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Liebe
Leserinnen,
liebe Leser,

was uns wertvoll ist, das
schützen wir!
Warum es in
unserem Land
ein Kinderschutzgesetz gibt, kann schon
nachdenklich machen. Spektakuläre Kinderschutzfälle haben den
Gesetzgeber veranlasst, das Gesetz
zu konkretisieren und zu erweitern. Die Jugendämter sind hier in
einer sehr schwierigen Situation.
Einerseits soll der Schutzraum
Familie gehütet werden, andererseits haben sie auf die Unversehrtheit eines jeden Kindes zu achten.
Vielleicht wäre ein guter Ansatz,
wenn Familienbildungsangebote
selbstverständlich zum Lebensalltag junger Familien gehörten so wie ein Tanzkurs oder die
Fahrerlaubnis - und damit jede Art
von Defizitgeschmack verlieren
würden?!
Denn Familien so früh wie möglich zu stärken, ohne ihnen Verantwortung abzunehmen, macht auch
aus Sicht des Kinderschutzes Sinn.
Ihr Hartmut Schultz

Welche Schultern können tragen?

In der Mark ist der Betreuungsschlüssel
noch immer viel zu niedrig

Es gibt viele Wege für Familien,
um mit Kindern glücklich zusammen zu leben: Die einen bevorzugen, die Zeit mit ihren Kleinen
so lange wie möglich zusammen
zu gestalten, andere Eltern finden
es besser, wenn die Kinder schon
bald in die Kita gehen - und
dazwischen gibt es viele Facetten
und Motive. WIR bieten eine
Vielfalt an Angeboten und
Projekten, die den unterschiedlichen Wünschen und Lebensplanungen gerecht werden sollen.
Eins steht dabei für uns immer an
erster Stelle: das Glück der
Kinder.
Kinderschutz ist hierfür das A und
O. Kinder brauchen eine Umgebung, die ihnen Sicherheit gibt.
Doch gerade für Familien in brenzligen Situationen trägt die gesamte
Gesellschaft die Verantwortung.
Hierzu brauchen wir Nachhaltigkeit und Prävention, und auch eine
verlässliche Regelstruktur.
Für Kinder aus belasteten Familien ist eine außerhäusliche Betreuung besonders wichtig. Wenn
sie zu uns kommen, müssen wir
ihnen die Betreuung zukommen
lassen können, die ihnen gebührt.
Die neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamtes sprechen eine andere Sprache. Beim Personalschlüssel in Kitas belegt Brandenburg im bundesweiten Vergleich den letzten Platz. Mal
wieder. Der Schlüssel ist mit 1:6,2
fast doppelt so hoch wie im
Saarland - und der Zahl, die

Experten für eine gute Betreuung
empfehlen.
Die Brandenburger Fachbereichsleiterin (siehe Interview auf Seite
3) sagt, dass der Betreuungsschlüssel nicht schlecht sei - für
die gegebenen Finanzen. Allerdings gibt sie zu, dass es eng wird,
wenn Urlaube und Krankheiten
dazukommen. Dabei wissen wir
alle, wie wichtig gerade die Freizeit ist - für einen der anstrengensten Aufgaben; manches Elternteil
weiß zu schätzen, was Erzieher
leisten, die ein Mehrfaches an
Kindern zu betreuen haben.
Kinder sind für uns ein großes
Glück und sie sind unsere
Zukunft. Geben wir Kindern, was
sie verdienen: Unsere Liebe und
unsere Zeit. Letztere ist nur mit
einem besseren Betreuungsschlüssel zu haben.
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Post aus
Australien

Hallo,
wir sind gerade
ehe- nach einer Woche
zi
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rin aus Bmilie aufWeltreise Outback wieder
ihrer Fa
in der Zivilisation
gelandet. Als Erstes fuhren wir zu
Mc Donalds, um unsere Mails
abzurufen und zu lesen, wie es
Euch geht.
Bisher waren wir drei Monaten in
Cairns, haben drei Mal das Haus
getauscht und waren zu Besuch bei
Freunden, Dabei haben wir einen
vielseitigen Eindruck vom australischen Lebensstil bekommen. Die
Menschen sind hier sehr liebenswert, hilfsbereit und locker. Die
Strände mit Palmen, weißem Sand
und krokodilverseucht fast menschenleer - wen wundert's?
Nun fahren wir mit einem kleinen
Camper gen Süden, wir wollen
nach Brisbane - zum letzten
Haustausch in Australien. In unserem Camper ist es enorm eng: kein
Schritt, ohne dass wir andere
verscheuchen müssen.
Vergangene Woche hatten wir uns,
ausgestattet mit 100 Liter Wasser,
einem vollen Tank, Reservekanister und sehr viel Essen, in die
endlose Weite dieses besonderen
Kontinents gewagt. Tagüber
fuhren wir auf Sandpisten an
Emus, Kängerus und Schlangen
vorbei, nachts schauten wir über
uns in einen unglaublichen
Sternenhimmel, die Nächte sind
kalt und absolut still. Alles wirkte
ein bisschen wie im Westernfilm.
Doch nun hat uns die Zivilisation
wieder. Wir sind zurück an der
Ostküste und freuen uns auf eine
warme Dusche.
Wir grüßen alle ganz herzlich und
melden uns bald wieder,
Anna Margareta Stalder-Glück
und Familie

Der Wildnis auf der Spur

Weiterbildung ohne Schulbankdrücken

Auf die Pirsch begaben sich vier
Erzieher des Bad Belziger Kinderund Familienzentrums: Sie machten
in der Wildnisschule Hoher Fläming
eine Weiterbildung zum Wildnispädagogen. Die Weiterbildung erstreckte sich über neun Monate und
fand an sechs Wochenenden statt.
Neben einer regelmäßigen Teilnahme, musste jeder Pädagoge auch
eine Projektarbeit abgeben.
Solcherlei Rahmenbedingungen
dürften einigen Weiterbildungsteilnehmern vertraut sein. Doch was
dann kam, war außergewöhnlich:
Die Teilnehmer begaben sich in
den Wald, lernten Vogelstimmen
kennen und imitieren. Sie lernten,
wie man Feuer auch ohne Streichhölzer entzündet und Schutzhütten und Gerätschaften baut. Sie
erfuhren, wie Spuren gelesen
werden und wie die Natur- und
Artenschutzgesetze lauten. Last
but not least bekamen sie auch
ganz viel über friedvolle Gemeinschaft, natürliche Lernkultur und
das Geheimnis des Geschichtenerzählens beigebracht.

Vielen Erwachsenen ist die Natur
fremd geworden und manchmal unheimlich. Erlebnispädagogen erleben nicht nur viele Abenteuer, sie
wollen Kindern das Leben in der
Natur auch wieder näher bringen
und ihnen lehren, wie man das
Alarm- und Kommunikationssystem
der Vögel im Wald versteht, wie
man zu jeder Jahreszeit sicher und
umweltverträglich im Wald über´nachtet und aus Wildkräutern nahrhafte Gerichte bereitet.

Kinder der Waldkita im Zentrum

Kita mit Biss

KiWi beteiligt sich an Aktion des zahnmedizinischen Dienstes

Die Kita KiWi beteiligt sich an der
Aktion „Kita mit Biss“. Zunächst
wurde die Aktion im Team besprochen. Im zweiten Schritt fand ein
Elternabend statt, an dem gezeigt
wurde, was Eltern für ihre Kinder
tun können und wir präsentierten
ein zahngesundes Frühstück. Im
dritten Schritt erarbeiteten wir mit
unseren Kindern Zahngesundheit:
Warum gibt es zum Frühstück kein
Nutella? Warum putzen wir die
Zähne? Und wieso ist Obst und
Gemüse gesund? - das waren nur
einige der Fragen, denen wir ma-

lend, bastelnd und vorlesend nachgingen. Wir lernten außerdem das
richtige Zähneputzen und begleiteten die Kinder bei der Zahnpflege.
In der Kita KiWi gibt es vorwiegend kauintensive Obst- und Gemüsezwischenmahlzeiten und ungesüßte Getränke. Der Vormittag
ist zuckerfrei, damit der Zahnschmelz, mit der Nacht, eine lange Pause hat, um sich wieder
aufzubauen - und wenn einmal
Kindergeburtstag ist, dann putzen
wir nach der Feier die Zähne!
von Annett Lawerenz
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Wer ist eigentlich. . . ?

... Frau Schöbe vom Jugendamt

Kerstin Schöbe, Leiterin des Fachbereichs Jugend, Soziales und
Gesundheit in der Stadt Brandenburg, ist für vieles zuständig: das
Amt betreut von der Geburt eines
Säuglings bis hin zu Bestattungshilfe alles. Und gerade dieses
Sammelsurium ist es, das ihr
gefällt - sie hat selbst Familie, ist
Mutter zweier Söhne, von 23 und
15 Jahren, und legt Wert darauf,
dass Bereiche so kombiniert wurden, dass nicht die Wege für die
Bürger zu zu vielen Räumen in
ihrer Behörde führen.
Ob sie selbst mal zum Sozialamt
gegangen ist? Na klar, antwortet
sie und zählt einige Bereiche auf,
in denen sie mit ihm zu tun hatte:
beim Antrag auf Schülerbeförderung, bei der Einschulungsuntersuchung oder dem zahnärztlichen
Dienst.
Direkt mit Bürgern hat Kerstin
Schöbe jedoch meist nur dann zu
tun, wenn Brandenburger an dem
ovalen Tisch in ihrem hellen,
großen Büro sitzen, um ihrer
Unzufriedenheit über Zustände im
Amt Ausdruck zu verleihen.

In ihr Aufgabengebiet fallen vor
allem die Zuarbeiten zu den
Gremien und der Kontakt mit
kommunalen Trägern; außerdem
ist sie Chefin von 180 Mitarbeitern; schließlich ist der Fachbereich der größte und teuerste in
der Verwaltung.
Und wie sieht es mit den Trägersorgen aus - der Brandenburger
Betreuungsschlüssel stellt noch
immer das Schlusslicht in der
Bundesrepublik dar? Prioritäten
müssten gesetzt werden, antwortet
sie, der Geldtopf müsse sinnvoll
verteilt sein. Doch sie gibt zu, dass
der Schlüssel knapp bemessen ist.
Wenn da mal jemand krank oder
im Urlaub ist, wird’s eng. „Jede
Erhöhung wäre natürlich grundsätzlich besser für die Kinder.“
Worte, die eine spricht, die Teil
einer großen Behörde ist. Sie
schlägt dem Ausschuss Pläne vor,
die beraten und verabschiedet werden. Anschließend landen sie
wieder auf ihrem Schreibtisch und
müssen umgesetzt werden.
Und wie sieht es mit dem
Kinderschutz aus?

Tipps für gesunde Zähne

→ ab dem 1. Zahn mit der Zahnpflege
→
→
→
→

→
→
→

beginnen und fluoridhaltige
Kinderzahnpasta verwenden
die Kinderzähne mindestens bis zum
Vorschulalter nachputzen
so früh wie möglich auf
Nuckelflaschen und Trinklerngefäße
verzichten
bieten Sie Ihren Kindern ungesüßte Getränke an. Fruchtsäfte
sollten selten und nur verdünnt angeboten werden
vor dem Einschlafen nur Wasser oder ungesüßte Tees reichen
Nuckelflaschen nicht als Einschlafhilfe mit ins Bett geben und
Dauernuckeln vermeiden
ihren Kindern ein zahngesundes Frühstück anbieten
bei Fragen zur Zahn- und Mundgesundheit ihrer Kinder beraten
Zahnarztpraxis und der Zahnärztliche Dienst

„Unser Image steht da immer im
schlechten Licht. Gibt es Fälle von
Kindeswohlgefährdung, heißt es,
wir haben uns nicht darum
gekümmert. Nehmen wir die
Kinder weg, heißt es, wir mischen
uns in die Privatsphäre der Familien ein.“ Die Stadt hat während
der Dienstzeiten eine Hausbereitschaft,
die
eingehenden
Mitteilungen
sofort
nachgeht.
Mit den
Eltern
zusammen
schauen sie, was getan werden
kann, um zu helfen. Respekt ist
ihr dabei sehr wichtig. Sie selbst
erinnert sich noch daran, wie bei
der Entbindung ihres ältesten
Sohnes die Gemeindeschwester
kam „und ich in irgendeiner Art
ein schlechtes Gewissen hatte“.
„Familien mit Kindern soll es
gut gehen, damit es den Kindern
gut geht” - so das Motto der
Familiendienste und Familienbildung, die zahlreiche Kurse,

Seminare und Gruppen für die
ganze Familie anbieten.
Informationen erhalten Sie
unter:
Tel. 03381 - 798309 11 oder
familiendienste@wir-ev-brb.de
Und nicht vergessen:
am 29. September 2012
findet im KiWi-Kindercafé
Blubberlutsch das traditionelle
Herbstfest statt.
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Liebe Kinder,

PAPPERLAPAPP für Kinder

wir von der Kita Klecks und der
Tagesgruppe waren in den
Sommerferien in Bad Belzig und
haben hier ganz viel Natur erlebt:
Wir haben Schnecken beobachtet
und Schmetterlinge
gefangen, auf der
Burg Rabenstein
haben wir dem
Falkner mit seinen
Vögeln zugesehen, im Garten in
Schmerwitz haben wir getöpfert,
wir haben Pilze gesammelt und auf
dem Lehrpfad alle unsere Sinne
getestet: das Hören, das Sehen, das
Fühlen, das Riechen und das
Schmecken. Von Letzterem waren
wir so begeistert, dass wir alle fünf
Sinne nun zum Thema der
Kinderseite gemacht haben.
Viel Spaß beim Mitmachen
wünschen Euch
die Kinder von der Kita Klecks

Mit Natur und allen Sinnen
Geheimnisvolle Erbsenplage

Wollt Ihr Freunde oder
HÖREN
Familienmitgleider erschrecken, dann
seid Ihr hier genau richtig.
Ihr braucht dazu: ein Glas, einen
großen Teller, Wasser und eine Tüte Erbsen.
Füllt das Glas etwa zwei Zentimeter mit Wasser und gebt die Erbsen
hinzu. Es ist wichtig, die Erbsen fast bis zum Überlaufen einzufüllen.
Nach einigen Stunden werden die unteren Erbsen zu quellen beginnen
und die oberen aus
dem Glas herausdrücken. Diese
fallen dann auf den
Teller und es gibt
Geräusche wie
„tack, tick, tack,
tack”.
Entdeckt haben wir
dieses Experiment
bei:
Marc von der Tagesgruppe "Klecks" auf dem Sinnespfad in
www.kidsweb.de Bad Belzig
SCHMECKEN

Frisches Kräuter-Kartoffelbrot

Zutaten:
500 g Weizenmehl
250 g gekochte Kartoffeln
100 ml handwarmes Wasser
2 Päckchen Tiefkühlkräuter
1 Würfel Hefe
1/2 TL Zucker
1 Eigelb
grobkörniges Salz

Pellt die noch warmen Kartoffeln
und reibt sie anschließend
vorsichtig an der Reibe. Die Hefe
verrührt Ihr nun mit 100 ml
Wasser und lasst sie 5 Minuten
gehen. In eine Schüssel gebt Ihr
dann die Hefe, die Kräuter, die
Kartoffeln und alle übrigen
Zutaten (bis auf das Eigelb).
Verknetet alles gut zu einem

glatten Teig und stellt Euren Teig
40 Minuten an einen warmen Ort.
Fettet eine Springform ein. Dann
knetet Ihr den Teig mit bemehlten
Händen kurz durch und formt ihn
zu einer langen Rolle.
Anschließend legt Ihr diese Rolle
wie eine Schnecke in die
Springform und lasst den Teig
noch einmal 15 Minuten gehen.
Bestreicht nun noch Eure
Schnecke mit dem Eigelb und
streut das grobkörnige Salz
darüber.
Nun in den Ofen hinein und 45 bis
55 Minuten bei 170 Grad Umluft
backen.

Dazu empfehlen wir Euch einen
leckeren selbst gemachten
„Paprikafrischkäse“
Zutaten:
1 gelbe und 1 rote Paprikaschote,
die Ihr in kleine Würfel schneiden
müsst.
200 g Frischkäse
2 EL Milch
1 Prise Salz
2 EL Schnittlauchröllchen
- alles gut verrühren und Guten
Appetit!
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RIECHEN

SEHEN

Kräutermemory

Ihr füllt jeweils zwei
Joghurtbecher mit Gewürzen, die
unterschiedlich riechen. Dazu
eignen sich zum Beispiel ein
nussartiges Gewürz (Muskat), ein
süßes Gewürz (Zimt), ein
zitronenartiges Gewürz
(Zitronenmyrthe) und ein scharfes
Gewürz (Pfeffer). Über die
Öffnungen der Joghurtbecher wird
ein Stück Butterbrotpapier
gespannt und mit einem Gummi
befestigt. Macht noch ein kleines
Loch in den Deckel, damit Ihr den
Inhalt auch gut riechen könnt.
Am besten nummeriert Ihr auch
die Becher am Boden, damit Ihr
sie später leichter zuordnen könnt.
Nun löst die spannende Frage:
Wer kann die zwei zusammen
gehörenden Gewürzbecher
zuordnen und wer kennt die
Gewürze?
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Mit der Kamera
unterwegs

Ziehe mit einer Kamera los
durch die Umgebung in
Deiner Nachbarschaft: Was
gefällt Dir besonders gut?
Was möchtest Du
fotografieren oder unter
die Lupe nehmen?
Lass die besten Fotos
drucken. Jetzt kannst Du
ein Buch daraus basteln
und eine Geschichte oder
Erlebnisse hierzu notieren.
Dieser Ausflug in Deine
Umgebung eignet sich
hervorragend für die
Herbstferien!

FÜHLEN
Spiel aus der KLECKSSchatztruhe

Lasst Euch von Euren Eltern eine
Schnecke (siehe Abbildung) auf
ein sehr großes Blatt Papier malen.
Füllt die einzelnen Felder des
Schneckenhauses mit vielen
Leckereien wie zum Beispiel klein
geschnittenem Obst und Gemüse,
Gewürze, saure Gurken,
Süßigkeiten und vielem mehr.
Nun braucht Ihr noch mutige
Mitspieler und einen Würfel.
Legt auf Eure Schnecke ein
Startfeld fest. Der jüngste Spieler
fängt an. Er würfelt und setzt laut
Würfelaugen vorwärts. Nun muss
er die „Leckerei“ vor Euren Augen
vertilgen.

Tipp: Eine Spielidee, die sich bei
uns KLECKSEN bewährt hat:
Sollte sich jemand vor Lakritze
oder Schokoküssen oder anderen
Sachen ekeln,
darf er am Ende
des Spieles
versuchen, mit
einem

Malvorlage aus: www.1000malvorlage.de
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Die Elternkolumne
Wenn ich König von
Deutschland wär,...

Ab in den Urlaub

Klecks-Kinder waren zum 4. Mal nach Bad Belzig eingeladen

Was macht man, wenn man einfach
auf der Straße gegrüßt wird? … würde ich das Leben von
Familien folgendermaßen gestal- Grüßt einfach zurück, schlägt die
ten: Arbeit wäre so verteilt und be- Erzieherin vor, als die Kinder der
zahlt, dass es reicht, wenn ein El- Kita-Klecks erstaunt sind, von so
ternteil arbeiten geht. Ein Eltern- viel Freundlichkeit im Fläming.
In die wunderschöne Gegend um
teil (im weiteren „der Vater“ gedie Burg Rabenstein fahren die
nannt) würde sich im ersten LeKinder der Kita Klecks nun schon
bensjahr auf jeden Fall voll dem
seit vier Jahren. Übernachtet wird
Kind widmen.
im Haus der „Jungen Mütter” und
Nach dem 1. Geburtstag gäbe es
das ist nicht nur eine schöne Sache,
verlässliche Kleinkindspielgrupweil die WIR-Einrichtung aus
pen am Vormittag, um dem BePotsdam Mittelmark alljährlich die
dürfnis des Kindes nach Kontakt
mit anderen Kindern Rechnung zu Kinder aus Brandenburg hierher
tragen. Die Väter wären abwech- einlädt. Den Kindern ist vielmehr
selnd in der Spielgruppe anwesend ihr sommerliches Feriendomizil
auch sehr ans Herz gewachsen.
und würden die ausgebildete Erzieherin bei der Betreuung unter- Spätestens, wenn nach den drei
stützen. An den „freien“ Vormitta- Wochen Sommer-Schließzeit, die
gen hätten die Väter Zeit für alles, Hortzeit wieder beginnt, beginnt
was in der Familie noch so anfällt. auch die Vorfreude auf die
Durch die in der Spielgruppe ent- Ferienfahrt. Dann erzählen die
Großen den Jüngeren, was es so zu
stehenden Kontakte kämen sich
erleben gibt im Fläming. Wie die
die Väter nicht unnütz und ausZimmer aussehen und was gespielt,
geschlossen aus dem Leben vor.
erlebt und gekocht wird.
Zwischen dem 2. und 4. GeburtsDie Jüngeren sind schon seeehr
tag fänden die Eltern für ihr Kind
einen geeigneten Kindergarten, in gespannt, lauschen mit großen
Ohren und dann geht es an die
dem liebevolle Erzieherinnen
Zimmerverteilung: Wer schläft mit
(solche wie bei uns) die Kinder
betreuen. Natürlich kämen aufeine wem? Erstaunt stellten die
Erzieherin höchstens 6 - 8 Kinder. Erzieher diesmal fest, dass die
Die Arbeitswelt wäre so gestaltet, Zimmerverteilung der Kinder
genau so aussah, wie auch sie es
dass der Vater selbstverständlich
sich gewünscht hatten.
auch nach drei oder mehr Erziehungsjahren wieder in den Beruf Mit Schlafsack im Gepäck geht es
dann auf die Fahrt gen Süden. In
zurückfände, mit Arbeitszeiten,
die den Möglichkeiten der Familie diesem Sommer waren die 16
Hortkinder beim Falkner auf der
entsprächen.
Burg, zum Schloss nach
Die Erzieherinnen in den Spielgruppen und Kindergärten hätten Wiesenburg und baden, baden,
baden. Das Freibad in Bad Belzig
mit 30 Betreuungsstunden eine
hat eine Riesenrutsche und da geht
volle Stelle mit guter Bezahlung.
es alleine oder im Zweier oder im
Das alles und noch viel mehr …
Ruth Koschel aus Bad Belzig Dreier hinunter.

Zur Sommeridylle dazu gehören
Tischdienst, Kochdienst, Baddienst
und Einkaufsdienst. Jeder muss
mitplanen, was gekauft und
gekocht wird, und jedes Kind hat
seine Aufgabe. Wer nicht so gerne
kocht, kann beim Einkaufen Tüten
schleppen. Doch das Alltägliche
schaffen alle zusammen.
Höhepunkt war der Donnerstagabend: Da kamen die Eltern nach
Bad Belzig und grillten mit
Kindern und Erziehern gemeinsam.
Als dann am Freitag die Fahrt zu
Ende war, hieß es Zuhause erst
einmal: ausschlafen!
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Möbelhausgründer wird 70

Heinz Lemke ist noch immer mit dem Herzen voll dabei

„Bevor Sie es wegschmeißen,
bringen Sie es zu uns”, sagt Heinz
Lemke zu einem Besucher, der sich
verwundert im sozialen Möbelhaus
in der Berner Straße umschaut. Die
gepflegte Möbelhalle sieht nicht
nach Trödelmarkt aus und ist doch
ein Laden für Gebrauchtmöbel. Die
Spenden stammen von Brandenburgern. „Das Schöne an meinem
Job ist, dass ich mit allen möglichen Leuten zusammen komme.
Vom Bewohner einer Villa, der
sich kurzerhand mal im Sofa
verkauft hat bis hin zum Obdachlosen, dem wir helfen, seine neue
Wohnung komplett einzurichten.”
Mit Leidenschaft ist er noch immer
dabei, trotz seiner fast 70 Jahren:
Heinz Lemke, der vor zehn Jahren
die Leitung des Integrationsprojekts übernahm. Als das Projekt
ein Jahr später auslief, wollte er
nicht akzeptieren, dass so eine gute
Idee nicht weiter existierte. Er

fragte seinen Sohn, den
Leiter der Sozialen
Technischen Dienste,
ob er das Projekt nicht
übernehmen könne.
Bodo Lemke antwortete: „Nur wenn wir es
ohne die Abhängigkeit
vom Arbeitsamt schaffen.”
Nach viel ehrenamtlicher Arbeit finanziert
sich das Möbelhaus heute selbst.
Seit fünf Jahren ist Heinz Lemke
im Ruhestand, doch noch immer
kommt er jede Woche in die
Möbelhalle, um dem jetzigen
Geschäftsführer auf 400 € Basis
zur Seite zu stehen. „Ich hätte nie
gedacht, dass sich am Ende meines
zum Teil sehr unruhigen Arbeitslebens noch einmal eine so schöne
Herausforderung stellt”, sagt der
gelernte
Eisenbahner
und
Ingenieur.

Der STD
Handwerkertipp

Kleine Kratzer und Dellen
von unbehandelten Holzmöbeln können Sie mit dem
Bügeleisen den Garaus machen: Befeuchten Sie die
Stelle mit Wasser und bügeln
Sie sie einfach glatt. Anschließend können Sie das
Möbelstück noch mit einer
pflegenden Politur versehen.

Tagesgruppe wächst zusammen

Gruppenfahrt stärkt die Brandenburger Kids

Nur noch die Nasen von Marc und
Leon, Marie, Joel und Lucas
schauten aus den Schlafsäcken, als
die fünf zusammen mit Katrin
Hungerecker und den frischfröhlichen Erziehern Konstanze
und Ricardo im Sportraum des
Kinderhauses Schmerwitz übernachten. Für manchen war diese
Übernachtung
eine
kleine
Herausforderung: Bisher hatten
nicht alle schon einmal außerhalb
von Zuhause geschlafen.
Für drei Tage fuhren die Tagesgruppenkinder der Kita Klecks
nach Schmerwitz in den Fläming.
Es war eine Fahrt, in der die
Kinder der neuen Tagesgruppe
sich kennen lernen sollten, Zeit

und Raum hatten, sich miteinander zu beschäftigen. Dabei wurde
viel gesehen, gehört und gefühlt:
auf dem Lehrpfad (auf dem der
Specht mit seinem roten Schnabel
den Weg wies), beim Falkner auf
Burg Rabenstein, beim Töpfern,
beim Sammeln von Schnecken
und als es auf der Wiese
mit dem Köcher auf
Schmetterlingsfang ging.
Alle Tiere wurden natürlich wieder freigelassen!
Nicht immer ging es dabei
friedlich zu: Die Kinder
rauften und stritten, hatten
so manche Sorgen und Nöte, und die Erzieher halfen
ihnen so gut es ging dabei.

Viel wurde gelacht und dabei verlor
so manches Missgeschick seine
Spannung. Schön war's, da waren
sich am Ende alle einig - auch deshalb, weil nicht nur die Kindern
zusammen gefunden hatten, sondern
auch das neue Team der Tagesgruppe Klecks, das sich super verstand.
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NEUES AUS DEM BETRIEBSLEBEN
Katrin Hungerecker und Gitta Wiltzer
sind ausgebildete Kinderschutzbeauftragte

oben: Katrin
Hungerecker
unten: Gitta Wiltzer

Katrin Hungerecker
aus Brandenburg
und Gitta Wiltzer
aus Potsdam Mittelmark haben einen
Lehrgang besucht
und sind nun „Kinderschutzbeauftragte für den WIR
e.V.“. Außerhalb
ihrer eigenen Einrichtungen können
sie damit die
Kollegen beraten,

wenn es um Fragen rund um
Kinderschutz geht. Sie kennen die
rechtlichen Grundlagen, können
Fallbesprechungen moderieren
und wissen, was bei der
Dokumentation wichtig ist.
Jeder Träger ist dazu verpflichtet,
Kinderschutzbeauftragte auszubilden. Denn: Häufig sind Erzieher
erste und engste Bezugsperson
neben der Familie, mit denen
Kinder in Not in Kontakt kommen.
Doch für Erzieher stellen sich
Fragen wie: Soll eine Meldung ans

Mitarbeiter ehren Chef

Jugendamt erfolgen oder ist ein
Gespräch mit den Eltern angesagt?
Täusche ich mich als Erzieher,
weil mir das Kind am Herzen liegt
und ich die Eltern nicht verstehen
kann? Stimmt mein Bauchgefühl
oder überreagiere ich als Erzieher?
„Im Alltag“, sagt Katrin Hungerecker, „sucht die Erzieherin meist
zunächst den Kontakt zu den
Eltern, zur Kollegin und wenn's
brenzlig wird, zur Kita-Leitung.
Wir stehen den Erziehern beratend
und unterstützend zur Seite.“

Im KiWi feierte das gesamte Team des WIR e.V.

Der diesjährige Mitarbeitertag
stand unter einem besonderen
Stern: Das 20-jährige Bestehen des
Vereins sollte noch einmal gewürdigt werden. Diesmal waren
deshalb auch nicht nur die Mitarbeiter eingeladen, sondern der
WIR bedankte sich auch bei "dem
familiären Anhang" mit einer
Einladung. Weil, wie Jacqueline
Damus, Hartmut Schultz und Bodo
Lemke ausführten, ohne den
Anhang das Team nur ein
unkomplettes Ganzes ergibt.

Das KiWi, der diesjährige Veranstalter, war bunt geschmückt und
die Räume der Schule luden zum
Mitmachen ein. So waren auch die
Kinder schnell in den Schulräumen begeistert am Ausprobieren
all der neugierig machenden Lehrmaterialien. Im Garten gab es ein
vielfältiges Programm zum Mitmachen, es gab ein Büffet und als
Highlight zum 20. ein Konzert der
Kultband Patchwork.
Eine Überraschung gab es für den
Geschäftsführer: Er bekam vom

Paritätischen Wohlfahrtsverband
die goldene Nadel überreicht, die
höchste Auszeichnung, zumal
erstmalig die Initiative von den
eigenen Mitarbeitern ausging!

Auf dem Fahrrad durch den Fläming

Sommerferien im Paradieshort Dippmannsdorf

Nach zwei Tagen Entspannung pur
- mit allem rund um Massage,
sattelten die Kids des Paradieshorts ihre Drahtesel und radelten
los. Die erste Tour ging zum
Handwerkerhof nach Görzke. Nach
25 Kilometer Fahrt erreichten wir
erschöpft und glücklich unser Ziel.
Schnell schlugen wir unser Lager
aufund der Urlaub begann.
Wir besuchten auf dem Hof das
Freibad, schauten das Museum an,
töpferten und konnten nach Her-

zenslust auf dem Hof spielen.
Grillen und Lagerfeuer standen
selbstverständlich auch auf dem
Programm. Vollgepackt mit einem
„Koffer“ bunter Ferienerlebnissen
radelten wir nach Hause.
In der 2. Woche haben wir im Freien
gekocht, sind gewandert und Freibäder besucht sowie zur Krokodilstation nach Golzow geradelt. Ein
Inlinertag beendete diese Woche.
In der letzten Woche gab es leckere, selbstgebackene Blätterteig-

taschen im Naturbad, eine traumhafte Kutschfahrt, eine Radtour
nach Brück, eine Fahrt in das
Marienbad nach Brandenburg und
reiten auf dem Reiterhof in Groß
Briesen. Danke an alle, die uns so
tolle Ferientage ermöglicht haben.
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