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Die KIWIs auf 3-Muskeltour
Teamtag des Zentrums

Aufgeregt und ausgerüstet mit
Führerschein, Handy, Regenjacke
und Rucksack kamen die Mitarbeiter am 30. April in das KiWi
– was sie wohl an diesem Teamtag
erwarten würde?
Frau Klepzig und Frau Damus
hatten sich etwas ganz Besonderes
ausgesucht: Mit dem Bus ging es

zur „3-Muskeltour“ nach Zossen.
Am Draisinen-Bahnhof ging's los
mit Armmuskelkraft: Die erste
Etappe mussten die Mitarbeiter
fünf Kilometer lang mit einer
Hebeldraisine zurücklegen. Zwischendurch wurde an einem
schönen Plätzchen verschnauft.
Mit viel Gelächter, anstrengendem
Gestöhne, purer Muskelkraft und
manchem Hindernis, das es zu
überwinden galt, ging es zum
Bahnhof Mellensee.
Dort angekommen, warteten tolle
Liegestühle und ein gemütlicher
Biergarten. Die Sonne schien und
eigentlich hätte man den Tag auch
so genießen können, aber nein,
nun waren die Beinmuskeln
gefragt. Mit dem Konferenzfahrrad ging es mit flotten
Sprüchen über sandige Wald- und
Wiesenwege, Hauptverkehrsstraßen und holprige Brücken durch
Mellensee – immer im Vertrauen

darauf, dass der jeweilige Bremser
und Lenker schon alles richtig
mache.
Gut wieder angekommen, aber mit
den ersten Schmerzen (vor allem
am Po) konnten ein paar außergewöhnliche Fahrräder ausprobiert werden, bevor es an die

dem Wasser. Wider erwarten war
dieses Bike ziemlich sicher, doch
eins war ganz schön schwierig:
das Rückwärtseinparken.
Jetzt ist's geschafft, dachten alle!
Doch nun musste der Rückweg
nochmals mit der Hebeldraisine
bewältigt werden. Komisch. War
der Hinweg nicht kürzer gewesen?
Doch alle Mitarbeiter kämpften
unermüdlich, bissen die Zähne
zusammen, trällerten mal ein

Liedchen, so dass der Bahnhof
Zossen schließlich doch wieder
erreicht wurde.
Zum Ausklang dieses abenteuerlichen Ausflugs lud Frau Damus
zu einem Grillbüfett im Biergarten
ein. Mit dem Bus ging es am
späten Nachmittag zurück und alle
nächste Herausforderung ging: hatten einen schönen, aufregenJeder bekam ein Hydrobike und den, anstrengenden und unverdann begann eine Fahrradtour auf gesslichen Tag verbracht.
Ein bisschen Afrika im Waldkindergarten
von Yvette von Giercke

Mitten im knackigen Winter kam
für drei Monate sonnige Verstärkung in den Waldkindergarten:
Stephen Karuiru Mwangi aus
Kenia, immer gut gelaunt und
herzlich. In seiner afrikanischen
Heimat hatte er schon mit Kindern
gearbeitet, nun interessierte er
sich für die pädagogischen
Methoden hierzulande. Sein
Wunsch ist es, Alternativen zur

heimatlichen autoritären Erziehung kennen zu lernen, um sie
später in Kenia zu praktizieren.
Es dauerte nicht lange, bis er sich
eingewöhnt hatte.
Schnell wurde er für die 18
Kitakinder zum Tröster und
Nasenputzer, Motivationscoach
beim Zähneputzen und natürlich in
erster Linie Spielgefährten.
(weiter auf Seite 2)

Bild Sonnenblume: ©Cornerstone/PIXELIO
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Smart-Computer-Programm

Wir wollen Euch kurz über unsere
Erfahrungen bei der Arbeit mit
Kindern am PC berichten: 2005
erhielten wir, in der Kita Klein
Kreutz, durch das Kid-SmartProjekt einen kindgerechten
Computer. Wir überlegten lange,
wo wir einen günstigen Platz
finden könnten. Dann stellten wir
den PC in unseren zentralen
Raum, so dass alle Kinder
ständigen Zugang haben und es
jedem Kind möglich ist,
zuzuschauen und sich in ein
laufendes Spiel einzubringen.
Da wir Pädagogen selbst
„Neulinge“ waren, haben wir zu
Beginn gemeinsam mit den
Kindern gesucht, probiert und
geforscht, gestaunt, gelacht und
geflucht. Die lehrreichen Spiele
des Sponsors IMB sorgten dafür,

von Veronika Thaele

dass die Kinder mit viel Freude
und fast unbemerkt vielfältige
Fähigkeiten entwickelten.
Bald waren die Älteren nicht mehr
auf unsere Hilfe angewiesen.
Große und kleine Kinder hielten
selbstständig Absprache darüber,
wie bei einem Spiel am besten

vorzugehen ist oder welches Spiel
als nächstes gespielt werden sollte.
Der gemeinsame Umgang wurde
den Kindern zum Anlass, um miteinander zu kommunizieren und
sich im Sozialverhalten zu üben.
Müllaktion Schmerwitz

(Forts. Seite 1) Er verblüffte die
Kinder mit Schnee- und Sandburgen, als „Busfahrer“ der
Schubkarre, „Zugpferd“ im Wald
oder Bastler von Spielzeug.
Dafür, dass er erst seit zwei Jahren
in Deutschland lebt, klappte die
Verständigung problemlos. „Ich
interessiere mich für das Land und
die Menschen und will mich
weiterentwickeln“, lautet seine
simple Erklärung. Zum Abschied
bereitete er ein tolles afrikanisches
Essen am Feuer zu. Er will mit
unserem Team und den Kindern in
Kontakt bleiben, so fällt uns der
Abschied etwas leichter.

Am 22. April starteten die Kinder
des Kinderhauses Schmerwitz eine
Müll-Sammel-Aktion in ihrer Umgebung. Innerhalb von einer
halben Stunde gelang es den Kids
aus Schmerwitz rund 18 Kilogramm Müll zusammenzusammeln.
Vor allem Plastikteile, Styropor und
Glas kamen unter
dem kurzen Gras
zum Vorschein. Sie
wurden nach anfänglichem Zögern
dann mit wachsender Begeisterung
zusammengetragen.
Die Firma Naturbau Fläming übernahm die Entsorgung und sponserte die Aktion mit
Vanille- und Schokoladeneis.

Wenn wir auf die letzten Jahre
zurückblicken, sind wir immer
wieder froh, dass uns über das
Kid-Smart-Projekt dieser Weg gewiesen wurde. Inzwischen gehört
der Umgang mit dem PC zum
Alltag und auch alle Erzieher
nutzen ihn - mit den Kindern, aber
auch, um mit der Digitalkamera
Projekte zu begleiten und für die
Eltern zu reflektieren. Wir nutzen
den Media Player genauso wie das
Internet, um Wissenslücken auszufüllen.
Die Erfahrung zeigt uns, dass es
heutzutage dazugehört, Computerspiele in Lernprozesse einzubinden. Sie bieten neue Wege,
Wissen zu vermitteln, Gemeinsamkeiten zu erfahren und
Fertigkeiten zu trainieren und das
auf spielerische Weise.
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Wer ist eigentlich...?

... im Kinderhaus Schmerwitz

Als Anna-Margareta Stalder- Beste für sich und die Kinder
Glück 1997 nach einem Job als daraus zu machen. Das Jugendamt
Pädagogin im Fläming Ausschau hat ihnen die Stange gehalten.
hielt, war der Erfolg zunächst Doch irgendwann mussten sie
gering. Die Schweizerin aus dem sich entscheiden. Ein Träger
Berner Oberland hatte sich ver- musste her.
liebt, doch zunächst musste
es eine Wochenendbeziehung bleiben. Dreimal
bewarb sie sich bei der
Kindereinrichtung von Synanon, einem Drogenprojekt in Schmerwitz, und
wurde abgelehnt. Dann hat
es endlich geklappt. „Heute
Schröter, Sabrina Merkens, Anna-Margareta Stalderbin ich diejenige, die am Stephanie
Glück, Arndt Wedel und Anne Sell mit Baby.
längsten hier ist.“
„Es war Liebe auf den ersten
Die ersten Jahre waren hart, die Blick“, sagt Anna-Margareta
Berliner Kinder tough und die Stalder-Glück heute mit einem
Bedingungen schwierig. Irgend- Augenzwinkern. Eigentlich hatten
wann wurde Synanon aufgelöst die drei Kollegen selbst einen
und die Einrichtung „herrenlos“. Trägerverein gründen wollen und
Zusammen mit Gitta Brieseck waren zwecks Informationsaus(heute Junge Mütter) und Arndt tausch zum WIR e.V. gekommen.
Wedel haben sie versucht, das Der gefiel ihnen und am Ende des

Gesprächs platzte einer heraus:
„Wollen Sie uns nicht
übernehmen?“
Mittlerweile ist das Kinderhaus
Schmerwitz eine Tagesgruppe mit
neun Kindern. Anne Sell kam
später hinzu. Im Augenblick ist sie
in Elternzeit. Dafür kamen Sabrina
Mertens, die Pädagogik studiert,
und die Heilerziehungspflegerin
Stephanie Schröter.
Dass sie im Augenblick so viele
sind, ist gut so. So wachsen sie
zusammen. Denn die Fläminger
haben Großes vor: Demnächst soll
eine zweite Tagesgruppe in Belzig
entstehen - mit unterschiedlichem
Profil. Dazu müssen sich Stärken
und Schwächen der einzelnen
Erzieher herauskristallisieren. Für
Sabrina Mertens zeigt sich, dass
ihre Leidenschaft der Sport ist. Zur
Zeit üben sie und Stephanie
Schröter mit den Kinder die
traditionelle Zirkusaufführung ein.

Ich geh zur U! Und du?

Alle 52 KiWi-Kinder, die zur UUntersuchung gehen sollten, waren auch da! Diesen Erfolg feierte
die Kita mit einem bunten Programm zusammen mit der Oberbürgermeisterin Dr. Tiemann und
Dr. Bamberg, der Projektkoordinatorin für die Aktion „Ich
geh zur U! Und du?“.
Die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hatte dazu
aufgerufen und die Kita
KiWi war dabei. Sie informierte ihre Eltern darüber,
welche "U" für ihr Kind
infrage kommt und was sie
beim Kinderarzt erwartet.
Die Untersuchungen werden ab dem 2. Lebensjahr
oft nicht mehr konsequent

Mitmachaktion im KiWi

wahrgenommen. Das führt häufig
dazu, dass Entwicklungsstörungen
vor der Einschulung nicht erkannt
werden.
In der KiWi war die Unterstützung
der Eltern jedoch groß. Für jede UUntersuchung gab es ein T-Shirt

zur Belohnung. Am Ende stellten
sich alle zu einem witzigen
Gruppenbild zusammen und
schickten es an die BZgA. Die
schönsten drei Bilder bekommen
einen Preis. Wenn das nicht das
WIR-Foto ist!

Bild Sonnenblume: ©Cornerstone/PIXELIO, Bild Löwenzahn: ©Maja Dumat/PIXELIO
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Gänseblümchenkranz

Pflückt viele, viele Gänseblümchen mit einem
langen Stiel.
Legt drei
Gänseblümchenstiele
übereinander
und beginnt zu
flechten. Immer, wenn drei Blümchen zusammengeflochten sind,
legt ihr neue Gänseblümchen an
und flechtet sie ein. Reicht der
Kranz um den Kopf, werden die
Enden zusammengesteckt oder
geflochten. Viel Spaß auf der
Sommerblumenwiese wünscht
Euch

Liebe Kinder,

endlich Sommer! Für uns ist dies ein besonderer Sommer, denn nach den
Sommerferien beginnt die Schulzeit!
In unserer Vorschulgruppe haben wir extra für Euch diese Seite entworfen.
Mit vielen Ideen und Spielen zum Mitmachen.
Wir wünschen Euch allen einen wunderschönen Sommer
Eure KiWi-Vorschulkinder

Auguste

Zungenbrecher

Klitzekleine Kinder können keinen Kirschkern knacken.
Zwischen zwei Zwetschgenbaumzweigen zwitschern zwei geschwätzige
Schwalben.
Es lagen zwei zischende Schlangen zwischen zwei spitzen Steinen und
zischten dazwischen.
Wenn ich weiß, was Du weißt, und Du weißt, was ich weiß, dann weiß
ich, was Du weißt, und weißt Du, was ich weiß.
Fischers Fritz fischt frische Fische - frische Fische fischt Fischers Fritz.
Violett steht ihr recht nett. Recht nett steht ihr violett.
Brautkleid bleibt Brautkleid, Blaukraut bleibt Blaukraut
Der Blumenjäger
von Janek, Kira, Anne, Leandro und Marvin

Löwenzahnsirup

Löwenzahnblüten in
dicken Schichten in
ein großes Schraubglas füllen, völlig mit
Zucker bedecken - abwechselnd
einschichten bis das Glas voll ist.
Verschlossen 3 bis 4 Wochen ans
Südfenster stellen, es entsteht ein
grünlich-brauner Sud. Sud im
Edelstahltopf aufkochen und durch
Sieb oder Tuch seihen, in kleine
Gläser füllen und nochmals
einkochen. (von Hannah)

Die Sonne lacht bis auf unsere Erde. Die Vögel singen und viele schöne
Blumen blühen. Die Hexe Kugelhupf geht im Wald spazieren. Die
Eichhörnchen klettern hin und her. Viele Hasen hoppeln über Stock und
Stein.
Da gibt es einen fürchterlichen Knall. Alle bekommen einen großen
Schreck.
"Was war denn das?", spricht die Hexe Kugelhupf.
Alle Schmetterlinge fliegen aufgeregt umher. Ist es vielleicht der Jäger oder
ein Blitz?
Es ist der Jäger. Er will ein Wildschein schießen. Oh je, die armen Tiere. Da
überlegt die Hexe Kugelhupf, wie sie den Tieren helfen kann.
"Simsalabim", sie verzaubert das Gewehr des Jägers. Der Jäger will wieder
schießen und zielt nun auf den Hasen. Doch was ist das? Aus dem Gewehr
kommen viele bunte Blumen. Da lachte der ganze Wald über ihn.
von Marvin und Lee-Roy
Diesmal hatten die Tiere Glück.

Somm

PAPPERLAPAPP für Kinder
Das Sommerexperiment mit den Blasen

Du brauchst: 2 Gläser, etwas Wasser, Seifenlauge,
Strohhalm, etwas Schaumstoff
Gib ein wenig Seifenlauge in zwei Gläser mit etwas
Wasser und puste dann in das erste Glas hinein. Na,
was passiert? Richtig, es bilden sich jede Menge
Blasen und Schaum.
Und was passiert, wenn Du ein Stückchen Schaumstoff
vor die Öffnung des Halms bindest? Durch den Schaum gelangen nur
ganz kleine Blasen ins Wasser. Je kleiner aber die Bläschen, desto fester
und steiler der Schaum. Es entsteht eine richtige Schaumsäule.
Viel Spaß! Euer Jonas
Sommertipps für Kids in
Brandenburg

- Baden im See in Kirchmöser und
an der Malge
- Eis essen
- Fahrradtouren unternehmen und
den Sommer entdecken
- auf dem Spielplatz spielen
- im Wald spazieren gehen, Tiere
und Pflanzen entdecken und eine
Waldhütte bauen
- einen Blumenstrauß pflücken
- unter den Sprenger rennen
- im Gras sonnen und im
Liegestuhl liegen
- Springseil springen
- Pilze sammeln
- Frühstück im Garten
- Fußball spielen
- leckeres Fleisch und leckere
Würstchen grillen
- den Sternenhimmel an einem
warmen Sommerabend genießen

Schultütenkuchen

Das brauchst Du: 1 Päckchen
Kathi Tortenmehl, 3 Eier, 200g
Margarine, 2 EL Wasser, 3 EL
Nutella
Alle Zutaten in eine Schüssel
geben und zu einem Teig
verarbeiten. Auf einem Blech 20
Minuten bei mittlerer Hitze
backen. Die Form der Schultüte
wird mit einem Messer aus dem
gebackenen Teig geschnitten. Aus
den "Kuchenresten" schneidet
man Kuchenstückchen. Nun kann
jeder selbst seine Schultüte
gestalten.
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Charlotte's Witzeecke

Schläft ein Elefant im
Ameisenhaufen. Als er aufwacht,
schüttelt er sie weg, eine aber
bleibt am Hals zurück. Schreien
die anderen von unten hoch: "Los,
Erwin! Erwürg' ihn."
Treffen sich zwei Eisbären in der
Wüste. Sagt der eine: "Hier muss
aber kalter Winter gewesen sein."
"Wieso?"
"Weil die soviel gestreut haben!"
Treffen sich zwei Schlangen in der
Wüste. Fragt die eine die andere:
"Du, sind wir eigentlich giftig?"
Sagt die andere: "Weiß ich nicht,
wieso?"
Darauf die erste wieder: "Ich hab'
mir gerade auf die Zunge gebissen.
Eine Frau steht auf dem Balkon.
Da sieht sie eine Schnecke über
das Geländer kriechen. Sie
schnippt sie hinunter auf die
Straße.
Ein Jahr später.
Die Frau sitzt vor dem Fernseher
als es klingelt. Sie macht auf.
Draußen steht die Schnecke und
sagt: "Was war das denn eben?"
Ein Elefant geht mit der Maus
spazieren, als der Elefant der Maus
auf den Fuß tritt. Da entschuldigt
sich der Elefant. Die Maus
antwortet: "Macht nichts, hätte mir
auch passieren können."

Rätsel
1. Wer trägt eine Brille und kann trotzdem nicht sehen?
2. Welches Tier sieht aus wie ein Osterhase und ist doch keiner?
3. Was ist beim Regenwurm groß und bei der Giraffe klein?
4. Was entsteht, wenn aus einem Dreieck ein Ei herausfällt?
5. Sie kommt von Dresden bis nach Hamburg und weiter an die
Nordsee, obwohl sie nie ihr Bett verlässt.
6. Was wird ein gelbes T-Shirt, wenn Du es in blaues Wasser wirfst?
mergeschichte in Geheimschrift Seht Euch Eure Antworten an und lest jeweils den ersten Buchstaben
von oben nach unten. Die richtige Lösung ergibt eine Himmelsrichtung.
Lösungen: 1. Nase, 2. Osterhäsin, 3. R, 4. Dreck, 5. Elbe, 6. nass.
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Die Elternkolumne
von Heike Bauch

Es ist eine schöne Tradition, dass
die Krippenerzieherinnen im KiWi
in regelmäßigen Abständen alle
Kinder mit Mama und Papa
zum Elternfrühstück einladen. An so einem Morgen
klappt das Anziehen zu
Hause ohne Murren und in
Windeseile, denn die
Knirpse wollen unbedingt
pünktlich sein und an diesem
besonderen Morgen nicht zu
spät kommen. Aus dem
Gruppenraum duftet es nach
frischen Brötchen und heißem
Kaffee. Die Mamas werden an die
Hand genommen und stolz zu dem
von den Erzieherinnen liebevoll
gedeckten Tisch geführt. In großer
Runde sitzen plaudernde Mütter
und fröhlich plappernde Krippenzwerge. Die Kleinen essen heute

besonders gut und viel, manch
einer erkennt das eigene Kind
nicht wieder. Da werden
selbstständig Brötchen beschmiert
und mit Wurst und Käse garniert,
klebrige Marmeladenfinger greifen
sich grinsend noch ein Stück

Gurke und das Milcheingießen
klappt auch schon ganz gut. Die
Erzieher schenken Tee und Kaffee
nach und berichten von den letzten
Abenteuern beim Spazierengehen
und Experimentieren, von sich
entwickelnden Freundschaften und
lustigen Erlebnissen im Krippenalltag. Dann werden die ersten
Vom Korn zum Brot

Mamas auch schon in die
Puppenecke entführt und dürfen
mitkochen, während die Papas das
neueste Werkzeug vorgeführt
bekommen. Andere Eltern kommen miteinander ins Gespräch,
bleiben noch einen Moment sitzen,
während die Kinder mit den
Erziehern im Bewegungsraum
umhertollen. Ab und zu schiebt
sich eine kleine Hand auf den
Tisch und während eine Scheibe
Wurst gemampft wird, bekommt
Mama eine Weintraube in den
Mund gestopft. Es ist wunderbar
zu sehen, wie wohl sich die Kinder
hier fühlen, wie selbstbewusst sie
ihr Reich mit uns teilen an diesem
Morgen. Und auch wenn es ein
wenig schwer fällt, sich von dieser
gemütlichen Runde zu trennen, die
Arbeit geht heute mit dem
beruhigenden Gefühl, die Kinder
gut behütet zu wissen, gleich viel
leichter von der Hand.

Projektwoche mit Bauer, Müller und Konditorin

Was essen wir und wo kommt es
her? Warum sollen wir Vollkornprodukte bevorzugen und auf
Weißbrot verzichten? Die Pausenbrote sind ein ständiges
Thema im Waldkindergarten. In einer Projektwoche wurde das Thema
„Vom Korn zum Brot“
aufgegriffen. Es sollte den
Kindern Erfahrungen aus
erster Hand bieten.
Die Woche begann mit
Getreidesorten zum Anfassen und Basteln und Gesprächen
darüber, wie Getreide angebaut,
geerntet und schließlich das Brot
hergestellt wird. Sylvia Herrmann
vom Bauernverband besuchte die
Kinder am zweiten Tag. Sie war
erstaunt, wie gut die Kinder Kornsorten bereits bestimmen konnten.
Mittels Becherlupen kamen sie den

Körnern nahe. Mit großer Begeisterung wurde Müsli selbst hergestellt. Ganz schön mühselig, aus
Getreide in der Handmühle Mehl

zu mahlen und zu sieben! Wer
keine Mühle hatte, zermalmte die
Körner mit Steinen. Aus dem Mehl
kneteten die Kinder einen Teig und
machten „Vollkornstockbrot“.
Weiter ging es mit einer
Kremserfahrt des Gestüts Haseloff,
das die Kinder schon mit seinen
„Zugmaschinen“ kennen gelernt

hatten, zur Mühle von Eberhardt
Rosenmüller.
Kleine Arme
verschwanden bis zu den
Ellenbogen in Holzkisten mit
Getreidesorten und Mehl.
„Mehl fühlt sich cool an“,
brachte Kolja die Stimmung
auf
den
Punkt.
Anschließend folgte die
kleine Schar dem Müller
durch die Mühle. Jetzt
wurde klar, was dem
Weißmehl fehlt. Der Müller
erzählte, wie er das Korn
von den Landwirten bezieht und
das Mehl zu den Bauern bringt.
Am Freitag bereitete Iljas Mutter,
eine gelernte Konditorin, mit den
Kindern einen Teig zu. Über der
Feuerstelle wurden Brötchen
gebacken. Es war eine Woche zum
Staunen und Erkennen: Was steckt
in unseren Pausenbroten? YvG

Seite 7
Der STD
Handwerkertipp

Für alle, die Ihre vier Wände
renovieren möchten, haben die
STD zwei Ratschläge parat:
Bevor Sie ein Zimmer neu
streichen, sollten Sie testen, ob
der alte Anstrich entfernt
werden muss. Dazu drücken
Sie an einer verdeckten Stelle
ein breites Stück Klebeband
fest auf die Wand und ziehen
es danach wieder ab. Bleibt
Farbe am Klebeband, muss die
alte Farbe vor dem Neuanstrich
unbedingt entfernt werden.
Wenn Sie mit dem Anstrich
fertig sind und kleine Nägel in
die Wand schlagen wollen,
achten Sie auf Ihre Finger!
Kleine Nägel lassen sich nur
schwer festhalten. Bauen Sie
eine provisorische Halterung,
indem Sie den Nagel durch ein
Stück Pappe stecken. Dann
können Sie den Nagel gut
festhalten und die Finger
bleiben heil.
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Gutes Handwerk
durch erfolgreiches Mitarbeiterkonzept
STD ist als "Integrationsbetrieb" anerkannt

Dass Menschen mit Behinderung
kräftig zupacken können, wundert
so manchen. Schnell ist im Kopf
das Bild eines Rollstuhlfahrers und
damit beginnt eine Kette von
Einschränkungen, die man mit
"Behinderung" verbindet. Doch,
was beim Kinderförderverein WIR

Handwerk und Verwaltungsaufgaben zu gründen, war schnell
klar, dass es eine "Integrationsfirma" sein sollte. In den Sozialen
Technischen Diensten (STD)
arbeiten Menschen mit und ohne
Handicap. Bei der Organisation
der Arbeitsabläufe berücksichtigen

in der Pädagogik zählt, gilt auch
im "richtigen Leben": Jeder
Mensch hat seine Stärken und was
könnte sinnvoller sein, als diese
bestmöglich einzusetzen?
Als der WIR e.V. vor vielen Jahren
beschloss, eine eigene Firma für

sie Einschränkungen, die sich bei
den Mitarbeitern ergeben. Der
Erfolg zeigt die Stärke ihres
Teams: Die Vielfalt des
Handwerks kommt bei den STD
aus der Vielfalt seiner Mitarbeiter
und das bringt beste Qualität.
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Plauer Spatzen kamen auf Platz 3

Bewegungskita nahm an Kinderolympiade teil

Mit einer gebastelten Fackel wurde
die 3. Kinderolympiade in Wusterwitz am 8. Mai eröffnet. Kinder aus
sieben Kitas trugen das olympische
Feuer auf den Sportplatz von
Wusterwitz. Mit dabei waren zwei
Mannschaften der Plauer Spatzen
mit jeweils fünf Kindern zwischen
fünfund sechs Jahren.
Gut vorbereitet gingen sie an den
Start. Eltern und Pädagogen hatten
für jedes Kind einen Rucksack
gepackt mit Getränken und einem
Schlüsselband, auf der Name und
die Einrichtung stand, damit
niemand verloren geht.
Eltern und Kinder trugen die gelben
T-Shirts mit dem Plauer Spatzen.
Die Kinder hatten an den
vorangegangenen Sportnachmittagen geübt, um auch gut zu sein.
Alle hatten ein Ziel vor Augen. Sie

wollten unbedingt eine Medaille
erringen.
Beim Fritzi-Test ging es um
Springen, Ballzielwerfen, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Kraft. So
mussten die Kinder Slalom laufen,
Seil hopsen und zielwerfen. Eltern
und Geschwister haben richtig
mitgefiebert und natürlich „ihre
Sportler“ kräftig angefeuert. Als
Höhepunkt gab es zum Schluss
einen Staffellaufmit Eltern.
Die Kinder aus Plaue erreichten in
der Gesamtwertung Platz 3. Stolz
gingen sie mit ihren Medaillen nach
Hause. Donnerstags üben sie nun
fleißig weiter. In Plaue können alle
Kinder donnerstags zwischen 16:30
Uhr und 18:00 Uhr Sport treiben –
weil die Freude und Spaß an der
Bewegung sowie die Sozialkontakte an erster Stelle stehen.

NEUES AUS DEM BETRIEBSLEBEN
WIR gratulieren
Brieseck...

Gitta

...und ihrer Familie zur Hochzeit!
Nach 18 Jahren gaben Gitta
Brieseck und Dirk Wiltzer sich am
Tag ihres Kennenlernens (30.
April) im Brandenburger Dom das
Ja-Wort. Am meisten freute sich
ihre vierjährige Tochter. Die durfte
mit ihren Freundinnen Blumenmädchen sein und war ganz schön
aufgeregt! Während ihre Eltern die
Ringe tauschten, bekam Greta ein
Herzmedaillon mit dem Brautpaar.
"Ganz viele Tränen sind
geflossen", so Gitta, die jetzt
Wiltzer heißt.

Vertrauen ist wichtig!

Kommentar von Thomas Goldschmidt, Vater in Klein Kreutz

Unser Kind war 11 Monate alt, da
betrauten wir unser Liebstes uns
völlig fremden Menschen an. Ich
bin überzeugt, dass der Grad des
Vertrauens gesellschaftlich determiniert ist. Traue ich dem Erziehungssystem, dann fällt mir das
Zutrauenfassen gegenüber den
Erziehern leichter. Aber so leicht,
und das ist auch gut so, bauen wir
nicht Vertrauen auf. Echtes Vertrauen speist sich nicht aus der
Notwendigkeit, sein Kind in Obhut zu geben, nein, dieses Vertrauen wächst aus der Überzeugung, dass wir Eltern und die
Erzieher einem gemeinsamen Ziel
entgegenstreben: die beste Erziehung unserer Kinder.
Diese Überzeugung muss sich
jedoch herausbilden. Morgendliches Bussi-Bussi zwischen Eltern
und Erzieher sind nicht unbedingt
Ausdruck dessen. Offenheit, Deutlichkeit, Kritik, Beharrlichkeit und
natürlich auch Lob sind der Dünger für Vertrauen - für Eltern gegenüber Erziehern und umgekehrt.
Was aber, wenn Vertrauen sich
nicht einstellen möchte oder abhanden gekommen ist? Meine simple aber nicht immer leicht zu beherzigende Empfehlung ist: Sachlichkeit bewahren. Ersetzen wir
das alte harmoniestiftende Symbol
der Friedenspfeife durch eine modernere Form, der Tasse Kaffee.
Auf Augenhöhe begegnend, müssen Eltern und Kita-Personal die
sachliche Auseinandersetzung und
nach Wegen der Klärung suchen.
Oft stellt es sich dann heraus, dass
Missverständnisse Ursprung vieler
Spannungen sind. Wir müssen uns
schon etwas trauen, für dieses so
wichtige Vertrauen!

