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Tag der offenen Tür
im Kinderland Fantasia
Unser neues Mitglied - das Kinderland Fantasia
- öffnet am 1 6. Juli zwischen 9 und 1 2 Uhr seine
Türen. Alle, die sich unsere Kita einmal
anschauen wollen und die uns kennen lernen
wollen, sind herzlich eingeladen zu kommen.
Kinder können unseren Spielplatz testen, es
gibt einen Flohmarkt und Kinderschminken.
Wer am Flohmarkt mitmachen will, soll sich
bitte vorher anmelden. Für das leibliche Wohl
ist mit einem Kuchenstand und einem Grill
gesorgt.

Mit Laib und Seele wurde gefeiert

Zum 25. Geburtstag gab es ein großes Fest auf Burg Rabenstein
„In diesen Tagen feiern wir viele
25-Jahr-Jubileen und die Menschen, die vor 25 Jahren den Mut
hatten für Visionen", lobt der Geschäftsführer des Paritätischen,
Andreas Kaczynski, und spricht
damit große Worte gelassen aus.
Er ist einer der Ehrengäste, die am
24. Juni auf die Burg Rabenstein
gekommen waren, um dem WIR
e.V. zu gratulieren. Viele Menschen
wirkten mit, um den Kinderförderverein zu dem zu machen, was
er heute ist. In ehrenamtlicher Arbeit gegründet, ist der WIR e.V.
heute ein Unternehmen mit über
1 60 Mitarbeitern, die um die 680
Kinder betreuen bei einem Jahresumsatz von 6 Millionen Euro.
Andreas Kaczynski betont, dass er
stolz ist, ein bisschen an dem
bunten Regenbogen des WIR e.V.
mitpinseln zu dürfen.
Bei brütender Hitze waren viele
gekommen, um das Jubiläum zu
feiern. Das Herzstück des Vereins,
die vielen engagierten Mitarbeiter, sind zahlreich vertreten. Durch
das Programm führen Gitta
Wiltzer und Tobias Borchers. Das
Mikrofon wechselt immer wieder

den Besitzer, bis es schließlich an
die Ehrung der Mitarbeiter geht.
Im Publikum sitzt eine fröhliche
Gemeinschaft, die viel jubelt,
wenn es um die offizielle Begrüßung neuer Mitarbeiter und die
Auszeichnung verdienter Mitarbeiter (siehe hierzu Seite 2) geht.
Den Höhepunkt bildet ein satirischer Film, in dem sich alle männlichen Mitarbeiter mit Max Raabes
„Mit Frauen ist das kein Problem"
bedanken. Anschließend erhalten
alle Mitarbeiterinnen eine Medaille. Die Frauen lassen es sich dann
auch nicht nehmen und Gitta
Wiltzer schlägt Tobias Borchers
stellvertretend für alle männlichen
Mitarbeiter zum Ritter.
Später wird gefeiert und gespielt
und am Ende von einem fröhlichen Fest durfte jeder einen Brotlaib mit nach Hause nehmen auf
dem stand:„Mit Laib und Seele bei
der Sache - 25 Jahre Kinderförderverein."
Vielen Dank für die herzlichen
Grußworte, Geschenke, das wertschätzende Beisammensein in
entspannter Atmosphäre und die
Beiträge zu unserem Fest.
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Zwei, die für viele sprechen

©Thilo Maußer

Beim Jubiläumsfest bedankte sich der WIR e.V. bei all seinen Mitarbeitern. Langjährige Mitarbeiter wurden geehrt und neue Mitarbeiter begrüßt. Stellvertretend für sie hat das Papperlapapp zwei von ihnen
interviewt.

Liebe Leserinnen
und Leser,
WIR feiern 25 Jahre Kinderförderverein und damit vor allem viele
engagierte Mitarbeiter, die mit
einem nie versiegenden Quell an
Ideen pädagogische Arbeit
geleistet und entwickelt haben.
Unseren Mitarbeitertag haben
wir deshalb kurzerhand umfunktioniert zu einem Festakt auf
Burg Rabenstein. Mit Wegbegleitern aus dem WIR e.V. wie auch
außerhalb des WIR e.V., aber vor
allem mit viel Spaß und Freude,
haben wir dieses ganz besondere
Fest gefeiert.
In dieser Ausgabe haben wir
einige unserer Erzieher und
Erzieherinnen gefragt, was für
Anforderungen sie an den Beruf
heute sehen und was sie denken,
dass die Herausforderungen der
pädagogischen Arbeit in der Zukunft sind. Sie finden Antworten
auf diese Frage quer durch unser
Magazin verteilt.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß
beim Lesen!

Leben
mit
Kindern
bildet

Ihr Hartmut Schultz

www. b
ildun

g s s p en

Für mich ist der WIR e.V. der erste
Arbeitsplatz nach meiner Ausbildung zum Erzieher. Ich arbeite seit
einem Jahr hier. Ursprünglich hatte
ich Konstruktionsmechaniker gelernt, doch mit Mitte zwanzig hab
ich mich gefragt, was willst du
eigentlich vom Leben? Das war der
Punkt, wo ich beschloss, dass ich
mehr in die soziale Richtung möchte. Zuerst habe ich mir die Arbeit mit
Jugendlichen vorgestellt. Doch als
ich im Hort ein Praktikum gemacht
habe, bemerkte ich, wie schön das
ist. Die Kinder begrüßen dich mit
einem Lächeln und das greift dann
automatisch aufdich über.
Mit den Kindern bin ich oft draußen
an der frischen Luft und scheue
mich auch nicht davor, aktiv an
ihren Spielsituationen teilzunehmen. Es gefällt mir aber auch,
dass ich jetzt in einer Ganztagsschule arbeite. Morgens gehe ich
mit in den Unterricht und da bin ich
dann für die Kinder mal nicht nur
für Spaß zu haben. Es gibt feste
Regeln. Als männlicher Erzieher gehöre ich nach wie vor zu einer Minderheit, aber ich denke, dass
männliche Erzieher für alle Kinder
ein Gewinn sind. Als neuer
Mitarbeiter beim WIR e.V. habe ich
eine Rose überreicht bekommen.

der. de

Ich bin eins von den Möbelstücken,
die schon dazugehören. Seit 20
Jahren arbeite ich beim WIR e.V.
Damals kam ich vom Hort in der
Luckenberger Schule. In der
Stadtverwaltung gab es eine
riesige Kündigungswelle und ich
wurde gefragt, ob ich bereit wäre,
zu einem freien Träger zu gehen.
Ich bin zum 1 . März im KiWi vom
WIR e.V. übernommen worden und
hatte nie wieder einen Grund zu
gehen. Natürlich gibt es viele gute
Konzepte, aber mit dem vom WIR
e.V. kann ich mich identifizieren.
Seit zwei Jahren arbeite ich in der
Vorschule und bin mit ganzem
Herzen ein Vorschulerzieher. WIR
haben einen nahtlosen Übergang
von der Kita zur Schule und einmal
die Woche gehe ich mit den Vorschulkindern in die Lernwerkstatt
der Schule, um gemeinsam mit der
1 . Klasse tätig zu sein. Auch wenn
man seine Arbeit gern macht, freut
man sich über die Anerkennung
und ich bin stolz aufmeine zweite
Mitarbeiteraktie.
Ines Kinsky

Danny Staffa
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Wer ist eigentlich...?

Siegfried Rutz

Dass das Konzept des Kinderfördervereins gut ist, daran besteht
für Siegfried Rutz kein Zweifel.
Dass er sich aber über die Maße
für den WIR e.V. eingesetzt hat, ist
ungewöhnlich. Der WIR e.V. ist
der einzige Verein, in dem der
Unternehmensberater im Rahmen seiner Arbeit ehrenamtlich
im Vorstand mitgearbeitet hat.
Heute ist Siegfried Rutz Rentner.
Der Sozialwissenschaftler erkannte schon bald nach seinem
Studium, dass es eine professionelle Lücke gibt: Im gemeinnützigen Bereich zählen nicht nur
die guten Ideen, sondern auch
die solide Finanzierung. Das hat
ihn neugierig gemacht. So kam
er dazu, eine Ausbildung als
Steuerfachangestellter zu machen und begann später in einer
Unternehmensberatung zu arbeiten. Anfang der 1 990er-Jahre
schickte diese ihn nach Potsdam.
Fortan pendelte er zwischen
Ruhrgebiet und Brandenburger
Landeshauptstadt und machte
viel für den Paritätischen Wohlfahrtsverband.
So lernten er und der WIR e.V.
sich kennen. Er erinnert sich noch
daran, wie Hartmut Schultz und
Bodo Lemke in seinem Babelsberger Büro auftauchte. Sie kamen und wollten wissen, wie
man die Finanzbuchhaltung
aufbauen könne und wie man
einen Kontenplan macht – mit
dem Ziel, den Jahresabschluss zu
schaffen.
Ihr brennendes Engagement hat
ihn von Anfang an fasziniert. „Ich
habe im WIR e.V. viele Leute kennengelernt, die ich gut fand,“ so
Siegfried Rutz zu seiner Motivation, sich über den beruflichen
Alltag hinaus zu engagieren. Und
dann fährt er fort, dass das Konzept ihn überzeugte und er der
Meinung ist, man müsse sich
mehr für Kinder einsetzen. „Im
Kinderförderverein wurde ein
ziemlich guter Zusammenhalt
gepflegt. Mir hat die stringente,
zielgerichtete Art gefallen, mit

wenig Geschwafel und viel tatkräftigem Handeln.“
Wenn er nun auf die 25 Jahre zurückblickt, sieht er nicht nur, dass
viel erreicht wurde und „der WIR
e.V. niemals stillgestanden hat.“
Er sieht auch, dass sich insbesondere die Leute, die viel Verantwortung übernommen haben,
grenzwertig hoch belastet hätten. Dass das gut gegangen,
niemand zusammengebrochen
ist und gute Einrichtungen
entstanden sind, sei auch ein
großer Verdienst des Vereins.
Siegfried Rutz ist stolz darauf,
dass er die Entwicklung begleiten
konnte. Und bewundert das, was
der WIR e.V. mit den knappen
Mitteln geschaffen hat, die ihm
zur Verfügung standen. Zwei besondere Ergebnisse seien die
Gründung der STD gGmbH gewesen sowie die Gründung der
Schule. „Unsere Schule ist unser
Schmuckstück,“ so Siegfried Rutz
und an der Weise, wie er„unser“
benutzt, kann man unschwer erkennen, wie sehr er mit dem WIR
e.V. verbunden ist.
Und dann führt er aus, wie anders die WIR-Grundschule ist, als
alle anderen Grundschulen, die er
kennt. Geboren aus der Idee der
Eltern, dass die WIR-Pädagogik in
der Kita ihren Kindern guttut und
sie sich eine Weiterführung
wünschten. Ohne Geldmittel. Ein
zentrales Ziel vor Augen - so
wurde eine Idee zur Wirklichkeit
und eine Finanzierung über
Fremdmittel möglich gemacht.
Obwohl er mittlerweile in Rente
ist und viel mit seiner Frau (die im
übrigen Erzieherin ist) im Wohnmobil durch Europa tourt, hilft er
noch immer, wenn Fragen auftauchen. „Wenn Herr Schultz
mich anruft, dann komme ich
vorbei!“
Und was wünscht er dem WIR e.V.
zum 25. Geburtstag? „Ich wünsche mir, dass der Kinderförderverein weiter wächst, aber nur in
Maßen. Weil die Größe nicht das
vorrangige Ziel ist, sondern es

ausreicht, einen
guten Ruf zu begründen, um sich
noch einmal etwas
zur Brust zu nehmen." Er fängt an zu
träumen: von einer
zweiten Grundschule oder einer
Weiterbildungseinrichtung, um
insbesondere
männliche Jugendliche auf einen
guten Weg zu bringen. „Wenn
man 25 Jahre hinter sich hat,
dann kann man ja mal einen
Ausblick werfen.“

Neuer Sandkasten im KiWi
Danke an unsere Sponsoren!

In diesem Jahr bekamen wir KiwiKinder ein besonderes Kindertagsgeschenk: eine neue Sandkastenlandschaft mit großen
Sonnenschutzsegeln und dazu
noch neues Buddelzeug mit Bagger und Kippern!!! Zur Einweihung haben wir unsere Hauptsponsoren (Herrn Kersten und
Frau Schulz) eingeladen. Wir
haben alle gemeinsam gesungen, unser„ Frösche-Lied“ war
der Hit. Anschließend wurde
kräftig mit Brause angestoßen.
Lenn und Ida trauten sich, die
bunte Schleife durchzuschneiden
und danach haben wir - trotz
Regens - gleich alles ausprobiert.
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Mehr als immer nur
Kindergeburtstag
Manche Eltern denken, es wäre
wie jeden Tag „Kindergeburtstag“. Doch eine Erzieherin
braucht mehr: Sie sollte jederzeit
die Sensibilität für die Entwicklung des einzelnen Kindes besitzen und gleichzeitig alle anderen im Blick haben. Sie muss
Kinder verstehen wollen und
Freude an ihrer Entwicklung
haben. Diese Neugier ist wichtig
für den Kita-Alltag, auch um die
Entdeckerfreude von Kindern zu
stärken. Eine Erzieherin muss
aber auch ein Teamplayer sein
und muss einiges aushalten
können. Kurz und gut: Sie muss
offen, freundlich und selbstbewusst sein.
Marion Bohn
(Kinderhaus Lütte)

Aus zwei mach eins

Kinderhaus Lütte feierte 25-jähriges Bestehen

Das Kinderhaus Lütte feierte im
Mai 201 6 sein 25-jähriges Wachsen und Werden. Im Jahr nach
der Wende wurde in dieser turbulenten Zeit beschlossen, Krippe und Kindergarten im Ort Lütte
zusammen zu legen.
Ganz schlichtweg wählten die
damaligen MitarbeiterInnen aus
ihren Teams Leitung und stellvertretende Leitung für das neu entstehende „Kinderhaus Lütte“.
Seitdem führen Marion Bohn und
Regina Grüneberg in großer Vertraulichkeit diese Bildungseinrichtung mit 65 Kindern. Über
viele Jahre gehörte auch die
Hortarbeit zum Konzept - daraus
entstand dann 2007 der Paradieshort in Dippmannsdorf.
Unser Team ist daran gewohnt,
selbst zu denken und neugierig
zu bleiben. Wir haben uns aufgemacht, Kinder bestmöglich in
ihren Bildungswegen zu begleiten und gleichzeitig eine vertrauensvolle Elternarbeit zu entwickeln. Diese Arbeit ist anspruchsvoll - und nicht selten geraten wir
an unsere physischen und psychischen Grenzen.
Nun war es an der Zeit, dieses
lange Stück Geschichte mitei-

nander zu erinnern und zu feiern.
Eingeladen waren ehemalige
Kinder, Eltern, KollegInnen, Träger, Freunde, Nachbareinrichtungen und WegbegleiterInnen.
Fast 200 Menschen vom Baby bis
zur hochbetagten Großmutter
waren unserer Einladung gefolgt.
Die Mitglieder unseres Kita-Ausschuss, des Teams und unserer
WIR-Einrichtungen in PotsdamMittelmark bereiteten ein Fest
vor, dass Zeit ließ zum Hören,
Lesen, Sehen, Schmecken und
Lachen. Im Haus konnte man
eine liebevoll gestaltete DiaShow verfolgen. Video- Sequenzen von Bildungsprozessen und
Höhepunkten unseres Alltags
waren seit1 997 aufgezeichnet
und regten sehr zum Austausch
und zum Schmunzeln an. „Ach,
das ist ja Gregor! ... und hier du Marie…was wir da anhatten!...ohdas ist ja noch Frau Schulz - die
hatten wir im Hort, mit Regina,
genau!“
Beim gemeinsamen Buffet und
leckerem Eis wurden Glückwünsche und Freundlichkeiten überbracht, ein zauberhafter Gaukler
zog Alt und Jung in seinen Bann,
ehemalige Kita-Kinder musizierten inzwischen als Schülerband
des Gym in Bad Belzig und zu
guter Letzt ging das Team Kinderhaus mit der Leitung ans
Mikrofon und ließ die Entwicklung der 25 Jahre Revue passieren.
Eine seit längerem kranke Kollegin meinte gegen Ende: „Ich muss
es mal sagen: so ein schönes Fest
hatten wir noch nie!“
Na prima- so soll es sein.

Marion Bohn
für das Kinderhaus Lütte
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Wir wussten von Anfang an,
dass wir unsere Kinder in gute Hände geben
Elternkolumne von Isabel Poschau
Welche Kita ist die richtige für
unser Kind? Diese Frage stellte
sich für uns - anders als für viele
unserer Freunde - gar nicht. Wir
leben in Schwanebeck, einem Ort
direkt neben Lütte und uns war
sofort klar: Unsere Söhne Jim
(heute 6 Jahre) und Joel (heute 4
Jahre) würden ins Kinderhaus
Lütte gehen. Denn in Lütte bin
auch ich schon in die Kita
gegangen.
Zu meiner Kindergarten-Zeit war
vieles anders: Kita und Hort waren noch unter einem Dach und
so war ich über viele Jahre dort.
Auch baulich hat sich einiges geändert, wo sich jetzt der Teppichraum befindet, war früher die
Garderobe. Den großen, hellen
Haupteingang gab es auch noch
nicht, dieser befand sich damals
an der Giebelseite des Kinderhauses, wo sich heute der Fahrradständer für die Kinder und
Erzieher befindet.
Im Kinderhaus wurde schon immer viel draußen gespielt, wir
hatten viele verschiedene Orte,
wo wir spielen durften. Wir hatten viele Möglichkeiten, uns auszuprobieren wie zum Beispiel
beim Klettern, Budenbauen oder
beim Forschen .
Ich habe viele schöne Erinnerungen an meine Kita- und Hortzeit.
Auch manche meiner ehemaligen Erzieherinnen arbeiten
noch heute dort. So wie Regina,
die Bezugserzieherin von Joel.
Natürlich war es auch für mich
nicht ganz einfach, meine Kinder
loszulassen, aber da war von Anfang an ein gutes Gefühl. Ich bin
als Kind sehr gerne in den Kindergarten und Hort gegangen
und habe mich dort immer sehr
wohl gefühlt, denn es war schon
immer sehr familiär. Die älteren
Erzieherinnen erinnern sich auch
noch an mich und meine Kinderzeit.
Schon damals hatte ich eine enge
Bindung zu den Erzieherinnen,

Frei von Vorurteilen und Spaß
an der Arbeit
Ein ErzieherIn sollte in erster Linie
Spaß an der Arbeit mit Kindern
haben. Er oder sie sollte in der
Lage sein, vorurteilsfrei an Einzelfälle bzw. Familien heranzutreten und diese in ihrer aktuellen Lebenssituation zu begleiten. Der Idealfall ist es, wenn sie
neben den fachlichen Kompetenzen das Team als solches
ergänzt. Eine ErzieherIn muss
sich aufder Arbeit wohlfühlen,
damit sie den Herausforderungen stand hält und gesund
bleibt.
Delia und Anne
(Kinderhaus Schmerwitz)

Man muss die Kinder verstehen
können

da ich den ganzen Tag mit ihnen
zu tun hatte. Nichtsdestotrotz
sind alle Erzieherinnen auch zu
mir als Mutter immer offen und
herzlich gegenüber. Wenn man
kommt, nimmt man sich in den
Arm.
Es werden auch schwierige Situationen nicht verschwiegen
nur weil man sich schon Jahre
kennt. Es werden Probleme oder
Schwierigkeiten direkt und offen
Ganz oben sehen Sie die angesprochen, so wie bei jedem
anderen auch.
Kinder der Autorin
(unten). In der Mitte ist Ich finde es super, dass meine
die Autorin im Alter
Kinder in die Kita gehen, in die
ihrer Kinder.
ich auch gegangen bin. Das zeigt
uns doch, was für eine gute pädagogische Arbeit im Kinderhaus
Lütte geleistet wurde und immer
noch wird.
Das Tollste war für mich damals,
das kleine Zeltlager auf dem
Spielplatz zum Jahresausklang.
Ich denke, mein Sohn würde das
auch total spannend finden, vielleicht ist das ja mal wieder umsetzbar.

Für alle, die in der Kita arbeiten,
seien es Erzieherinnen oder
technisches Personal, gilt, dass es
an erster Stelle wichtig ist, dass
sie für die Kinder da sind und die
Kinder verstehen. Sie müssen die
Kinder ernst nehmen und jedes
einzelne Kind für sich wahrnehmen. Man muss den Willen
und die Eigenheiten der Kinder
akzeptieren. Dazu muss man als
Erziehender geduldig und achtsam sein, ehrlich, witzig und
authentisch.
Andrea Bartha-Fontaine
(Kita Fantasia, Weseram)
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Schulhund erobert Kinderherzen
Fito schnuppert Schulluft

Fito liegt unter dem Tisch und
schläft. Im Klassenraum ist es
mucksmäuschen still. Als Fito ein
Auge aufmacht, zeigt Paul seinen
Mitschülern an: Psst, seid ruhig,
sonst weckt ihr Fito! Fito schläft
weiter. Und die Kinder packen
leise ihre Schultaschen für das
Wochenende zusammen.
Seit zwölf Wochen ist Fito auf der
Welt, ein italienischer Lagotto
Romagnolo und für sein kurzes
Leben hat der kluge Hund schon
viel erlebt. Er wird gerade zum
Schulhund ausgebildet und dafür
geht er fast täglich mit seinem
Frauchen in den Unterricht. Sein
Frauchen heißt Beatrix Grothe
und ist Klassenlehrerin der 1 .
Klasse. „Für mich ist damit ein
Traum wahr geworden", sagt
Beatrix Grothe. Schon viele Jahre
hatte sie sich mit der Thematik
„Schulhund" beschäftigt, hat sich
informiert, eine Fortbildung besucht und im Internet recherchiert.„In Westdeutschland gibt
es das schon lange, in Brandenburg sind sie sehr rar", erklärt sie.
Immer, wenn im Jahresturnus im
Team die Frage aufkam: Was
nehmen sie sich für das kommende Jahr vor, wusste sie schon
die Antwort: einen Schulhund.
Jetzt, wo ihre Kinder aus dem
Gröbsten heraus sind, hat sie sich
diesen Wunsch erfüllt. Dazu wurden ein Konzept entwickelt und
alle Mitarbeiter und Eltern ins
Boot genommen. „Natürlich gehen der Mensch und sein Wohlbefinden vor." So hat die Lehrerin
sich Gedanken gemacht, wie sie
mit der Angst vor Hunden oder
mit Tierhaarallergien umgehen
kann. Es gelang ihr, ängstliche
Kollegen zu überzeugen. Wegen
der Allergiegefahr suchte sie sich
extra einen Hund aus, der keine
Haare verliert.
Ein Lagotto Romagnolo ist so
ähnlich wie ein Pudel, der auch
keine Haare verliert und ein sonniges Gemüt hat. Für Fito wurde
eigens ein Hygieneplan entwickelt, in dem geschrieben steht,

was wann und von wem gereinigt werden muss. Vieles liegt in
der Verantwortung von Beatrix
Grothe und ihre Arbeit ist ein
Jonglieren zwischen den Bedürfnissen eines kleinen Hundes und
die ihrer Schüler.
Die viele Arbeit wiegt aber die
Vorteile bei weitem auf, findet die
Pädagogin. Mit der hundegestützten Pädagogik ist der Unterricht viel entspannter. Die Kinder
freuen sich über den Hund, streicheln ihn und nehmen Rücksicht
auf ihn. Sie haben Regeln für den
Umgang mit dem Hund aufgestellt und die Kinder befolgen sie
gewissenhaft.
„Mit offenem Herzen lernen",
nennt Beatrix Grothe diese Art
der Pädagogik und führt aus,
dass Hunde unvoreingenommen
sind. Da gibt es kein Ich-bindeine-Freundin-oder-nicht.
„Jedes Kind hat die gleichen
Chancen." Der Hund mag alle, die
nett zu ihm sind und zu denen
geht er gerne.
Für Beatrix Grothe heißt es seit
vier Wochen doppelt hinschauen:
Läuft der Unterricht und geht es
dem Hund gut? Wenn sie dann
nach Hause geht, ist ihr Job noch
lange nicht erledigt. Es ist ein
Rund-um-die-Uhr-Job, wie bei
einem Baby. Man muss den Hund
schon mögen. Doch darin sind
sich die Schüler und die Lehrerin
einig: Fito muss man einfach lieben. Nach den Eingewöhnungsmonaten soll Fito im neuen
Schuljahr offiziell „eingeschult"
werden.

Sie muss vieles und alles
können
Eine ErzieherIn muss eine Verbindung zu Kindern aufbauen
können und die Eltern in ihrer
häuslichen und beruflichen Situation verstehen. Sie ist vieles
gleichzeitig: liebevolle Bezugsperson, Beziehungsberaterin,
Praxisanleiterin, 1 .-Hilfe-Kraft,
Fachfrau für Kindeswohl, gesunde Ernährung, Förderbedarf,
Sprache… die Reihe ließe sich
ellenlang fortsetzen.
Beatrix Lichter-Spatzier
(Kita Bad Belzig)

Selbstbewusst, offen und frei
Die pädagogischen Ansprüche in
einer Eltern-Kind-Gruppe sind ja
anders als in einer Kita. Von einer
ErzieherIn erwarte ich in erster
Linie, dass sie Lust hat, Erzieherin
zu sein und ihren Job nicht nur
macht, weil ihr nichts anderes
eingefallen ist. Sie braucht Eigeninitiative und muss immer
wieder neugierig aufNeues sein.
Wenn mal etwas nicht so gut
läuft, darfsie nicht die Segel
streichen, sondern muss überlegen, wie man es besser machen
kann. Selbstbewusst, offen und
frei – so stell ich mir eine ErzieherIn vor.
Marita Fester (93 Grad)
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Für den Berufdes Erziehers muss
man geeignet sein. Es ist kein
Beruf, es ist eine Berufung. Ein
gewisses Berufsethos muss sein.
Dazu gehört neben der
fachlichen Kompetenz, die
pädagogische Haltung:
freundlich und aufgeschlossen,
mit einem „Blitzen“ in den Augen
und einem Koffer voller Ideen im
Gepäck, den man auch
auspackt. Erzieher müssen
überdies team- und konfliktfähig
sein, klare Ziele haben und
flexibel aufdie täglichen
Herausforderungen eingehen
und reagieren können.
Jacqueline Damus und
Barbara Dietrich
(Kinder- und Familienzentrum
Wilhelmsdorfer Vorstadt)

Ein Balanceakt zwischen
Beruf und eigener Familie
Von einer guten ErzieherIn wünsche ich mir, dass sie gern mit
Menschen arbeitet und ein Herz
für Kinder hat. Er/sie sollte humorvoll, empathisch,teamfähig,
flexibel, belastbar und kritikfähig
sein. Für die Zukunft wünsche ich
mir, dass wir einen Betreuungsschlüssel bekommen, der dem
Wohle des Kindes dient und ausreichend Fachkräfte wie beispielsweise Heilpädagogen unsere Arbeit unterstützen. Eine
besonders große Herausforderung für uns Erzieher sind die sich
ständig verändernden Bedingungen der Gesellschaft. Wir
möchten die Familien aufdiesem
Weg unterstützen und müssen
dabei selbst den Balanceakt
zwischen Berufund eigener Familie bewältigen. Jeder Mitarbeiter muss dabei für sich seine
eigenen Kraftquellen suchen und
finden.

Manuela Schmidt
(Hort Dippmannsdorf)

Bei unserer 25-Jahr-Feier auf
Burg Rabenstein konnten die
Besucher in einer Ausstellung unsere Einrichtungen
kennen lernen. Mit dabei war
auch die STD gGmbH (Soziale Technische Dienste), die
aus dem WIR e.V. heraus entstanden sind und heute ein
eigenständiger Handwerksbetrieb sind, die sich im Sozialen engagiert und anerkannter Integrationsbetrieb
sind. .

„Erzieherin wollte ich eigentlich nie werden"
Jana Hungerecker hat den Beruf der Mutter ergriffen
Sie ist ein Kind des WIR e.V. der
ersten Stunde: Jana Hungerecker,
heute 23 Jahre alt, war mit dabei,
als die erste Kita des WIR e.V., die
Kita Klecks in Brandenburg, noch
in den Kinderschuhen steckte.
„Ich bin praktisch im Verein aufgewachsen." Ihre Mutter ist Katrin
Hungerecker, die Leiterin der Kita
Klecks.
„Eigentlich wollte ich nie Erzieherin werden", sagt sie und setzt
eine Begründung gleich hinterher: „Ich hab gesehen, dass man
für den Beruf lebt und die Familie
dabei schnell auf der Strecke
bleibt."

Das komische Ding
Haben Sie mitgeraten? In der
letzten Ausgabe des Papperlapapp fragten wir, was das „komische Ding" ist, das unser Fotograf
Thilo Maußer fotografiert hatte.
Auf der rechten Seite sehen Sie
nun mehr als den Ausschnitt, den
wir veröffentlicht hatten und
vielleicht erkennen Sie es jetzt
auf den ersten Blick: es ist ein
Zuckerwürfel.
Allen, die mitgeraten haben,
danken wir für ihre originellen
und manchmal auch treffenden
Antworten!

©Thilo Maußer

Es ist kein Beruf, es ist eine
Berufung

Eigentlich wollte sie auch keine
Kinder in die Welt setzen. Heute
lacht sie darüber. Denn seit zwei
Jahren ist sie Mutter und das mit
Leidenschaft. Mit ihrer Tochter
kamen ihr ganz neue Gedanken.
Ihre Ausbildung zur Kauffrau im
Groß- und Außenhandel, die ihr
mehr Geld und mehr feste Arbeitszeiten versprochen hatte,
hängte sie kurzerhand an den
Nagel und trat in die Fußstapfen
ihrer Mutter. Seitdem macht sie
eine Ausbildung zur Erzieherin zunächst als Vollzeitschülerin,
doch nach einem halben Jahr
dann doch als berufsbegleitende
Schülerin. An fünf Tagen die
Woche arbeitet sie seitdem bei
den Plauer Spatzen.
Auch deren Leiterin, Anke Drese,
kennt sie schon seit ihren Kindertagen. „Ich bin mit den ganzen
Erziehern groß geworden", sagt
sie. Letztendlich hat sie für sich
entdeckt, dass es schön ist, Kinder beim Wachsen zu begleiten.
„Irgendwann stehen sie vor dir
und sind riesengroß." Das könnte
sicherlich auch ihre Mutter von
ihr sagen - beide Familien wohnen mittlerweile unter einem
Dach und „unsere Tochter wächst
bei Oma genauso auf wie bei
uns."
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Nicht die Berufsausbildung
ist entscheidend, es ist die
Empathiefähigkeit
Eine ErzieherIn muss das Herz
am rechten Fleck haben. Das ist
das Wichtigste. Natürlich gehört
auch die nötige Professionalität
dazu, aber ein Schulabschluss

als Master zählt weniger, als
das richtige Gespür für die
Situation und für sein Gegenüber. Erlerntes Wissen, das
nicht flexibel in die Praxis
umgesetzt werden kann, nützt
im Alltag nichts. Wir stehen
täglich vor neuen Situationen
auf die wir spontan regieren
müssen.

KiWi-Team war zwei Tage an der Ostsee
Etwas Besonderes zum 20. Jubiläum

lager – Doppelstockbetten, Duschen und Toiletten auf dem Flur.
Im Brauhaus Kühlungsborn erwartete uns am Abend ein leckeres Buffet. Den Abend ließ jeder
auf seine Weise ausklingen, aber
irgendwie fand man sich überall
immer wieder.
Am nächsten Morgen fuhren wir
mit der MS „Baltica“ von Kühlungsborn nach Warnemünde.
Eine Seefahrt, die ist lustig... das
konnten alle mit Leib und Seele
erfahren. Einige hatten Angst vor
der Überfahrt und viele hofften,
nach den abendlichen Feierlichkeiten bis in den Morgen, auf eine ruhige See.
In Warnemünde erwartete uns
unsere ehemalige Kollegin Hanne Schönfeld. Das war eine
schöne Überraschung! Bei herrlichem Sonnenschein, frischer Brise, Fischbrötchen und Möwengeschrei erlebten wir einen wunderschönen Tag.
Als im Hafen von Warnemünde
die Aida Mar lag, hofften wir alle
vergebens, dass sich unser Wochenende verlängern würde...
Schade!!!
Wir haben so viel gelacht und
Spaß gehabt! Schön, dass es
unser KiWi-Team gibt.
Danke an alle, die uns dieses
Wochenende ermöglichten.

©Thilo Maußer

Am 27. Mai war es soweit, der
jährlich stattfindende Teamtag
der KiWi – Mitarbeiter. Am frühen
Morgen standen alle mit Sack
und Pack vor unserer Kita und
warteten auf den Bus, der uns
an’s Ziel bringen sollte. Keiner,
außer dem Vorbereitungsteam
wusste, was uns erwartet. Und
mal ehrlich, wer die KiWi’s kennt,
weiß, was sie so im Schilde
führen...
Nach kurzer Zeit war die Stimmung im Bus schon prima. Wir
hörten Musik, sangen und es
wurde viel gelacht. Auf einem
Rastplatz wurden alle „Wünsche"
erfüllt: mit Kuchen, Kaffee und
Sektchen.
In Kühlungsborn, bei strahlendem Sonnenschein, angekommen, genossen alle die herrlich
frische Seeluft. Wie magnetisch
angezogen, ging es zum Strand.
Dort quartierten wir uns in sechs
Strandkörben ein. Man konnte
sportlich aktiv sein (Volleyball
spielen), einen Strandspaziergang machen oder einfach in‘s
Gespräch kommen. Es gab auch
sehr mutige Wasserratten die in
der Ostsee (Wassertemperatur 1 0
Grad) badeten.
Im Anschluss fuhren wir in unsere
Unterkunft. Diese erinnerte einige an die Jugendzeit im Ferien-

Gitta Wiltzer (Kinder- und
Familienzentrum Bad Belzig)

Gitta Wiltzer
macht Bachelor
Gitta Wiltzer hat ihren Bachelorabschluss in Soziale Arbeit gemacht. Die Mutter, Ehefrau und
Leiterin des Kinder- und Familienzentrums Bad Belzig schaut
auf dreieinhalb Jahre turbulente
Zeit zurück, in der sie neben ihrem Beruf und ihrer Familie einmal im Monat nach Lüneburg
fuhr, um dort berufsbegleitend
zu studieren. Von Freitag auf
Samstag übernachtete sie in einer Jugendherberge. Jedes Jahr
musste sie darüber hinaus eine
Woche vor Ort sein.
Die Zeit zwischen den Vorlesungen und Seminaren verbrachte
sie mit Hausarbeiten, lernen und
300 Stunden Praktikum in einem
Bereich außerhalb ihrer eigentlichen Arbeit. Sie hat viel dabei
gelernt, doch nach einer exzellenten Bachelorarbeit über„ein
bindungstheoretisch fundiertes
Frühinterventionsprogramm für
hochbelastete Mütter im Rahmen
der Frühen Hilfen“ freut sie sich
nun erst einmal die Wochenenden nur noch mit Familie und
Freunden zu verbringen.
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