NEUES AUS DEM BETRIEBSLEBEN

Wer ist eigentlich...?

Termin

Anke Drese
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Leiterin des Kinder- und Familienzentrums Plauer Spatzen
möchte sie auch, dass es eingehalten wird. Es könne schon
sein, dass in der nächsten Dienstberatung die Entscheidung
wieder umgeschmissen und ein
neuer Weg eingeschlagen würde. Aber niemand soll das
willkürlich im Alleingang entscheiden.
Das Konzept der Plauer Spatzen
verlangt viel Flexibilität und
Kreativität. Anke Drese selbst ist
jemand, die gerne ausprobiert.
Sie kann schnell umdenken und
ist niemand, die starr an einem
Plan festhält. Flexibilität ist auch
dann eine Stärke von ihr, wenn
es um Mitarbeiterführung geht.
Sie kann ein Team zusammenhalten, kann sich auf jeden
einzelnen einstellen, kann vermitteln. „Ich liebe es schon,
wenn es harmonisch ist“, sagt
sie, fügt aber gleichzeitig hinzu:
„Ich hasse es aber auch, wenn
mir jemand etwas durch die
Blume sagt. Ich möchte, dass
man Dinge ausspricht, wie sie
sind.“
Als die alte Kita nicht mehr den
Ansprüchen gerecht wurde,
wurde das Kinder- und Fami-

lienzentrum in Plaue gebaut.
Hier konnte sie ein Konzept
entwickeln, wie es ihr schon
lange vor Augen schwebte. Sie
ist viel umher gereist, hat sich in
vielen Kitas umgeschaut, um
das Beste aus dem Zentrum zu
machen. Und sie hat es
geschafft, ihr Team mitzuziehen
und es dafür zu begeistern.
Die Kita ist damit von 60 Kindern auf 72 Kindern gewachsen.
Größer dürfte sie auch nicht
sein. „Ich liebe keine großen
Kitas, mit Massen, die aufeinander prallen.“
Sie genießt es, jeden Morgen
mit den großen Kindern zu
frühstücken, sich in Projekte mit
einzuklinken und Ideen für das
Tagesgeschehen einzubringen.
Sie muss aber nicht immer die
Bestimmerin sein, sagt die Leiterin der Plauer Spatzen. Zuhause zieht sie sich lieber zurück
und überlässt vieles ihrem
Mann. Er ist der ruhige Pol.
„Vergessen Sie nicht, meinen
Mann zu erwähnen“, sagt sie am
Ende des Interviews. „Ohne ihn
hätte ich das alles nicht
geschafft.“

Das komische Ding
Haben Sie's erraten?

In der letzten Ausgabe stellten
wir Ihnen das Bild links vor und
fragten nach: Wissen Sie, was das
Bild darstellt? Hier ist die Antwort: Es ist ein Mikroprozessor das Herz eines jeden Computers.
Auf der Homepage des WIR:
www.wir-ev-brb.de haben wir ein
Forum eingerichtet, auf dem Sie
an unserem Ratespiel teilnehmen
können. Diesmal geht es um den
Gegenstand rechts. Haben Sie
eine Ahnung, was das sein
könnte? Wir suchen nach Lösungen, die vielleicht richtig, aber
auf jeden Fall lustig, originell und
kreativ sind.
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„Der erste Kontakt zum WIR e.V.
war total chaotisch“, erinnert sich
Anke Drese. Die Erzieherin traf
sich im Jahr 1 997 mit dem WIR
e.V., weil sie eine eigene Kita
gründen wollte und hierfür einen
Träger suchte. Zuvor hatte sie als
Erzieherin in einer städtischen
Kita gearbeitet, hatte gekündigt,
als die Kita nicht mehr ihren
Idealen entsprach und als Tagesmutti angefangen zu arbeiten:
ganz idyllisch, im Wald, auf einem
Bauernhof mit Hund, Karnickel,
und Co – mittenmang jede Menge Kinder, darunter ihre eigenen
vier.
Sie traf sich mit dem WIR e.V. im
KiWi – fünf Männer sind auf sie
zugekommen und haben alle
gleichzeitig „mit viel Herz" auf sie
eingeredet. Bis heute hat sie es nie
bereut, dass sie sich für den WIR
e.V. entschieden hat. „Von Anfang
an war mir klar, da sind Leute drin,
die ihren Weg gegangen sind.“
Eigentlich müsse jeder mal selbstständig sein, ist Anke Dreses Devise. So lerne man zu seinen Entscheidungen zu stehen und betriebswirtschaftlich zu denken.
Sie wusste eigentlich schon immer, dass sie einmal Leiterin
werden wolle. Die Kita „Plauer
Spatzen“, die sie dann gemeinsam mit dem WIR e.V. übernahm,
führte sie voller Leidenschaft. Als
Leiterin bedeutete das für sie viel
Verwaltungsarbeit, die sie auch
für ganz wichtig hält, doch ihr
Herz liegt in der Kinderarbeit.
„Fakt ist, ich hab mich dafür
entschieden, Leiterin zu sein und
dazu muss ich auch stehen“, sagt
Anke Drese. Leiterin sein hieße,
manchmal im Team außen vor zu
sein; Leiterin sein hieße auch, ab
und zu unliebsame Entscheidungen zu treffen und sich mit
vielen Persönlichkeiten auseinanderzusetzen.
Anke Drese sagt von sich selbst,
dass sie ein großer Freund von
Strukturen sei. Wenn einmal etwas abgesprochen ist, dann

Die nächste
Mitgliederversammlung des
Kinderfördervereins WIR
findet am
1 2. November
um 1 8 Uhr
statt.

Wenn die Arbeit krank macht...

Neugebildetes Integrationsteam sucht nach Lösungen
Wenn es auch manchmal scheint,
als wäre es der schönste Beruf
der Welt, mit Kindern zusammen
zu arbeiten, so trägt diese Arbeit
doch auch eine erhebliche Belastung in sich. Nicht selten wird der
Beruf durch Multitasking-Anforderungen, hohe Arbeitsbelastung sowie emotionale und soziale Erfordernisse zum gesundheitlichen Risiko. Damit der
Arbeitgeber gesund und damit
auch die Arbeitskraft erhalten
bleibt, gibt es jetzt das „BEM" Betriebliche Eingliederungsmanagement.
Ein Integrationsteam nimmt mit
MitarbeiterInnen Kontakt auf,

wenn sie innerhalb der letzten
zwölf Monate mehr als sechs
Wochen ununterbrochen oder
wiederholt arbeitsunfähig waren
oder sind. Immer positiv und
aufmunternd bietet das Team
den MitarbeiterInnen ihre Unterstützung an und untersucht, ob
die Arbeitsunfähigkeit betriebliche Ursachen hat. Außerdem ist
es offen für Missstände, die MitarbeiterInnen ihm anzeigen, die
krank machen.
Als ersten Gruß schickt das
Integrationsteam allen MitarbeiterInnen einen kleinen Vitamingruß zur Stärkung für die
kommende Infektionszeit.

Katrin Maybaum
Verwaltung
Gitta Wiltzer
Junge Mütter
Amélie Segieth
Paradieshort
Anett Lawerenz
KiWi

Unser Spendentipp
Mit wenigen Klicks im
Internet können Sie unsere
Arbeit unterstützen - ohne
Mehrkosten für Sie! Gehen Sie
einfach auf

Regina Grüneberg aus Lütte zum 60. Geburtstag
geblieben. So mancher, dem sie
vor 40 Jahren den Po abgeputzt
hat, erscheint heute als Familienvater in der Kita. Das Staunen ist ihr
geblieben: „Wenn ich manchmal
die Kinder wieder treffe, wundere
ich mich. Es ist unglaublich, was in
ihnen steckt."
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www.bildungsspender.de
wenn Sie bei Spiele Max,
Thalia, JAKO-O, Blume 2000
und vielen anderen Läden per
Intenet shoppen wollen.
Wenn Sie dann „Infoladen
93Grad" eingeben, wird bei
jedem Einkauf von Ihnen,
dem Kinderförderverein WIR
Geld gutgeschrieben.
Machen Sie mit! Damit sich
der WIR e.V. für mehr Bildung
für Brandenburger Familien
einsetzen kann.

Energiereicher Ausflug

Schüler experimentierten in der FH

Herzlich Willkommen

Wir gratulieren!

Das größte Geschenk bekam
Regina Grüneberg zu ihrem 32.
Geburtstag. Damals wurde einer
ihrer drei Söhne geboren. Am 1 1 .
September wurde sie nun 60
Jahre alt und das wurde im Kinderhaus Lütte kräftig gefeiert.
Die stellvertretende Kita-Leiterin
ist selbst als Kind in die Kita am
Martinsberg gegangen. Später
lernte sie Kinderkrankenschwester
und arbeitete in der Krippe. 1 980
wurde sie Krippenleiterin. Als
nach der Wende die Kinderzahlen
zurückgingen, wurden Krippe und
Kita zusammengelegt und sie arbeitete als Erzieherin in der Kita.
Viel hat sich im Laufe ihres Lebens
geändert - doch die Kinder sind

Unser
Integrationsteam
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In der Kuschelkita gibt es ein
neues Team: Wir begrüßen die
Erzieherinnen Ina Doglokinski,
Angela Tiller und Jessica Wolfram
und wünschen ihnen viel Spaß
und Freude sowie viel Erfolg bei
ihrer neuen Arbeit.
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Am 1 5. 9. 201 5 gingen wir, die 4.,
5. und 6. Klasse der WIR Grundschule, zur Fachhochschule Brandenburg, wo wir uns einen Vortrag einer Professorin, über Energie, anhörten. Davor haben wir
noch Lose gezogen, womit wir in
Gruppen von 1 - 4 eingeteilt wurden. Danach trafen wir auf die 1 . 3. Klasse, die dann mit uns Experimente ansahen, bei denen teilweise auch Kinder mitmachen
durften. Ich unter anderem auch,
und zwar bei einem Experiment,
wo man die Tischdecke unter
Geschirr wegziehen sollte, ohne
dass das Geschirr runter fällt.
Die 1 . - 3. Klasse musste schon
wieder gehen, als die Experimente
vorbei waren. Doch wir gingen in
die Gruppen, zu denen wir vorher
ausgelost wurden. Gruppe 1 hat
Autos gebaut, die mit Elektrooder Windkraft angetrieben wurden. Mit den Autos wurde ein
Wettrennen veranstaltet. Gruppe
2 hat Taschenlampen gebaut,
Gruppe 3 hat Solar-Autos gesteuert und Gruppe 4 hat mit Muskelkraft einen Roboterarm aus Lego
gesteuert. Dadurch konnte er
Bonbons in ein Rohr werfen und

Bilder (links oben und drei Bilder im unteren Teil): ©Thilo Maußer
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sie haben über Kommunikation beim
Handy und beim Computer gesprochen.
Dazu haben sie auch ein Spiel gespielt.
Als alle Gruppen fertig waren, sind wir in
die Mensa gegangen und haben Mittag
gegessen. Während noch ein paar Kinder
aßen haben, waren die meisten schon auf
dem Spielplatz. Als alle fertig waren,
haben Gruppe 1 und 3 und Gruppe 2 und
4 mit ihren Aufgaben getauscht. Ich war in
Gruppe 1 . Mir hat der Ausflug zur Fachhochschule Brandenburg sehr gefallen.
Meike H., Klasse 5
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„Guck mal, das kann man hier
alles basteln!" Paul zerrt aufgeregt
am Ärmel seines Vaters. Er will zu
dem Stand im Garten des Brandenburger Kinder- und Familienzentrums Wilhelmsdorfer Vorstadt
(kurz: KiWi) gehen, an dem LEDLiebe Leserinnen
Arbeitsleuchten, mit Windkraft beund Leser,
triebene Boote, Solarautos und
Schlüsselanhänger gebaut wervom 1 5. bis 1 7. September den können. Viele Kinder verfanden im Kinder- und Fami- suchen hier mit viel Geduld eines
lienzentrum
Wilhelmsdorfer der mit erneuerbaren Energien
Vorstadt die Energietage statt. gespeisten Geräte zu bauen. Sie
In dieser Ausgabe des Papper- beweisen dabei viel Geschick. Belapapp können Sie sich noch im ratende Kinder stehen ihnen zur
Nachhinein über einige der Seite. Ein mit Windrad betriebenes
Aktionen ein Bild machen.
Boot ist bald fertig und kann ins
Die SchülerInnen der Grund- Wasser gelassen werden. Die
schule waren am Dienstag in Begeisterung ist groß.
der Fachhochschule zu Gast. Drei Tage lang drehte sich alles im
Am Mittwoch und am Don- KiWi um das Thema Energie. Schon
nerstag konnten sich Kinder, am Vormittag beschäftigten sich
aber auch Erwachsene an die Kindergarten- und GrundSchautafeln, an Ständen zum schulkinder mit dem Thema. In der
Mitmachen, beim Ratespiel Kita wurde eine Experimentierund vielem mehr über alle Fra- strecke aufgebaut. Die Kinder vergen rund um das Thema Ener- suchten ohne Strom Sahne zu
gie informieren.
schlagen und die 1 . und 2. Klasse
Für uns im WIR e.V. waren das zählte im ganze Haus Steckdosen,
nicht nur spannende Tage mit Lampen und Elektrogeräte. Reporaußergewöhnlichen Projekten, terteams wurden losgeschickt,
viel Spaß und Aktionen, sondern auch Tage, die sich einem
wichtigen Thema der Zukunft
gewidmet haben. Bei diesen Strom aus der Zitrone
Themen dürfen Kinder nicht
Ein Experiment für Kinder
fehlen.

Ihr Hartmut Schultz

Das brauchst du dazu:

- eine frische Zitrone
- ein Messer
- zwei Münzen aus
unterschiedlichem Metall
(z.B. 50 Cent und 2 Cent)
- einen Kopfhörer

Und so funktioniert's:

Du rollst die Zitrone auf einem
Brett, so dass sie weich wird. Mit
einem Messer ritzt du zweimal
nebeneinander und steckst die
Münzen je zur Hälfte hinein.
Dann setzt du den Kopfhörer auf
und hältst den Stecker so, dass er
beide Münzen berührt.

Plakate dekoriert, ein Zeitstrahl zur
Energiegeschichte erstellt und
Überlegungen angestellt, wie die
Steinzeitmenschen es auch ohne
Strom schafften zu überleben.
Am Nachmittag verwandelte sich
dann das KiWi zu einem EnergieInfo-Zentrum. Kleine Forscher
stellten Stromkreisläufe her und
bauten Schaltkreise. Eine Wärmebildkamera demonstrierte, wo im
Haus Energie verloren geht. Ein
Messinstrument an zwei Kühlschränke, der eine neu, der andere alt, ließ die roten, digitalen
Ziffern des alten Kühlschranks in
die Höhe schnellen. Auf einem
Tisch lagen Küchengeräte, die
früher auch ohne Strom funktioniert haben, wie der Fleischwolf.
Im Garten bastelten Kinder Windräder und auch Sonnentüten, mit
denen sie die Wärme einfingen.
Im Café gab es bei einem Ratespiel LED-Leuchten zu gewinnen.
Ein Poster zeigte Stromspartipps
für Smartphones, Pc's sowie Haus
und Elektronik. „Was man hier
alles lernen kann!", freut sich eine
Mutter. Wie heißt es noch in der
WIR e.V. Satzung? Leben mit
Kindern bildet!

Die ersten hundert Stunden
Eine Schülerin erzählt

Ob Vorschul- oder Krippenkinder,
beim Sportfest in Klein Kreutz Ende
August haben alle Kinder der Kita
mitgemacht. Bei herrlichem
Sonnenschein konnten sie ihre
Geschicklichkeit, Balance, Ausdauer
und Schnelligkeit unter Beweis stellen.
Und natürlich gab es für jeden
Teilnehmer zum Abschluss eine
Urkunde, die den Eltern voller Stolz
am Nachmittag präsentiert wurde.

Was weiß eine Schülerin nach den ersten
einhundert Stunden zu berichten? Wir
fragten die sechsjährige Jule, die in diesem
Jahr in die erste Klasse der WIR Grundschule gekommen ist.

Stolze Museumsexperten
Mit Luisa und Opa auf Entdeckungsreise im Archäologischen
Landesmuseum, war im Juni für die Vorschulgruppe der Kita Kiwi
das Motto für eine ganze Woche. Täglich starteten sie mit dem
gleichen Ziel. Anfangs konnten sie eigene Fundstücke
präsentieren, erfuhren viel über die Bronzezeit und wie es kommt,
dass so viele Dinge tief in der Erde verborgen sind.
Welches Spielzeug hatte Opa? Aus welchem Material war das
Spielzeug früher und wie lebte man im Mittelalter? Tolle
Geschichten von Luisa und Opa halfen viele Fragen zu
beantworten. Einmal selbst Archäologe sein und Schätze ausgraben gehörte ebenso dazu, wie selbst Schätze zu verbergen. Dann
beschäftigte die Kinder die Frage, was aus ihrem Leben in einem
Museum für die Menschen in der Zukunft aufbewahrt und
präsentiert werden sollte? Museobilbox ist das Zauberwort. In
Zweierteams haben sie mit vielfältigen Materialien, kreativen Ideen
und ganz persönlichen Fundstücken eine Box gestaltet. Die
Ergebnisse wurden dann in einer kleinen Ausstellung den Eltern
und Gästen präsentiert.

Bienchen, Bienchen...

Die Plauer Spatzen zog es wieder hinaus in die
Natur - wo es viel zu erforschen gibt
Hörst du es knistern? Das Knistern
zeigt dir an, dass Strom fließt.

Die Erklärung:

Die Münzen sind wie Plus- und
Minuspol einer Batterie. Es lösen
sich kleine Teilchen aus dem
Metall, die Elektronen. Das geht
bei manchen Stoffen leichter als
bei anderen. Deswegen wandern
die Elektronen von einer Münze
zur anderen - diese Bewegung
nennen wir elektrischen Strom.
Der Kopfhörer wandelt diesen
Vorgang in Töne um.
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Die Plauer Spatzen haben in diesem Jahr ihren ersten
eigenen Honig produziert - mit allem, was dazu gehört:
Beute, Imkeranzug und Bienenkönigin. Die Kinder
durften mithelfen und machten dies, wenn auch das
Surren der Bienen für den ein oder anderen zur
Mutprobe wurde.
Doch: Auf dem weitläufigen Gelände der Kita, direkt
neben dem Schlosspark gab es noch viel mehr Natur
im Laufe des Sommers zu entdecken. Einer der
Höhepunkte war in diesem Jahr das Fledermausfest
sowie die Pflanzung des Kirschbaumes. Außerdem
erhielten die Kinder auf ihrem Spielplatz eine
Vogelnestschaukel, einen Kletterbogen und einen
großen Sandkasten.
Die Plauer Spatzen bedanken sich bei allen
Helferinnen und Helfern, den Eltern und der
technischen Gruppe für ihr Engagement!

Kinderförderverein WIR - Spendenkonto - IBAN: DE241 00205000003802222 BIC: BFSWDE33BER

Elternkolumne

Jule erinnert sich noch sehr genau an ihre
Einschulung: Sie trug ein pinkes Kleid und
pinke Sandalen, denn ihre Lieblingsfarbe
ist Pink.
Eigens für die Schule bekam sie deshalb
auch einen pinken Rollerpen. Mit dem
schreibt sie nun sorgfältig die Buchstaben aufs Papier. Auf liniertes Papier,
sonst werden ihre Buchstaben ganz
schräg, sagt sie. Sie kann schon das A
und das B und auch das kleine A. Jetzt
freut sie sich aufs E, denn sowohl ihre
Schwester als auch ihre Mama und sie
selbst haben ein E im Namen. „Manchmal ist es doof, wenn man schon richtig
schnell ist mit dem Schreiben und die
anderen sind noch nicht fertig."
Noch keinen Tag war ihr langweilig,
berichtet Jule. Sie schreibt sehr gerne,
übt viel, damit sie ihrer Mama und ihrem
Papa abends zeigen kann, was sie schon
kann. In der Schule hat sie schon drei
Freundinnen aus der 2. Klasse. Eine
davon ist ihre Lernpartnerin, die ihr alles
in der Schule zeigt, was sie noch nicht
weiß. Die anderen beiden hat sie in der
Pause kennen gelernt. „Weil sie so tolle
Purzelbäume schlagen können, hab ich
sie mir angeguckt."
Und wie sieht es mit den Zahlen aus? Sie
kann schon Zahlen schreiben - „aber
Zahlen schreiben ist nicht so einfach."
Die 1 und die 2 haben sie schon durch Beim traditionellen Weinbergfest begeisterte
als Nächstes kommt die 3.
Clown Celly Jung und Alt in Klein Kreutz

Ein besonderer Höhepunkt der
Kita Klein Kreutz ist das alljährliche Weinbergfest. Im Juni
organisierten Erzieherinnen,
engagierte Eltern und Förderer
das 1 3. Fest und es wurde ein
Erlebnis für alle Beteiligten.
Bei Sonnenschein war nicht nur
die Hopseburg ein Magnet für
die Kinder. Auf dem Spielplatz
durfte ausgelassen getobt werden, während sich die Großen
über Vergangenens und Zukünftiges austauschen konnten.
Für Erfrischungen und Stärkungen war gesorgt: zunächst mit
Eis, Kaffee und Kuchen und
später mit Gegrilltem. Doch für
Kinder und Erwachsene gab es
noch einen regelrechten „Knaller". Der Clown Celly startete
seine Show mit Zaubertricks
und sorgte damit für strahlende
Kindergesichter. Immer wieder
wurden die Zuschauer zu unfreiwillig Mitwirkenden im Programm und am Ende stand die
ganze Kita auf der Bühne. Ob als
Wolke, Ozeandampfer, Sonne
oder Urlauber - jeder nahm mit
viel Spaß seine Rolle ein. Danach
übernahm der DJ das Kommando und sorgte bis in den Abend
mit Musik für gute Laune.
Für das Team von Juliane Engel
und alle Besucher war das Weinbergfest wieder eine rundum
gelungene Veranstaltung und
die Vorfreude auf das
kommende Jahr ist schon groß.
Herr Haseloff(ein Vati)

Fotoshooting in der Hofkirche
Der Fotograf des Papperlapapp macht
professionelle Bilder für Sie von Ihnen.
Das Fotoshooting ist kostenlos - gebeten wird um
eine Spende für ein Krankenhaus in Peru (siehe
www.diospi-suyana.de).
Bienenbild: ©M.Großmann/PIXELIO

Bild Kopfhörer: ©Markus Hein/PIXELIO, Bild Zitrone: ©Tim Reckmann/PIXELIO
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Es gab viel zu lernen

Sportfest in Klein Kreutz

Tafelbild: ©knipseline/PIXELIO

Energietage im KiWi

Seite 5

Samstag, den 7. November von 1 1 bis 1 7 Uhr
Sonntag, den 8. November von 1 4:30 bis 1 8 Uhr
Um kleine Wartezeiten zu überbrücken, gibt es
Kaffee und Kuchen.
Hofkirche, Jahnstraße 1 in Brandenburg/Havel
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