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Internationaler Kindertag

Kinder: WIR freuen uns, dass es Euch gibt!

Zum Kindertag bekamen die Kinder Geschenke und Gratulationen
von Erziehern und Eltern. Es
fanden Spiele, Ausflüge statt und
mancherorts wurde so richtig geschlemmt. Ein tolles Fest gab es in
Bad Belzig: Dort beteiligte sich
das Kinder- und Familienzentrum
am Internationalen Straßenfest im
Weitzgrunder Weg. Das Fest der

sieben Kontinente fand in
Zusammenarbeit mit der Grundschule, der Oberschule und dem
Übergangswohnheim statt - mit
zahlreichen großen und kleinen
Gästen. Das WIR Zentrum vertrat
Asien - die Kinder hatten sich
entsprechend verkleidet und
natürlich wurde im Kindercafè
Blubberlutsch asiatisch gekocht.

Großer Zirkus in Klein Kreutz

Großeltern, Tanten und Onkel - alle waren mit dabei

Am Ortsteingang von Klein
Kreutz hing am 12. Mai ein großes
Transparent, das auf die 10-jährige
Mitgliedschaft im WIR e.V.
hinwies - der ganze Ort jubilierte
an dem Sonnabend, an dem auch
noch ein zweites Jubiläum
stattfand: die Kita feierte ihr 10.
Weinbergfest. Und die Kinder
hatten sich hierzu etwas Sensationelles ausgedacht: ein kunterbuntes Zirkusprogramm mit starIhr Hartmut Schultz
ken Männern (Forts. auf Seite 8)
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als sich Ende
März der
Leiter des
Brandenburger
staatlichen
Schulamtes,
Ulrich Rosenau in die Rente
verabschiedete, lobte er die
Zusammenarbeit mit den Schulen
in freier Trägerschaft, welche er
als Ideengeber und Chance innerhalb der Schullandschaft schätzt.
Gleichzeitig kritisierte er die
finanziellen Kürzungen Freier
Schulen. Schade, dass nicht viel
mehr Verantwortliche dies laut
aussprechen und auch die Verantwortung für innovative Pädagogik
übernehmen. Kinder sind ein
hohes Gut - und können nicht
warten. Zu schnell ist die Kindheit
vorbei. Wir brauchen neue Wege
in der Pädagogik - hierzu finden
Sie in dieser Ausgabe wieder
einige Perspektiven.
Ich wünsche allen schöne
Sommerferien,
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Post aus
Australien

Good Day,
nach einem lanechts), gen Flug, den
Anna MaringaaurestaB (rad B elzig, wir wider ErErziehertreise
aufWel
warten leicht
geschafft haben, sind wir nun hier
in Cairns, 16 Grad südlich des
Äquators. Allerdings brauchte es
dann drei Tage, bis wir uns der
neuen Zeit angepasst hatten. Die
ersten zwei Nächte standen wir um
zwei Uhr nachts auf, um zu essen.
Es ist immer um die 30 Grad
warm, dazu manchmal extrem
feucht, so dass nur mehrmals
duschen am Tag hilft.
Wir leben in einem Haus mitten im
tropischen Regenwald. Von der
Terrasse aus sehen wir laut kreischende Papageie und riesige
blaue Schmetterlinge. Das Haus ist
offen, damit der Wind durchziehen
und es belüften kann. Uns gefällt
es sehr gut hier. Unsere Gastfamilie ist nett und hilfsbereit. Wenn
ihr um 8 Uhr in die Kita geht, ist
es bei uns fünf Uhr abends.
Was machen wir so? Erst mal
schlafen wir viel und sind dabei,
uns in der fremden Umgebung zu
orientieren. Wir müssen Busse
nehmen, um einzukaufen. Die
meisten Tage verbringen wir bis
jetzt in unserem Haus oder machen
Erkundungs-Spaziergänge.
Einen Tag verbrachten wir am
Meer, aber wir wussten noch nicht
so richtig, welches Krokodilschild
ernst zu nehmen ist und welches
die Regierung nur zu ihrer
Absicherung aufstellt. Also trauten
wir uns nicht ins Wasser. Später
sagten uns Einheimische, da gäbe
es keine Krokodile, aber wir sind
erst mal vorsichtig.
So, das sind die ersten Eindrücke
aus Down Under, alles Liebe,
Anna Margareta und Familie

Ein wunderschöner Nachmittag
Oma- und Opatag im Paradieshort

Wir haben Euch, liebe Großeltern,
am Freitag, den 2. März zu einem
gemütlichen Nachmittag eingeladen. Los ging es um 15 Uhr in
der Turnhalle. Die Theaterkinder
hatten das Märchen „Die zwölf
Monate“ vorbereitet und fieberten,
nach langem Proben, ihrem großen
Auftritt aufgeregt entgegen. Das
Märchen begeisterte nicht nur die
Großeltern und Eltern, sondern
auch die anderen Hortkinder - und
die Akteure ernteten viel Applaus.
Anschließend warteten in dem
liebevoll dekorierten Speiseraum
Kaffee und Leckereien - kleine
Bäcker hatten einen Tag zuvor

Köstlichkeiten für das Kuchenbuffet gezaubert. Auf reges Interesse stießen nicht nur die neuen
Rezeptideen, sondern auch das
Bastelangebot. Die Kinder konnten Übertöpfe für Oma und Opa
gestalten.
Alle Kinder, Erzieher und „fleißigen Bienchen“ hoffen, dass ihre
Gäste diesen Tag in genauso schöner Erinnerung behalten werden
wie sie. Wir möchten uns für die
lieb gemeinten Zuwendungen bedanken. Mit ihnen werden Spielzeugwünsche erfüllt. Solche schönen Tage werden sich im Paradieshort sicher wiederholen.

Neue Küche in Schmerwitz

Es hat länger gedauert als gedacht:
Doch nun ist sie da, die große,
helle Küche für die Tagesgruppe in
Schmerwitz. Eine Wand musste
eingerissen, Mauern mussten begradigt und Steckdosen gesetzt
werden. Die STD hat den
Linoleumboden gelegt und der
Hausmeister die Fliesen geklebt.
In strahlendem Orange wurden
Küchenschränke ausgesucht.
Die Tagesgruppe kocht viel und

gerne gemeinsam - in der Küche
werden manchmal am Tisch auch
Hausaufgaben gemacht, während
ein Erzieher parallel Kuchen backt.
Die Küche ist ein gemütlicher
Raum, der von allen genutzt wird.
Hier gibt es leckeren Milchcafé für
Eltern und andere Besucher. Aber
es ist vor allem ein Raum für Kinder: zum Plätzchen- und Kuchenbacken und zum Kochen. Als
Erstes wurde die Küche mit der
derzeitigen Lieblingsspeise eingeweiht: Spagetti mit einer SahneTomatensoße. Gut, dass
das Kochfeld reichlich
Platz hat - denn wenn hier
gekocht wird - dann
häufig für zehn, zwölf
hungrige Münder.
Anne Sell und Arnd Wedel vom Kinderhaus
Schmerwitz sind stolz auf ihre neue Küche
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Wer ist eigentlich. . . ?

Rechts oben auf der Titelseite
jedes neuen PAPPERLAPAPPS
ist das Logo des Paritätischen zu
sehen. Doch: Was haben WIR
eigentlich mit dem zu tun? Der
Paritätische ist unsere „Dachorganisation” - als freier Träger ist der
Kinderförderverein WIR Mitglied
im Paritätischen Wohlfahrtsverband, bei dem WIR beraten
werden - zu rechtlichen und

... der PARITÄTISCHE

betrieblichen Fragen, die sich aus
dem „Unternehmen” Kindereinrichtungen ergeben. Der Paritätische vertritt aber auch unsere

Interessen, als eine der sechs
großen Dachorganisationen im
politischen Alltag. So leistet der
Paritätische zum Beispiel die

Lobbyarbeit für die Schulen in
freier Trägerschaft.
Und was bedeuten die zwei roten
Balken im Logo? Sie sind ein
Gleichheitszeichen und stehen für
die Gleichwertigkeit von Ungleichem, für das Recht auf Respekt
und gleiche Chancen und
symbolisiert damit den Grundgedanken des Paritätischen: Offenheit, Toleranz und Vielfalt.

„Hinsichtlich Inklusion leisten Freie Schulen fantastische Arbeit“

Interview zu „ Inklusion“ mit Bettina Stobbe, zuständig für „ Kinderbetreung, Bildung und Familie“ beim Paritätischen
Inklusion ist zur Zeit in aller wenn es das will: ja! – aber das ist die Integration in Brandenburg
Munde – wie wird sich die eben auch ein langer Weg, bis sich noch nicht erreicht und inkludieren
Bildungslandschaft durch die neue ein blindes Kind in jeder Schule schon.
Herausforderung verändern?
Also erst einmal „ Integration“
zurechtfindet.
Ja, Herr Schulze war gestern ge- Inklusion, heißt dies in aller Konse- statt Inklusion?
rade bei uns im Hause gewesen, quenz, dass es auch keine Behinder- Das Thema ist sehr auf der
und da ging es noch einmal um die tenwerkstätten mehr geben wird? ideellen Ebene – ich würde gerne

Freien Schulen. Gerade für Kinder
mit besonderen Lernbedürfnissen,
da leisten die freien Träger mit
innovativen Konzepten und dem
Zusammenwirken mit der Jugendhilfe fantastische pädagogische Arbeit. Keine Schule bedient besser
die Schnittstelle Schule – Jugendhilfe. Aber sie haben in meinen
Augen verpasst, in den letzten Jahren mit ihrem Pfunden zu wuchern.

Es ist eine gesellschaftliche Herausforderung: auch Unternehmen
müssen bereit sein, Menschen mit
Behinderung in ihren Unternehmen regelhaft zu integrieren.
Was muss Ihres Erachtens die
Politik leisten?

dazu kommen, das etwas
pragmatischer zu sehen. Man muss
jeden Fall einzeln betrachten – um
welches Kind geht es, welche
Möglichkeiten habe ich? - und
dann müssen alle Beteiligten ins
Boot geholt werden; und
letztendlich ist es in aller erster
Linie noch eine Haltungsfrage.
Das
pädagogische
Selbstverständnis der Erzieher ist
gefragt, so etwas zu einem
gelingenden Prozess zu machen.

Die Gesellschaft/Wirtschaft ist im
Augenblick auf einem ganz
anderen Trip, als inklusiv zu
denken. Genormte SchulabschlüsWird es flächendeckend möglich se sind die Tendenz. Da haben wir
sein, Inklusion an Schulen zu tatsächlich einen Spagat: auf der
schaffen
und
Förderschulen einen Seite ein
abzuschaffen?
pädagogisches
Meines Erachtens kann man das Bildungssystem,
nicht als absolute Frage nehmen – das immer weschwarz oder weiß. Das Ziel muss niger Spielraum
sein, Sonderwelten tendenziell lässt, auf der
abzuschaffen. Aber die Vielfalt an anderen Seite
Behinderungen ist enorm – der müssen wir neuklassische Rollifahrer ist nicht e pädagogische
wirklich das Problem. Aber wenn Konzepte entich mir vorstelle, dass ein blindes wickeln. EigentKind in eine Regelschule soll – lich haben wir Bettina Stobbe (links) im Interview mit dem PAPPERLAPAPP
Kinderförderverein WIR - Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft - BLZ 100 205 00 - Konto 380 22 22
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PAPPERLAPAPP für Kinder

Liebe Kinder,

der Sommer ist da und wir freuen
uns schon aufdie Ferien. Urlaub
kann auch zu Hause schön sein:
aufunserer Sommer-Ideen Seite
geben wir Euch ein paar Tips
hierfür - denn: auch vor Ort lassen
sich ganz viele Abenteuer
zusammen mit der Familie
erleben. Am besten macht Ihr
gemeinsam mit Euren Eltern eine
Wunschliste!
Einen wunderschönen Sommer,
wünscht Euch,

Abenteuer erleben

Schatzsuche
Einer aus Eurer Familie versteckt
einen Schatz (zum Beispiel ein
Länderlexikon oder ein anderes
Sachbuch). Dafür fährt er am
besten vorher mit dem Fahrrad los.
Später macht die ganze Familie
eine Wanderung - wo ist der
Schatz versteckt? Wer findet ihn?

das Kinderhaus Lütte

Gartencamping
Das macht Spaß: Schlagt im
Garten ein Zelt auf und zeltet
zusammen mit Euren Freunden.
Als Höhepunkt Eures KinderCampingurlaubs könnt Ihr eine
Nachtwanderung machen.

Bücherei
Leih Dir aus der Bücherei
interessante Bücher aus. Es
müssen nicht nur „altersgerechte“
sein - vielleicht findet Ihr bei den
Großen auch Spannendes zum
Lesen - und Eure Eltern stöbern
mit Euch in der Kinderbücherei
und finden hier so manchen
Schatz.

Kultur

Fabelwesen
Fabelwesen kannst Du selbst aus Naturmaterialien
oder Alltagsabfällen basteln (und dafür „echtes“
Werkzeug nutzen). Fällt Dir hierzu eine tolle
Geschichte ein? Dann schreib sie auf - oder lass sie
von einem älteren Geschwister, Freund oder Mama
und Papa aufschreiben, wenn Du noch nicht so gut
schreiben kannst.
Kinderförderverein WIR - Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft - BLZ 100 205 00 - Konto 380 22 22

PAPPERLAPAPP für Kinder
Burgen
Besucht eine Burg in Eurer
Umgebung, zum Beispiel die Burg
Eisenhardt in Bad Belzig. Diese
Burg ist wunderbar saniert und hat
ein Museum (mit einem tollen
Geschichtenerzähler) und eine
Freifläche, auf der Ihr toben, Ritter
spielen und auf Entdeckungstour
gehen könnt.

Leckereien

Kuscheln

© Schatzsuche: Michael Horn, Gartencamping: Isolde Winkler, Bücherei: Dieter Schütz, Fabelwesen: Bobby Metzger, Burg: Rudolpho Duba, Krokodile: Elisa Al Rashid, Wassereis: Gänseblümchen,
Kuschelbären: Helene Souza – alle Bilder von pixelio.de

Marmelade machen
Marmelade kannst Du selber
machen, indem Du Beeren
pflückst (z.B. Erdbeeren,
Himbeeren, Johannisbeeren) und
sie mit genauso viel Gelierzucker
wie Beeren vermischst, kochst und
in Gläser füllst. Das ist ein schönes
Geschenk für Freunde!

Krokodilstation
Zum Schutz von Krokodilen, die
vom Aussterben bedroht sind, gibt
es in Golzow eine Krokodilstation
- die Ihr am Wochenende besuchen
könnt. Hier könnt Ihr Krokodile
und Schildkröten bewundern und
alles über Haltung, Pflege,
Fütterung und Lebensraum der
Caimane erfahren.
Kuscheloase
Bau Dein Kinderzimmer zu einer
großen Kuscheloase um. Wenn Du
fertig bist - kannst Du Mama und
Papa auch mal einladen, im
Kinderzimmer zu übernachten.
Das ist echt kuschelig!
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Eis herstellen
Eis kannst Du ganz einfach
machen: Füll Fruchtsaft oder Cola
in einen kleinen Joghurtbecher und
gefrier das Eis im Gefrierfach. Das
schmeckt lecker und eignet sich
auch für Allergiker!

Massagegeschichte
Wenn es abends ins Bett geht gibt es nichts Schöneres als eine
Gute-Nacht-Geschichte. Du legst
Dich auf den Bauch und bittest
Mama oder Papa, Dir eine
Geschichte mit ihren Fingern auf
Deinem Rücken von einem
aufregendem Abenteuer zu
erzählen.

Kinderförderverein WIR - Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft - BLZ 100 205 00 - Konto 380 22 22
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Aus dem Spatzennest
von den Muttis der Spielgruppe
der Kita Plauer Spatzen

Eines Tages war es soweit, die
Einladung zur Spielgruppe in der
Kita „Plauer Spatzen“ lag im
Briefkasten. Sollte ich mich als
Mutter nun freuen? Dies war doch
der Vorbote zur Krippenzeit und
somit ein Anzeichen, dass mein
Kind groß wird. Na gut, so sollte
es sein.
Also stapften wir Mütter mit
unseren Kleinen bei Eiseskälte,
jeder mit einem mulmigen Gefühl
im Bauch und mit unterschiedlichsten Erwartungen, zu unserem
ersten Treffen. Dort angekommen,
wurden wir sehr herzlich von der
Leiterin Frau Drese und der
zukünftigen Erzieherin unserer
Kinder, Frau Lorek, empfangen.
Nun sollte der Ernst des Lebens
losgehen.
Nach kurzem und zögerlichem
Beschnuppern, fand zunächst die
Spielgruppe, zur großen Freude
unserer Kinder, jede Woche statt.
Wir begannen und beendeten die
Treffen mit einem kleinen Lied.
Da wir zu jedem Monatsanfang
einen „Spielplan“ erhielten, ahnten
wir, was Frau Lorek mit uns
vorhat. Doch mit welchen Ideen
sie Geplantes umsetzte, war für
uns immer wieder eine freudige
Überraschung.
Sie veranstaltete mit uns eine
Entdeckungstour durch das Haus,
die Kinder bastelten zu Ostern
kleine Geschenke (oder wohl eher
die Muttis).
Die Kinder konnten mit Händen
und auch mit dem Kopf malen.
Ein Höhepunkt war unser
gemeinsamer Badetag, ein warm
geheizter Raum, Wasser und ein
Planschbecken. Gibt’s was

Schöneres für Kinder?
Trotz all den Spielen und Aktionen
hatte Frau Lorek vor allem ein
offenes Ohr für die Belange der
Mütter und der uns Eltern und den
Kinder bevorstehenden Eingewöhnungszeit. Sie gab uns die
Möglichkeit und die Zeit, dass wir
uns als Mütter austauschen
konnten. Mit ihren umfangreichen
Ideen, ihrem Gesang und ihrer
Geduld, gewöhnte sie uns
spielerisch in die Kindergartenzeit
ein - und unsere Kinder auch!

Klage gegen
Kürzungen bei Freien
Schulen
Opposition geht vor
Gericht

Der Kampf um die Streichungen
der Mittel von Schulen freier
Träger geht weiter: Anfang Mai
hat die Opposition im Landtag
Klage beim Ladesverfassungsgericht eingereicht. Bis 2014
sollen die Freien Schulen rund 17
Millionen weniger erhalten, als
nach dem bisherigen Berechnungsschlüssel vorgesehen.
Eine schöne Tradition Auch die Hoffbauer-Stiftung, als
großer Träger Freier Schulen im
Elternfrühstück
Land, plant vor Gericht zu gehen.
vom Krippen-Team der KiWi
Sie hat sowohl verwaltungs- als
Nun war es wieder soweit, nur
leider auch das letzte Mal in dieser auch verfassungsmäßige
Konstellation Wir trafen uns zum Bedenken.
gemeinsamen Eltern-Kind-Früh- Schulen brauchen Planungssicherstück und das noch einmal, bevor heit und diese wird mit finanziellen Kürzungen - frei nach
viele Kinder nach der SommerKassenlage - gefährdet. Von den
schließzeit in den Kindergarten
Kürzungen sind rund 8 Prozent der
wechseln.
Das Frühstück ist bei den Kindern, Schüler Brandenburgs betroffen.
Eltern und uns Erziehern sehr be- Vielen Schulen wird damit das
Wasser abgegraben. Kritiker
liebt. So fängt doch ein Tag viel
schöner an und es wird die Mög- befürchten vierlerorts Schulgelderhöhungen - etwas, womit das
lichkeit genutzt, sich in gemütsoziale Credo vieler Schulen
licher Runde über viele Themen
empfindliche Einschnitte erleiden
auszutauschen. Die Kinder genießen es, auch mal als Gastgeber könnte, schließlich wollen sie
nicht nur wirtschaftlich gut
dort mit ihren Eltern zu frühgestellte Schüler aufnehmen.
stücken, wo ihr Krippentag
beginnt und sie sich gern
aufhalten.
Unser Eltern-Kind-Frühstück ist
ein kleiner Höhepunkt im Wechsel
mit den Angeboten am Nachmittag
und wird auch mal bei der
Gestaltung unserer laufenden
Projekte angelehnt, oder von den
Eltern unterstützt. Wir freuen uns
im Sommer auf die neuen Kinder
und ihre Eltern und werden diese Ein junger Forscher bei seiner Arbeit in
Tradition weiterführen.
der WIR Grundschule
Kinderförderverein WIR - Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft - BLZ 100 205 00 - Konto 380 22 22
:
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Entrümpelung leicht gemacht

Mit Möbellift, LKW und starken Armen hilft die STD gGmbH

Wenn eine langgenutze Wohnung
aufgelöst werden soll, steht häufig
ein großer Berg an Arbeit an. Im
Laufe der Jahre hat sich einiges
angesammelt - und muss nun
entsorgt
werden.
Einige
Möbelstücke sind noch in gutem
Zustand - aber wohin damit?

Die STD gGmbH lösen Wohnungen auf, bringen Verbrauchtes auf
den Recylinghof und noch gut
erhaltene Möbelstücke in ihr
Sozialkaufhaus „Die Möbelhalle“.
Anschließend wird die Wohnung
geputzt und besenrein übergeben.
Auf Wunsch können auch weitere
Arbeiten zur
Aufbereitung
der Wohnung
erledigt werden, wie zum
Beispiel Malerarbeiten, neue
Fußböden oder
Fliesen. Die
Übergabe der
Wohnung kann
mit dem Eigentümer vereinbart werden.

Kinderhaus Lütte wird Konsultationskita

Kita unterstützt Qualifikation angehender Erzieher

Der STD
Handwerkertipp

Heizkörper müssen regelmäßig gereinigt werden,
damit der Staub nicht
einbrennt.
Hierzu brauchen Sie lauwarmes Seifenwasser. Damit
tränken Sie ein Handtuch und
hängen dies hinter die
Heizung.
Anschließend pusten Sie von
vorne mit dem Staubsauger
oder einem Fön gegen die
Heizung. Der Staub bleibt im
feuchten Handtuch hängen.
Sprühen Sie nun die
Heizkörper mit Backofenspray ein, lassen Sie das
Backofenspray einwirken und
wischen es später ab.
Schon sind die Heizkörper
wieder blitzblank.
IMPRESSUM
Herausgeber:

Praxiserfahrung für seinen zukünfWIR e.V.
Kinderförderverein
tigen Arbeitsbereich. Die Kita
Eichspitzweg 11
übernimmt neben Praktikanten und
14772
Brandenburg
Praktikantinnen (wie sie es ohnehin
schon lange macht) auch BeratungsRedaktion und Layout:
angebote für andere Einrichtungen
Barbara Tauber
und Fachschulen.
Rechtschreibkorrektur:
Kita-Leiterin Marion Bohn, die selbst
Thomas Goldschmidt
schon dreißig Jahre in dem Beruf
arbeitet, will hierzu mit anderen KonBilder:
sultationskitas in Potsdam MittelMitarbeiter des WIR e.V.
Barbara Tauber,
mark eng zusammenarbeiten. Sie
www.pixelio.de
wünscht sich darüber hinaus einen
regen Austausch mit ausbildenden
Anzeigenpreise:
Schulen, aber auch ein Netzwerk unter
Je mm Höhe
allgemeinbildenden Schulen, Hort und
in Spaltenbreite 0,65 €,
in Seitenbreite 1,35 €
Kita, damit Auszubildende die gesamte Spannbreite ihres AusbildungsDie Redaktion behält sich
ganges kennen lernen können. Sie
vor, Beiträge zu
kann sich darüber hinaus auch vorveröffentlichen
stellen, bei Bedarf Tagesfortbildunoder zu kürzen.
gen zu bestimmten Themen zu geben.
Kinder beim Sport im Kinderhaus Lütte
Kinderförderverein WIR - Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft - BLZ 100 205 00 - Konto 380 22 22

Das Kinderhaus Lütte hat sich
erfolgreich um den Status einer
„Konsultationskita mit dem Schwerpunkt Fachkräfteausbildung“ beim
Land beworben. Damit wird sie sich
in Zukunft für die Qualifikation des
Fachkräftenachwuchses besonders
engagieren. Denn dieser braucht nicht
nur blanke Theorie, sondern auch
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NEUES AUS DEM BETRIEBSLEBEN
10 Jahre Weinbergfest

Neues vom Vorstand

Großer Zirkus in Klein Kreutz

Hanno Stapperfenne verlässt den
Vorstand; in der kommenden Vorstandssitzung wird ein Nachfolger gewählt werden.
Der Vorstand hat überdies beschlossen, die nächsten Sitzungen
in den Einrichtungen stattfinden
zu lassen, damit die Vorstansmitglieder ein besseres Bild von
diesen bekommen. Erstmals wird
die Vorstandssitzung im
September im Kinderhaus Lütte
sein, danach sind Bad Belzig und
anschließend Klein Kreutz geplant.

Klettern heißt, sich konzentrieren

WIR gratulieren

(Forts. von Seite 1) Clowns,
Pferdedressur, Seiltänzerinnen, Akrobaten, Elefanten,
Schlangenbeschwörer und
zum Schluss eine Tanztruppe. Damit kam zu einem
wunderschönen Fest so
richtig Stimmung auf, bei
dem auch für das leibliche
Wohl sehr gut gesorgt war:
die Eltern hatten für ein
reichhaltiges Kuchenbuffet
gebacken, es gab Gegrilltes
und eine Pute vom Spieß.

Kooperation schafft Kletterhalle in Wiesenburg

Anke Drese und Marion Bohn,
Als der Denkmalschutz den Klet- Heizwerk“ in Wiesenburg eine die beide ihren 50. Geburtstag
terturm im Garten der Schmer- „Kletterhalle“ gebaut: Der Schorn- gefeiert haben!
witzer Tagesgruppe untersagte, stein wird zur 25 Meter hohen Anke Drese leitet seit zwölf Jahren
Plauer Spatzen. Ihr Motto lauwar der Frust erst einmal groß. Kletterwand werden, es gibt die
tet:
Tag aufs Neue lachen,
Doch es dauerte nicht lange und bereits innen und außen eine SportTagundfürganz
viel Lust, Neues zu
eine neue Idee wart geboren: Boulderwand und jede Menge entdecken. Zusammen
mit ihren
Zusammen mit dem Deutschen Platz zum gemütlichen Zuschauen. Kolleginnen hat sie ein besonderes
Alpenverein (DAV), Sektion Aus dem Kohlenbunker wurde ein Konzept der Eingewöhnung
Hoher Fläming (dessen Mitglied Vereinslokal errichtet. Die Kletter- geschaffen (siehe Seite 6). Kaum
das Kinderhaus wurde - und in halle ist öffentlich; außerhalb der jemand, der sie in Plaue nicht kennt
dessen Vorstand sich einige festen Trainingszeiten ist sie offen - die Integration in den Ort ist der
für Familien mit Kindern und wird Kita damit voll gelungen.
Pädagogen des
WIR
tummeln) wurde auch von der nebenanliegenden Marion Bohn leitet das KinderSchule genutzt. Die Kinder aus haus in Lütte und ist immer für
aus
dem
dem Kinderhaus Schmerwitz innovative Ideen zu haben. Auch
„Alten
kommen jede Woche zum sie ist in ihrem Ort stark verhaftet
Training: Schließlich und schaut doch gerne auch über
wollen sie fit sein die Ortsgrenzen hinaus. Vor 15
hat sie in Lütte eine
für ihre alljährlich Jahren
regelmäßig
stattfindende spielzeugim Herbst stattfinden- freie Zeit etabliert
gilt als
de Klettertour. Arnd Expertin auf diesemundGebiet.
Die
Wedel, Pädagoge im Kita in Lütte wurde zur KonsulKinderhaus, hat hierfür tationskita ernannt (siehe Seite 7).
einen Übungsleiterschein beim Die beiden Erzieherinnen „in den
DAV absolviert. Das Klettern ist besten Jahren“ sind noch lange
- mit viel Spaß - eine körperliche nicht zu bremsen: Marion Bohn
und geistige Herausforderung, der möchte eine Weiterbildung zur
sich die Kinder stellen - hohe Praxisberaterin machen - und Anke
Konzentration und Koordinierung Drese macht gerade die Ausbildung
zur Spielgruppenleiterin.
sind gefragt.
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