussaaterde zu benutzen.
Pflanzen wie Tomaten und
Paprika sind empfindlich. Sie
sollten im Haus vorgezogen
werden.
Um Moos und Rasenfilz zu
beseitigen, vertikulieren Sie
ab Ende März den Rasen.
Vorher sollten Sie ihn auf
eine Länge von rund 2 cm
abmähen und achten Sie
darauf, dass bei den Arbeiten
der Rasen trocken sein muss.
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NEUES AUS DEM BETRIEBSLEBEN
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Am Pfingstsamstag feiert Lütte Geburtstag
Das Kinderhaus wird 25

Anfang der 1 990er Jahre stand
auch die Gemeinde Lütte im
Fläming vor der Frage: Wie wird
es weitergehen mit unserer Kinderbetreuung? Durch das starke
Sinken der Geburtenrate wurde
die Krippe fast überflüssig und
auch die Anzahl der Kita-Kinder
sank bald nach der Wende. Die
Gemeinde entschied sich, Krippe
und Kita zusammenzulegen und
beides in die Hände eines freien
Trägers zu legen.
Zunächst kam die Kita zur AWO.
Das Personal wurde zusammengelegt und die Eltern wählten
daraus eine Kita-Leitung, Marion
Bohn.
„In den vergangenen 25 Jahren
hatten wir immer wieder Herausforderungen", so die stellvertretende Leiterin Frau Grüneberg.
„Wir mussten Lösungen finden,
um weiter die Kita in Lütte zu
sichern." So nahm man auch bald
die Hortkinder auf. Das Kinder-
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haus beherbergte so immer um
die 60 Kinder. Als später die
Anzahl der Krippenkinder stieg,
wurde der Hort an den Schulstandort zurückgegeben.
Nun wird das Kinderhaus 25 Jahre alt. Grund genug ein großes
Fest zu veranstalten.
Mit ehemaligen Kindern und Familien, Wegbegleitern und Gästen feiert das Kinderhaus am 1 4.
Mai Geburtstag. Am heutigen
Gemeindehaus, in dem damals
die Krippe untergebracht war,
startet um 1 0:30 Uhr ein Festumzug, in dem in Altersgruppen
die Kinder von einst laufen. Die
ältesten unter den „Ehemaligen"
sind heute um die 30 Jahre und
bringen vielleicht ihre eigenen
Kinder mit.
Der Umzug geht zum Kinderhaus, wo nicht nur Leckereien
und Bratwurst vom Grill auf die
Teilnehmer warten, sondern auch
jede Menge Erinnerungen.
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Einkaufen und spenden
Mit nicht mehr als ein paar zusätzlichen Klicks auf Ihrer Tastatur können
Sie unseren Infoladen 93Grad in Brandenburg unterstützen. Unser
Infoladen in der Kirchgasse 5/6:
berät Familien in allen Belangen
gibt Anregungen, die die Entwicklung der Kinder unterstützten
zeigt, welche kinderfreundlichen Angebote die Stadt parat hält
ist kostenlos für Eltern und ihre Kinder
Und so einfach geht's: Wenn Sie bei Spiele Max, Thalia, JAKO-O, Blume
2000, IKEA oder amazon im Internet shoppen gehen, dann klicken Sie
zunächst auf

www.bildungsspender.de

Wenn Sie dann noch „Infoladen 93Grad" eingeben, wird bei jedem
Einkauf von Ihnen, dem Kinderförderverein WIR Geld gutgeschrieben.
Machen Sie mit, damit sich der WIR e.V. für mehr Bildung für Brandenburger Familien einsetzen kannt
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