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Radikale Kürzung bei Freien Schulen?

Trotz guter Schulqualität, mehr Chancengerechtigkeit und
lernfreundlichem Schulklima will Land die Mittel streichen

Freie Schulen erweisen sich als
genauso leistungsfähig wie staatliche Schulen - doch dies zu deutlich geringeren Kosten. Zu diesem
Ergebnis kam im Juni eine bundesweite Studie. Pisa-Vergleiche
haben sogar gezeigt, dass Schüler
von Freien Schulen grundsätzlich

signifikant besser abschneiden als
ihre Mitstreiter von staatlichen
Schulen.
Nichtsdestotrotz hat die Brandenburger Landesregierung nun drastische Kürzungen in Aussicht gestellt. Rund 20 % der Gelder sollen ab dem (Forts. Seite 6)

Mehr Platz für Schüler

Eröffnung des Schulerweiterungsbaus

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in der Ihnen vorliegenden Herbstausgabe des "Papperlapapps"
haben wir den Fokus auf das
Kinder- und Familienzentrum
Wilhelmsdorfer Vorstadt (kurz:
KiWi) und unsere WIR-Grundschule gelegt. Mittlerweile ist
unsere Schule drei Jahre alt und
wir sehen mit Freude, wie die
Kinder im Zentrum mit viel Platz
zum Lernen, miteinander Leben
und Erfahren wachsen. Im August
haben wir den Schulerweiterungsbau eröffnet - zeitgleich verkündet die Landesregierung, dass
sie die Mittel für freie Schulen
kürzen will. Damit riskiert sie,
dass die Vielfalt in der
Bildungslandschaft schrumpft
und kleine Klassen und individuelles Lernen für immer weniger
Kinder erreichbar wird.
Kann sich ein reiches Land wie
unseres, immer weniger Bildung
leisten?
Mit bestem Gruß,
Ihr Hartmut Schultz

Maja und Jakob sind stolz auf das,
was ihre Schule zu bieten hat. Die
beiden Viertklässler zeigten anlässlich der Eröffnung des Schulerweiterungsbaus am 15. August den
Besuchern ihre neue Schule. Und
da gab es viel zu sehen und zu
erfahren. In dem rundum hellen
Schulgebäude gibt es neben
Klassenräumen viel Platz für
Kinder - ein Raum zum Bewegen,
eine Kreativwerkstatt und einen
Ruheraum sowie ein Zimmer für
AG's und Individualförderung. Die
Schüler bedankten sich mit
bemalten Steinen und einem

Gedicht bei den Bauarbeitern für
den Bau der wunderschönen,
bunten Schule. Durch den
Erweiterungsbau wird es möglich
sein, dass die Alternativschule
demnächst 96 Schüler fassen kann.
Bisher gehen 64 Schüler auf die
WIR-Grundschule. Die volle
Größe wird in zwei Jahren erreicht
sein - dann gehen Maja und Jakob
in die sechste Klasse und werden
damit zum ersten Jahrgang
gehören, der die WIR-Grundschule
abschließt um auf eine
weiterführende
Schule
zu
wechseln.

Titelbild Eröffnung des Schulerweiterungsbaus: ©Susanne Rathmann, Herbstblätter: ©Bernd Sterzl/PIXELIO, knipseline/PIXELIO
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Highlights in diesem Sommer
Indianerfest
in Plaue

In diesem Jahr sollte der Kindertag
in der KITA Plauer Spatzen etwas
ganz
Besonderes
werden.
Wochenlang wurde gebastelt,
gepinselt und organisiert. Drei
Tage wollten alle Kinder und
Erzieher so leben wie richtige
Indianer. Und so kam es dann
auch!
Das Indianerfest startete am
Montag mit einem Indianerfrühstück. Im Morgenkreis stellte sich
jede Gruppe als eigener Stamm
vor - mit eigener Bemalung und
Namen wie „Adler“, „Schwarze
Füße“, „Sonnenkinder“ und
„Bärentatzen“.
Dann wurde der gesamte Kindergarten zum Indianerschauplatz: Es
wurde getrommelt, mit Pfeil und
Bogen wurden Wettkämpfe
ausgeführt und für die Tipis
Traumfänger gebastelt. Essen gab
es in freier Natur und der
Mittagsschlaf fand im Tipi statt.
Häuptling Goldlocke kam zu
Besuch und brachte spannende
Geschichten und Lieder mit und
am Mittwoch, zum Kindertag,
kamen richtige Pferde in den
Kindergarten.
Den kleinen Indianern wurde
gezeigt, wie die Pferde geputzt
werden und was sie fressen. Die
mutigsten Indianer durften sogar
reiten. Das war ein Spaß!

Sommersonnenspiele
in Klein Kreutz

Jede Woche gab es in der
Ferienzeit einen Höhepunkt für die
Daheimgebliebenen: So feierte die
Kita Klein Kreutz ein Wasserfest,
ein Indianerfest und ein
Forscherfest. Hier ein kleiner
Rückblick und Anregungen für
alle:

Kindertagsparty
des Schulfördervereins

Am 1. Juni lud der Förderverein
der WIR-Grundschule zu einer
Kindertagsparty ein. Vorbereitet
von vielen fleißigen Eltern und
Mitarbeitern erwarteten die aufgeregten Kinder viele Stände und
Aktionen. Heiß umringt waren der
Schokobrunnen und die Getränkebar. Bei vielen Spielen wie TauMit Spannung verfolgten die jun- ziehen, Vier gewinnt, Schnapp den
gen Forscher, wie sich Erbsen in Ball, Klammernspiel, Wo liegt
einem Glas, aufgefüllt mit Wasser, was? konnten sich die Kinder
austoben, ihre Schnelligkeit,
verändern.
Konzentration und Geschicklichkeit erproben und natürlich viel
Spaß haben. Coole Musik animierte zum Mitmachen und sorgte
für gute Stimmung. Ein Highlight
war das leckere Eis, das uns
dankenswerterweise vom Eiscafe´
Venezia gesponsert wurde.
Danke!
Früchte, Sandkörner und Zweige Wir bedanken
ganz herzlich
im Kunststoffbecher mit Wasser bei Köber-Plan.uns Die
Brandenergeben ein kleines Kunstwerk.
burger Planungsfirma feierte im
Mai ihr 20-jähriges Firmenjubiläum. Statt Geschenke und
Blumen wünschte sie sich
Spenden für den Kinderförderverein. Dabei kamen - sage und
schreibe! - 1.000 € zusammen.

Mit Indianergeschrei stürzten sich
die jungen Krieger ins altbeliebte
Indianerfest. Der Kindergarten
wurde zum Indianercamp.

Mehr Infos für Familien: www.BEN-Elternnetz.de

Wer sind eigentlich...?
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die drei vom Team "Junge Mütter"

Vorbilder wollen sie vor allem sein
und zeigen, wie man Beziehungen
positiv leben kann. Dafür stehen
Beatrice Maria Bartl, Gitta Wiltzer
und Sandra Fiedler, die drei
Pädagogen, die in Bad Belzig die
jungen Mütter betreuen. Etwa acht
Frauen werden von ihnen in den
ersten zwei Lebensjahren des
Kindes begleitet, das heißt für jede
junge Mutter mit ihrem Kind
einmal die Woche ein Hausbesuch
von einer der drei und jeden
Mittwoch gemeinsames Gruppentreffen.
Bei den Hausbesuchen helfen die
Mitarbeiter den jungen Müttern
bei Organisatorischem, aber vor
allem zeigen sie ihnen, wie sie ihr
Leben mit Kindern befriedigend
gestalten können. Videoaufnahmen
werden zu Hause beim Wickeln,
Füttern und Spielen gemacht und
gemeinsam
geschaut,
wo
besonders
schöne,
starke
Augenblicke entstanden sind.
Die Mütter werden für die Freuden
ihres Kindes sensibilisiert, lernen,
feinfühlig mit ihren Sprösslingen
umzugehen und auch kleine
Zeichen des Kindes wahrzunehmen. Die drei klären auf, wann
das Kind sich in welchem
Entwicklungsstadium befindet und
was es dann besonders braucht.
Für diese Arbeit braucht es viel
Zeit und viel Vertrauen und
deshalb ist auch der Aufbau einer
guten Beziehung zu den Frauen
vom WIR e.V. ganz wichtig. Nur
so können alle optimale Arbeit
leisten – und Beatrice Maria Bartl,
Gitta Wiltzer und Sandra Fiedler
verbinden dieses mit einer großen
Portion Herzlichkeit. "Da bekommt eine Mutter auch ab und zu
von uns eine Kleinigkeit
geschenkt."
„Wir können den Müttern
vertrauen und sie vertrauen uns“,

Neues aus dem
Schulförderverein

Am 5. Mai haben wir in der Mitgliederversammlung des Fördervereins „WIR-Grundschule e.V.“
einen neuen Vorstand gewählt:
Monika Prauße wurde zur
Vorsitzenden, Ronny Preßker zu
ihrem Stellvertreter, Katrin
Maybaum zur Kassiererin,
Bernadett
Reinhardt
zur
Schriftführerin und Claudia Hagl
für die Öffentlichkeitsarbeit
gewählt.
An dieser Stelle möchten wir vom
neuen Vorstand dem bisherigen
ganz herzlich für seine Arbeit
danken! So konnte beispielsweise
durch sein Engagement eine
Spende in Höhe von 3000 € für
das geplante Schulprojekt Holzwerkstatt und die Anschaffung von
Laptops am 20. Juni von der
Sparkasse entgegengenommen
werden. Wir möchten gerne die
erfolgreiche Arbeit fortsetzen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn
alle interessierten Mitglieder, aber
auch diejenigen, die uns einfach
mal kennen lernen wollen und
vielleicht an einer Mitarbeit
interessiert sind, uns bei einer der
kommenden Vorstandssitzungen
besuchen würden.
Diese finden voraussichtlich am
25. Oktober und am 24. Januar
2012, jeweils um 19:30 Uhr im
Restaurant Herzschlag statt.

sagt Gitta Wiltzer und illustriert
dies am Beispiel ihrer Erreichbarkeit. Für die Mütter sind sie in
Notfällen per Handy auch am
Wochenende zu sprechen. Kein
Problem für die Mütter, die nur
dann anrufen, wenn etwas wirklich
dringend ist.
Genauso wichtig, wie die individuelle Betreuung, ist den Pädagogen die Teilnahme jeder Mutter
an den wöchentlichen Treffs. Im
Gruppentreffen kochen die Frauen
gemeinsam - eine Woche vorher
wird überlegt, was es geben soll
und Sandra Fiedler kauft ein. Während das Gemüse geschnippelt
wird, tauschen sich die Frauen aus.
Hier lernen sie sich kennen, nutzen
Angebote des Teams und
Freundschaften entstehen über die
Betreuungszeit hinaus.
Zu den Treffs kommen häufig auch
"Ehemalige". Da können es mal Es grüßt Sie,
fünf Personen sein, die kommen, derVorstand des Schulfördervereins
und mal zwanzig. Flexibilität bestimmt den Arbeitsalltag der drei,
kein Tag ist wie der andere und
häufig muss die Tagesplanung
spontan umgeworfen werden, um
aktuelle Probleme zu lösen.
Beatrice Maria über ihre Arbeit:
"Flexibilität ist das Erste, was man
hier lernt.“
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PAPPERLAPAPP für Kinder

Es muss nicht immer
Spielzeug sein!

Im Kinderhaus Lütte gibt es seit
mehr als 15 Jahren eine ganz
besondere Tradition; die spielzeugfreie Zeit. Sie findet immer
im Herbst statt und das geht so:
Die Erzieher packen alle
Spielsachen im Kinderhaus in
Umzugskisten ein und dann
bringt unser Hausmeister die
Kisten in den Keller. Manchmal
ist das schon etwas traurig Theater: Sich verkleiden
denn nun sind auch unsere Lieblingsspielsachen gut verstaut im Geheime Wandlungen: Wer sich wohl ist einer der schönsten
Dinge des Lebens.
Keller und für uns unerreichbar. unter diesen schwarzen Laken
Aber die Räume im Kinderhaus versteckt?
sehen aus wie neu. Alles ist licht
und leer und nun heißt es: Spielt
mit dem, was ihr so findet.
Es dauert immer ein Weilchen,
bis wir alle uns an die neue
Situation gewöhnt haben. Doch
dann geht es plötzlich los und
wir sprudeln vor Ideen. Wir
bauen und spielen - und was uns
dann immer so einfällt, davon
wollen wir Euch heute auf
diesen beiden Seiten erzählen.
Wenn nach zwei Monaten die
spielzeugfreie Zeit zu Ende geht,
Probier's mal mit Gemütist das für uns etwas ganz
lichkeit: Aus ausgedientem
Besonderes. Wir überlegen
Alte Joghurtbecher: Becher und
Verpackungsmaterial wurden
genau, welche Spielsachen wir Dosen sind etwas ganz
kuschelige Behausungen.
uns zurückwünschen und holen Besonderes und Ihr ahnt, was
diese wieder aus dem Keller. man daraus alles machen kann.
Das ist `ne Freude! Das
andere... vermissen wir gar
nicht.
Probiert's doch auch mal! Mistet
Eure Kinderzimmer aus und
lasst nur da, was ihr wirklich
wollt. Dann werdet Ihr sehen,
dass Ihr viel Platz im Raum und
im Kopf für neue Ideen findet.
Viel Spaß beim Ausprobieren
wünschen Euch
Eure Erzieher und Kinder vom
Kinderhaus Lütte

Freiheit:Die Styroporkugeln ließen die Fantasie tanzen.

PAPPERLAPAPP für Kinder
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Mit allen
Sinnen:
Eierkartons
eignen sich
zum Basteln,
Bauen - und
Spüren

Traumzeit: Mit dem, was uns die Erwachsenen als
Müll mit in den Kindergarten gegeben haben,
wurden Träume Wirklichkeit.

Architekten: Häuser, Burgen, Schiffe bauen dazu braucht es nicht viel mehr als viele
Decken und Kisten.

Freundinnen: Drei, die gerne zusammen Pläne
schmieden - gemeinsam gingen die Ideen
nicht aus.

Experimente: Aus Kastanien und alten Papprollen lassen sich hervorragend Forschungsobjekte herstellen.

Sich testen: Experimentieren und messen
kann man fast mit allem. Man muss es nur mal
ausprobieren.
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Freie Schule: Was bedeutet dies für Lehrer?

"Papperlapapp" fragte Barbara Dietrich von der WIR-Grundschule

Für Reformpädagogik hat Barbara
Dietrich sich schon immer
interessiert. Bereits während ihres
Grundschulstudiums hatte sie an
verschiedenen freien Schulen
hospitiert. Später war sie dann
aber eine zeitlang in Marbach, im
Schwarzwald, Klassenlehrerin an
einer staatlichen Grundschule.
Worin liegen die Vor- und
Nachteile am Arbeitsplatz "Freie
Schule"? Für Barbara Dietrich ist
klar: Es sind nicht die materiellen
Vorzüge, die Lehrer dazu motivieren, an einer Schule in freier
Radikale Kürzungen...

(Forts.) kommenden Schuljahr
gekürzt werden.
Mit diesen Kürzungen provoziert
die Landesregierung, dass sich
zukünftig nur noch gutsituierte
Eltern eine "Privatschule" leisten
können - und damit Alternativen
zum staatlichen Bildungssystem
für viele Schüler unmöglich
gemacht werden. Dabei sind es
gerade diese Alternativen, die der
Vielfalt der Lebenswelten in
unserer pluralistischen Gesellschaft Rechnung tragen und die zu
mehr Qualität und Vielfalt im
öffentlichen
Bildungswesen
führen.
M

Trägerschaft zu arbeiten. Diese
sind an einer staatlichen Schule
eher besser. Als Beamtin erhält
man weniger steuerliche Abzüge
und eine Pension, die besser als
die Rente ist.
Doch für Barbara Dietrich werden
diese Vorteile bei weitem durch
die eigentliche Arbeit wettgemacht: Der Alltag ist bestimmt
durch die Arbeit in einem gemeinsamen Team aus Lehrern, Erziehern und Sozialpädagogen, das
bunt zusammengewürfelt aber vor
allem engagiert ist und gerne für
die WIR-Grundschule arbeitet.
Anders als an einer staatlichen
Schule, in der vieles von oben
aufoktroyiert wird, war es von
Anfang an für die Pädagogen möglich, das Schulkonzept mitzugestalten und ihm auf eigene Art und
Weise Leben einzuhauchen.
Lehrer, Team, Eltern und Schüler
haben sich für die Schule
entschieden und stehen hinter dem,

wie hier Unterricht gestaltet wird.
Dafür braucht es natürlich auch
viel Zeit und Energie aller
Mitarbeiter.
Längst sind die Zeiten vorbei, in
denen die Lehrerin morgens in der
Schule war, viel im Unterricht
alleine mit den Schülern, wenig im
Team machte und nach dem
Unterricht nach Hause ging, um
dort den Unterricht für den
nächsten Tag vorzubereiten.
Stattdessen hat sie jetzt auch
häufig außerunterrichtliche Termine, verbringt viel Zeit in der
Schule, kennt ihre Schüler genau
und genießt es, auf jedes Kind
eigens einzugehen. Der Kontakt
ist eng, auch zu den Eltern und das
ist für Barbara Dietrich ganz
wichtig. Durch die Verzahnung im
KiWi werden Kindern, Eltern und
Pädagogen reichhaltige Angebote
gemacht und die kleinen Klassen
wirken sich nicht nur für die
Kinder entspannend aus.

Neue Räume für
Familiendienste

Team für
Erstklässler

Die Familiendienste im KiWi mit
ihren Kursen für Eltern und Kinder
(u.a. PEKiP und Eltern-KindGruppe) sind umgezogen: Sie
haben sich jetzt im Haus des Café
Blubberlutsch niedergelassen mit
eigenen, kindgerechten Räumen.

Dirk Stolz und Hanne-Marie Kirndörfer sind das neue Team für die
Erstklässler der WIR-Grundschule.
Hanne-Marie Kirndöfer hat zuletzt
in England gearbeitet und wird das
Team auch als Sonderpädagogin
bereichern. Dirk Stolz ist der
Bezugspädagoge und bestens
vertraut mit offener Arbeit.

M öchten Sie Ihre Unterschrift für gleichberechtigte Finanzierung freier Träger abgeben?
www.schule-in-freiheit.de
Bild Barbara Dietrich: ©Bea Lindauer
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Helfer im pädagogischen Alltag

Handwerkliche Arbeiten als Unterstützung für den
Kinderförderverein

"Zeige mir, wie Du baust und ich
sage Dir, wer Du bist" - dieses
Zitat von Christian Morgenstern
hat der WIR e.V. in den
vergangenen Jahren häufig unter
Beweis gestellt. Gerade in den
vergangenen Monaten sind wieder
zwei
große
Bauprojekte
verwirklicht worden: das Kinderund Familienzentrum in Bad
Belzig und der Schulerweiterungsbau in Brandenburg.
Kein Zweifel. An erster Stelle
stand immer die Pädagogik. Da
saßen kreative Enthusiasten
nächtelang zusammen und
diskutierten sich die Köpfe heiß.
Doch danach ging es an die
Umsetzung - und jetzt hieß es, den
Luftschlössern standfeste Gebäude
zu geben, in denen Kinder leben,
lernen, wachsen und spielen
können.
Dazu brauchte es Praktiker. Einer,
der vom ersten Tag an mit dabei
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war, ist Rainer Schultz. Er
kletterte aufs Dach, als es darum
ging, die KiWi vor vielen Jahren
aufzubauen. Er ist dabei, wenn es
darum geht, Ideen zu entwickeln,
Hand anzulegen, Pädagogik den
praktischen Rahmen zu geben. Mit
Kopf, Herz und Hand (frei nach
Maria Montessori) sorgt er seit
zwanzig Jahren dafür, dass Gärten,
Häuser und Spielgeräte geschaffen
werden und dass die Sicherheit der
Kinder nicht zu kurz kommt.
Seit vielen Jahren mit dabei ist
auch Henry Hesse, der in diesem
Sommer seinen 50.
Geburtstag feierte.
Die Männer von den
STD gGmbH sind an
vielen Orten zur
Stelle, wenn es um
die kleineren und

Der STD
Gartentipp

Wer bereits im Frühjahr sein
eigenes Gemüse selbst ernten
möchte, der muss jetzt damit
beginnen. Säen Sie bis Mitte
September Feldsalat, Spinat,
Löffelkraut, Winterportulak,
Salatrauke und Frühlingszwiebeln aus. Wenn Sie eine
Folie darüber legen, können
Sie Ihr Gemüse sogar im
Schnee ernten.
größeren Arbeiten geht: vom
Anlegen der Außenanlagen bis
hin zu den Regalen in den
Gebäuden.

Rainer Schultz (links)
und Henry Hesse
(rechts)

Hilfen für Alleinerziehende

Birgit Richter vom Familienzentrum koordiniert Unterstützung

Wer donnerstags zwischen 14 Uhr dem Europäischen Sozialfonds der
und 18 Uhr ins Café Blubberlutsch EU gefördert wird. Sie hat dazu
in Bad Belzig kommt, trifft Birgit viele Ideen entwickelt - und möchte
Richter. Sie ist Ansprechpartnerin neben einer zielgerichteten Verfür die Familiendienste im Zentrum knüpfung von Angeboten sich zum
und als solche auch Partnerin für Beispiel auch für familienalles, was mit Familie zu tun hat. freundliche Arbeitsbedingungen
Sie berät bei kleinen Erziehungs- engagieren.
fragen, hilft weiter, wenn
Eltern nicht weiter
wissen. Sie informiert,
wohin Familien sich bei
Problemen
wenden
können.
Seit kurzem ist Birgit
Richter nun auch Koordinatorin für das "Netz
Alleinerziehende Familie" eine Stelle, die aus
Birgit Richter (rechts am Tisch) im Blubberlutsch
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NEUES AUS DEM BETRIEBSLEBEN
Der aktuelle
Spendentipp

Das KiWi ist anGewachsen

Aufgeregt, gespannt, neugierig und ein bisschen stolz waren nicht nur
die Kinder des KiWi am Tag der Eröffnung des Schulanbaus. Zahlreiche Gäste kamen zu diesem großen Tag. Architekten, Bauarbeiter,
Mitarbeiter, Eltern, Anwohner, Kinder, Sponsoren, Banken, Freunde,
Verwandte und Ämter ... freuten sich mit uns.
Wir möchten Allen ganz herzlich DANKE sagen - für Glückwünsche,
tolle Geschenke und die zahlreichen Unterstützungen.
Im Namen des gesamten KIWI-Teams
Ihre Jaqueline Damus
Familienzentrum
eröffnet

Als am 16. Juni das Kinder- und
Familienzentrum seine Tore öffnete, zog Katrin Maybaum
(Finanzchefin des WIR e.V.) den
Vergleich zu einer Drillingsgeburt:
Lange ging der Kinderförderverein
mit der Idee schwanger, die Geburt
war nicht ganz einfach, doch nun
sind sie da: die Drillinge Kita (mit
Waldgruppe), Tagesgruppe und
Familienbildung (mit Café Blubberlutsch) und bilden zusammen
das Kinder- und Familienzentrum
Bad Belzig.

Im Familientreffpunkt HauptSACHE 38 mitten in Brandenburg können Eltern eine kleine
Pause einlegen und finden
Gleichgesinnte, mit denen sie
sich austauschen und ihre
Kinder zusammen spielen
können. Leider fehlt zur Zeit
noch ein Platz für die
Kinderwagen. Für die kommende kalte und feuchte
Jahreszeit wünscht sich die
HauptSACHE 38 einen
Unterstand. Wer kann uns bei
diesem Projekt unterstützen?
Konto: 27 20 555 01
BLZ: 160 400 00
bei der Commerzbank
Eine Spendenquittung senden
wir Ihnen gerne zu.
Herzlichen Dank!

Auszeit für kreative Zwecke nutzen
Unbezahlter Urlaub bis zu 6 Monaten möglich

Einmal den Jakobsweg beschreiten, in einer Kita in einem anderen
Land arbeiten oder den immer
schon ersehnten Afrikatrip machen
- das ist für Mitarbeiter des WIR
e.V. möglich. Alle sieben Jahre
erhält jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, eine Pause einzulegen
und neue Welten zu entdecken.
Der gewählte Zeitpunkt sollte
nicht mit Unternehmensinteressen
in Konflikt stehen.
Und dann kann's losgehen - mit
der Planung: Wann möchte man
die Auszeit nehmen? Was will
man machen? Wann könnte die
Auszeit für einen selbst und für
die eigene Einrichtung gut passen?
Wer könnte die Vertretung übernehmen?
Spätestens ein Jahr im Voraus
sollte die Hausleitung informiert

werden. Dann kann man sich auch
gemeinsam um die Umsetzung
Gedanken machen. Zusammen mit
der Verwaltung wird geschaut,
welche Möglichkeiten bei der
Finanzierung von Kranken- und
Rentenversicherung bestehen.
Für jeden gibt es eine individuelle
Lösung. Da ist sich der
Kinderförderverein sicher.
Termine

Jeden Mittwoch, um 19 Uhr:
Volleyball für Mitarbeiter in
der Sporthalle in Plaue
17. September, ab 11 Uhr:
Eröffnung der Kletteranlage
in Wiesenburg - mit Essen,
Probeklettern und Besichtigung.
Mehr unter: www.davhf.de
27. September, ab 15 Uhr:
Herbstfest im KiWi

