NEUES AUS DEM BETRIEBSLEBEN
Junge Mütter
unterwegs

Holger Friedrich

Der Hausmeister für das Kinderzentrum Bad Belzig
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Wo Holger Friedrich ist? Julius
und Leo von der Kita Bad Belzig
zögern keinen Augenblick. Sie
wissen es genau, auch wenn das
Gelände groß und der Hausmeister zurückhaltend ist. Für sie ist
er wichtig. Was er macht, wird
genau beobachtet und wenn er
den Rasenmäher anwirft, kommt
einer immer angerannt und läuft
neben dem Hausmeister her.
Holger Friedrich trägt ein kariertes
Hemd und eine weiße Latzhose
mit ganz vielen Taschen - für
Zollstock, Schraubenzieher, Cuttermesser, Bleistift, Schlüsselbund
und seine Lesebrille. Alles Utensilien, die er für seine tägliche
Arbeit benötigt. Da muss eine
Glühbirne ausgetauscht werden,
ein Regal muss neu angebracht
oder eine Pinwand installiert
werden. Er pflegt die Innen- und
Außenanlagen, nimmt Pakete von
der Post entgegen und holt die
Tagesgruppenkinder mit dem
Auto von der Schule ab. Holger

Gruppenreise zum Störitzsee

Friedrich ist für die vielen kleinen
Dinge im Alltag des Kinderzentrums zuständig. Es ist ein typischer Arbeitsbereich, der viel
Können und Organisationstalent
benötigt und die dennoch nur
auffällt, wenn sie nicht gemacht
wird.
Doch er bleibt bescheiden. Er mag
seine Arbeit und fährt ohne zu
zögern auch am Samstag von
seiner Brandenburger Wohnung
nach Bad Belzig, wenn ein Fest
gefeiert wird - baut Tische und
Bänke auf, schaut, ob der Beamer
funktioniert und die Bühne steht.
„Ich fahr ohnehin gerne Auto",
sagt der Formel-1 -Fan. Für die
Kinder, auf jeden Fall, ist und
bleibt er wichtig, nicht nur, weil er
den technischen Part im Kinderzentrum übernimmt. „So viele
Männer", sagt Holger Friedrich,
und wagt sich dabei ein bisschen
aus seiner Bescheidenheit und
Schüchternheit heraus, „laufen
hier ja auch wieder nicht herum."

Für manche war es der erste
Urlaub. Mit Gitta, Marlies und
Sandra fuhren die „Jungen Mütter" für vier Tage an den Störitzsee. Das war nicht nur schön,
weil man dort entspannen, die
Kinder laufen lassen und baden
gehen konnte. Die „Jungen
Mütter" und die Erzieher lernten
sich hier auch einmal von einer
anderen Seite kennen. Gemeinsam wurden Loom-Bänder gebastelt und intensive Gespräche
geführt. Durch das gewachsene
Vertrauen, so Marlies Biniok,
können in Zukunft Probleme
besser gelöst werden.

Sommerfest der Kiwi
von Kirsten Wacke r

Mit einem lustigen Programm
startete das Sommerfest auf dem
Gelände der Kita KiWi. Die KitaKinder sangen das schöne Lied von
Rolf Zuckowski (siehe Kasten).
Meine 2 ½-jährige Tochter Theresa
sang kräftig mit und als sie ihre
Mama entdeckte, war ihr die
Freude anzusehen. Über das
nächste Lied: „Ich flieg' mit meinem Flugzeug ...“ habe ich mich
auch gefreut, hat es Theresa doch
auch zu Hause mit Begeisterung
gesungen. Ganz besonders niedlich fand ich den Griechischen
Tanz der großen Kita-Kinder.
Nach dem Programm wurde ich
von Theresa in die Arme genommen. Alle Kinder und wir Eltern
wurden von den Erzieherinnen
eingeladen, verschiedene Länder
der Welt zu entdecken. Das ganze
Gelände und auch die Erziehe-

rinnen waren kaum wiederzuerkennen. Es war eine Explosion
von Eindrücken verschiedener
Kulturen, die uns erwartete. Die
Entscheidung, was zuerst gemacht
wird, traf Theresa dennoch ganz
schnell. Ein Eis sollte es sein. Eis
schleckend sahen wir in China zu,
wie in Eimern voll Reis nach Schätzen gesucht wurde.
Weiter ging es nach Kanada, wo
Theresa mit Ernst in einer kleinen
Schubkarre Stöcker sammelte. Beide fuhren mit ihren hoch gefüllten
Schubkarren um die Wette. Anschließend haben sie aus Holzperlen und Nudeln eine Kette gefädelt. Dann schauten wir noch kurz
nach Athen, wo durch die olympischen Ringe Zielwerfen geübt
wurde. Wir staunten über Ernstis
Papa, der dort mühelos aus Pappkartons die Akropolis nachbaute.

Dippmannsdorf bei Klecks Zuhaus
Sommerferien in Brandenburg

„Lasst Euch überraschen“ lautete
das Motto für unseren Ferienausflug und dann fuhren wir für
drei Tage nach Brandenburg. In
der Kita Klecks wurden wir von
Kathrin Hungerecker herzlich begrüßt. Wir erkundeten die Räume
und machten uns dann auf unsere erste Entdeckungstour durch
das Stadtzentrum und in das
Slawendorf. Die Kinder staunten
nicht schlecht, unter welchen
harten Bedingungen die Familien
damals leben mussten. Mit vielen
Eindrücken beladen, kehrten wir
in die Kita Klecks zurück. Dort
richteten wir uns erstmal häuslich
ein und ließen diesen Tag mit
Spiel, Spaß und einem leckeren
Abendbrot ausklingen. Am nächsten Tag hatten die „Kleckse“
eine Ralley durch den Plauer Park
organisiert. Kathrin Hungerecker
und ihre Familie unterstützten
uns dabei tatkräftig. Eigentlich

wollten wir nach dieser Wanderung baden gehen, aber das
Wetter machte uns einen gehörigen Strich durch die Rechnung.
Und wieder rettete uns die Familie
Hungerecker. Mit ihrem Klecksbus
wurden wir in den Margaretenhof
gefahren. Nach einem aufregenden Tag kehrten wir in unser
Klecksquartier zurück und ließen
diesen Tag mit Pizza und Basteleien ausklingen. Leider hieß es
am kommenden Morgen schon
wieder Sachen packen. Aber bevor wir nach Dippmannsdorf aufbrachen, machten wir noch einen
Zwischenstopp im Marienbad.
Nach dem Mittagessen fuhren
wir in unseren Paradieshort zurück. Müde, aber mit vielen tollen
Eindrücken, nahmen die Eltern
ihre Kinder in Empfang.
Vielleicht kommen uns die
Kleckse ja auch mal besuchen.
Wir würden uns sehr freuen.

Im Kinder- und Familienzentrum
Plaue gibt es einen Spielbereich
für die J. Für diesen sammeln
die Plauer Spatzen zur Zeit Geld
für einen Matschsandkasten:
Hier können die Kinder nicht
nur Kuchen backen und
Sandburgen bauen, sondern es
gibt auch jede Menge
Aktionsfläche zum Buddeln und
Matschen. Die Kinder des Kinder- und Familienzentrums
würden sich über eine Spende
freuen!
Unser Spendenkonto lautet:
WIR e.V.
Konto: 380 22 22
BLZ: 1 60 400 00
bei der Bank für Sozialwirtschaft
Kennwort: Matschsandkasten
WIR stellen Ihnen gerne eine
Bescheinigung für Ihre Spende
aus.

Danke für so viel „Herz
für Kinder“
Die Kita „Plauer Spatzen“ bedankt
sich im Namen aller Kinder und
Erzieher für die regelmäßige
Unterstützung des Freizeithofes
Klischke in Plaue - der es uns immer wieder ermöglicht, erlebnisreiche Tage dort zu verbringen.

Die Kinder und Erzieher der Kita
„Plauer Spatzen“

Kinder mit Neptunwochen überrascht
Plaue tauchte in Unterwasserwelt ein

„Das eine Kind ist
so, das andre
Kind ist so - doch
jedes Kind ist irgendwann geboren irgendwo. Das eine Kind ist
groß, das andre
Kind ist klein,
doch jedes Kind
will träumen
und vor allem
glücklich sein. "

Vor einer Windmühle, ganz zauberhaft dekoriert mit Blumen,
Holzschuhen und einem Fahrrad konnten die Kinder in Holland große Käse(räder) rollen.
Theresa zeigte mir dann noch,
wie geschickt sie bereits auf die
große Rutsche klettern kann. Ich
habe noch viele Familien gesehen, die wohl gerade in Italien
gewesen waren und sich von
dort eine leckere Pizza mitgebracht hatten.
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Unser Spendentipp

Als die Kinder nach der Schließzeit wieder in die Kita kamen,
wurden sie von einer sommerlichen Dekoration empfangen.
Dies war der Startschuss für unsere Neptunwochen. Unsere Kita
verwandelte sich in eine Unterwasserwelt mit Fischen, Muscheln, Meerestieren und vielem
mehr. Zusammen schauten wir
den Film „Arielle, die Meerjungfrau“ und hörten Geschichten
vom Neptun. Dann kam der

Höhepunkt: Wir feierten das
Neptunfest. Alle Kinder kamen
passend zum Thema verkleidet in
die Kita. Am Wendseeufer wurden wir überrascht. Kurz nach
unserer Ankunft kam Neptun mit
seinen zwei Nixen übers Wasser
gefahren!
Am Nachmittag waren dann auch
alle Eltern, Großeltern, Verwandte
und Interessierte eingeladen, den
Tag mit einem schönen Fest ausklingen zu lassen.
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Fast geschafft!

Kita Klein Kreutz erstrahlt in
neuem Glanz

Bild: ©Thilo Maußer

Wer ist eigentlich...
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Jochen Wolf experimentiert
mittels Kinderbaukasten

Solardach auf der Kita Plauer Spatzen

Energiewende wird zur Kindersache
WIR will Energie produzieren und sparen

Für Jochen Wolf sind die Kosten
für den Verbrauch nicht der einzige Grund, um sich für mehr
Energieeffizienz im WIR e.V. zu
engagieren. Es ist für ihn vielmehr auch eine Frage der gesellschaftlichen Verantwortung. Nun
hat er sich das Zepter in die Hand
geben lassen, damit in allen
Bereichen des Kinderfördervereins energiebewusster gearbeitet
wird. - Der 73-Jährige macht
ehrenamtlich die Vorarbeiten für
eine „AG Energie“, die entstehen
soll. In der „AG Energie“ werden
Geschäftsführer, Bauleiter, Mitarbeiter und in deren Gefolge auch
Kinder und Eltern an einem energieeffizienten Umfeld arbeiten.
Dass die Kinder in den Einrichtungen mitmachen, ist dabei ein
entscheidendes Anliegen. Sie
sollen von Anfang an, je nach
Alter, Fähigkeit und Interesse, mit
einbezogen werden.
Im Kern geht es den Machern der
zukünftigen Arbeitsgemeinschaft
darum, eine Energieversorgung
hinzubekommen, die sich selbst
trägt. Hierfür arbeiten Jochen
Wolf und seine Kollegen mit zwei
Stromerzeugern zusammen. Geprüft wurden bereits die Möglichkeiten von Windkraft und

Tiefbohrungen. Letztendlich ist
man bei den Solaranlagen hängen geblieben. Drei Gebäude
werden nun ins Visier genommen: das KiWi sowie Schule und
Turnhalle in Plaue.
Darüber hinaus sollen auch die
Geräte in den Einrichtungen dem
neuesten Stand der Technik
angepasst und über energiesparendes Verhalten nachgedacht
werden.
In seinem neuen Aufgabenbereich lernt Jochen Wolf jeden Tag
neu dazu. An einem PhotovoltaikModell für Kinder, das ihm der
Geschäftsführer geschenkt hat,
hat er bereits experimentiert und
entdeckt, wie Solarmodule auf
unterschiedliche
Lichteinstrahlungen reagieren.
Jochen Wolf wünscht sich, dass
das Thema für alle zum Alltagsthema wird. Kinder, Mitarbeiter
und auch Eltern mit einzubeziehen, hält Jochen Wolf für einen
genialen Ansatz. Nicht nur wegen
der gesellschaftlichen Verantwortung und weil Kinder daraus
lernen. „Manchmal“, sagt er, „bekommt man ja von Menschen,
die von der Seite kommen, fantastische Ideen, an die man noch
nicht gedacht hat.“

Ganz schön anstrengend: Bei
laufendem Betrieb wurde die Kita
Klein Kreutz umgebaut. Dies war
notwendig, weil die Umbaumaßnahmen so umfangreich waren,
dass sie nicht allein auf die
Schließzeiten begrenzt werden
konnten. Es hämmerte und lärmte seit Mai immer wieder und viel
Staub und Dreck wurde aufgewirbelt, während die sanitären
Anlagen und die Heizung komplett erneuert wurden. Die Fenster wurden ausgetauscht, das
Haus gedämmt und auf dem
Dach eine Solaranlage installiert.
Zudem wurden Leitungen neu
gelegt. Doch: Kinder und Erzieher
haben die Nerven bewahrt und
den Kindern wurde vieles, was
vor Ort geschah, erklärt. Zum
Glück war es Sommer und so
konnte auch viel draußen gespielt werden. Einen großen
Dank an das Kita-Team für's
Durchhalten. Schon bald ist alles
fertig und dann haben die Klein
Kreutzer nicht nur eine schöne
neue Kita, sondern auch eine, die
bereits viele der Anforderungen
an Energieeffizienz erfüllt, die
WIR uns für die Zukunft wünschen.
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KiWi bietet FuN für Familien
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Kurs fördert Erziehungskompetenz und Vernetzung

Liebe Leserinnen
und Leser,
Fragen rund um Energieeffizienz geraten mehr und mehr
in den Fokus. Die Zukunft liegt
in unseren Kindern und WIR
haben uns deshalb zum Ziel
gesetzt, Kinder mehr in die
energierelevanten Fragen einzubeziehen, sei es durch den
Umbau ihrer Gebäude, sei es
durch das Lernen über Energieerzeugung und - verbrauch
oder sei es durch die Mitbestimmung beim Umsetzen
energierelevanter Aufgaben.
Auch diese Ausgabe des Papperlapapps hat sich das Thema
zum Schwerpunkt gesetzt. So
erfahren Sie mehr darüber bereits in unserer Titelgeschichte,
aber auch auf der STD-Seite.
Machen Sie mit und flechten
Sie Ihre Ideen mit ein. WIR
würden uns darüber freuen,

Termin
Die nächste
Mitgliederversammlung des
Kinderfördervereins WIR
findet am

6. November 201 4

statt.

Im Herbst 201 3 bekamen wir ein
Angebot von der Stadt Brandenburg für eine Qualifikation zur
Kursleiter „FuN-Baby“. Wir machten eine Grundqualifikation und
dann ging es schon los: Wir entwickelten einen Flyer und warben Eltern für unseren ersten
Spielkreis „Fun-Baby“.
Doch: Was ist „FuN-Baby“ überhaupt? Bei „FuN-Baby“ treffen
sich Mütter oder Väter mit ihren
Kleinkindern (bis 1 8 Monaten)
acht Wochen lang, für je eineinhalb Stunden. In dieser Zeit findet ein festgelegter Ablauf statt,
der Zeit zum Spielen, Singen,
Kennenlernen, Austausch und einem gemeinsamen Imbiss bietet.
Die Eltern haben die Möglichkeit,
neue Erfahrungen im Umgang
mit ihren Kindern zu machen und
neue Spielideen kennenzulernen.
Im Mai konnten wir mit unserem
ersten Kurs - begleitet zum Teil
von einer Supervisorin - im Café
Blubberlutsch starten. In entspannter Atmosphäre empfingen
wir die Eltern und Kinder und
begannen mit unserem Begrüßungsritual, dazu gehören Fingerspiele und Kniereiterspiele.
Anschließend ging es in das

„Spiel zu zweit“, in dem es darum
geht, dass sich das Elternteil auf
die Ideen und Bedürfnisse ihres
Kindes einlässt. Wir bereiteten für
jedes Eltern-Kind-Paar eine individuelle Beschäftigung vor und
coachten die jungen Familien.
Nach den Aktivitäten mit ihrem
Kind folgte ein „Gespräch zu
zweit“, in dem sich Eltern austauschten. In der „Elternrunde mit
einem kleinen Imbiss“ tauschten
sich dann alle Eltern untereinander aus. Am Ende des Kurses folgte ein kleines „Abschlussritual“.
Die letzte Phase unserer Qualifikation ist in Berlin ein Auswertungstreffen im November 201 4,
bei dem wir unser FuN - Zertifikat
überreicht bekommen. Rückblickend können wir sagen: Das war
für uns eine sehr spannende und
neue Erfahrung. Wir freuen uns
auf einen weiteren Kurs.
Neugierig? Dann besuchen Sie
uns doch dienstags und donnerstags in unserem Spielkreis
von 9 Uhr bis 1 1 Uhr im Café
Blubberlutsch. Dort bekommen
Sie weitere Information über
„FuN- Baby“.
Beatrice Krause und Anika Winkler

Ihr Hartmut Schultz

Kinderwettbewerb "Erlebter Frühling"
Plauer Spatzen sind unter den Preisträgern
„Erlebter Frühling“ - So lautet das
Motto des bundesweiten Kinderwettbewerbs, bei dem in jedem
Jahr die Naturschutzjugend vier
Tier- und Pflanzenarten auswählt,
die mit ihrem Auftreten charakteristisch für den Beginn des
Frühlings sind.
In diesem Jahr waren die Frühlingsboten die Honigbiene, der
Braunbrust-Igel, der Apfelbaum
und der Grünspecht. Wir Kinder
der Kita Plauer Spatzen fotografierten, malten und bastelten
und hielten alles in einem Foto-

tagebuch fest. Dieses Buch
schickten wir zur Naturschutzjugend. Eine Jury entschied über
die besten Einsendungen. – UND
dann kam der Brief, dass wir unter den Preisträgern des Landes
Brandenburg sind!
Am 3. Juli 201 4 fuhren fünf Kinder der Kita Plauer Spatzen mit
dem Zug nach Potsdam. Wir waren eingeladen, um bei der Preisverleihung dabei zu sein und natürlich einen Preis zu empfangen.
Kinder und Erzieherinnen waren
ganz schön aufgeregt.

Beim Landesverband der Naturschutzjugend in Potsdam erwartete man uns schon. Nach der
feierlichen Eröffnung gab es eine
lustige „Erlebter-Frühling"-Rallye
mit Liedern und Tänzen, mit
Basteln und Spaß. Nach einem
deftigen Mittagbrot wurden die
fünf besten Einsendungen mit
einem Preis der Naturschutzjugend prämiert. Und – wir
waren dabei!
Geschafft und glücklich fuhren
wir am Nachmittag nach Plaue
zurück.
Kerstin Öchsle
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für Kinder

Liebe Kinder,

Halloweenkürbis

Herbsträtsel

der Sommer ist nun vorbei und
die goldene Herbstzeit beginnt.
Die Blätter färben sich in den
schönsten Farben und das Laub
fällt von den Bäumen.
Der Herbst lädt regelrecht dazu
ein, gemeinsam mit der Familie
einen Waldspaziergang zu machen. Bei dieser Gelegenheit
könnt ihr Laub sammeln und
anschließend zu Hause, bei einer
schönen warmen Tasse Kakao,
wunderschöne Herbstdeko basteln.
Auf dieser Seite findet ihr Anregungen zum Basteln, Backen und
Rätseln.
Wir wünschen euch viel Spaß
dabei!

Der Herbst ist die Zeit der Kürbisse. Besonders beliebt ist vor
allem bei Kindern das Kürbisaushöhlen und -schnitzen.
Mit dem bereits ausgehöhlten
Kürbis, der für die Muffins
benötigt wird, könnt ihr tolle
Kürbisgeister schnitzen.

Er ist orange und rund,
manchmal auch bunt.
Man höhlt ihn aus und stellt ihn
beleuchtet raus.
Auch zum Essen ist er da – seine
Kerne sind gesund
und schmecken wunderbar!

Eure Plauer Spatzen

Im Herbst tobe ich mich aus,
pfeife und heule rund ums Haus.
Ich liebe es, die Blätter zu
schütteln
An den Fensterläden zu rütteln.
Auch wirbele ich gerne auf das
Laub
Und fege durch die Straßen den
Staub.

Laubwichtel
Der Laubwichtel ist ganz einfach
zu machen. Man benötigt dazu:
Tonkarton oder weißes Papier,
Schere, Kleber, Tacker, Stifte, Laub
Als erstes muss man das Wichtelgesicht zeichnen. Für die Hände
und Füße nehmt ihr eure eigenen
als Vorlage und schneidet diese
anschließend aus.
Wenn ihr das erledigt habt, sucht
ihr euch schöne Blätter. Es werden immer 3-4 Blätter aufeinander gelegt und fest geklammert
(dabei ist die Hilfe eurer Eltern
gefragt). Um die Klammern zu
verdecken, wird ein kleines Blatt
darauf geklebt. Am Ende werden
noch die Schuhe hinter das Laub
geklebt und die Hände werden
unter das Laub geschoben oder
ebenfalls angeklebt.

Mich gab´s schon vor Millionen
Jahren,
mein Stachelkleid schützt mich
vor Gefahren.
Tagsüber lebe ich in geschützten
Verstecken,
nachts gehe ich auf die Jagd
nach Insekten und Schnecken.
Im Herbst ziehe ich mich in ein
warmes Lager zurück
und erlebe den Winter nicht –
welch ein Glück.
Und Kinder, wer bin ich????

Kürbismuffins
Zutaten: etwa 200 g Kürbis, 25 ml
Wasser, 1 25 g weiche Margarine,
1 00 g brauner Zucker, 1 Päckchen
Vanillezucker, 1 Prise Salz. 1 Messerspitze gemahlenen Zimt, 1
Messerspitze Muskatnuss, 2 Eier,
1 85 g Mehl, 1 gestrichenen TL
Backpulver, 50 ml Milch
Zubereitung: Den Kürbis aushöhlen, die Kerne entfernen, das
Fruchtfleisch fein würfeln und im
Kochtopf aufkochen lassen und
weich dünsten; anschließend mit
dem Pürierstab pürieren.
Jeweils 2 Papierförmchen ineinandergesteckt, auf das Backblech stellen.
Den Backofen vorheizen. Bei
Ober-/ und Unterhitze auf 1 80
Grad/bei Heißluft auf 1 60 Grad.
Die Margarine in eine Rühr-

schüssel geben und mit dem
Mixer geschmeidig rühren. Nach
und nach Zucker, Vanillezucker,
Salz und die Gewürze unter
Rühren hinzufügen, bis eine
gebundene Masse entsteht.
Jedes Ei etwa ½ Minuten auf
höchster Stufe unterrühren und
anschließend das Kürbispüree
hinzufügen.
Mehl und Backpulver mischen
und abwechselnd mit der Milch
auf mittlerer Stufe unterrühren.
Den Teig in die Förmchen verteilen und auf dem Backblech in
den Ofen schieben.
Backzeit etwa 35 Minuten.
Vor dem Servieren kleine Papierschablonen für Figuren ausschneiden, auflegen und mit
Puderzucker bestreuen.
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Der Kälte ein Schnippchen schlagen
Isolationsfenster helfen, Energie zu sparen
Wenn's im Herbst draußen kalt
wird und windet, sind wir froh,
wenn es im Haus kuschelig und
warm ist. Mit den neuesten, dreiglasigen Wärmedämmfenstern

Der STDHandwerkertipp
Herbstputz für den Kühlschrank: Ab und zu die Gefriertruhe reinigen, schützt vor
Mikroorganismen und spart
Energie! Wer seine Kühl- und
Gefriergeräten hin und wieder
abtaut, kann Energie sparen:
Schon ein Zentimeter Eisschicht erhöht den Stromverbrauch um 50 Prozent. Bei
Geräten mit integrierter NoFrost-Funktion ist das Abtauen
allerdings nicht nötig, hier
bleibt das Gefrierfach stets eisund reiffrei.

WIR waren mit dabei
Altstadtfest in Bad Belzig

Beim diesjährigen Altstadtfest in
Bad Belzig hatten Kinderzentrum,
Kinderhaus Lütte und die Jungen
Mütter zusammen einen Stand
beim Jugendzentrum POGO. Hier
konnten Groß und Klein Freundschaftsbänder knüpfen und Scherenschnitte basteln. Für die ganz
Kleinen gab es einen Krabbelplatz.

wird es in den eigenen vier Wänden warm und man kann darüber
hinaus noch jede Menge Energie
sparen. Im Vergleich leiten neue
Fenster mit Wärmeschutzverglasung bis zu 75 Prozent weniger
Energie nach außen. Wer seine
Fenster also austauscht, spart
damit erheblich an Heizkosten.
Die Technik hat sich im Bereich
der Isolierfenster in den vergangenen Jahren erheblich entwickelt. Eine Studie hat ergeben, dass
bei den neuesten Modellen der
Wärmeverlust nur noch neun Prozent ausmacht.
Auch die STD gGmbH baut
Isolierfenster rechtzeitig vor den
eiskalten Tagen ein. Die Tischlerei
aus Brandenburg/Havel berät zu
Wärmedämmfenstern - eine Investition, so hat es das bayerische
Umweltministerium errechnet,
die sich nach spätestens zehn bis
fünfzehn Jahren amortisiert.

Als ich im September 1 996 meine
heute fast 21 -jährige Tochter
Franziska im Kindergarten der
Kita KiWi anmeldete, ahnte ich
nicht, dass vier Jahre später
Carolin, meine zweitgeborene,
die erste Krippengruppe des
Hauses besuchen würde. Schon
gar nicht wusste ich, dass ich
durch eine Patchwork-Situation
zu meinen Söhnen Max und Jakob kommen würde, die mit Carolin dann in einer gemeinsamen
Kindergartengruppe spielten und
lernten.
Überwiegend wurden unsere
Kinder bis zur Schulzeit von Frau
Schönfeld, Frau Bernhardt, Frau
Kinsky und Frau Lawerenz betreut, denen ich auf diesem Weg
noch mal danken möchte für die
liebevolle Betreuung, die Unterstützung und Wegweisung in der
Erziehung, für die vielen aufmunternden und helfenden Worte,
alle Lebenslagen betreffend.
Dann kam der Moment, als auch
für unseren Jüngsten, Jakob, die
passende Schule gesucht werden
musste. Just zu dieser Zeit plante
man die WIR Schule zu gründen.
Mit dem Wissen, dass wir unsere
Kinder bis zur Schulzeit immer
sehr gut betreut wussten, haben
wir es gewagt und der neu
eröffneten WIR-Grundschule unseren Jakob anvertraut.
Nun nach sechs Schuljahren
verlässt Jakob die Grundschule
und startet, sehr gut vorbereitet,
am Berthold-Brecht-Gymnasium.
Es hat sich gelohnt dem Konzept
und vor allem Barbara Dietrich
und ihrem Team zu vertrauen.
Vielen Dank!
Vielleicht bleiben unsere Kinder
auch weiterhin mit dem WIR e.V.
verbunden. Im September absolviert unsere Tochter Franziska ihr
erstes vierwöchiges Praktikum im
Rahmen ihres Studiums zur
Grundschullehrerin an dieser
Schule. Carolin möchte Erzieherin
werden... Gute Erinnerungen an
die Zeit im WIR e. V. haben alle
vier Kinder.
Kerstin Wedekind
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