PAPPERLAPAPP
Weihnachtsvorfreude im Advent

Zeit zum Kuscheln, Geschichtenhören und
Liedersingen

St. Martinstage bei
den Plauer Spatzen

Wir feiern Weihnachten, weil Jesus geboren wurde

Weihnachten ist eine
Zeit, in der Gedanken
tiefer gehen.

Neues aus dem
Schulförderverein

Wer sind eigentlich...?

... die Macher vom Schulförderverein?

Ertappt!

PAPPERLAPAPP für Kinder
Liebe Kinder,

Wie sehen Engel aus?
erzählt von Rolf Krenzer

PAPPERLAPAPP für Kinder
rechts: Wir haben Euch mal kein Weihnachtslied ausgesucht! Ihr
kennt und singt bestimmt ganz viele Weihnachtslieder. Uns gefällt
ein Lied, das Ihr singen könnt, wenn Eure Eltern drohen, dass der
Weihnachtsmann nicht kommt...
Engel sitzen eigentlich auf Wolken, oder?

Der aktuelle
Spendentipp

Die Elternkolumne
Katrin Maybaum
dasein

übers

Eltern-

Buchtipps der Pädagogen
Der allerkleinste
Tannenbaum

Erika oder
Der verborgene
Sinn des Lebens
Hilfe, die
Herdmanns
kommen

Tipps aus der
Tischlerei
Wussten Sie...?

Qualitativ hochwertige Denkmalpflege belohnt
STD erhält Bundespreis

NEUES AUS DEM BETRIEBSLEBEN
Zentrum für Kinder und Familien bald auch in Belzig
WIR e.V. kauft Grundstück am Weitzgrunder Weg

Ein Tag mit Dir

Hanne Schönfeld schrieb an Gitta Brieseck

Liebe Gitta,
Neugier am Projekt „Junge Mütter“ ließ mich an einem grauen
Novembermorgen den Weg nach
Belzig einschlagen. Der Tag blieb
nicht lange grau. Mich erwarteten bunte Räume, Kindergekreische und junge Mütter und Väter
mit ihren Babys und Sorgen.
Dazwischen Gitta Brieseck, die
für alle ein Ohr hat, die tröstet,
hilft, organisiert und motiviert.
Die Physiotherapeutin kommt
und behandelt zwei Babys, Termine werden abgesprochen. Vertrauen wird spürbar. Ein Gespräch mit der Bank ist dringend
notwendig. Gitta macht sich mit
der Mutti auf den Weg. Wir

füttern die Babys. In der Küche
wird gekocht, die jungen Mütter
bringen die Töpfe zum Dampfen.
Jeder hat „gute Ratschläge“,
doch der Kartoffelbrei gelingt
und auch die Eier sind genau
richtig. So setzten wir uns alle
gemeinsam an den Tisch und lassen es uns schmecken. Natürlich
sind auch die Jüngsten dabei und
dürfen auch mal kosten.
Nach dem Essen wird aufgeräumt
und Wichtiges für den nächsten
Mittwochtreff besprochen. Dann
steht noch ein Besuch an. Eine
Mutti liegt im Krankenhaus. Wir
schauen vorbei, informieren uns,
wie es ihr geht und machen Mut.
Anschließend fahren wir auf einen Kurzbesuch in den Waldkindergarten. Es nieselt, aber so
richtigen Waldkindern scheint so
ein trüber Tag nichts auszumachen. Ein Feuer brennt und alle
sind beschäftigt, Zweige zu sam-

meln und das Feuer zu beobachten.
Anschließend schauen wir uns
noch das Terrain des Kinderzentrums Belzig an. Ich bin beeindruckt - Gitta sprudelt über, hat
viele Gedanken, die das Projekt
betreffen.
So habe ich an diesem anfangs so
trüben Tag viel Erfreuliches
gesehen, erfahren und erlebt und
ich bin mir ganz sicher, dass der
Weg, den die „Jungen Mütter“ in
Belzig eingeschlagen haben, der
richtige ist. Danke Gitta für „den
Tag mit Dir“,
Hanne Schönfeld

