Unser Spendentipp

Wir gratulieren !

Unsere Monika (Prauße) hat sich
getraut. Am 27. Juli 201 3 hat Monika, Lehrerin der WIR-Grundschule) ihrem Basti im Paulikloster in Brandenburg das JA-Wort
gegeben. Zu den Gratulanten
vorm Pauli-Kloster gehörten auch
viele Schüler ihrer Klasse, Eltern,
Lehrer und Erzieher. Ab sofort
heißt sie Monika Kaepke.

Bei den Plauer Spatzen ist sie
wohlbekannt und sehr beliebt:
Carmen Giese, "das Mädchen für
alles" wie sie sich gerne nennt, ist
für das Essen und die Reinigung
in der Einrichtung zuständig.
Wenn die Kinder an ihrem Arbeitsraum, der Küche, vorbeikommen, stecken sie kurz mal
den Kopf herein: Was es heute
wohl gibt? WIR gratulieren
Carmen Giese, die am 23.
September ihren 60. Geburtstag
feiert.

In Plaue wird weiter gebaut

Anke Drese betont das positive Engagement des "Chefs"

In Plaue gehen die Bauarbeiten
voran, noch vor Weihnachten soll
das neue Domizil bezogen werden. Das Team ist eifrig am Planen
und jeden Tag stellen sich neue
Herausforderungen: Da muss
überlegt werden, wie das Geländer im Elementarbereich gestaltet werden muss oder wohin
zusätzliche Heizkörper gebaut
werden können ohne Möbel zu
behindern. Viele Fragen betreffen

das pädagogische Konzept und
auch das pädagogische Konzept
passt sich den neuen Gegebenheiten an. Dienstberatungen finden bereits im neuen Gebäude
statt, damit die Erzieher sich an
das Gebäude gewöhnen. "Ich bin
froh", sagt die Leiterin Anke Drese,
"dass ich Herrn Schultz habe. Er
erkundigt sich tagtäglich über
den Fortgang und hat einfach
viele Ideen und viel Wissen."

Machen Sie mit!

Der kleine
Nachtwanderer
Rischel, raschel,
tipp, tipp, tapp
läuft ein Igel
durch den
Garten,
kann die
Dämmerung
kaum erwarten.
Sucht nach
Käfern, Larven,
Grillen,
die seinen
großen Hunger
stillen.
Auch ein
Fleckchen wär
nicht schlecht,
wo es sich ruhig
nisten lässt.
Dort die Hecke
sieht gut aus
oder doch lieber
der Holzstapel
hinterm Haus?
Ist das Plätzchen
dann gefunden,
ist – husch,
husch – der
kleine
Nachtwanderer
Auch schon
darin
verschwunden.

Viele Projekte und Angebote
können nur mit Spenden
umgesetzt werden.
Das Kinder- und Familienzentrum in Bad Belzig möchte gerne weiter an seinem Außenkonzept arbeiten und das naturpädagogische Spielgelände erweitern, damit die Kinder und
Jugendlichen in freier Natur
selbstständig Gestalten und Experimentiern können.
Hierfür benötigen wir noch
zusätzliche Mittel und würden
uns über Ihre Spende freuen.
Gerne können Sie uns auch in
unserem Café Blubberlutsch
besuchen und vor Ort erleben,
wie das Kinder- und Familienzentrum arbeitet und wie lernen
bei uns stattfindet.
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Unterwegs mit den
tollsten Babys der
Welt
Junge Mütter auf Reisen

Oktober 201 3 - 6. Jahrgang - Nr. 3 - www.leben-mit-kindern-bildet.de

Unser Spendenkonto lautet:
WIR e.V.
Konto: 27 20 555 01
BLZ: 1 60 400 00
bei der Commerzbank
WIR stellen Ihnen gerne eine
eine Bescheinigung für Ihre
Spende aus.
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NEUES AUS DEM BETRIEBSLEBEN
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WIR sind ein Teil vom Ganzen

Mitarbeitertag fand in Dippmannsdorf statt
"WIR sind ein Teil vom Ganzen"
war das Motto des Mitarbeitertages, der in diesem Jahr vom Kinderhaus Lütte und vom Paradieshort Dippmannsdorf organisiert
wurde. Hierzu hatten sich die 1 8
Mitarbeiter vor Ort einiges ausgedacht: Kopfzerbrechen bereitete ein Quiz, bei dem Fotos von
Mitarbeitern, Bildern aus ihrer
Kindheit zuzuordnen waren. Grübelndes Schweigen und Blicke
von links nach rechts - am Ende
gelang es Katrin Maybaum aus
der Geschäftsstelle die meisten
Bilder zuzuordnen.

"Sagenhaft" ging es einige Schritte entfernt zu: Der Schnökologe
Frank Grüning hielt einen brillanten Vortrag zur Geschichte Luthers und die Künstlerin Ilona Peters wanderte mit Kollegen zum
nahe gelegenen "mystischen Paradies" und hielt dort Ausschau
nach den gestreiften Quelljungfern.
Vertreter aller Einrichtungen
bemalten Puzzleteile zu einem
Gesamtkunstwerk. Vor allem aber
genossen viele, sich mal wiederzusehen und einen Tag gemeinsam zu verbringen.

Liebe Kinder,
diesmal haben wir uns etwas Besonderes für Euch ausgedacht:
Neben den Kinderseiten in der Mitte des Hefts, begleiten Euch
Bastel- und Spielvorschläge der Kita KiWi für den Herbst durch das
ganze Heft. Viel Spaß wünschen wir!
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Liebe Leserinnen
und Leser,
als wir vor nunmehr 22 Jahren den Kinderförderverein
gründeten, waren wir nicht
mehr als ein Haufen junger
Eltern mit großen Idealen:
Wir wollten etwas für Kinder
tun. Mit der Übernahme der
Kita im Wohngebiet am
Stahlwerk nahmen wir 1 993
einen großen Schritt, der
uns damals nicht in seiner
Tragweite bewusst war.
Gemeinsam wollten wir
etwas schaffen. (siehe
hierzu den Artikel aus Seite
5 über Ralf-Stephan Rabe).
Unvorstellbar wäre für uns
zu dieser Zeit gewesen,
dass daraus viele verschiedene pädagogische
Einrichtungen entstehen
würden - ein Unternehmen
mit mittlerweile ...
Mitarbeitern.
Wir gratulieren der Kita
Klecks zu Ihrem 20.
Geburtstag (siehe hierzu
die Seiten 3 und 4),
gratulieren möchte ich aber
auch uns allen zu den vielen
Mitarbeitern des WIR e.V.,
die immer wieder mit so
viel Herzblut Verantwortung für ihre Arbeit mit
Kindern übernehmen. Ohne
ihr tagtägliches Engagement wären der WIR e.V., so
wie er ist, nicht vorstellbar.
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Ihr Hartmut Schultz

rechts: Was die Babys von ihren
Müttern die Woche über aufgeschnappt haben.

irus
Magen -Darm -V iße.
he
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t
is
im Urlaub

Mit Gelächter, guter Laune und
ein bisschen Abschiedsschmerz
wurden Taschen, Babys und viel
Krimkrams in zwei Kleinbusse
gepackt und dann ging's ab in
den Urlaub. 6 Mütter und 3 Begleiterinnen fuhren an den
Störitzsee. Marlies war total
aufgeregt: einen Bus mit so
vielen Frauen lenken... Doch die
Mütter nahmen viel Rücksicht.
Schon in den Sofarunden am
Mittwoch hatten die jungen
Mütter sich auf die Reise vorbereitet. Sie hatten Pläne geschmiedet und auch überlegt,
wie sie mit auftretenden Konflikten umgehen könnten.
Die Vorbereitung trug prompt
Früchte. Auch wenn es nicht
immer einfach ist, wenn 6 Mütter Urlaub machen, gab es wenig Streit. Im Gegenteil: Hand in
Hand sind sie auf den Steg gerannt und ins Wasser gesprungen (auch wenn's verboten
war). Sie genossen die Zeit in
einem Bungalow im "Störitzland" - nur das Brot, stellten sie
fest, war etwas hart, die Krusten
mussten sie abschneiden.
Morgens und abends wurden
sie verköstigt - für die Zeit dazwischen hatten sie eingekauft.
Jeder durfte einen Sixpack
Softdrinks und etwas zum Naschen in den Einkaufswagen
stecken. An der Kasse wurde eine Wette abgeschlossen: Was
würde das kosten? Die Gewinnerin bekam ein Eis augegeben.
Die drei schönsten Sachen waren: die Harmonie, das Baden
im "Schwupp" in Fürstenwalde
und das Shoppen im A 1 0
Center.
Dass sie sich am Ende einen
Virus einfingen, schadete dem
Magen und Darm, nicht jedoch
ihrer Gemeinschaft. Hätte das
geschehen können, wenn sie
nicht so eng in Kontakt gewesen wären?
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DI E
Es gab gute und schlechte Zeiten

Die Leiterin Katrin Hungerecker ist seit 1 9 Jahren mit dabei
Die Kinder der Kita Klecks staunen: 20 Jahre alt wird ihre Kita!
Die Gründung war lange vor ihrer
Zeit. An die heute 6 bis 1 2jährigen hat damals noch keiner
gedacht. "Von dem ein oder anderen Kind aus dieser Zeit weiß
ich, dass sie heute selbst Eltern
sind", erzählt Katrin Hungerecker,
die vor 1 9 Jahren in der Kita
Klecks eingestellt wurde. Dass
dies ihre Lebensaufgabe werden
würde, hat die damals junge
Mutter nicht geahnt. Heute sind
ihre beiden "Großen" erwachsen
und sie schaut ein wenig staunend auf die vergangenen Jahre
zurück. Im Keller der Kita stapeln
sich die Erinnerungen: Poster von
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Traditionen und Rituale sind Teil des pädagogischen Konzepts
Jahrestag weckt Erinnerungen

20
Zwei Erzieherinnen
erinnern sich

Im Keller finden
sich Erinnerungen,
links: ein selbstgebasteltes Spiel, Mitte: Poster zum Sternen-Projekt, rechts:
Katrin Hungerecker
zeigt Fotos eines
Kochduells mit
Hartmut Schultz
(Team Zwiebelchen) und und
Herr Damus (Team
Knoblauchzehe)

unzähligen Projekten und Fotoalben. Aus den vielen Ideen und
Projekten sind mit der Zeit Traditionen entstanden. Katrin Hungerecker hat aber auch nicht die
Zeit vergessen, als alles im Umbruch war. Mit ihrer achtwöchigen Tochter neben sich im
Kinderwagen hat sie 2004 die
Sanierungsarbeiten der Kita
überwacht.
Die Kita-Leiterin blickt gerne zurück und weiß doch auch: "Es gab
nicht nur schöne Zeiten - wenn
ich zum Beispiel daran denke, wie
2009 unser Blubberlutsch zerstört wurde oder auch, wie es ist,
wenn ein neues Team zusammen
finden muss."

Jana Tessmer: "Am Anfang war's
sehr familiär."
Silke Becker hatte mich als zweite
Erzieherin ausgesucht. Wir haben
den ganzen Sommer fleißig mitgebaut, gemalert und geputzt.
Aus dem Wohngebiet kamen
Leute und schauten, was wir da
machen, ein paar Kinder haben
mitgeholfen. Das waren dann
unsere ersten Hortkinder. Am
Anfang haben wir zwei Erzieherinnen "unsere" acht Kinder
mittags von der Schule abgeholt.

Es war einmal...

Kita Klecks ist erste WIR-Einrichtung
Silke Becker und Jana Tessmer,
waren "stolz wie Bolle" als sie den
Schlüssel für ihre erste Kita bei
Hartmut Schultz abholten (1 . Bild
links). Vorangegangen waren
Wochen des Renovierens. Der
Kinderförderverein hatte die ehemalige Kita "Friedrich-Engels-Straße 39" in seine Trägerschaft übernommen. Im Wohngebiet sprach
sich schnell herum, dass sich in
der zwei Jahre leerstehenden Kita
etwas tat. 8 Kinder werden hier
zunächst betreut, ein Jahr später
sind es bereits 25 Kinder.
Die Kita befindet sich in zwei
umgebauten Wohnungen. Als 1 0
Jahre später das Wohngebiet
saniert wird, erhält auch die Kita
modernisierte Räume (2. und 3.
Bild links: Die Kita Klecks damals
und heute).

1 5.1 0.1 993
1 . Kita-Tag

DIE STD SEITE mit Tipps aus dem Handwerkerleben
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1 .9.1 994
Katrin Hungerecker
startet in der Kita
Klecks

Traditionen werden groß geschrieben, links: in den Herbstferien geht es nach Stölln zum
Drachenfliegenlassen, Mitte: Adventssingen mit den Eltern, rechts: Zum Schuljahresabschluss gibt es
alljährlich ein Fest mit Motto - wie hier das Barfußfest.

Links: Eltern, Kinder und Erzieher fliegen anlässlich des Projektendes gemeinsam in die Arktis, Mitte: Zum gemeinsamen Kennenlernen fahren Tagesgruppe und Hortkinder im Sommer 201 0 nach Bad Belzig in Urlaub, rechts: Zum
Kindertag gibt es immer was Besonderes, im vergangenen Jahr fuhren die Kleckse zum Optikpark nach Rathenow.

2004
Die Räume der Kita
Klecks werden
komplett saniert
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2005
2005
. Sommerfahrt in den
Das Blubberlutsch ist 1Fläming
fertig

2007
Großes Mittelalterprojekt mit Ritterturnier

201 0
Tagesgruppe zieht zu
den Klecksen

Jacqueline Damus: "Es war eine
schöne Zeit"
Im Jahr 2000 arbeitete sie zugleich in der KiWi und in der Kita
Klecks. "Wir waren zu Dritt und
ein tolles Team, keiner nahm da
dem anderen was." Privat wie
beruflich verstanden sie sich. "Wir
hatten alle kleine Kinder und wir
Mädels unternahmen viel miteinander. Damals wollten wir nie
auseinander gehen und keine von
uns wollte Leiterin werden. Heute
sind wir es alle drei."
201 3
201 1
Kita Klecks
1 . Eltern-Kind-Fahrt wird 20
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Möbelhaus unterstützt sozial Schwächere

Lustiger Faltigel

Kauf, Lieferung und Aufbau für wenig Geld
Ihre Schrankwand hatte Anna K.
schon als ihre Kinder noch in der
Wohnung lebten. Mittlerweile ist
sie Rentnerin und lebt von einer
kleinen Pension. Die Schrankwand ist alt und gerne hätte
Anna K. wieder etwas Schönes im
Wohnzimmer stehen.
Im Sozialkaufhaus der Std gGmbH
findet sie, was sie sich wünscht.
Die Schrankwand hat genau die
Breite ihres Wohnzimmers – und
vor allem: Sie ist bezahlbar. Sie
kauft noch drei Bücher, die sie
entdeckt hat, dazu. Uwe Nitschke, der Geschäftsführer, klebt einen Verkauft-Zettel an das Möbel
und zwei Tage später stehen die
starken Männer von den STD
gGmbH vor dem Mietshaus von
Anna K. und klingeln. Die Männer
tragen die Schrankwand nach
oben und stellen sie auf.

Für Anna K. ist die Lieferung und
der Aufbau kostenlos. Diesen zusätzlichen Service bietet das
Sozialkaufhaus allen, die sozial
schwach sind.
Die Schrankwand hatte der STD
gGmbH kurz vorher bei Mandy S.
abgeholt. Diese hatte sie erst vor
einem Jahr gekauft. Nun zieht sie
mit ihrem Freund zusammen, der
hat eine eigene Schrankwand
und deshalb hat Mandy S. hat
dem Sozialkaufhaus die Schrankwand gespendet.
So oder ähnlich lauten die
Geschichten, die sich in der Möbelhalle in der Berner Straße 7A
abspielen. Die STD gGmbH betreibt das Kaufhaus aus Altmöbeln, die noch gut im Schuss
sind, um damit ärmeren Bürgern
auf günstige Weise das Einrichten
ihrer Wohnung zu ermöglichen.
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Manchmal wird hier eine ganze
Wohnung ausgestattet, weiß
Uwe Nitschke zu berichten.
Dass dies möglich ist, liegt an den
zahlreichen Spenden. Nichtsdestotrotz haben die Möbel ihren
Preis, denn hier entstehen Betriebskosten wie in jedem anderen Betrieb auch: Raumkosten
müssen bezahlt werden, der LKW
kostet Sprit und Versicherungen
und die Mitarbeiter bekommen
ein festes Gehalt. Da reichen auch
die Spenden nicht ganz aus, um
die niedrigen Preise aufzufangen.
Um diese Finanzlücke zu füllen,
sagt der Geschäftsführer, machen
wir auch ganz normale Umzüge
und Entrümpelungen. Denn auf
eines legt er Wert: Der Laden soll
sich mehr oder weniger rechnen
und nicht auf Förderungen des
Staates angewiesen sein.

Faltet aus 4 Papierquadraten 4
„Schnapper“. Klebt
jeden Schnapper
von oben zu einer
Spitze zusammen.
Dreht jetzt die
„Schnapper“ nach
unten um. Nun
klebt die „Schnapper“ an jeweils zwei
Seiten zusammen.
Wenn Ihr jetzt noch
eine Seite nach innen klappt, entsteht
ein Igelschnäuzchen.
Hier klebt Ihr nur
noch eine Nase und
zwei Augen an und
fertig ist der Igel!

Ferienzirkusprojekt in Bad Belzig
Ungefähr 50 Kinder und Jugendliche tauchten im Juli für eine
Woche in die bunte Welt des
Zirkus ein. Das Kinder-Ferien-Zirkusprojekt fand in den Räumen
des Kindercafés Blubberlutsch
und auf dem Gelände der Kita
Tausendfüßler statt.
Drei Bälle in der Luft halten, Bodenjonglage, Teller drehen, Diabolos durch die Luft werfen, auf
dem Nagelbrett oder Rola Bola
stehen und Pois drehen, all das
und noch mehr konnten die
Kinder und auch die Erzieher und
Erzieherinnen der Tagesgruppen
von Schmerwitz und Bad Belzig
erlernen.
Im großen Zirkuszelt der Tagesgruppe Schmerwitz gab es dann
am Ende der Woche die Generalprobe zu der die Kinder und
Erzieherinnen der städtischen Kita Tausendfüßler eingeladen waren, und am Nachmittag eine gelungene Abschlussaufführung für
Jedermann. Die Kinder und

Jugendlichen waren sichtbar stolz,
zu präsentieren, was sie an
Zirkustechniken gelernt hatten.
Ermöglicht wurde das Zirkusprojekt durch „Kultur macht
stark“ es Bundesministeriums für
Bildung und Forschung.
Zirkuspädagogisch
begleitet
wurde das Projekt über den
Jugendzirkus
RatzFatz
aus
Cottbus, der sein Sommerferienprojekt auf die Burg Rabenstein
verlegt hatte, sowie hauptverantwortlich durch das Team von
Mr. Kerosin (Frank von Kneten).
Die zirkuserfahrenen Jugendlichen aus Cottbus brachten sich
ein in der Anleitung der Jüngeren
und erlebten das als eine bereichernde und manchmal auch
herausfordernde neue Erfahrung.
Die Gesamtorganisation und
Umsetzung dieser Idee wurde
von Birgit Richter im Rahmen der
Familienbildung des Kinder- und
Familienzentrums von Bad Belzig
übernommen.
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Wer ist eigentlich...?

Fit in den Herbst

Bilder Ral-Stephan Rabe: ©Thilo Maußer

...Ralf-Stephan Rabe
Er ist ein Mann der ersten Stunde:
Ralf-Stephan Rabe, 56 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. Die Kinder
sind auch der Grund dafür, dass er
zum Kinderförderverein kam, oder
besser gesagt: zum Mitbegründer
des WIR e.V. wurde. Denn er gehörte in der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde zu einer Gruppe
junger Familien, die gemeinsam
aktiv waren. Sie wollten für Kinder
etwas tun.
Voller Tatendrang machten sie
sich ans Werk. Erst renovierten sie
einen Kinderspielplatz. Dann
gründeten sie unter dem Motto
„Kinder brauchen Wurzeln und
Flügel“ den Kinderförderverein.
Irgendwann war die Idee geboren: „Hallo, wir machen einen
Kindergarten!“ Das Gebäude der
Kita in der Friedrich-Engels-Straße
wurde übernommen und renoviert. Am Wochenende traf man
sich: die Eltern mit den Kindern,
die Kinder freundeten sich an,
tagsüber wurde gebaut, abends
gegrillt - das Wochenende war
sinnvoll gestaltet. "So viel Theorie
und Ziele waren am Anfang für
mich nicht dabei.“
Ralf-Stephan Rabe ist schon seit
seiner Kindheit leidenschaftlicher
Historiker und Archivar. Neben
seinem Beruf betreibt er Heimatforschung im Historischen Verein

Tipps von der Kita KiWi
Brandenburg und nutzt dazu Archive. Diese Arbeit, erklärt er, ist
auch durch die Wunden geprägt,
die die Vergangenheit in seiner
Familie hinterlassen hat.
Er schaut skeptisch, ein kritischer
Blick und dann erklärt er, dass die
Archivarbeit seine „Winterarbeit“
sei. Und damit kein falscher Eindruck entsteht - er hat noch ganz
andere Hobbies: Er singt im Gospelchor und trommelt mit der
Djembe. Im Urlaub fährt er gerne
Fahrrad und ist überhaupt viel mit
seiner Frau in der Natur unterwegs. Und nicht zu vergessen: Er
ist im Vorstand der Evangelischen
Abhängigenhilfe Brandenburg.
Wenig später kommt er auf die
Gründung des WIR e.V. zurück und
erzählt: „Hartmut und ich haben
im Garten gesessen und überlegt,
wie könnten wir uns nennen.“ Das
Wir-Gefühl war es, was ihnen
damals so wichtig war, und so
entstand der Name. Es ist genau
dieses WIR-Gefühl, weswegen er
jetzt (wieder) im Vorstand ist. An
der Festschrift zum 1 0-jährigen
Bestehen hat er mitgewirkt und er
sorgt dafür, dass die Arbeit der
sozialen Vereine im „Gedächtnis
der Stadt“, dem Stadtarchiv, erhalten bleibt. Das Gestalten für die
Gesellschaft ist ihm wichtig – und
soll in Erinnerung bleiben.

Drei unter einem Dach

Kastanien oder Murmel?
In einen Korb voller Kastanien
wird eine Murmel versteckt. Mit
verbundenen Augen muss nun
die Murmel gefunden werden.
Das fördert die Konzentration
und die taktile Wahrnehmung.
Mit Naturmaterialien basteln
Große, frische Blätter lassen sich
dazu verwenden, Herbstgesichter zu gestalten. Mit Erbsen,
Linsen und auch Nüssen werden
Augen, Mund und Nase dargestellt.
Mit Säckchen wandern
Aus Stoffrechtecken werden
kleine Säckchen genäht und mit
Erbsen, Reis oder Ähnlichem
gefüllt. Jedes Kind bekommt ein
Säckchen auf den Kopf gelegt.
Nun sollen die Kinder versuchen, ein bestimmtes Ziel zu
erreichen, ohne dass das Säckchen vom Kopf fällt. Wer es
verliert, darf das Säckchen aufheben und muss den Weg noch
mal von vorne beginnen. Bei älteren Kindern kann der Schwierigkeitsgrad erhöht werden, indem Hindernisse auf der Strecke
eingebaut werden.
Mit diesem Spiel werden Körpermotorik, Körperbewusstsein
und Koordination trainiert.

Beratungsstelle, Eltern-Kind-Gruppe und Geschäftsstelle ziehen in die Kirchgasse

Spende für Kita im
Hochwassergebiet

70 Prozent des Bildungserfolges liegt in der
Familie und nur 30 Prozent in der Schule.
Deshalb ist es besonders wichtig, Eltern und
Familien die Unterstützung zukommen zu
lassen, die sie brauchen - passgenau und
möglichst ortsnah. In der kürzlich erworbenen Kirchgasse 6 im Zentrum der Stadt
Brandenburg wird demnächst eine Beratungsstelle für Eltern entstehen. Bei Frau
Fester, der bisherigen Leiterin der Familienbildung im KiWi, können dann Mütter
und Väter erfahren, wohin sie mit ihren
Sorgen und Nöten, aber auch Wünschen
gehen können.
Parallel hierzu wird in den Räumen eine
Eltern-Kind-Gruppe eröffnet.. Hier gibt es ein

Noch vor ihrer Schließzeit sammelte das KiWi bei seinem
Sommerfest kräftig Spenden für
die Flutopfer. Das Geld sollte an
eine Kita oder Schule gehen.
Doch die zu finden, war gar nicht
so einfach. Schließlich wurde die
Kita "Haus der kleinen Elbspatzen" in Elster entdeckt. Auf "Youtube" konnten die Kiwis sich ein
Bild über den Schaden in der erst
201 1 fertig gestellten Kita machen. Die Bilder waren kaum
fassbar und die KiWis sind froh,
dass sie 355 € an die Kita spenden konnten.

offenes Angebot für Familien mit Morgenkreis, Kursen, Liedern und Bewegungsspielen, und zugleich die Möglichkeit einer
gegenseitige, kurzzeitige Betreuung der
Kinder. "Jeder, der sein Kind hierher bringt,
hat eine Mitarbeitspflicht. Die Betreuung
läuft über Gegenseitigkeit", erläutert Frau
Fester.
Sie freut sich schon sehr auf ihr neues
Aufgabengebiet. Wenn die Bauarbeiten
Anfang Oktober beginnen, will sie vor Ort
sein. Im Hinterhaus wird die Geschäftsstelle
einziehen.
Ende August wurde das Haus in einem
Gottesdienst von Pastor Thilo Maußer
gesegnet.
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Wir holen den Wald ins
Haus
Zeitbedarf: 1 5 Minuten.
Material: 1 0 Gegenstände aus
dem Wald, Karton, Tuch.

Erntedank
Garten zusammen, backen Schalen aus Salzteig und gestalten
ihren Erntedank-Tisch.
Wie im Vorjahr fahren wir nach
Lübnitz. Dort dürfen wir auf dem
Feld ernten, was wir gleich vor
Ort in den Suppenkessel geben.
Als ob sie nie etwas anderes
gemacht hätten, teilen sich die
Kinder der altersgemischten
Gruppe ganz natürlich auf. Die
einen gehen aufs Feld und buddeln Kartoffeln, ziehen Möhren,
Rote Bete, Kohlrabi heraus. Die
anderen sammeln Steine für die
Feuerstelle, legen damit einen
Kreis an und schichten das
Feuerholz darin auf. Manche
Kinder freuen sich auf das Waschen und Schnippeln der Zutaten. Zum Würzen haben wir
etwas Gemüsebrühe dabei. Aber
ihr könnt auch einen Kuchen im
Blumentopf backen!

Rätsel

Bild Spielplatz: ©Thilo Maußer

Für den Teig benötigt ihr:
50 g weiche Butter
5 Eier
250 g Fruchtzucker bzw. Honig
oder Birkenzucker (Xylit)
250 g Dinkelmehl
Tontöpfe ohne Loch im Boden
sind ideale Backformen. Zuvor
gehört der Topf gereinigt und in
kochendes Wasser gestellt. Das
Gefäß vor dem Backen bitte
innen mit Butter einfetten und
den Ofen auf 250 Grad erhitzen.

Dann kann's losgehen: Verrührt
alle Zutaten zu einem glatten
Teig, füllt ihn in die Formen und
lasst sie 60 Minuten bei 250 Grad
im Ofen.
Anschließend Abkühlen lassen
und aus dem Topf stürzen.

Wann werden Bäume erst bunt,
dann kahl?
Wenn du es weißt, verrate es mal!

Die Kinder tragen sie gerne,
im Herbst durch die dunkle
Nacht.
Sie leuchten so hell wie Sterne,
sind aus buntem Papier gemacht.
Laternen

Blumentopfkuchen

Im Herbst

Im Jahreslauf erleben die Kinder
immer wiederkehrende Feste
und Bräuche. Im Herbst können
wir Drachen basteln und steigen
lassen. Anstatt jeden Anlass mit
einer inflationären Geschenkeflut
zu verbinden, schaffen wir
Kindern tolle Erlebnisse, indem
wir sie in die Vorbereitungen
einbeziehen, den Traditionen Zeit
widmen, Lieder singen, Geschichten erzählen, den Festakt
mit ihnen gestalten.
Die Waldgruppe des Kinder- und
Familienzentrums in Bad Belzig
beschäftigt sich im September
eine Woche lang mit dem Thema
Erntedank. Auf unseren Streifzügen erleben wir die Natur im
Überfluss, sammeln Beeren, Eicheln, Kastanien, binden Sträuße
aus Getreidehalmen, Weinlaub
und Strohblumen. Die Kinder
tragen Früchte aus Wald und

Während eines Waldbesuches
sammeln die Kinder viele Naturmaterialien, mit denen sie sich
den Wald in den Gruppenraum
holen können. Wieder zurück
vergegenwärtigen sich die Kinder ihre Erlebnisse noch einmal
und festigen die gewonnenen
Kenntnisse auf spielerische und
kreative Weise.
Zehn Mitbringsel aus dem Wald
legen wir in einen Karton und
decken ein Tuch darüber. Nun
dürfen die Kinder der Reihe nach
ihre Hand unter das Tuch stecken
und fühlen, um welche Dinge es
sich handeln könnte.
Je mehr unterschiedliche Materialien die Kinder auf ihrem gemeinsamen Spaziergang gesammelt haben, desto abwechslungsreicher ist dieses Spiel.
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Liebe Kinder,
das Kinder- und Familienzentrum in Bad Belzig
liegt direkt am Wald und was läge da näher, als die
Natur zum Spielen, Entdecken und Basteln zu
nutzen?
Für den Herbst haben die Erzieher und Kinder ein
paar Ideen für Euch gesammelt und zeigen auf
dieser Seite, was Sie so alles in der Natur erleben.
Sie sammeln Waldfrüchte und bauen Laubhütten,
legen Unterschlüpfe für Tiere an und backen
einen "Blumentopfkuchen".
Dies nachzumachen ist genau das Richtige für
einen Ausflug in die Natur. Also: Zieht Euch warm
an - und ab geht's nach draußen!
Viel Spaß wünscht Euch
Das Kinder- und Familienzentrum Bad Belzig

Anlegen einer wilden
Ecke
Zeitbedarf: 1 bis 2 Stunden
Material: Äste, Zweige, Wurzeln,
Laub, Kletterpflanzen (Staudenwicke, Geißblatt, Hopfen o.ä.).
Im Frühjahr oder Herbst, wenn
Sträucher und Bäume beschnitten werden, suchen wir einen
störungsfreien Ort für die „wilde
Ecke“, etwa in der Nähe einer
Hecke oder zwischen Gebüschen
- dann können die Tiere, die darin
wohnen werden, ungesehen auf
Nahrungssuche gehen.
Nun schichten wir Äste, Zweige,
Wurzeln und Laub zu einem
stabilen Haufen auf. Dieser sollte
mindestens einen Meter hoch
sein und eine Grundfläche von
einem bis zwei Metern haben.
Im Laufe der nächsten Wochen
wird die „wilde Ecke“ von verschiedenen Tieren besiedelt werden: Igel verstecken sich darin,
Eidechsen und Blindschleichen,
Erdkröten und verschiedene kleine Vogelarten, die ihre Nester
hier bauen.
Im Verlauf eines Jahres sackt der
Haufen in sich zusammen und
die untere Schicht wird langsam
zu Erde. Deshalb können wir
jedes Jahr eine neue Schicht
„Baumaterial“ auflegen, damit die
„wilde
Ecke“
den Tieren
längerfristig Schutz gewährt.

Wir bauen eine bunte
Laubhütte
Zeitbedarf: 2 Stunden
Material: Lange, starke Äste,
Zweige, Blätter, feste Schnur
(Paketschnur oder Sisalleine)
Wildtiere, die nicht wie die Zugvögel gen Süden reisen, überwintern im Wald. Ihnen wächst
ein dichtes Fell und sie bauen
sich einen Unterschlupf.
Das können Kinder auch. Für den
Bau einer Laubhütte brauchen
wir zuerst einen Baum mit einer
Astgabel in einer Höhe von 1 ,20 m,
so dass die Kinder darunter
stehen können. In diese Gabel
legen wir einen stabilen Ast. Das
ist der Dachfirst. Das andere Ende
des Astes legen wir auf eine
weitere Astgabel, die wir zuvor
fest in den Boden gesteckt
haben. Nun werden an beiden
Seiten des Firstes dicht an dicht
weitere lange Äste angelegt.
Bei Bedarf kann man das Ganze
mit Schnur fixieren.
Jetzt sammeln wir möglichst viel
Herbstlaub, Moos und Kiefernzweige und schichten alles auf
unsere Unterkonstruktion. Die
Auflage sollte mindestens 20
Zentimeter dick sein.
Ist die Schicht dick genug,
können die Kinder hineinkriechen. Spüren die Kinder, dass
es drinnen wärmer ist als
draußen?
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Elternkolumne

Im Herbst ist Kartoffelernte...

... und Ihr könnt viele leckere
Sachen daraus machen:
Bratkartoffeln, Kartoffelbrei,
Kartoffelsuppe...! Die Kinder der
Kita KiWi haben etwas ganz
besonderes ausprobiert Kartoffelchips.

Kartoffelchips
selbst gemacht
Ihr braucht: Kartoffeln, Olivenöl,
ein Messer, eine Küchenreibe,
Backpapier, Backpinsel
Zuerst schält und wascht ihr die
Kartoffeln. Mit der Küchenreibe
schneidet ihr die geschälten, aber
noch rohen Kartoffeln in Scheiben und legt sie nebeneinander
auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Nun bepinselt
ihr die Kartoffelscheiben mit
etwas Olivenöl. Je nach Geschmack würzt ihr die Scheiben
mit Salz, Paprikapulver oder Grillsalz.
Jetzt kann das Backblech für ungefähr 1 5 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 1 70° C Grad.
Wenn die Kartoffelscheiben goldbraun sind, könnt ihr sie aus dem
Backofen holen. Nur noch abkühlen lassen und dann munter
drauf los knuspern!

Rätselgeschichte

Die Schnecke
unterm Pilz
Die schwarze Wegschnecke
Amanda kroch am moosbewachsenen Waldrand entlang. Mit
ihren ausgestreckten Fühlern
stieß sie an einen ganz kleinen
Pilz, biss ein wenig seinen Stil an
und wurde dabei sehr müde.
Sie schlief lange und es regnete
und regnete.
Als sie erwachte, goss es immer
noch in Strömen vom Himmel,
aber die Schnecke wurde nicht
nass. Sie lag im Trockenen und
wunderte sich sehr.
Weshalb wohl blieb sie trocken?

Durch den Regen war der Pilz
schnell gewachsen und sein
Schirm größer geworden, deshalb wurde die darunter sitzende
Schnecke nicht nass.

Schulförderverein

Feuerlöscherübung
im KiWi
Im Rahmen der Dienstberatung
im August führte das Team der
Kiwi eine Feuerlöscherübung
durch.
Dazu war eine Feuerwehrfrau der
Freiwilligen Feuerwehr Fohrde,
Nancy Vogler, gekommen. Nach
einem halbstündigen theoretischen Teil, wurden die Feuerlöscher in einer praktischen Übung
eingesetzt. Es kamen alle Arten
von Feuerlöschern zur Anwendung, ob Pulver-, Schaum-,
Wasser- oder CO2-Löscher.
Jetzt sind alle KiWis fit in der
Handhabung mit Feuerlöschern,
hoffen jedoch, das nicht unter
Beweis stellen zu müssen.

Kinderförderverein WIR - Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft - BLZ 1 00 205 00 - Konto 380 22 22

