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Willkommen in Brandenburg
Kinderförderverein WIR e.V. unterstützt Flüchtl ingskinder

Dienstagnachmittags fährt Marita
Fester von der Beratungsstel le 93
Grad in Brandenburg an der Ha-
vel zur Flämingstraße, wo Flücht-
l inge untergebracht sind. Unter
ihnen sind viele Kinder. Die
Kinder freuen sich schon, dass sie
kommt und versammeln sich im
Spielzimmer. Dann gibt es ge-
meinsame Bastelangebote, Spie-
le werden gespielt.
Mikado kommt bei den Kindern
ganz gut an. Beim Aufheben der
Holzstäbe können die Kinder auch
ohne viele Worte mitmachen. Und
wenn dann anschließend gezählt
wird, ist das für alle ein Spaß: erst
in Deutsch, dann in Englisch, dann
in Arabisch und in Serbisch. „Wir
haben schon alle viel gelernt“,
stellt Marita Fester fest.
Unterstützt wird sie von den Müt-
tern „ihrer" El tern-Kind-Gruppe.
Zum Beispiel Steffi, die sie häufig
in das Flüchtlingsheim begleitet.
Steffi hat ein paar Jahre in London
gelebt und freut sich, ihr Englisch
im Heim anwenden zu können
und auch mal aus dem „normalen
Trott“ herauszukommen. Die Kin-
der sind dankbar. Was könnte es
mehr an Belohnung geben?
Auch Melanie kommt regelmäßig
mit und hat extra für die Besuche
ihr Engl isch aufgepeppt. Melanie
hat selbst vier Kinder. Wenn ihr
Mann mal keine Zeit hat, auf die
Kinder aufzupassen, nimmt sie
die zwei Jüngsten mit.
Sie al le lernen andere Kulturen
und Sprachen kennen und helfen
gerne, wo sie helfen können.
Häufig sind sie bepackt mit Klei-
dung und Spielzeug, die andere
Eltern ihnen für die Flüchtl inge
mitgegeben haben. Die Hilfs-

bereitschaft ist groß. Noch sind
manche viel zu kalt angezogen,
stel lt Marita Fester fest. Wahr-
scheinl ich l iegt das weniger an
den Klamotten, die sie haben,
erläutert die Pädagogin, als viel-
mehr an der Unkenntnis, wie es
draußen wirkl ich ist, wenn es kalt
ist. Gerne würden sie mit den
Kindern auch mal rausgehen.
Die Idee zu diesem Projekt ent-
stand bei der Jobcentermesse.
Marita Fester hatte dort die Arbeit
des Eltern-Kind-Treffs in der Kirch-
gasse vorgestellt. Vom Jugendamt
wurde sie angesprochen, ob sie
nicht auch Flüchtlingsfamilien
unterstützen könnte: in einer Art
Hilfe zur Selbsthilfe.
Marita Fester stel lte diesen
Vorschlag „ihren Eltern" aus der
Kirchgasse vor und von Anfang
an begleiteten die Eltern das Pro-
jekt. Wenn Marita Fester am
Dienstagnachmittag den Eltern-
Kind-Treff in der Kirchgasse
verlässt, übernehmen die Eltern
das Ruder. „Keiner“, sagt Marita
Fester, „ist abgeneigt, mal zu
helfen.“
Das, was sie hier erlebt hat und
die Erfahrungen, die Marita Fes-
ter gemacht hat, nutzt sie nun zur
Erstel lung eines pädagogischen
Konzepts für das neue Flücht-
l ingsheim in der Rolandkaserne.
Dort sol l eine Eltern-Kind-Gruppe
entstehen, die tägl ich geöffnet
ist. „Für die Migranten müssen wir
die Altersspanne bis ins Vor-
schulalter erweitern und wir
brauchen Dolmetscher“, so Mari-
ta Fester. Sie selbst wird diese
Gruppe jedoch nicht über-
nehmen. Denn: „Ich hab ja meine
Eltern-Kind-Gruppe in der Stadt.“



Das komische Ding

„Was ist das?", fragten wir schon zweimal -
und viele haben mitgespielt. Wir wollten von
Ihnen wissen, was Sie mit einem Bild ver-
binden - dessen Gegenstand von unserem
Fotografen aus einer verfremdenden Per-
spektive heraus fotografiert wurde. Originel le

oder treffende
Antworten waren
gefragt.
Die Auflösung zum
letzten Bild (siehe
l inks) war: der Buch-
schnitt einer Bibel.
Rechts sehen Sie unser
neustes Bild - diesmal
gibt es etwas zu
gewinnen (siehe Seite
3) Machen Sie mit!
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Liebe Leserinnen und Leser,

uns al le beschäftigt in den
vergangenen Wochen die vielen
Flüchtl inge, die weltweit auf der
Flucht sind. Auch in Brandenburg
haben mittlerweile viele Flücht-
l inge eine Unterkunft bekommen
und WIR vom Kinderförderverein
stel len uns die Frage, wie wir die
Famil ien unterstützen können.
Einige unserer engagierten Mit-
arbeiter helfen, wo sie helfen
können. Sie machen das ehren-
amtl ich über ihre eigentl iche
Arbeitszeit hinaus und dafür
möchte ich mich bei ihnen an
dieser Stel le danken.
Doch auf Dauer können die
vielen freiwil l igen Helfer diese
Arbeit nicht auf ihren Schultern
tragen. Vieles läuft noch immer
sehr ungeordent. Das belastet
uns, es belastet die vielen
freiwil l igen Helfer, aber es
belastet vor al lem die vielen Fa-
mil ien, die seit Monaten auf der
Flucht sind und mit Unsicherheit
zu kämpfen haben, und die hier
bei uns weiter Unsicherheit er-
wartet.
Es ist an der Zeit, dass die Pol i-
tiker die Verantwortung über-
nehmen und diese große He-
rausforderung an uns al le, von
den Schultern der freiwil l igen
Helfern nehmen und in geord-
nete Bahnen lenken.
Ich wünsche al len Famil ien ein
friedl iches Weihnachtsfest,

Ihr Hartmut Schultz
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Tauschbörse
Junge Mütter bieten Baby-
sachen und Umstandsmode

Es geht ganz einfach: Eltern
bringen Sachen, die ihren
Kleinen nicht mehr passen
und finden in der Tauschbörse
bei den Jungen Müttern in
Bad Belzig etwas Neues, was
ihre Kleinen tragen können.
Babysachen werden nicht ab-
getragen - schnel ler wachsen
die Babys aus den Sachen
heraus. Mit der Tauschbörse
bekommen Eltern die Mög-
l ichkeit, Geld zu sparen, aber
auch Ressourcen zu schonen
und sich auszutauschen. Gitta
Wiltzer, Initiatorin und Leiterin
der Jungen Mütter, berichtet,
dass manche Eltern einfach
auch Sachen vorbei bringen,
um etwas Gutes zu tun. „Und
ich bin auch nicht so streng.
Manche junge Mutter, die
nichts zu tauschen hat, kriegt
etwas geschenkt."

Die Tauschbörse ist montags

von 9 bis 1 1 Uhr für jeder-

mann geöffnet und befindet

sich in der Bahnhofsstraße 51

in Bad Belzig.
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Wer ist eigentlich...?

Gitta Wiltzer

Gitta Wiltzer stutzt. Ein Interview
für die Kolumne „Wer ist eigent-
l ich…?“ – „Es gibt eigentl ich we-
nige im WIR e.V., die nicht wissen,
wer ich bin“, sagt sie und runzelt
die Stirn.
Die quirl ige 44-Jährige leitet das
Projekt „Junge Mütter“ in Bad
Belzig und ist seit Sommer die
Leiterin des Kinder- und Fami-
l ienzentrums vor Ort. Nebenbei
studiert sie in Lüneburg Soziale
Arbeit und hat eine Ausbildung
für PEKIP, für STEEP und als
Entwicklungspsychologische Be-
raterin absolviert.
Wenn mal wieder ganz viel an
einem Tag läuft, dann sagt sie
sich „Der Tag hat 24 Stunden, das
schaffst du schon“. Sie kennt so
viele Leute… „manchmal, weiß
ich selber nicht, wer ich bin.“
Gitta Wiltzer ist im Kreiskran-
kenhaus Belzig geboren und im
flämischen Cammer aufgewach-
sen. Ein Faible für Kinder hatte sie
schon zu Schulzeiten. Als sie nach
der 1 0. Klasse fertig war, be-
schloss sie Krippenerzieherin zu
werden. Damals eröffnete in
Cammer gerade eine Krippe. Das
schien ihr ein sicherer Arbeits-
platz zu sein. „Zu DDR-Zeiten
hieß das, da biste dann bis zur
Rente."
Doch dann kam es anders. Zu-
nächst besuchte die Medizini-
sche Fachschule in Brandenburg.
Gitta Wiltzer lacht: „Praktikum
hab ich dann in der Maerker-
straße gemacht.“ Damals ahnte
sie noch nicht, dass hier
irgendwann das Brandenburger
Kinder- und Famil ienzentrum
KiWi des WIR e.V. entstehen
würde.
Mit dem WIR e.V. fühlt sie sich
eng verbunden. „Beim WIR e.V. ist
für mich zu 1 00 % al les chic." Sie
wohnt sogar im Haus des WIR e.V.
in Brandenburg, in dem unten
die Kuschelkita arbeitet.
Doch zurück zu den Jahren davor.
Nach der Wende machte Gitta
Wiltzer eine 2-jährige Ausbildung
zur stattl ich anerkannten Erzie-

herin. Später ging sie nach Ham-
burg und arbeitete dort. Ihr
Freund blieb in Brandenburg an
der Havel. Beide lebten, wo es
Arbeit für sie gab, und damit
getrennt voneinander. An den
Wochenenden stel lte sich immer
häufiger die Frage: Kommst du zu
mir oder ich zu dir?
Dann wurde die Stel le einer Er-
zieherin für Synanon in Schmer-
witz ausgeschrieben und die Fra-
ge beantwortet. Gitta zog zurück
nach Brandenburg. Beim Bewer-
bungsgespräch, erinnert sie sich,
saß sie vor Jacquel ine Baaske, der
ehemaligen Frau des heutigen
Sozialministers. Die Chemie
stimmte sofort. „Gitta – ich nehm
dich!“, erinnert sich Gitta Wiltzer,
waren die Worte ihrer zukünfigen
Vorgesetzten. Es war sofort klar,
dass sie die Stel le bekommt.
Von da an arbeitete sie zunächst
im Kita-Bereich und später auch
im Vorschulalter. Zusammen mit
Arnd Wedel und Anna Margareta
Stalder-Glück entwickelte sie die
Tagesgruppe mit viel Erlebnis-
pädagogik: Skifahren, Klettern,
Kanufahren. „Es war ‘ne coole
Zeit.“
Wenn sie auch sehr anstrengend
war. „Mit 24 Jahren war ich ja
damals noch sehr auf der Suche
nach mir selbst. Ich hab dort viel
gelernt für’s Leben. Wenn die
Herausforderungen auch hart
waren. Aber damals hab ich
gelernt, wie man Schwierigkeiten
und Konfl ikte gut und direkt
anspricht. Das ist mir gebl ieben.“
Sie kann gut reden, sie kann gut
netzwerken und hat darüber hi-
naus vor al lem viel Einfühlungs-
vermögen für al le und jeden. Sie
engagiert sich rund um die Uhr.
Und ist doch zugleich auch im-
mer gerne Mutter ihrer 1 0-jähri-
gen Tochter Greta und Ehefrau
des Mannes, für den sie zurück
nach Brandenburg kam.
„Ich bin sehr leidenschaftl ich",
sagt sie am Ende des Gesprächs.
„Mein Herz schwappt manchmal
über.“
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nicht auch Flüchtlingsfamilien
unterstützen könnte: in einer Art
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Vorschlag „ihren Eltern" aus der
Kirchgasse vor und von Anfang
an begleiteten die Eltern das Pro-
jekt. Wenn Marita Fester am
Dienstagnachmittag den Eltern-
Kind-Treff in der Kirchgasse
verlässt, übernehmen die Eltern
das Ruder. „Keiner“, sagt Marita
Fester, „ist abgeneigt, mal zu
helfen.“
Das, was sie hier erlebt hat und
die Erfahrungen, die Marita Fes-
ter gemacht hat, nutzt sie nun zur
Erstel lung eines pädagogischen
Konzepts für das neue Flücht-
l ingsheim in der Rolandkaserne.
Dort sol l eine Eltern-Kind-Gruppe
entstehen, die tägl ich geöffnet
ist. „Für die Migranten müssen wir
die Altersspanne bis ins Vor-
schulalter erweitern und wir
brauchen Dolmetscher“, so Mari-
ta Fester. Sie selbst wird diese
Gruppe jedoch nicht über-
nehmen. Denn: „Ich hab ja meine
Eltern-Kind-Gruppe in der Stadt.“
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Das Gewinnspiel

Was ist das komische Ding?
Wir suchen nach Lösungen,
die viel leicht richtig, aber
auf jeden Fal l lustig, origi-
nel l und kreativ sind.
Machen Sie mit. Diesmal
verlosen wir unter al len
Einsendungen „Kultur pur".

Schreiben Sie uns unter:
WIR e.V., Kirchgasse 5/6,
1 4776 Brandenburg
oder kl icken Sie einfach auf
unsere Homepage:
www.wir-ev-brb.de. Auf der
Startseite finden Sie auch
das komische Ding und
können schnel l und einfach
Ihre Idee eingeben.
Einsendeschluss ist der
31 .1 2.201 5.

Und das sind
die Gewinne:

Eine Freikarte ins Concert-
haus Brandenburg inklusive
Popcorn und einen Soft-
drink.

Zwei Freikarten zur
Kriminalkomödie „Der
Damenclub von Marquis
Crossing" am 1 6. Januar
201 6 im Brandenburger
Theater.

Zwei Freikarten für die
Komödie „Schil lers Gesam-
melte Werke in 90 Minuten"
am 22. Januar 201 6 im
Brandenburger Theater

Das Los al lein entscheidet.

B
ild
er
G
it
ta
W
ilt
ze
r:
©
Th
ilo

M
au
ß
er
,B
ild

Th
ea
te
rv
o
rh
an
g
:©
St
ep
h
an
ie
H
o
fs
ch
lä
g
er
/P
IX
EL
IO



Wieder war er ein großer Erfolg: der
al l jährl ich stattfindende Lampionumzug
der Kita Klein Kreutz - mit strahlenden
Kinderaugen und bunten Laternen:
selbstgemacht und originel l .
Am Freitag, den 1 3. November trafen
sich in der frühen Dunkelheit Kinder,
Eltern, Großeltern und viele mehr.
Von der Havelstraße ging es los. In der
Dunkelheit kreiste das blaue Licht der
Feuerwehr. Jungs und Mädchen be-
wunderten und bestaunten das Fahr-
zeug und die Feuerwehrleute, die drum
herum standen. Fachmännische Dialoge
wurden geführt und die Aufregung
wuchs.
Ein buntes Treiben herrschte vor dem
Feuerwehrauto: Eltern begrüßten sich,
Kinder erkannten sich und l iefen freudig
aufeinander zu. In Kinderhänden steck-
ten die Stäbe der Laternen.
Als fast al le da waren, startete der
Umzug. Manches Kind ging ganz
andächtig und schaute auf seine La-
terne, andere waren ganz kribbel ig vor
Aufregung und hopsten herum. Der
Spielmannszug „FTV Stahl Brandenburg"

begleitete mit seiner Musik den Lam-
pionumzug. Helfer der Pol izei sicherten
den Weg. Viele Freunde der Klein Kreu-
tzer Vereine waren gekommen, um mit-
zulaufen. Mit rund 300 bis 350 Teil-
nehmern war es ein sehr gut besuchter
Umzug.
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Laternenumzug in Klein Kreutz
Spielmannszug, Feuerwehr und Vereine waren mit dabei

Als die vielen Lampionträger sich der
Kita am Weinberg näherten, lag das
Gelände der Kita wie verzaubert vor
ihnen. Denn: Eine Kita sieht in der
Dunkelheit ganz anders aus. Es war
Gemütl ichkeit pur: Der Spielplatz war zu
einem lauschigen Plätzchen im Dunkeln
geworden. Lichterketten erstrahlten und
Flutl ichter brachten die wichtigsten Orte
zum Erleuchten.
Der kleine Albert, der mit seinen Eltern
aus Brandenburg angereist war, traf

plötzl ich seinen „alten Kumpel" wieder.
Fremde und vertraute Kinder spielten
miteinander, während viele Erwachsene
sich erst einmal in die lange Schlange
vor dem Bratwurststand einreihten.
Mitarbeiterinnen der Kita und viele
freiwil l ige Helfer sorgten für das
leibl iche Wohl: Es gab Kürbissuppe und
Stockbrot, Schmalzbrot und vieles mehr.
Es wurde ein schöner und langer Abend.
Entgegen der Wettervorhersage bl ieb es
trocken und al le genossen den lauen
Herbstabend, der viel wärmer war, als
gedacht.
Wieder einmal war es der Kita in Klein
Kreutz gelungen, aus einem Fest für
Kinder, ein Fest für Groß und Klein sowie
den ganzen Ort zu machen.
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Gefragt danach, warum die Kita
„Kinderland Fantasia“ zum Jah-
reswechsel zum WIR e.V. kommt,
antwortet der langjährige ehren-
amtl iche Bürgermeister von We-
seram, Dr. Ulrich Pleßke, mit den
klaren Worten: „Weil das al le
wollten.“
Vor zwanzig Jahren gab es in der
kleinen Gemeinde nur noch
sechs Kinder. Damit drohte der
Kita das Aus, doch ein paar enga-
gierten Eltern beschlossen kur-
zerhand sich selbst zum Träger zu
machen und übernahmen die
Kita.
Zwanzig Jahre später sieht das
heute anders aus: 40 Kinder ge-
hen mittlerweile in die Kita – ein
Betrieb mit fünf Erzieherinnen,
zwei Putzkräften und einem Hel-
fer. Damit hat die Kita nicht nur
ausreichend Plätze, sondern die
Leitung der Kita in ehren-
amtl icher Trägerschaft gestaltete
sich zunehmend schwierig.

Für die Eltern, die berufstätig
sind, war es zu viel Arbeit
„nebenbei". Für die angestel lten
Erzieherinnen gestaltete sich die
Arbeit mit wechselnden Vorstän-
den und Vorstel lungen schwierig.
Deshalb wendeten sich Eltern
und Kita wieder an die Ge-
meinde. Das Amt schrieb die
Trägerschaft aus und gleichzeitig
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machten sich die Kita-Erzieher-
innen auf den Weg und schauten
sich um, wie andere Träger
arbeiten und wo sie sich vor-
stel len könnten, unterzukom-
men. Dabei stießen sie auf den
WIR e.V. An ihm gefiel ihnen die
Freiheit, ihr Konzept behalten zu
können, die Möglichkeit, es wei-
ter zu entwickeln und dabei Un-
terstützung zu erhalten. Die gute
Zusammenarbeit zwischen Trä-
ger und Mitarbeitern. Und das
Blubberlutsch – auch wenn sie
noch nicht so genau wissen, wie
es sich bei ihnen umsetzen lässt.
Als in der Gemeinderatssitzung
dann beschlossen wurde, dass
unter den sechs Bewerbern sich
die Abgeordneten für den WIR
e.V. entschieden, herrschte Einig-
keit.
Für den Bürgermeister von
Weseram ist damit ein „Herzziel“
erreicht: Dass die Kita in Weseram
weiter besteht.

Großer Zirkus bei den Plauer Spatzen

Neu dabei: Kinderland Fantasia aus Weseram
Zum Jahreswechsel wechselt die Kita zum WIR e.V.

Nach einer gelungenen Zirkus-
Show zum letzten Oma-Opa-Tag
reifte die Idee, die Kita Plauer
Spatzen in einen richtigen Zirkus
zu verwandeln und Zirkusluft zu
schnuppern: eine große Manege
mit vielen Artisten und Künstlern,
der Duft von Popcorn und
lachende und staunende Gesich-
ter im Publikum.
Wir erarbeiteten ein Konzept für
das Projekt und holten uns viele
Eltern mit ins Boot, die uns bei
der Herstel lung der Kul issen
unterstützten, Plakate und Flyer
entwarfen, eine Tanzgruppe
übernahmen und sich für den
Auf- und Abbau bereit erklärten.
Die Erzieher sprachen mit den
Kindern darüber, was Zirkus
bedeutet, was al les geschieht
und wie ein richtiges Zirkusleben
aussieht. Der Freitag wurde zum
Zirkustag: in unterschiedlichen

Gruppen. Mit der Zeit merkten
wir jedoch, wie groß und um-
fangreich das Projekt war und wir
legten erst einmal eine Pause ein
und verschoben den Termin.
Mit Beginn des neuen Kita-Jahres
schöpften wir neue Kraft und
l ießen das Zirkusprojekt neu
aufleben. Die Proben und die
vielen Arbeiten hinter den Kul is-
sen gingen weiter und ein neuer
Termin wurde für den 27. No-
vember, als Highl ight des dies-
jährigen Lichterfestes und Oma-
Opa-Tages, festgelegt. Die Kinder
waren wieder mit großer Begeis-
terung dabei und fragten jeden
Tag, ob wir für den Zirkus üben.
Sie wuchsen während der Proben
über sich hinaus. Nicht nur, dass
sie Choreographien und Kunst-
stücke einstudierten. Das Projekt
trug auch beträchtl ich zur Per-
sönl ichkeitsentwicklung bei. Die

Kinder erfuhren in ihrer Rol le als
Zirkusartisten eigene Fähigkeiten
und Stärken, aber auch Grenzen
ganz neu. Die Wertschätzung und
das Vertrauen in deren Stärken
förderte das Selbstbewusstsein
ungemein, die Kinder überwan-
den zum Teil auch Ängste bei der
Beherrschung artistischer Diszi-
pl inen.
Am 27. November hieß es dann:
Mange frei, der Zirkus beginnt!
Der Zirkus startete mit dem ei-
gens für unseren Zirkus kompo-
nierten Lied „Manege frei“, zu
dem al le laut mitsangen und sich
warm tanzten. Anschl ießend gab
es den großen Auftritt: mit Tanz,
Tiger- und Löwenshow, Akrobatik
und Fakir.
Der tosende Applaus war die
krönende Anerkennung und ein
gelungener Abschluss für unse-
ren Zirkus „Rappel Zappel“.

Z
ir
ku
sc
lo
w
n
:©
Th
o
m
m
y
W
ei
ss
/P
IX
EL
IO



Seite 6 Elternseite

Eingewöhnung von
Krippenkindern

Unsere neue Mitarbeiterin

Kathrin Franz beschreibt diese

hochsensible Phase undwirft

einen kritischen Blick aufdas

System
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Nun sind bereits drei ereignis-
reiche und für mich persönlich
sehr erfüllende Monate im
Kinderhaus Lütte vergangen.
Nach meinen ersten 1 5 Jahren
als Sozialpädagogin/-arbeiterin
in der Behindertenbetreuung,
entschied ich mich in diesem
Jahr für einen berufl ichen
Wechsel. Und ich muss sagen,
diese Entscheidung war gold-
richtig. Ich bin von einem tol-
len Team herzl ich aufgenom-
men worden. Besonders die
Kitaleiterin Marion Bohn gab
mir bei meinem Einstieg jede
erdenkl iche Hilfestel lung.
Gleich zu Beginn meiner neu-
en Tätigkeit übernahm ich
gemeinsam mit meiner Kol le-
gin Marlies Poppe die „Marien-
käfer“, also die jüngste Kinder-
gruppe in Lütte. Eine Heraus-
forderung ist derzeit die Ein-
gewöhnung von Kleinkindern
im Alter von 9 bis 1 2 Monaten.
Auch die Eltern werden hierbei
mit einbezogen.
Der Gesetzgeber hat hierzu
festgelegt, dass die Eltern be-
reits zum 1 . Geburtstag wieder
an ihrem Arbeitsplatz erschei-
nen müssen. Diese Regelung
ist aus meiner Sicht, wie auch
die Praxis bestätigt, nicht sinn-
voll, da jedes Kind einen ande-
ren Entwicklungsstand hat.
Durchschnittl ich dauert die
Eingewöhnungszeit 1 4 Tage.
Es gibt aber auch Kinder, bei
denen diese Zeit nicht aus-
reicht. Das hat zur Folge, dass
die Kinder unter verstärkter
Trennungsangst leiden, mit al l
den negativen Auswirkungen
für alle Beteil igten. Hier könnte
eine flexible, individuelle Re-
gelung helfen, für die allein die
Eltern und die Erzieherinnen
vor Ort verantwortl ich zeich-
nen. Also weniger Zentralis-
mus, dafür mehr Föderalismus.

Abschied von der Tagesgruppe
Elternkolumne von Mandy Bareither
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Als ich vor 4 Jahren für mei-
nen Sohn Frederik einen Platz
in der Tagesgruppe Bad Belzig
bekam, war ich richtig froh,
denn hinter mir lag eine tur-
bulente Zeit. Mit Anfang 20
hatte ich meinen Sohn be-
kommen, doch es l ief vieles
schief. Ich hatte Stress mit
dem Kindesvater. Dadurch l ief
es auch zwischen Frederik
und mir nicht so tol l . Dazu
kam, dass ich wollte, dass im-
mer al les perfekt ist. Unter
meinem Perfektionsmus so-
wie unter der Trennung von
uns Eltern hat Frederik sehr
gel itten. Da kam er einfach zu
kurz.
Auch in der Schule war es seit
der 1 . Klasse schwer. Frederik
war hippel ig und störte durch
sein Verhalten den Unterricht.
Die Schule wies mich mal auf
das Thema ADHS hin, da mein
Sohn viele Symptome zeigte.
Medikamente, die Frederik
„ruhig stel len", wurden mir
angeraten. Aber ich und auch
die Tagesgruppe waren von
Anfang an gegen
Medikamente dieser Art. So
konnte Frederik sich ganz
normal weiter entwickeln
ohne dabei seine Persönl ich-
keit zu verl ieren.
Mit 7 Jahren war er in die Ta-
gesgruppe gekommen. Es
wurde viel mit ihm gearbeitet,
es fanden viele Gespräche
statt und Frederik genoss die
Vorteile von Regeln und Kon-
sequenzen, aber auch Fürsor-
ge, Verständnis und Aufmerk-
samkeit. Es stel lte sich bald
heraus, dass die Tagesgruppe
nicht nur eine einfache Un-
terbringung für meinen Sohn
war, sondern dass die Päda-
gogen auch mit mir arbeite-
ten. Ich konnte meine Sorgen
in persönl ichen Gesprächen
mitteilen und es gab Sitzun-
gen mit Frederik und mir, aber
auch mit meinen Eltern, mit
dem Kindesvater und meinem

neuen Partner. Es wurde auf
al len Ebenen versucht, das
Famil ienleben zu verbessern.
Egal was kam, uns wurde ge-
holfen. Was mir bis heute an
der Arbeit der Tagesgruppe
sehr gut gefäl lt, ist, dass die
Kinder viel Zeit draußen ver-
bringen. Den Kindern wird
mit Geduld gezeigt, wie sie
sich auch ohne die Technik-
welt beschäftigen. Es finden
Spiel- und Bastelnachmittage
statt sowie wöchentl iche El-
terntreffen. Denn wir als El-
tern müssen uns in das Ge-
schehen mit einbringen. Es
finden regelmäßig Elternbil-
dungen statt in den stets The-
men aufgegriffen werden, die
uns al ltägl ich beschäftigen.
Der Austausch untereinander
war oft sehr hilfreich.
Wenn ich an die Anfangszeit
zurück denke, wird mir klar,
wie viel sich seitdem verän-
dert hat. Frederik hat mittler-
weile neue Kinder in die Ta-
gesgruppe eingeführt und
sich sozial für andere enga-
giert - das wäre früher gar
nicht vorstel lbar gewesen. Es
war ein weiter Weg dorthin
und wir al le mussten viel ler-
nen. Ich erinnere mich auch
an für mich schl imme Mo-
mente in dieser Zeit. Zum
Beispiel zu erfahren, dass
mein Kind auf emotionaler
Ebene von mir nicht das be-
kam, was er brauchte. Das ist,
glaube ich, für jede Mutter
schwer.
Wir haben lange daran gear-
beitet, dass sich die Bindung
zwischen ihm und mir ver-
bessert. Davon haben dann
al le profitiert, die ganze Fami-
l ie. Wir haben gelernt, anders
miteinander zu reden. Ich
musste lernen, meine Ängste
nicht einfach zu kaschieren,
indem ich über meine Sohn
bestimmte, sondern ihn auch
mal in die Kommunikation
mit einbezog. Es war viel

harte Arbeit und es sind auch
Tränen geflossen. Doch heute
können Frederik und ich viel
besser miteinander reden und
ich weiß, was er möchte.
Ohne die Hilfe der Tagesgrup-
pe und den Famil ienhelfern
hätten wir das nicht geschafft.
Nun hat Frederik die Tages-
gruppe verlassen. Die Erfolge
sprechen für sich und trotz-
dem stimmt es mich ein biss-
chen traurig. Der Abschied fiel
uns schwer. In den Jahren, in
denen wir zusammen gear-
beitet haben, ist eine emotio-
nale Bindung entstanden und
wir haben viel zusammen ge-
meistert und auch viel Spaß
gehabt. Doch bin ich auch
sehr optimistisch: Mit dem
Wissen, dass wir weiterhin an
uns arbeiten müssen, bin ich
sicher - unsere kleine Famil ie
bekommt das hin.
Während der Zeit haben mein
Partner und ich geheiratet
und Frederik bekam ein Brü-
derchen. Er ist ein tol ler gro-
ßer Bruder, ein tol ler Sohn
und eine guter Mensch. Ich
hoffe nur - so wie wohl al le
Eltern, dass meine Kinder
nicht die gleichen Fehler ma-
chen, wie ich. Jedoch weiß
ich, dass es Dinge gibt, die
kann man einfach nicht ver-
hindern. Wir als Eltern können
nur Hilfe leisten und unsere
Kinder beraten auf dem Weg
ins eigenständige Leben.
Nichts ist perfekt, aber al les
gut so, wie es ist. Danke!
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Tipps für einen
schönen

Weihnachtsbaum

as wäre Weihnachten ohne
Tannenbaum...? Doch: Wie be-
komme ich einen schönen
Weihnachtsbaum ins Wohn-
zimmer, der hübsch aussieht
und lange hält?
Wer seinen Weihnachtsbaum
aus lokalen Wäldern holt, kann
Kindern zeigen, wo die Bäume
wachsen, die Vorfreude auf
Weihnachten erhöhen und er-
hält zudem einen wirklich
frischen Baum. Denn Weih-
nachtsbäume aus fernen Län-
dern haben meist schon eine
lange Reise hinter sich, manche
Äste wurden dabei beschädigt
und sind ausgetrocknet. Der
Weihnachtsbaum sol lte des-
halb auch nicht schon Wochen
vor dem Fest gekauft werden.
Zuhause angekommen, wird
der Baum am besten kühl
gelagert und mit einem Eimer
Wasser getränkt. Ein Tannen-
baum braucht um die zwei
Liter Wasser pro Tag. Länger
hält er, wenn sie Zucker ins
Wasser geben.
Einen Tag vor dem großen Fest
wird der Tannenbaum ins Haus
geholt, damit er Zeit hat, sich
wieder in seiner ursprüngl ichen
Form auszuweiten. Schneiden
sie das Netz von unten nach
oben auf, damit sich die kleinen
Äste nicht im Netz verfangen.
Jetzt geht es ans Dekorieren:
Sie beginnen mit der Lichter-
kette und hängen erst danach
den Baumschmuck auf, damit
dieser sich nicht mit dem Kabel
verheddert.
Wenn Sie wenig Baumschmuck
besitzen, können Sie durch
Geschenkband (mit dem Sie
den Baumschmuck am Baum
befestigen), der bunten Pracht
am Weihnachtsbaum eine neue
Fül le geben.

DIE STD SEITE mit Tipps aus dem Handwerkerleben
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Wir haben die Möbelhalle zum 30. November geschlossen

Mehr als zehn Jahre betrieben wir die Möbelhal le. 201 0 zog das Möbelhaus mit seinen
vier Mitarbeitern in das ehemalige Tanzcafé in der Berner Straße in Brandenburg um. Hier
wurden Möbel al ler Art als Spende entgegengenommen und vorrangig an Menschen, die
knapp bei Kasse sind oder kurzfristig eine Wohnung möblieren mussten, verkauft.
Doch das Sozialkaufhaus rechnete sich nicht mehr und wurde nun geschlossen. Fast al le
Möbel sind verkauft.
Al len Kunden und Freunden, die uns in den letzten fast 1 3 Jahren begleitet haben, hier
noch einmal ein großes Dankeschön.
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Unser Spendentipp

Als die Famil ie von Isabela aus der ersten Klasse der WIR-
Grundschule ihre Urlaubsreise nach Nepal buchte, ahnten
sie noch nicht, was für eine Katastrophe die Famil ien in dem
fernen Land erwartete: im April und dann noch mal im Mai
fanden zwei schwere Erdbeben in Nepal statt.
Isabelas Eltern nahmen gleich Kontakt zu ihrem Nepal i-
Freund Dina auf und waren froh zu hören, dass es ihm und
seiner Famil ie gut ging. Sofort begann die Famil ie Geld für
Nepal zu sammeln und die ersten 1 000 Euro gingen bald an
Dina, der davon Reis, Medizin und Zeltplanen kaufte und sie
mit dem Motorrad an Stel len brachte, an die keine
Hilfsorganisation wegen der Erdrutsche und Gesteins-
brocken kam, die die Wege abschnitten.
Als schl ießl ich die Herbstferien begannen und Isabela und
ihre Famil ie mit dem Rucksack auf dem Rücken aufbrach,
um in das ferne Nepal zu reisen, wussten sie, dass sie helfen
würden. Mit 1 300 Euro Spenden und 40 Kilogramm Son-
dergepäck (warme Baby- und Kindersachen, Spielsachen
und Medizin) starteten sie in das 80 Kilometer von
Kathmandy entfernte Dorf Thansing. Dort hatten vor dem
Beben 25 Häuser gestanden, al le wurden zerstört. Heute
stehen dort Blech-Holz-Zeltplanen-Hütten. Die Bewohner
freuten sich unbeschreibl ich über die Hilfe.
Nun wil l die Famil ie in der Nähe des Epi-Zentrums, in dem
Dorf Khoplang im Gorkha District, den Wiederaufbau einer
Grundschule unterstützen und sammelt hierfür Gelder. Al les
wird per Film und Foto dokumentiert. Und wenn es einmal
soweit ist, dass in Khoplang eine Grundschule steht - dann
hoffen wir auf einen regen Austausch der WIR-Kinder hier
und der Kinder dort , die sich erzählen und mit Fotos zeigen,
wie sie leben und wie sie lernen.
Wer das Projekt unterstützen möchte, bitten wir Gelder auf
das Konto der Famil ie zu überweisen. Bitte beachten Sie,
dass es diesmal um eine Privatinitiative geht und die
Spenden deshalb nicht von der Steuer abgesetzt werden
können, aber zu 1 00 % bei den Bedürftigen ankommen.

Bernd Hilger

Konto 71 09663

BLZ 20041 1 33 Comdirect

Kennwort: Nepal

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

Immer mittendrin im
Leben
Frau Fester ist 60 Jahre

Wir gratul ieren Marita Fester zu
ihrem runden Jubiläum und
bedanken uns bei ihr für ihr
unermüdliches Engagement für
Kinder und Eltern.
Die gelernte Krankenschwester
hat sich zur Krippenerzieherin
weiterqual ifiziert, dann zur
Heilpädagogin und weil die
Nachfrage so groß war und die
Famil ienbildung immer mehr in
den Vordergrund geriet, kamen
die Ausbildung zur PEKiP-
Gruppenleiterin und Eltern-
Kind-Gruppenleiterin dazu. Sie
ist immer in Bewegung, offen
für al les und ständig am Lernen.
Seit 1 7 Jahren ist Marita Fester
nun beim WIR e.V. und seit
eineinhalb Jahren leitet sie die
Beratungsstel le 93 Grad und
organisiert die Eltern-Kind-
Gruppe in der Brandenburger
Kirchgasse mit. Die Eltern-Kind-
Gruppe ist in dieser Zeit zur
festen Institution geworden.
Die Eltern-Kind-Gruppe ist ein
verbindl icher Treff, der zu
einem großen Teil von den
Eltern mit getragen wird. In der
Eltern-Kind-Gruppe begleitet
die Pädagogin die Branden-
burger Famil ie in der ersten
Zeit.
Mit ihnen zusammen hat sie
nun ein besonderes Projekt aus
der Taufe gehoben (siehe auch
Seite 1 ): Sie besuchen gemein-
sam Kinder in dem Flüchtl ings-
wohnheim in der Flämingstra-
ße. Einmal wöchentl ich. Ge-
meinsam spielen sie mit den
Kindern und tauschen Kultur-
erfahrungen und Sprache aus.
Und wieder lernt Marita Fester
Neues: Nicht nur, weil sie die
Neul inge kennen lernt, sondern
auch, weil sie eigens hierfür
einen Engl ischkurs bei der
Volkshochschule belegt hat.
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