1 0 . B ran den b u rgi sche
Fami li en b i ldu n gsmesse
Die 1 0. Brandenburgische Familienbildungsmesse stand unter
dem Motto „Interkulturelle Öffnung der Familienbildung gestalten“. Marita Fester vom Infotreff 93 Grad und der ElternKind-Gruppe (EKG) stellte auf der
Tagung im Potsdam Museum ihre
Arbeit und die der EKG vor - mit
einer buntgemischte Gruppe an
Eltern – Eltern kommen aus Kenia, Afghanistan, Italien, Bulgarien und Mexiko. Jeden Tag lernen wir voneinander, miteinander, füreinander.
In der EKG liegt der Schwerpunkt
auf das Lernen der Eltern mit ihren Kindern und für ihre Kinder.
Doch das Lernen geht darüber
hinaus. Für viele ist die Elternschaft mit beruflichen Neuerungen verbunden, die sie mit Unterstützung der Gruppe lernen.
Das gemeinsame Wirken der EKG

geht jedoch über die vier Wände
der EKG hinaus. Eltern der Gruppe organisieren und führen einen
wöchentlich stattfindenden
Spielkreis in einem Übergangswohnheim durch. Und wieder
lernen alle.
Karen Kahl vom Hort Dippmannsdorf ergänzte den Vortrag
mit ihren Erfahrungen. Auch sie
arbeitet viel mit Eltern und hat
ebenfalls multikulturelle Erfahrungen. Doch Toleranz und voneinander lernen, sagt sie, beginne im Team: bei den Unterschieden in Persönlichkeit, Ausbildung
und Optik.
Lernen beginnt am Anfang des
Lebens und hört erst am Ende
auf. Doch gerade das Leben mit
Kindern, die uns immer wieder
einen Spiegel vorhalten, die uns
in unserer Persönlichkeit fordern
und fördern, bildet.

Sie sind herzlich eingeladen!
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F a m i li S p a t z e n
P la u e r
Marita Fester (oben)
von der Infostelle 93
Grad und Karen Kahl
(unten) vom Hort
Dippmannsdorf hielten auf der Messe einen Vortrag zum
Thema „Leben mit
Kindern bildet"
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Große Geburtstagsfeier
"Das sind WIR"
in der Kita (Sporthalle):

Kaffee und Kuchen
Hopseburg

Natalja Necaeva zu ihrem 50. Geburtstag. Frau Necaeva arbeitet
in unserer WIR-Grundschule als
Lehrerin für die dritte Klasse. Sie
kam vor einem Jahr zum WIR e.V.
Die gebürtige Sibirierin kam 1 997
nach Deutschland. In Russland
hatte sie zwei Studiengänge absolviert: als Grundschullehrerin
und Horterzieherin sowie Psychologie und Pädagogik für die
Unterstufe. Zunächst arbeitete
sie in Deutschland in einer anthroposophischen Kinder- und
Jugendhilfeeinrichtung. Später
wurde sie Walddorf-Lehrerin in
Potsdam.
Natalja Necaeva wohnt in der
Wilhelmsdorfer Vorstadt in Brandenburg. Als die WIR Grundschu-

Liebe Leserinnen
und Leser,
seit WIR die erste Kita übernommen haben, hat sich vieles verändert. Während es in den ersten
Jahren noch viel Spielraum zum
Entwickeln neuer Ideen gab, hat
sich heute das meiste etabliert.
Dennoch erfahre ich jeden Tag
aufs Neue, dass die Arbeit im
Kinderförderverein uns vor immer neue Herausforderungen
stellt, denen WIR mit eigenen
kreativen Einfällen begegnen.
Das Weiterentwickeln und Weiternachdenken hat nie aufgehört.
WIR haben heute einen hohen
Qualitätsanspruch an unsere
Einrichtungen, doch bei all den
Zielen, die WIR uns setzen, sollten
WIR nicht vergessen, dass damals, heute und in Zukunft vor
allem eines zählt: Herzensbildung.

WI R fei ern Geb u rtstag

Lichtershow

Senioren von Plaue
bei uns zu Gast
le gebaut wurde, hat sie sich
schon gefragt, was wohl hinter
diesen Wänden passiert? Als sie
später auf der Suche nach einem
neuen Job in Wohnungsnähe
war, stieß sie auf das Konzept des
WIR e.V. und war davon angetan:
in einer Ganztagsschule wollte
sie gerne arbeiten. Sie bewarb
sich als Erzieherin, doch dann
schlugen Frau Dietrich und Frau
Damus vor, dass sie doch als Lehrerin arbeiten könne. Dass sie
sich dafür entschieden hat, hat
sie nie bereut. Die enge Zusammenarbeit von Erziehern und
Lehrern ist für sie ein gutes Konzept. „Hinter diesen Wänden kann
ich stehen", sagt sie mit einem
Augenzwinkern.
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Königsmarckstraße 24
Brandenburg
OT Plaue
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Wer hätte das vor 25 Jahren gedacht, dass das „Blubberlutsch“keine einmalige Sache bleibt? Es gibt
schon 5 und vielleicht in den nächsten „25 Jahren“dieses Angebot in
ganz Deutschland. Diese Vision beflügelt mich beim Schreiben dieser
Zeilen. So kann ich mich noch an
den schönen Sommertag erinnern,
an dem ich das graue Gebäude mit
den türkisfarbenen Fensterrahmen
in der Wilhelmsdorfer Vorstadt zum
ersten Mal besuchte. Oben im ersten Stock war die Geschäftsstelle
und unten im Parterre entstand
schon bald ein Kinder- und Familiencafé für das umliegende Wohngebiet. Hier im ersten „Blubberlutsch“wurde vieles entworfen und
verworfen, was den WIR e.V. später
ausmachen sollte. Und es wurden
große Feste gefeiert, damit man uns
kennen lernen konnte. Dieser Ort
wurde zur Kreativwerkstatt. In den
1990er-Jahren entstand aus all den
Aktivitäten später ein Kinder- und
Familienzentrum mit zunächst
Krippe, Kindergarten und Hort sowie dem „Blubberlutsch“. Das große

Gelände lud zu vielen Aktionen, zu
Festen mit Wildschweingrillen und
Kinder-Mitmach-Zirkus. Der Babybasar hat sich nach zaghaften Anfängen zu einer großen Tauschbörse entwickelt.
Viele Jahre habe ich hautnah mit
Kindern im Hort gearbeitet. Wir haben gemeinsam ein Baumhaus, ein
Tipi und eine Hütte gebaut. Wir sind
in den Wald gefahren und hatten
nachhaltige Erlebnisse und die
Schafe wurden gefüttert. Besonders
erinnere ich mich an die Kinder aus
dem Integrationsbereich und ich
bin dankbar für die Erlebnisse und
Erinnerungen aus dieser Zeit.
Während dieser Zeit wurde das
„Blubberlutsch“zu einem Treffpunkt
für Groß und Klein, Kinder, Eltern
und Großeltern. Hier wird gebastelt,
getobt, gekocht und gespielt; hier
werden Kindergeburtstage gefeiert,
Brause getrunken, hinterm Tresen
geklönt und vieles selber gemacht.
Fünfunserer Einrichtungen haben
bereits ein „Blubberlutsch“. In jedem
hat es Berg- und Talfahrten gegeben, weil es nicht immer einfach

Ihr Hartmut Schultz

Geschäftsführer im WIR e.V.

Wenn es jetzt in der dunklen Jahreszeit frühmorgens in die Kita
geht, sind die meisten Kinder
noch im Schlafmodus. Müde
kommen sie oft in der Kita an.
Viele Räume sind im Winter
frühmorgens dämmrig. Licht
anknipsen? Die einen greifen
zum Schalter. Andere schlängeln
sich durchs Halbdunkel. Wie hell
tut gut? Können wir mit Licht, der
Müdigkeit den Garaus machen
und damit Konzentration und
Aktivität stärken?
„In der modernen Architektur
reißen wir die Fassaden auf und
möchten viel Helligkeit in die
Räume bekommen“, sagt der
Architekt Dipl. Ing. M. Enzmann,
der das Kinder- und Familienzentrum Plaue geplant hat.
Tatsächlich wurde im Laufe der
Geschichte kontinuierlich daran
gearbeitet, möglichst viel Licht in
die Gebäude zu bekommen.
Licht hilft, die Stimmung zu heben und haucht uns Leben ein.
Motivation und Wohlfühlen, Farbe
und Licht, gutes Sehen und aktives Lernen enstehen durch Helligkeit.
„Je höher das Beleuchtungsniveau beim Spielen ist“, stellt auch
die Fördergemeinschaft Gutes
Licht (FGL) in ihrer Broschüre
„Gutes Licht für Schule und Bildung“ fest, „umso mehr werden

die Aktivitäten, das Wohlbefinden und die Lernbereitschaft unterstützt.“
Helle Räume aktivieren also die
Kinder. Heißt das, je heller die
Räume umso besser?
Diplom-Ingenieur M. Enzmann
sieht das differenzierter. „Licht“,
erklärt er„ist sehr nutzungsspezifisch. In einer Kita braucht man
Sowohl-als-auch-Bereiche." Man
brauche Licht, um gut arbeiten
und spielen zu können. Doch
Licht suggeriere auch, dass man
beobachtet wird. Kinder suchen
sich Rückzugsorte wie unter einer
Treppe oder unter einem Tisch,
wo es dunkel und geborgen ist.
„Es ist", erklärt der Architekt, „so
wie bei Wohnhäusern auch. Moderne Gebäude werden mit großen Fenstern gebaut, in die Helligkeit einstrahlt. Doch finden
viele Leute Altbauten mit kleinen
Fenstern gemütlicher."
So kommt es wohl vor allem auf
die Stimmung an. Es kann durchaus sein, dass Kinder morgens
nicht gleich beim Ankommen mit
grellem Licht konfrontiert werden möchten. Im Laufe des Tages
ist dann aber gutes Licht wichtig,
um aktiv zu werden, zu lernen
und aufmerksam zu sein. Später
können die Kinder dann durch
Kerzenlicht zur Ruhe kommen
und im Dämmerlicht kuscheln.
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war, das Programm ohne direkte
Finanzierung aufrecht zu erhalten.
Dennoch ist es zu einem Markenzeichen für die Arbeit im WIR e.V.
geworden.
Eines ist ganz sicher: In Kinder und
Familien kann man nicht genug
Johann Wolfgang investieren und sie verwöhnen.
von Goethe Gott, der sein gutes Werk auch hier
begonnen hat, möge mit seinem
Segen auch weiter über dem WIR
stehen.

Fü r Ki n der i st
das b este
gerade gu t
gen u g.

Eberhard Böckmann,
Vorsitzender des WIR e.V.
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Friedrich-Engels-Straße 39
Brandenburg
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Spielenachmittag
mit Waffeln und Kakao

Licht in den Räumlichkeiten des Kinder- und Familiencafés
Blubberlutsch im KiWi
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Maerckerstraße 1 0-1 2
Brandenburg
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Weihnachtsmarkt
"24+1 Türchen"
mit 25 Angeboten:
Waffelgutschein für jedes Kind
Weihnachtsquiz
Weihnachtsbaum geschmückt
mit 25 süßen Teilen zum
Naschen

B lu b b erlu tsch i m Ki wI
Das Blubberlutsch im KiWi war unser erstes Kinderund Familiencafé. Die Mitarbeiter stellen Ihnen hier
vor, was Besucher hier heute erleben und machen
können.
Das Kindercafé Blubberlutsch hat
dienstags und donnerstags von
1 4 bis 1 8 Uhr geöffnet. Es ist ein
Treffpunkt für Eltern mit ihren
Kindern in gemütlicher Atmosphäre. Pädagogische Mitarbeiter
des Zentrums unterstützen Eltern
mit ihren Kindern bei pädagogischen, kreativen und spielerischen Angeboten. Eltern können
sich mit anderen Eltern treffen,
mit ihren Kindern gemeinsam
spielen, basteln, Feste feiern oder
auf dem Bolzplatz zum Beispiel
Fußball spielen.
Sitzmöbel auf der großen Terrasse laden zum Kaffee- oder
Brausetrinken ein oder man
genießt frisch gebackene
Waffeln, Kuchen oder leckeres Eis.
Eltern mit Kindern im Alter von 0
bis 3 Jahren haben die Möglichkeit, sich dienstags und donnerstag´s von 9.30 bis 1 1 Uhr im
Spielkreis zu treffen, sich auszutauschen und gemeinsam zu
spielen. Am Nachmittag stehen
für Kinder von 0 – 3 Jahren extra
Räumlichkeiten mit ansprechen-

den Spielmaterialien zur Verfügung.
Das große Freigelände – mit
Schaukel, Rutsche, TT-Platte, kleinem Streichelzoo, Bolzplatz und
Sandkasten sowie die große Terrasse laden zum Spielen und Verweilen ein.
Die Räumlichkeiten des Kindercafès bieten die Möglichkeit der
Durchführung von Elternabenden, Elterntreffs, Veranstaltungen
und Projekten mit Eltern, ElternKind-Interaktion und Abschlussfeiern.
Besondere Höhepunkte sind die
Feste des Zentrums für Eltern
und Kinder, die im Blubberlutsch
regelmäßig stattfinden ( z.B.
Sommerfest, Herbstfest,
Lampion-Umzug, Adventsmarkt
u.a.). Zweimal im Jahr veranstalten wir einen „Babybasar“ mit Anund Verkauf von gut erhaltenen
Dingen rund ums Kind.

B lu b b erlu tsch i m
Wei tzgru n der Weg
Jeden Donnerstag ist von 1 5 bis
1 8 Uhr unser Kindercafé geöffnet
und findet regen Zuspruch. 30
bis 70 Kinder und ihre Eltern,
manchmal Großeltern tummeln
sich und genießen hier Erfahrungsaustausch, neue Infos,
Entspannung, Beratung ….

Es gibt immer einen leckeren
selbst gebackenen Kuchen von
unseren Mitarbeiterinnen Sandra,
Gitta oder Kathleen sowie frisch
gebackene Waffeln, die unsere

Ki n dergeb u rtstag fei ern i m Ki Wi
B lu b b erlu tsch
Wir gestalten für Sie und Ihr Kind einen tollen Geburtstag. Wir
feiern nach vorheriger Anmeldung und Absprache. Gerne können Sie Ihren
Kindergeburtstag unter ein Motto stellen
Schatzsuche Partyspiele Fußball Prinzessin, Kreativ mit Ton und Filz u.a.
Unsere pädagogischen Mitarbeiter lassen sich immer entsprechend Ihren
Wünschen schöne Aktionen oder Überraschungen einfallen. Zum Kaffeetrinken
können Sie bei uns Kaffee, Kakao (Getränke nach Wahl) und Kuchen bestellen.
Zum Abendbrot bieten wir unter anderem Spaghetti mit Tomatensoße, Pizza oder ein Kindergeburtstags-Buffet an.
Bitte Anfragen/ Anmeldung schriftlich an: Kindercafé Blubberlutsch,
Maerckerstraße 1 2, 1 4776 Brandenburg oder per Mail: kiwi@wir-ev-brb.de
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Ehrenämtlerin Andrea mit Herz
backt.
Wöchentlich wechselnde Bastelangebote wie z.B. Kerzen gestalten oder Futterhäuschen basteln
werden gerne angenommen.
Beim Kürbisschnitzen meinte
eine Mutter: „Zum Glück habe
ich die Sauerei nicht Zuhause.“
Gerne bringen sich auch die Eltern mit ein und bieten ein Angebot an. Neben einer „Geräuschgeschichte“ bereicherte
dadurch auch das Falten eines
Papierkatamarans von den CookInseln oder eines thailändischen
Langboots unseren Nachmittag.
Ein Patenonkel konnte auf seiner
Weltreise diese Boote von den
einheimischen Kindern lernen.
Wir haben zwei Räume zur Verfügung, im Sommer eine schöne
Terrasse und natürlich den Garten und Spielplatz des Zentrums.
Wir empfinden das Blubberlutsch
als ein gelungenes Angebot, das
vor allem die Kitaeltern gerne
nutzen. Eine Wander- Rentnergruppe, die Schneckenpost, hat
hier aber auch schon Einkehr
gehalten.

2 5 Jahre WI R e.V .

Sie sind herzlich eingeladen!
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Maerckerstraße 1 0-1 2
Brandenburg
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Weihnachtshaus
Aktionen
& Tombola
Zum Jubiläum 25 Preise:
Pekipkurse mit 25% Rabatt
Waffelgutscheine
Kochbücher vom WIR e.V.
u.v.m.

Pi maldau men
heißt die Broschüre, die WIR zu unserem
Geburtstag herausgeben und in dem Sie
nachlesen können, wie aus uns wurde,
was WIR heute sind. Der Jubiläumsband
ist ein kleines Lexikon unserer Einrichtungen, unserer Aktivitäten und Besonderheiten. Hierzu haben sich unsere
Mitarbeiter zusammengetan und nach
Begriffen gesucht, die uns ausmachen
wie: Anfang, Bühne, Computer, DDR,
Eingewöhnung, Ferien, Geschichte,
Homepage, Ideen, Kinderförderung,
Lagerfeuer, Mitmachen, Nachbarschaft,
Offene Arbeit, Pädagogik, Regenbogen
... bis Zirkusprojekt.
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Eva En gels gehörte zu den
Geb u rtshelfern
Sie trägt die Haare hochgesteckt,
ist schmal und hochgewachsen,
ihre Augen strahlen Wärme aus.
„Ich sehe ein bisschen wie die
Frau vom Jugendamt aus“, spottet sie und lacht. Die Rede ist
von Eva Engels, die vor 25 Jahren
zu einer der Geburtshelferinnen
zählte, als der
Kinderförderverein gegründet
wurde. Damals arbeitete sie
beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. „Ich erinnere mich noch
genau, wie das Ehepaar Schultz
das erste Mal in den Paritätischen nach Potsdam kam“, sagt
sie und dann malt sie das Bild
wie sie es noch heute in ihrem
Kopf trägt: In der Baracke, in der
der Paritätische untergebracht
war, saßen Herr und Frau Schultz
auf der anderen Seite ihres
Schreibtisches, überlegten Mitglied im Wohlfahrtsverband zu
werden und erzählten ihre Geschichte. Die Geschichte, die
davon handelte, dass sich Verwandte und Bekannte zusammentaten, um Spielplätze wieder instand zu setzen und etwas
für Kinder zu machen. Vor allem
wollten sie ein sinnvolles Freizeitangebot schaffen für Kinder,
die nach der Schule in der Luft
hingen.
„Zu dieser Zeit war gerade das
Kita-Gesetz im Werden. Es war
eine Zeit, in der musste, konnte
und durfte man kreativ sein. Wer
etwas bewirken wollte, brauchte
Mut. Es gab keine Rückversicherung, denn Gesetze und Regeln
wurden auf Landesebene erst
frisch umgesetzt“, so Eva Engels,
die damals noch Voigt hieß.
Und dann führt sie aus, wie das
Gespräch sich fortsetzte: „Ich
schlug vor, einen Hort zu betreiben, denn auf Dauer war das,
was sie machten, ehrenamtlich
nicht leistbar. In ihren Augen

Es war ei n e
Zei t, i n der
mu sste, kon n te
u n d du rfte man
kreati v sei n .

und Gesten sah ich sofort die Abwehr. Es war, als hätte ich von
etwas vollkommen Abstoßendem gesprochen.“
Doch Eva Engels hielt an ihrem
Vorschlag fest. Sie führte aus,
dass der Verein den Inhalt selbst
bestimmen könne. Innerhalb des
neuen Kita Gesetzes gab es genug Spielraum, um „schöne" Sachen zu machen. Das Betreiben
eines Hortes würde die Finanzierung sichern und die Möglichkeit
schaffen, Personal zu beschäftigen.
Für Eva Engels war dies eines von
vielen Gesprächen, die sie nach
der Wende mit Kinder- und Jugendhilfeträgern führte. Doch
noch heute sieht sie die Szene
genau vor sich. Die ehemalige
Erzieherin für Jugendheime
arbeitete ab Februar 1 991 beim
Paritätischen Wohlfahrtsverband
als Referentin für Kinder- und
Jugendhilfe. Viel Arbeit im Verband war zu dieser Zeit einfach
Lernen durch Tun, erinnert sie
sich.
„Der WIR e.V. war und ist für mich
ein ‚Paradebeispiel‘ wie aus einer
Gruppe engagierter Menschen
ein gemeinnütziger Verein erwachsen kann, der sich Schritt für
Schritt zu einem fachkompetenten Träger entwickelt. Der durchgängige Leitspruch schien immer
zu sein: Qualität vor Quantität.
Der WIR e.V. hat es geschafft,
ganz besondere Orte für Kinder
zu schaffen. Dafür gebührt ihm
meine große Anerkennung.“

2 5 Jahre WI R e.V .
Sie sind herzlich
eingeladen!

K i t a K re u t z
K le i n
Alte Weinberge 1 5
Brandenburg
OT Klein Kreutz
1 2.1 2. 201 6 1 5 - 1 8 Uhr
Kaffee, Kakao, Waffeln
selbstgebackene Plätzchen,
Bratwurst vom Grill
und Wunschbaum

2 5 Jahre WI R e.V .
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au s
K i n d e rh
Lü tte
Am Martinsberg 7
Bad Belzig
OT Lütte
1 4.1 2. 201 6 1 5 - 1 7 Uhr
Elterncafé
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A n n e-Mari e H i n ge
Anne-Marie Hinge (damals: Frau
Wolter) war die erste Pädagogin
im ersten Blubberlutsch in der
Wilhelmsdorfer Vorstadt. „Hartmut Schultz hat mich damals gefragt und ich fand es spannend,
etwas Neues zu entwickeln.“ Es
war nicht mehr als ein Raum innerhalb eines Gebäudes, in dem
zuvor das Sportamt und nun die
Geschäftsstelle des WIR e.V. untergebracht war. Oben war das
Büro, unten wurde ein Raum renoviert, um ein Kinder- und
Familiencafé zu etablieren.
„Wir wollten einen Platz für Familien aus der Nachbarschaft schaffen, vor allem für die Kinder, die
nachmittags nicht wussten, wohin“, erzählt die Dänin. Das Blubberlutsch war an drei Tagen die
Woche geöffnet: dienstags, donnerstags und samstagnachmittags. Hier gab es Waffeln, Eis, Kaffee, Kakao, Limonade. Müsliriegel
wurden selbst gemacht, es wurde
gebastelt und gespielt. Bald haben die Kinder, die häufig gekommen sind, das Blubberlutsch
mitgetragen. Auch für den nahe
gelegenen Hort gehörte das Café
mit ins Programm. Es war ein Ort
zum Wohlfühlen und in dem die
Türen offenstanden.
Der Kirchengemeinde, aus der
der Kinderförderverein hervorging, war sie seit ihrer Jugend
verbunden. Mit 1 2 oder 1 3 Jahren war sie zum ersten Mal nach
Brandenburg gekommen. Ihr
Vater arbeitete für eine dänische
Firma, die das Stahlwerk baute
und die große Wohnsiedlung, die
dazu gehörte. Am ersten Sonntag
ging ihr Vater zum Gottesdienst.
Eine Tat, die für Anne-Marie Hinge große Folgen haben sollte.
„Bei meinen Besuchen lernte
auch ich die Gemeinde kennen
und habe mich von Anfang an
dort sehr wohl gefühlt.“ Freundschaften wurden geschlossen.

Sie sind herzlich eingeladen!

I n fo t re ff
Kirchgasse 5/6
Brandenburg an der Havel

1 2.1 2. 201 6 1 5 - 1 7 Uhr
zu Kaffee und Kuchen
1 986 heiratete Anne-Marie Hinge
einen Brandenburger und zusammen zogen sie nach Dänemark. Kaum war die Mauer gefallen, zog die kleine Familie, die sie
inzwischen geworden waren, an
die Havel.
„In Dänemark hatte ich die Ausbildung zur Erzieherin gemacht.“
In Brandenburg arbeitete sie als
ABM-Kraft im Evangelischen Kindergarten der Katharinenkirche.
1 992 kam ihr zweites Kind zur
Welt und sie machte eine Babypause. Außerdem gab es den
Betrieb ihres Mannes, den sie
unterstützte. Und sie hatten sich
ein altes Haus gekauft, das sie renovierten und in dem sie viele
Gäste empfingen. Es war eine
turbulente Zeit.
Und was macht sie heute? Sie ist
vor vielen Jahren zurück nach Dänemark gegangen. Sie arbeitet
hier als Lehrerin in Vorschule und
ersten Klasse. Diesen Sommer hat
sie jedoch eine Pause eingelegt
und in einem Café gearbeitet.
Dass es dort viele deutsche Touristen gab, hat sie gefreut.„Es sind
meine Lieblingstouristen“, sagt sie
schmunzelnd. Sie wundern sich
über ihre guten Deutschkenntnisse. Die persönliche Geschichte
jedoch, die dahinter steckt, kennen sie meist nicht.

2 5 Jahre WI R e.V .

Sie sind herzlich eingeladen!

K u s c h el

k i ta

Kleine Gartenstraße 50a/51
Brandenburg an der Havel

1 6.1 2. 201 6 ab 1 7 Uhr
Lichterfest mit
Fackelumzug
zum Kanal
WIR schicken Schiffchen
aufdie Reise
mit Wünschen
für den WIR e.V.
Hof-Feuer mit Anwohnern
Grillwurst
Glühwein
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Ki n dersei te
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Fi n gersp i el
Fünf Schneeflocken
Fünf Schneeflocken fallen auf die
Erde nieder.
Das erste Schneeflöckchen macht
sich den Spaß
Und setzt sich mitten auf die Nas´.
Das zweite Schneeflöckchen setzt
sich aufs Ohr
und kommt sich dort ganz lustig vor.
Das dritte Schneeflöckchen klettert
hoch herauf
und setzt sich auf das Köpfchen
drauf.
Das vierte Schneeflöckchen setzt
sich auf die Wange
und bleibt dort auch nicht lange.
Das fünfte Schneeflöckchen setzt
sich auf den Mund
und glaubt der Schnee ist gesund.

A dven tsmedi tati on
Ich sitze im Kreis
und sehe den Schein der Kerze.
Meine Arme werden schwer.
Meine Beine werden schwer.
Mir ist ganz warm und ich fühle mich wohl.
Ich werde ganz ruhig
und spüre nur noch meinen Atem.
Vielleicht höre ich den Atem eines anderen Kindes.
Vielleicht höre ich ein ganz leises Geräusch von draußen.
Vielleicht höre ich auch nichts.
Ich schließe meine Augen.
Wie ein Engel schweben meine Gedanken davon.
Ich genieße die Stille
und tue nichts.

Und so geht's:
Die fünfFinger einer Hand zeigen.
„1“zeigen (Daumen hochhalten)
mit einem Finger der anderen Hand die Nase berühren
„2“zeigen (Daumen und Zeigefinger)
mit einem Finger ein Ohr berühren
.„3“zeigen (Daumen, Zeige- und Mittelfinger)
mit einem Finger den Kopfberühren
„4“zeigen(Daumen, Zeige-, Mittel- und Ringfinger)
mit einem Finger eine Wange berühren
„5“zeigen (alle fünfFinger)
mit einem Finger den Mund berühren

Li eb e Ki n der,
die Kinder vom KiWi haben diese Seite gestaltet und wünschen Euch
eine schöne Weihnachtszeit!

Himmlische Engelsaugen
240g Mehl
2
Eigelb
1 50g Butter (weich)
70g
Zucker
2 Tl.
Vanillezucker
1 Prise Salz
Zitronenschale je nach Geschmack
Rote Marmelade für die Füllung
Die Zutaten mit Knethaken zu einem glatten Teig verarbeiten und
anschließend 1 -2 Stunden kalt stellen. Aus dem Teig ca. 40 kleine Kugeln
(ca.3 cm Durchmesser) formen und auf ein Backblech legen. In die kleinen Kugeln werden Vertiefungen gedrückt und Marmelade eingefüllt.
Nun die Teigkugeln im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad 1 0 – 1 5
Minuten backen. Nach dem Abkühlen noch mit Puderzucker bestreuen
und dann schmecken lassen!
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Ki n dersei te
En gel au s V i vi Gade
Ori gami -Pap i er
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Das runde Papier viermal falten jeweils von der Mitte aus.

Insgesamt sechzehn Falten
machen. Mit den Fingern jede
Falte scharf falzen.

Den Kragen und die Flügel
ausschneiden.

Am Bindfadenende einen
Doppelknoten machen. Den
Faden auf eine Nadel fädeln,
die Nadel durch das Kleid, den
Kragen und schließlich durch
die Holzperle stechen.

Auf zwei der Falten an der
Rückseite des Engels einen
Tropfen Kleber geben und die
Flügel ankleben.

Di e Nacht vor dem
H ei li gen A b en d
Die Nacht vor dem Heiligen Abend,
da liegen die Kinder im Traum.
Sie träumen von schönen Sachen
und von dem Weihnachtsbaum.
Und während sie schlafen und träumen,
wird es am Himmel klar,
und durch den Himmel fliegen
drei Engel wunderbar.
Sie tragen ein holdes Kindlein,
das ist der Heilige Geist.
Es ist so fromm und freundlich,
wie keins auf Erden ist.
Und wie es durch den Himmel
still über die Häuser fliegt;
schaut es in jedes Bettchen,
wo nur ein Kindlein liegt.
Es freut sich über alle,
die fromm und freundlich sind,
denn solche liebt von Herzen
das liebe Himmelskind.
Heut schlafen noch die Kinder
und sehen es nur im Traum.
Doch morgen tanzen und springen
sie um den Weihnachtsbaum.

Robert Reinick 1805 - 1852,
deutscher Maler und Dichter
Haben Euch die Malvorlagen gefallen?
Mehr davon findet Ihr auf der Seite:
www.kinder-malvorlagen.com
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fü r Eltern
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2 5 Jahre WI R e.V .

Sie sind herzlich eingeladen!

Freibadstraße 54 a
Bad Belzig
OT Dippmannsdorf

1 2.1 2. 201 6 1 6 - 1 8 Uhr
Offenes Café
für Familien & Anwohner
Präsentation
von Fotoalben & Filmen
Gespräche bei Kaffee und
leckerem Gebäck

Proj ektwoche fü r Eltern
In den letzten Winterferien veranstaltete der Hort in Dippmannsdorf eine Projektwoche für
Eltern. Unter dem Motto „Voneinander, Miteinander, Füreinander“ weckten die Erzieherinnen
das Interesse der Eltern zur Mitarbeit im Hort. Am ersten Tag
nahmen Kinder und Eltern an einem Selbstverteidigungskurs teil.
Unter der Anleitung des Trainers
für Judo und Selbstverteidigung,
Heiko Hermann, erlernten sie
Techniken der Selbstverteidigung, der Nothilfe und Notwehr
und tauschten sich über Gewalt
aus.

und weitere Überraschungen

En gagi eren
Si e si ch!
Im vergangenen August 201 5 hat
der Brandenburger Landtag beschlossen, dass örtliche Elternbeiräte gewählt werden sollen.
Die Stadt Brandenburg geht jetzt
an die Umsetzung. Das Wichtigste
in Kürze:
- jede Kita-Einrichtung kann einen Elternvertreter in den Beirat
wählen
- der Beirat wird in allen wesentlichen, die Kita-Betreuung betreffenden Fragen gehört
- alle Kita-Einrichtungen sind
durch je 1 Stimme bei Abstimmungen vertreten
- ein/e Vertreter/in aus dem örtlichen Beirat kann als Mitglied
des Landeselternbeirates gewählt
werden.
Mehr Infos unter: Fachbereich
Jugend, Soziales und Gesundheit,
Herr Rößler

An einem weiteren Tag wurde eine Mutter zur Kursleiterin: Gemeinsam wurden Schneemänner
aus Tonpapier und Watte gebastelt.
Einen weiteren Höhepunkt bildete die Holzautowerkstatt. Aus
einem Holzbausatz mit vielen
Teilen entstand ein cooles Auto
unter den wachsamen Augen
von einem Papa. Mit handwerklichem Geschick unterstützte er
die Kinder tatkräftig.
Mit Freude und Wissbegierde
wurde gesägt, geschraubt, mit
Schleifpapier gearbeitet und
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Michas Mutter. Sie stellte
den Mädchen und Jungen verschiedene, farbenfrohe russische
Volksgegenstände vor.
Besondere Einblicke verschaffte
ein originales russisches Kochbuch in kyrillischer Schrift. Als
ersten Gang gab es Schtschi
(Kohlsuppe) und Piroggen mit
unterschiedlichen Füllungen,
zum zweiten Gang ein deutsches
Gericht: Bratapfel.
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