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Unseren 25. Geburtstag haben wir zum Anlass genommen, eine neue 
Auflage des PIMALDAUMEN zusammenzustellen mit all den Erlebnissen, 
Fragen, Überlegungen und Diskussionen, die uns beschäftigt haben.

Mit der Gliederung nach Alphabet haben wir ein Motiv übernommen, dass Kinder 
immer wieder fasziniert. Und haben der Reihenfolge der Ereignisse eine Willkür 
gegeben, die sich nicht nach Zeit oder Bedeutung gliedert. Sondern so ist, wie 
wir die Arbeit mit Kindern erlebt haben: bunt, lebendig, chaotisch. 
Eine Legende der verwendeten Symbole gibt es auf den Seiten 82/83.
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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser,
der Kinderförderverein WIR feierte am 
12.12.2016 den 25. Geburtstag. 

25 Jahre Kinderförderverein, das heißt 
25 Jahre Leben und Arbeiten mit Kindern 
und immer weiterwachsende Ansprüche.

Für kleine Menschen brauchen wir große 
Leute! Das war uns von Anfang an klar 
und gilt bis heute. Wer im frühkindlichen 
Bereich arbeitet, übernimmt eine große 
Verantwortung, eine Verantwortung für 
viele kleine Kinder und eine Verantwor-
tung für die Zukunft unserer Gesellschaft.

Frühkindliche Bildung ist heute mehr 
denn je in aller Munde. Doch ich frage 
mich, ob ihre Bedeutung auch bei allen 
angekommen ist? Nach wie vor sparen 
Politiker wie manche Eltern gerne, gera-
de wenn es um die Kleinsten in unserer 
Gesellschaft geht. Dabei wissen wir 
längst: Wer hier spart, der muss später 
draufzahlen. Eine Studie im Auftrag der 
Unternehmensberatung McKinsey hat 
herausgefunden, dass der Schaden, den 
ein Erzieher oder Erzieherin anrichtet, 
weitaus größer sein kann als der Scha-
den, eines – beispielsweise – Lateinleh-
rers in der Oberstufe. Nichtsdestotrotz 

sind die Anerkennung, die Bezahlung 
und das Geld, das man in dessen Ausbil-
dung steckt, weitaus höher. 

Erzieher und Erzieherinnen stehen 
mittlerweile unter enormen Druck: Es 
gibt einen hohen Leistungsanspruch 
an Kitas. Erzieher und Erzieherinnen 
fördern Kinder in ihrer motorischen und 
sprachlichen Entwicklung, sie unterstüt-
zen ihre Entwicklung zu sozialen Wesen, 
sie stehen Eltern beratend zur Seite, um 
nur einige Aufgaben zu nennen.

Erzieher und Erzieherinnen ist ein 
besonderer Beruf und bei vielen unserer 
Mitarbeiter erlebe ich ihn als Berufung. 
Ein hochqualifizierter Beruf mit Her-
zensbildung. Letzteres darf auf keinen 
Fall zu kurz kommen. Gerade im Krip-
penbereich, aber auch in den darauffol-
genden Jahren, brauchen Kinder Wärme, 
Zuneigung und Empathie. Sie brauchen 
einen sicheren Rückzugsort, damit sie 
auf Entdeckungsreise gehen können und 
im späteren Leben Spaß daran haben zu 
lernen und Dinge weiter zu entwickeln.

Wenn ich an die 25 Jahre zurückden-
ke, sehe ich es als größtes Problem an, 

dass Kita vor allem als 
etwas wahrgenommen 
wird, das wir brauchen, 
damit Eltern wieder 
arbeiten gehen können. 
Niemand würde bei Schule so 
denken. Dabei wird in Kitas enormes 
gelernt. Kinder lernen zu teilen und zu 
streiten, sie lernen Sprache und Moral, 
sie lernen, wie Müll getrennt wird, wie 
die Umgebung funktioniert, wie sie 
sich selbst zum Ausdruck bringen, was 
Ziffern und was Buchstaben sind, wie 
Sportteams gebildet und Räume aufge-
räumt werden. Für Kinder wie für Erzie-
her ist ein Kita-Tag ein harter Arbeitstag. 
Im Kitaalter wir das Fundament gebaut.

In der Kita wird der Grundstein gelegt 
für Qualität und Chancengleichheit in 
der Bildung. Mein Dank gilt allen enga-
gierten Mitarbeitern, die jeden Tag von 
Neuem keine Mühe und Herzenswärme 
scheuen – meine Freude gilt allen Kin-
dern, die WIR in den letzten 25 Jahren 
ein Stück begleiten durften.

Euer W R e.V.
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Adventssingen  
Jedes Jahr im Dezember findet im Blubberlutsch der Kita Klecks das tra-
ditionelle Adventssingen statt. Bei Grünkohl, Punsch und Bratwurst freuen 
sich die Eltern und Kinder auf einen gemütlichen Abend und stimmen auf 
die Weihnachtszeit ein. Jedes Jahr am 2. Advent findet das Adventssingen 
der Klein Kreutzer Kita-Kinder in der Saaringer Dorfkirche statt. 

g Weihnachtsduft

Aktion    
Die Kinder haben stets die Möglichkeit ihren Nachmittag frei zu gestalten. 
Sie wählen zwischen den verschiedenen Themenräumen, dem Spielplatz 
und dem waldreichen Außengelände.

Altersgemischte Gruppen   
In unseren Kindergärten sind die Gruppen altersgemischt. Die Vorteile der 
Altersmischung: 1. Die Kinder lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, 
ältere Kinder übernehmen Verantwortung für jüngere; 2. Zwischen den 
Kindern gibt es eine breitere Kommunikation – die vor allem die Sprachent-
wicklung der jüngeren fördert; 3. Rivalitäten sind geringer – Kinder finden 
Akzeptanz nach Entwicklungsstand und nicht nach Alter. Die ErzieherInnen 
sorgen für entwicklungsgerechte Anregungen und machen parallele Ange-
bote, um den Besonderheiten jeder Altersgruppe gerecht zu werden.

g Offene Arbeit

             

        

A wie
Abholfahrten   
WIR betreuen in unseren Tages-
gruppen Kinder, die in einigen 
Lebensbereichen besondere Hilfen 
benötigen. Die ErzieherInnen holen 
die Kinder von der Schule ab und 
fahren sie am Abend nach Hause. 
Dafür stehen uns eigene Transpor-
ter zur Verfügung.

g Integration

g Tagesgruppen

Abschlussfeier der 
Vorschulkinder  
Vor ihrer Einschulung gestalten die 
Kinder, Eltern und ErzieherInnen 
eine Abschlussveranstal-
tung. Nach den mit Freude 
vorgetragenen Liedern und 
Gedichten ist der Höhepunkt 
eine Nachtwanderung. 
Natürlich wird in der Kita 
übernachtet und es gibt eine 
Überraschung vom Zucker-
tütenbaum.

     

        Abschlussfeier der 
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Apetito
Ist der Name der Firma, die dem KiWi und der Klecks die tiefgefro-
renen Zutaten für das Essen bringt. Unsere Mitarbeiter überlegen 
sich einen eigenen Speiseplan, kreieren selbständig ihre Gerichte 
mit frischen und leckeren Beilagen. In den Horten können die 
Kinder zwischen zwei Gerichten auswählen.

g Obstpausen  g Vesper im Hort

Asylbewerberheim
Eine der ersten Aktionen des neugegründeten Vereins führte im 
Dezember 1991 in ein Asylbewerberheim, um gemeinsam Weihnachten 
zu feiern. Für längere Zeit bestand kein Kontakt zu Übergangswohn-
heimen.

2011 eröffnete unser Kinder- und Familienzentrum Bad Belzig in direk-
ter Nachbarschaft zu einem Übergangswohnheim. Für ein Jahr durften 
wir im Heim einen Spielkreis anbieten. Zusammen mit den Sozialar-
beitern des Heims entwickelten wir das Konzept einer internationalen 
Eltern-Kind-Gruppe. Seit Oktober 2015 führen wir im Übergangs-
wohnheim in der Flämingstraße in Brandenburg an der Havel einmal 
wöchentlich einen Spielkreis durch.

• Eine Eltern-Kind-Gruppe befi ndet sich in Brück gerade im Aufbau. 

    

     

Ausflüge   
Finden nicht nur in die nähere Umgebung statt, 
sondern auch in den Zoo, zum Imker, in den 
Krugpark ins Extavium oder in das Ballett/ 
Theater (CCC). 

g Eltern-Kind-Fahrten  g Ferienfahrten

g Mutter- Kind- Reise der Jungen Mütter 

g Schuljahresabschluss
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Babybasar  
Im Frühjahr und Herbst, wenn im Klei-
derschrank die Klamotten wechseln, 
findet im Blubberlutsch des KiWi ein 
Babybasar statt. Während die Er-
wachsenen Baby- und Kindersachen 
zum Kauf anbieten, haben die Kinder 
Gelegenheit zum Spielen, Tauschen und 
Verkaufen von Spielsachen.

Bastelarbeiten  
Unsere Kindertagesstätten werden zu 
jeder Jahreszeit passend mit selbst Ge-
basteltem gestaltet. Gemeinsam mit den 
Kindern probieren wir neue Techniken 
aus oder die Kinder lassen ihrer Fanta-
sie freien Lauf und basteln nach ihren 
eigenen Vorstellungen. Die „Werke“ wer-
den dann im Gruppenraum aufgehängt.

Baustellen    
Bauarbeiten haben unsere Arbeit immer 
begleitet. Klug gestaltete Räume er-
leichtern die Bildungs- und Erziehungs-
aufgabe ungemein. Sie geben Struktur 
und eröffnen Platz für Kreativität. Kleine 
Forscher brauchen Platz und ein Raum 
kann ein weiterer Erzieher sein. Mit den 
Jahren haben wir viel dazugelernt und 

professionelle Mitstreiter gewonnen. 
So war es uns möglich Mietereinbauten, 
Sanierungen, An-, Um- und sogar Neu-
bauten zu schaffen.

g Kinder- und Familienzentrum  
Bad Belzig g Kinder- und Familien-
zentrum Plaue g WIR-Grundschule

BEM  
Betriebliches Eingliederungs-
management seit 2015

Es geht darum, Fähigkeiten und Erfah-
rungen, die Mitarbeiter im Laufe der Zeit 
erworben haben, dem WIR e. V. zu erhal-
ten. Dafür steht das Integrationsteam für 
Prävention und im Krankheitsfall bera-
tend und unterstützend zu Verfügung.

Bienen   
Auf dem Kitagelände der Plauer Spatzen 
hat seit 2014 sogar ein Bienenvolk ein 
zu Hause gefunden, hier können die 

kleinen Spatzen beobachten, wie fleißig 
die Bienen den Nektar sammeln und 
wie die Königin ihre Eier in die Waben 
legt. Unser Imker hat uns erzählt, dass 
die Bienen im ganzen Schlosspark un-
terwegs sind und dass sie sehr nützlich 
sind. g Honig

Bindung  
ist das gefühlsmäßige Band, das eine 
Mutter zu ihrem Kind knüpft. Die Mitar-
beiter der Jungen Mütter unterstützen 
den Aufbau dieser emotionalen Bezie-
hung. g Steep

Blaues Band der Havel 
Natürlich haben wir die BUGA 2015 
im vorigen Jahr auch zum Thema 
gemacht und so setzen wir uns damit 
auseinander und stellten das blaue 
Band der Havel nach. Kunst am und 
mit Körpern – wir hatten großen Spaß 
dabei. Wir fühlten regelrecht das Blau 
an unseren Körpern. 

Blitzen in den Augen  
sucht unser Geschäftsführer Hartmut 
Schultz, wenn er mit Mitarbeitern 
spricht und meint damit die Leiden-
schaft für den Beruf.

         

 

B wie

Damals
heute

&
.. . Eddi Schultz

I N S E K T E N H OT E L

I N S E K T E N H OT E L

INSEKTENHOTEL
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Blubberlutsch 
ist der Name unserer Kindercafés. 
„Blubberlutsch“ klingt spaßig, stimmt́ s? 
„Blubbern“ steht für Blubberwasser und 
„lutsch“ für Lutscher und Eis. Beides 
mögen Kinder gern, oder?

Das erste „Blulu“ entstand im KiWi und 
es folgten Kindercafés in Klein Kreutz, 
im Klecks, bei den Plauer Spatzen und 
im Kinder– und Familienzentrum Bad 
Belzig.

Kennt ihr auch unser Maskottchen – das 
ulkige, watschelnde Wesen? MAZ-Zeich-
ner Bernhard Ast hat es im September 
2000 für unser Kindercafé kreiert.

Das „Blubberlutsch“ ist ein Treffpunkt 
für große und kleine Kinder mit Eltern 
oder Großeltern. Es ist offen für alle 
im Wohngebiet. Hier kann man spielen, 
basteln, austoben, werken, kochen, 
quatschen, Kuchen essen, Volleyball 
spielen, Entdeckungen machen, Brause 
labbern, getröstet werden, backen, 
zuhören und erzählen, Freunde treffen, 
Tischtennis spielen und im KiWi Blub-
berlutsch auch Schafe füttern.

Obwohl wir alle den gleichen Namen 
tragen, leben wir unterschiedliche 
Konzepte und Angebote. So finden im 
Kinder- und Familienzentrum in der  
Wilhelmsdorfer Vorstadt und in Plaue 
sowie im 93Grad Spielkreise für Babys 
und Kleinkinder und Mütterkreise statt. 
Hier gibt es die Möglichkeit für Eltern-
gespräche bei einer Tasse Kaffee  

oder Tee.

Wir wünschen uns, dass jede un-
serer Einrichtungen sich ins 

Gemeinwesen öffnet und 
planen gerne weitere 

Kindercafés „Blubber-
lutsch“.

g Infotreff 93Grad  

g Spielkreise

 Brennnessel
„Fräulein Rühr-mich-nicht-an“ – ein 
vielseitiges Kraut! Für Raupen von 
50 Schmetterlingsarten ist sie Futter-
pflanze. Für den Menschen ist sie eine 
beliebte Heilpflanze. Hierbei ist die 
gesamte Pflanze von Nutzen. Ob als 
Tee, als Suppe, Spinat, Kräuterbutter 
oder in grünen Smoothies – wir haben 
sie probiert und sie schmeckt super 
lecker! 

Wusstest du schon? 
Autsch! – Brennnesseln können  ganz schön wehtun.  Aber wie machen sie das eigentlich?Wenn du eine Brennessel betrach-test, dann entdeckst du viele kleine Härchen an Stängel und Blättern. Diese Härchen sind mit einer bren-nenden Flüssigkeit gefüllt. Wenn du die Pflanze berührst, bricht die Spitze der Härchen ab und die bren-nende Flüssigkeit wird in deine Haut gespritzt. Es entstehen Bläschen, die ziemlich schmerzen. So schützt sich die Brennnessel davor,  gefressen zu werden.

I N S E K T E N H OT E L
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Brennnesselsuppe
Dass Brennnesseln fast überall wach-
sen, kommt dir bei der Zubereitung der 
Brennesselsuppe zugute, denn dafür 
musst du schon ziemlich viele Pflanzen 
ernten. 

Das brauchst du:  
500 g Kartoffeln, 1 Zwiebel,  
250 g junge Brennnesselblätter,  
1 Liter Gemüse brühe, Salz, Pfeffer, 
Zitronensaft, Sahne 

Das tust du: 

• Schäle die Kartoffeln und schneide  
sie klein. 

• Schneide die Zwiebel in Würfel. 
• Gib etwas Fett in den Topf und brate die 

Zwiebeln darin an, dann füge die Kar-
toffeln hinzu und brate sie kurz mit an. 

• Jetzt gießt du die Brühe dazu und  
lässt das Ganze kochen. 

• Nach 10 Minuten kannst du die Brenn-
nesselblätter dazugeben und nochmals 
10 Minuten kochen lassen. 

• Wenn die Kartoffeln weich sind,  
kannst du das Gemisch mit dem  
Mixstab pürieren. 

• Anschließend würzt du deine Suppe mit 
Salz, Pfeffer, Zitronensaft und einem 
Schuss Sahne.

(Bundesamt für Naturschutz „Naturdetektive“, 
www.naturdetektive.de/natdet-impressum.html 
11.10.2016)

Charaktereigenschaften
Jeder Mitarbeiter ist ein Individuum auf seine eigene Art und Weise. So hat 
jeder seine Stärken und Schwächen, die ihn ausmachen, z. B. mit den Kin-
dern kreativ basteln, singen, Sportstunden erleben, Geschichten vorlesen, 
kochen, Experimente durchführen. Wichtig für die Teamarbeit ist, dass 
jeder Mitarbeiter seine Stärken kennt, sich aber auch Schwächen einge-
stehen kann und das Team von den individuellen Fähigkeiten zehren kann. 

Chancengleichheit
Jedes Kind hat bei uns die Chance, so zu sein wie es ist. Wir unterscheiden 
nicht nach Geschlecht, Alter, Religion, der kulturellen Zugehörigkeit oder 
der sozialen Herkunft.

C wie

Budenzauber
Unser waldreiches Außengelände lädt zum Buden bauen mit Natur-
materialien ein. Doch auch im Garten, im Bewegungsraum und im  
Ruheraum bieten Decken, Kissen und große Stoffbausteine jede denkbare 
Möglichkeit zum Buden bauen.

Bus
WIR sind heute mit mehreren Bussen in Stadt und Land unterwegs. Unsere 
Tagesgruppen benutzen ihre Busse täglich, um Kinder zum Schwimm-
training oder nach Hause zu fahren. Auch nutzen wir unsere Fahrzeuge  
um mit den Kindern der Tagesgruppen Arzt- und Therapeutentermine 
wahrzunehmen.
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Chillen
Die Räume in unseren Kitas und Tages-
gruppen sind so eingerichtet, dass sie 
den individuellen Bedürfnissen der 
Kinder nach Rückzug und Ruhe nach-
kommen. Die gemütlich eingerichteten 
Ecken oder Räume laden zum Entspan-
nen und Abschalten ein.

Computer
Computer gibt’s bei uns wie Hammer 
und Bohrmaschine für Kinder und  
Erwachsene.

Come & Sing
Seit es die WIR-Grundschule gibt, 
besuchen wir jedes Jahr mit vielen 
Kindern aus anderen Grundschulen das 
Singfest „come & sing“. Zur Vorberei-
tung bekommt jeder Schüler eine CD 
und ein Notenheft mit allen Liedern, die 
wir dann einen Vormittag gemeinsam 
singen. 

In den letzten beiden Jahren und auch 
2016 fand das „come & sing“ auf  
unserem Blubberlutsch-Gelände statt 
und Kinder aus anderen Grundschulen 
waren unsere Gäste.

Dienstleistungs gedanke
WIR sehen uns als Dienstleistungs-
unternehmen. Unsere Kindereinrich-
tungen achten auf die Bedürfnisse der 
Familien und ihrer Kindern und haben 
dabei unseren Auftrag zur Bildung und 
Erziehung im Blick. Unsere ErzieherIn-
nen, deren Ausbildung und Fähigkeiten, 
bilden das Vermögen unseres Unter-
nehmens. Der ehrliche, kreative und 
produktive Umgang miteinander bringt 
uns weiter.

g Eltern und ihre Kinder 

g ErzieherInnen 

g Teamarbeit 

g Zukunftsaussichten

Dippmannsdorfer  dylle 
Dippmannsdorf bietet vielfältige Fami-
lien- und Freizeitangebote. Die soziale 
Umgebung ist fest in das Hortleben ein-
gebunden. Es besteht gute Zusammen-
arbeit mit den Vereinen des Ortes.

Dingelhopper
Wie auch schon Arielle aus dem Dis-
ney-Film „Arielle, die Meerjungfrau“, 
benutzen wir einen Dingelhopper.  
Aber was ist ein Dingelhopper? Arielle 
benutzt es als Kamm für die Haare, weil 
sie es nicht besser weiß – WIR hingegen 
schon und nehmen dies als Gabel zum 
Schaufeln von Leckereien, welche in 
den Mund springen wollen. 

Dokumentation 
Sie dient dazu Bildung sichtbar zu 
machen und schafft Selbstwert bei den 
Kindern, Verständnis bei Eltern und  
bildet die Entwicklung des Kindes für 
die pädagogischen Fachkräfte ab. 

Dynamisch 
WIR sind agil, aktiv, energiegeladen, 
energisch, kraftvoll, lebhaft, tempe-
ramentvoll, vital usw. Wir besitzen 
Tatkraft und Unternehmungsgeist.

   

  

D wie
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E wie
Ehrenamtliche 
Tätigkeiten
Ohne die wären WIR nichts geworden. 
Sie sind ein großes Gut in unserem 
Vereinsvermögen und haben uns häufig 
geholfen, schwierige Situationen im 
Alltag zu meistern.

Eichhörnchen
Die Aufregung und Freude ist groß, 
wenn auf dem Spielplatz der Plauer 
Spatzen die Eichhörnchen auftauchen. 
Die possierlichen Tierchen kommen fast 
täglich und schauen nach dem Rechten. 
Kein Wunder, denn hinter der Kita 
beginnt der Plauer Schlosspark.

… übrigens wird gemunkelt, dass auch im 
KiWi Eichhörnchen wohnen! 

Eigenprodukt 
Der WIR e. V. ist auf der Suche nach ei-
nem Produkt, dass für die bestehenden 
Kunden (Kinder und deren Familien) 
interessant und WIR e. V.-typisch ist und 
mit dem wir Geld verdienen, um unsere 
vielen Ideen finanzieren zu können.

Eingewöhnung

Als Eingewöhnungszeit haben wir einen 
Richtwert von rund 3 Wochen. Doch: 
Wir machen immer mehr die Erfahrung, 
dass einige Kinder weniger Zeit benö-
tigen, andere Kinder brauchen längere 
Zeit, um sich an die neue Lebenssituati-
on zu gewöhnen. WIR betrachten diese 
Zeitspanne sehr individuell und geben 
den Eltern und ihren Kindern Zeit, um 
loszulassen. Denn durch die vorange-
gangene Eltern- und Erziehungszeit be-
steht eine sehr enge Bindung zwischen 
Eltern und Kind.

g Steep 

Die Eingewöhnung unserer neuen 
Hortkinder                  findet immer in 
der 6. Ferienwoche statt. Hier knüpfen 
die Kinder erste Kontakte in der Gruppe 
und können schon erste Freundschaften 
schließen. Außerdem bekommen die 
Kinder einen Einblick in den Hortalltag 
und machen sich mit den Räumlichkei-
ten und den ErzieherInnen vertraut. 

Einschulung 
Seit 2008 schult die WIR-Grundschule 
jedes Jahr eine 1. Klasse ein. Jedes 
Schulkind wird einzeln aufgerufen und 

mit einer Sonnenblume begrüßt. Nach 
dem ersten „Unterricht“ überreichen 
ältere Schüler feierlich die Schultüte.

Einzelintegration in 
Kindertagesstätten
wünschen wir uns in jeder unserer 
Einrichtungen als Selbstverständlich-
keit und arbeiten daran, dass die per-
sonellen und räumlichen Erfordernisse 
erfüllt sind.

Eltern
sind Spezialisten für ihre Kinder! WIR 
wollen die in der Familie begonnene 
Erziehung unterstützen und ergänzen. 
Voraussetzung dafür ist ein regelmäßi-
ger Austausch zwischen den Eltern und 
ErzieherInnen. Die Mitarbeit der Eltern 
ist ausdrücklich erwünscht. Wir brau-
chen Meinungen und Kritik von Eltern 
genauso wie ihre Unterstützung. 

g Entwicklungsgespräche

g Kita-Ausschuss

Elternarbeit
Für unsere Eltern gibt es wöchentliche 
Elternnachmittage und regelmäßige 
Bildungsveranstaltungen. Wir begleiten 
und entlasten Eltern in der Schule, bei 
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Behördengängen, Arztbesuchen und 
vielem mehr. Grundlegend für unsere 
Arbeit ist es, gegenseitiges Vertrauen 
zu schaffen, das es ermöglicht, Eltern 
Verhaltensmuster aufzuzeigen, die sie 
überdenken könnten.

Elternbriefe
In unseren Klecksnachrichten oder 
auch „gelber Elternbrief“ genannt, 
informieren wir Eltern und Kinder über 
anstehende Termine und Aktivitäten. 
Sie sind für die Kinder so interessant 
gestaltet, dass sie Freunde am Lesen 
der Nachrichten haben.

Elternfrühstück
In den Räumen der KiWi-Kinderkrippe 
treffen sich in regelmäßigen Abständen 
die Krippeneltern, um gemeinsam mit 
ihren Kindern zu frühstücken und sich 
auszutauschen. 

Zitat einer Mama: „Elternfrühstück, das 
heißt, die Mamas und Papas saßen mit 
am Frühstückstisch. Ja?! Auf den ganz 
kleinen Stühlchen.“

Eltern-Kind-Fahrten 
Die Ferienfahrten der KLECKSE sind 
immer wieder sehr erlebnisreich, span-

nend und bleiben in langer Erinnerung 
bei unseren Hortis. So berichten die 
Kinder ihren Eltern von erlebten Aben-
teuern und es entstand der Wunsch 
unter den Eltern, auch mit ihren Kindern 
und den ErzieherInnen gemeinsam zu 
verreisen. Bisher begaben wir kleinen 
und großen KLECKSE uns auf die Reise 
nach Stralsund und nach Thale. Dort 
verbrachten wir erlebnisreiche Tage, 
von denen noch heute freudig erzählt 
wird. 

Eltern-Kind-Gruppe
ist eine Alternative zur Kindertages-
stättenbetreuung. Sie beruht auf 
Gegenseitigkeit – nach erfolgreichem 
Bindungsaufbau wird diese von und mit 
den Eltern unter Anleitung einer Päda-
gogischen Fachkraft organisiert.

Elternvertreter

sind von den Eltern gewählte Vertreter, 
die gemeinsam mit den Vertretern der 
ErzieherInnen und des WIR e. V. in den 
Kita-Ausschüssen der einzelnen Kitas 
die Interessen der Kinder vertreten und 
sich für ihre Belange stark machen. 

  

  

  

  

          

 E-Mail
Wir haben auch E-Mail! 
Hier sind unserer Adressen:

93grad@wir-ev-brb.de

familienbildung@wir-ev-brb.de

tagesgruppe-badbelzig@wir-ev-brb.de

kita-badbelzig@wir-ev-brb.de

hort-dippmannsdorf@wir-ev-brb.de

jungemuetter@wir-ev-brb.de

kitakleinkreutz@wir-ev-brb.de 

kinderhaus-luette@wir-ev-brb.de

kinderhausschmerwitz@wir-ev-brb.de

kinderland-fantasia@wir-ev-brb.de

kiwi@wir-ev-brb.de

grundschule@wir-ev-brb.de

klecks@wir-ev-brb.de

tagesgruppe@wir-ev-brb.de

kuschelkita@wir-ev-brb.de

plauerspatzen@wir-ev-brb.de

home@wir-ev-brb.de

std@stdggmbh.de

g Homepage
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Entwicklungsgespräche
Entwicklungsgespräche sind ein wichti-
ger Bestandteil in der Arbeit der päda-
gogischen Fachkräfte. Sie geben den El-
tern und ErzieherInnen Aufschluss über 
die Entwicklung ihres Kindes. Gemein-
sam mit den Eltern suchen WIR einmal 
jährlich nach geeigneten Lösungsstra-
tegien und stehen bei Schwierigkeiten 
gern mit Rat und Tat zur Seite. 

Erlebter Frühling
Die Naturschutzjugend lädt jedes Jahr 
alle Kinder bis zu zwölf Jahren ein, am 
bundesweiten Wettbewerb „Erlebter 
Frühling“ teilzunehmen und die ersten 
Frühlingsboten vor der eigenen Haustür 
zu entdecken. Das sind immer spannen-
de Projekte die wir erleben dürfen. 2014 
haben die kleinen und großen Spatzen 
aus Plaue einen Preis gewonnen. 

Erzieher   nnen und  
Lehrer   nnen
Unsere ErzieherInnen und LehrerIn-
nen zeichnen sich durch ein hohes 
Engagement aus. WIR sind ein bunt 
zusammengewürfelter Haufen, der mit 
unterschiedlichen Geschichten und 
Motivationen seinen Weg zum WIR e. V. 
gefunden hat. Das Zusammenkommen 
ist nicht immer leicht, hat uns aber stets 
wachsen lassen. Viele Mitarbeiter ma-
chen Qualifizierungen über das normale 
Maß hinaus, mancher auch auf eigene 
Kosten.

Für den breiten Rahmen, den WIR der 
Kindererziehung stecken, benötigen 
WIR auch eine entsprechende Eignung. 
Bei der Stellenbesetzung wie auch bei 

der Personalentwicklung wird Wert 
auf Doppelausbildungen gelegt. Dies 
ermöglicht kreative, fachlich differen-
zierte und ganzheitlich pädagogische 
Arbeit in allen Bereichen, kompetentes 
Angehen von neuen Aufgaben und eine 
bereichsübergreifende Vernetzung.

g Einzelintegration in Kinder tages-
stätten  g Weiterbildungen

Erziehungsauftrag
Bei der Entwicklung des Kindes, beim 
Wachsen und Reifen seiner kindlichen 
Persönlichkeit sehen WIR uns als 
Begleiter und Berater. Als Vermittler 
zwischen Eltern und Kind, Kindern und 
dem Kind und der Gesellschaft gehen 
wir auf Befindlichkeiten, Interessen und 
Bedürfnisse des einzelnen Kindes ein.

g Ganzheitlicher Ansatz  

g Montessori  

g Offene Arbeit  

g Situationsansatz

Experten 
Experten sind bei uns vor allem die 
Kinder. Sie öffnen uns immer wieder 
unsere „erwachsenen“ Augen und  
zeigen uns die wesentlichen Dinge  
des Lebens zu sehen.

      

Damals heute&

.. . Simone Bernhard
t  

 in der Kita K
iWi
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Fachkräftequalifikation
Unsere Einrichtungen sind Praxisorte der Ausbildung.  
Wir leiten PraktikantInnen und ErzieherInnen in ihrer Aus-
bildung an. Wir wünschen uns eine intensive Zusammenar-
beit mit den Fachschulen, denn uns liegt es am Herzen, dass 
Pädagogen nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung  
fit für die Praxis sind.

Fahrradtouren
Speziell sind unsere heimatverbunden Ferienangebote.  
Jeden Sommer erkunden wir mit unseren Fahrrädern 
den Fläming. Besonders beliebt sind die erlebnisreichen 
Kurztrips mit Übernachtungen.

Familienbildung
wird in Bad Belzig und Brandenburg groß geschrieben.  
Neben dem Blubberlutsch bieten wir eine Krabbelgruppe, 
das Schwangerenfrühstück, PEKIP-Kurse und die Wechsel-
kiste, den Tauschraum für Kinderbekleidung an.

Familienwandertage
Jedes Jahr, wenn die Natur grün wird, starten wir KiWi- 
Kinder mit unseren Eltern und ErzieherInnen zum Familien-
wandertag. Mit vollgepackten Picknickrucksäcken wandern 
wir zum Malgestrand, zum Buhnenhaus oder durch den 
Krugpark. Unterwegs halten wir Rast und bauen Waldhütten. 

Familienpässe 
der Stadt Brandenburg an der Havel können im Infoladen bei 
Erfüllung aller Voraussetzungen ausgestellt werden.

Feinfühligkeit 
ist die Fähigkeit der Mutter, die Signale ihres Babys wahrzu-
nehmen, richtig zu interpretieren und darauf angemessen 
und prompt zu reagieren. 

Ferien
Die Feriengestaltung richtet sich nach den Interessen der 
Kinder und ist immer jahreszeitenabhängig gestaltet. Es 
finden Projekte, Tagesausflüge und Feiern statt, bei denen die 
Kinder und ErzieherInnen ihre stressfreie Ferienzeit mitein-
ander genießen und das ein oder andere Abenteuer erleben.

Ferienfahrten
Jährlich erleben wir verschiedene Abenteuer mit den Kin-
dern. Hierzu laden wir uns immer wieder gern in anderen 
Einrichtungen des WIR e. V. ein. Also nehmt euch in Acht – 
wir kommen. Die „Jungen Mütter“ können Euch ein Lied 
davon singen, wenn wir mit Luftmatratze, Schlafsack 
und Schnorchel angereist kommen.
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Feste im ahreskreis  
Gern und viel wird bei uns gefeiert, 
insbesondere zu den Jahreszeiten. Im 
Frühling feiern WIR Fasching. Jedes 
Jahr zu Ostern – und zwar am Oster-
sonnabend – feiern WIR ein großes Fest 
im Blubberlutsch. Ende April verjagen 
WIR die Wintergeister mit einer Hexen-
party. Wir laden ein zum Hexentanz auf 
dem Besen. Wie es bei Hexen üblich ist, 
wird auch zusammen etwas gebraut. 
Am liebsten Spinnenspagetti mit 
Blutsoße. Mmmm!

Dann kommt schon bald der Kindertag 
und wenig später zelebrieren WIR das 
Spätsommerfest. Zu Halloween lassen 
WIR die Gespenster gruseln. Lustige 
Spiele im Heu, Kartoffelschmaus und 
vieles mehr veranstalten WIR im Herbst 
zum Erntedankfest. Zur Weihnachtszeit 
veranstalten WIR regelmäßig Advents-
nachmittage mit kleinem Programm, 
Basteln und Gebäck. 

g Adventssingen g Einschulungen 

g Geburtstagsfeiern g Halloween  

g Schuljahresabschlussparty, Schuljah-
resstartparty g Weinbergfest

Fingerspiele 
lieben die Kinder in der Eltern Kind Gruppe und 
sind ganz Ohr, wenn sie vorgesungen werden.

Fito 
So heißt unser Schulhund. Er begleitet die 
Lehrerin Beatrix Grothe durch den Schultag. 
Man kann ihm vorlesen, ihn streicheln, mit ihm 
trainieren oder ihm seine Sorgen erzählen.

Fledermäuse 
In der WIR – Grundschule im KiWi leben unter dem Dach ca. 300 Zwerg-
fledermäuse. Deshalb wurde die Schule von dem NABU (Naturschutzbund 
Deutschland)  und der Stadt mit der Plakette „Wir geben der Fledermaus 
ein Haus“ ausgezeichnet. Gelegentlich hat sich schon mal ein unerfahre-
nes Jungtier in der Schule verflogen.

Fortbildungen
Wir wünschen uns, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin min-
destens einmal im Jahr eine Fortbildung oder einen Fachtreffen besucht. 
Damit auch teurere Fortbildungen möglich sind, beantragen die Mitarbei-
terInnen der Verwaltung jedes Jahr Förderungen bei der ILB (Investitions- 
und Landesbank Brandenburg).

Fördermittel
Wir beantragen regelmäßig Fördermittel. Geldgeber, die unsere Arbeit 
schon sehr unterstützt haben sind die Aktion Mensch, die Software 
AG-Stiftung, die MBS (Mittelbrandenburgische Sparkasse) und die ILB 
(Investitions- und Landesbank Brandenburg).

g Geld  g Lotto  g Spenden

 

     

     

Fito
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Franz
so heißt unsere 
Schildkröte. Sie lebt jetzt das dritte Jahr 
bei uns und hat ein eigenes Gehege. 
Manchmal unternimmt sie auch eigene 
Spaziergänge in den Plauer Schlos-
spark. Da viele Plauer sie schon ken-
nen, findet sie den Weg zu uns zurück. 

Freiflächen
WIR haben großzügig geschnittene 
Freiflächen, die den Bedürfnissen der 
Kinder gerecht werden. Sie haben Platz, 
sich frei zu bewegen und ihrer Fantasie 
beim Buden bauen oder bei Rollenspie-
len freien Lauf zu lassen. Das Gelände 
lädt zu Gruppenspielen, zum faul in der 
Sonne Liegen, Forschen und Entdecken 
ein und zu vielen anderen spannenden 
oder entspannenden Dingen. 

Freiheit 
ist wichtig. Freiheit braucht Regeln, 
Freiheit braucht Grenzen.

Frühförderung 
„früh fördern“ sollte nicht extra er-
wähnt werden, sondern mit im Alltag 
möglich sein – wir sind auf dem Weg.

Freiwilligkeit
Die Kinder entscheiden selbst, was sie 
spielen, mit wem sie spielen oder wel-
chen Angeboten sie nachgehen wollen.

Ganzheitlicher  
Ansatz  
Die ersten Ansätze für die ganzheitliche 
Pädagogik findet man bei Johann Hein-
rich Pestalozzi und seiner Theorie vom 
Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Der 
ganzheitliche Ansatz ist auf alle Sinne 
gerichtet und beinhaltet überwiegend 
praktische Arbeiten und Lernmethoden. 
Die Kinder entwickeln sich besser, wenn 
sie Lösungsansätze für ihre Probleme 
oder Herausforderungen selbst erar-
beiten können.  

g Lernwerkstatt

           

 

G wie

  Was Schlaues: 
„Erkläre es mir und ich werde es vergessen.
Zeige es mir und ich werde 
mich daran erinnern.
Lass es mich selbst tun und 
ich werde es begreifen!“

     

Geld       
Um unsere Aufgaben ausführen zu 
können brauchen wir Geld. Damit 
bezahlen wir unsere Gehälter, 
Miete, Strom, Lebensmittel, Spiele, 
Weiterbildungen, Betriebsarzt, 
Seife, Toilettenpapier, Stempelfarbe, 
Geburtstagsblumen …

Jede Einrichtung im WIR e. V. hat pro 
Jahr Geld zur Verfügung, um alles 
das zu kaufen, was gebraucht wird. 
Dieses Geld zahlt das Jugendamt, 
die Gemeinde und die Eltern.

Was gekauft wird entscheidet die 
Einrichtungsleitung.

Die MitarbeiterInnen der Verwaltung 
des WIR e. V. beantragen das Geld, 
kontrollieren alle Ausgaben und 
Einnahmen und rechnen alles beim 
Zuschussgeber ab.

g Spenden g Fördermittel

Was Gutes: 

„Zwei Dinge sollen Kinder von 

ihren Eltern bekommen –  

Wurzeln und Flügel!“
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Gemeinnützigkeit 
Als gemeinnützig wird eine Tätigkeit 
bezeichnet, die darauf abzielt, das Ge-
meinwohl zu fördern, also das Wohl der 
Gemeinschaft von Menschen. In unserer 
Satzung steht, dass wir die Bildung und 
Erziehung und auch den Sport fördern 
wollen. Deswegen ist unser Verein vom 
Finanzamt als gemeinnützig anerkannt 
worden und ist von den Steuern ganz 
bzw. teilweise befreit.

Geschäftsführung 
Die Mitglieder des Vereins wählen 5 
ehrenamtliche Vorstandsmitglieder für 
eine Amtszeit von 3 Jahren. Für die Er-
ledigung der täglichen Geschäfte setzt 
der Vorstand einen hauptamtlichen 
Geschäftsführer ein. Das ist seit vielen 
Jahren Hartmut Schultz. Er wiederum 
hat die Aufgaben und die Verantwortung 
für die einzelnen Einrichtungen an die 
EinrichtungsleiterInnen übertragen. 

Hartmut Schultz ist zu erreichen in der 
Geschäftsstelle des Kinderförderverein 
WIRe. V. in der Kirchgasse 5/6, 
14776 Brandenburg an der Havel. 
Tel. 03381-793800, Fax 03381-7938019, 
E-Mail: home@wir-ev-brb

Grenzen 
Durch klare Grenzen und verbindliche 
Regeln vermitteln WIR den Kindern 
Beständigkeit, Halt und Orientierung. 
Denn nur so können aus ihnen seelisch 
gesunde und starke Persönlichkeiten 
werden.

Bei uns werden einige Regeln auch neu 
verhandelt, wenn sie für beide Seiten 
sinnvoll sind. Natürlich haben Regel-
verletzungen auch Konsequenzen – sie 
müssen für Kinder nachvollziehbar 
sein und sich auf das vorangegangene 
Verhalten beziehen. 

Gummistiefel 
gehören zur Grundausstattung in unse-
ren Kindertagesstätten für Kinder und 
ErzieherInnen. 

Gärtnern 
Gemeinsam mit den Kindern und Eltern 
gestalten wir den Schulgarten und 
unsere Außenlagen.

Geburtstagsfeiern 
Einmal im Monat ehren wir unsere 
Geburtstagskinder. Hierzu erstellen die 
ErzieherInnen meistens unter einem 
bestimmten Motto, eine witzige Spieler-
unde für die Kinder. Ebenso unterstüt-
zen die Eltern der Geburtstagskinder 
das Kaffeebuffet mit Kuchen oder 
anderen Leckereien. 

Halloween 
Ui … ist das gruselig, wenn unsere 
kleinen und großen Geister das Blub-
berlutsch unsicher machen. Kerzen 
flackern auf dem Gelände und sonst ist 
nichts zu sehen. Nur im Blubberlutsch 
brennt Licht, denn hier erwarten WIR 
unsere gruseligen Gäste. Mit kleinen 
Spielen, Rätseln, Geschichten und 
Geistersuchen, verbringen wir ge-
meinsam den Abend und plündern zum 
Abschluss das Buffet. Von Glubschau-
genbowle über Fingerwürstchen und 
anderen blutigen Leckereien ist unser 
Buffet, durch die Unterstützung der 
Eltern, immer reichlich bestückt.

     

   

H wie
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Haltung 
ist das, was inklusives Denken voraus-
setzt und damit ermöglicht.

„Wir sind der Ansicht, dass jeder 
Mensch, als Teil der Gesellschaft, die 
Aufgabe hat, das Miteinander mit an-
deren Menschen zu leben, zu gestalten 
und damit zu bereichern. Diese Aufgabe 
wird abhängig von den Fähigkeiten jedes 
Menschen unterschiedlich bewältigt“ 
(Integrationskonzept WIR e. V.)

Hausaufgabenzeit 
Jeden Tag nach dem Mittagessen haben 
die Erstklässler eine halbe Stunde Zeit, 
ihren Hausaufgaben nachzukommen. 
Freitags jedoch lassen wir das Wochen-
ende einläuten, in dem nach der Schule 
lediglich die Stifte angespitzt und die 
Federmappen geordnet werden. Da die 
Kinder der 2. Klassen täglich erst zur 
zweiten Unterrichtsstunde in die Schule 
gehen, nutzen sie die Hausaufgabenzeit 
in den frühen Stunden in unserem Hort.

Hausmeister 
Für handwerkliche und technische 
Aufgaben haben wir einen mobilen 
Hausmeisterdient. 

g Technischen Service

Haus der  
kleinen Forscher 
Kinder stehen den Phänomenen des All-
tags und der Natur offen und neugierig 
gegenüber. Die speziell fortgebildeten 
ErzieherInnen des KiWi-Kindergarten-
bereiches begleiten den Entdeckungs-
drang der Mädchen 
und Jungen und  
unterstützen somit 
das forschende 
Lernen.

Hausordnung 
Jede Einrichtung besitzt eine Hausord-
nung, in der Regeln aufgestellt sind, die 
dazu dienen, eine optimale Sicherheit 
für die Kinder, deren Eltern, Besucher 
oder auch die ErzieherInnen zu gewähr-
leisten.  g Grenzen

Herbstfest 
Jedes Jahr feiert die Kita KIWI mit den 
Kindern und deren Eltern, Großeltern 
und Freunden auf dem Gelände des 
Kindercafés „Blubberlutsch“ das tradi-
tionelle Herbstfest, bei dem es immer 
viel zu entdecken gibt. Für reichlich 
Spaß und eine leckere Versorgung ist 
immer gesorgt. 

Hexenbuche 
Die von einer Sage umwobene Hexenbu-
che lädt zu einem spannenden Naturer-
lebnis ein. Die Geschichte „Wie der Troll 
in den Fläming kam“ ist vielen Kindern 
bekannt.

Homepage 
www.wir-ev-brb.de 
www.leben-mit-kindern-bildet.de

g E-Mail

Honig 
Unsere eigenen Bienen 
sind ein guter 
Honig lieferant für 
unser Vorschul-
frühstück. Ob im 
Müsli, Jogurt oder 
auf der Schnitte, 
er schmeckt uns!
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 deen 
Ideen haben wir ständig im Verein und 
viele können wir auch umsetzen.

g Eigenprodukt  

g Innovationspreis 2009

 ndividualität 
Jedes Kind ist individuell und hat seine 
eigene Persönlichkeit, die wir respek-
tieren und akzeptieren. WIR sind darauf 
bedacht, dass wir die Bedürfnisse der 
Kinder wahrnehmen und berücksich-
tigen.

  NFANS
Das Konzept nutzt die natürliche Neu-
gier der Kinder, greift Interessen und 
Themen auf und setzt diese mit defi-
nierten und reflektierten Erziehungs-
zielen der Kindertageseinrichtung in 
Bezug. 

„Durch eine anspruchsvolle materielle 
und räumliche Gestaltung der KiTas 
einerseits und durch pädagogische 
Interaktion, die sich auf das individuelle 
Wollen jedes Kindes ebenso stützen wie 
auf konkrete Erziehungsziele, werden 
Bildungsprozesse der Kinder auf höchst 
möglichem Niveau unterstützt und 
herausgefordert.“ 
(Hans-Joachim Laewen „Das infans-Konzept 
der Frühpädagogik“) 

 nfotreff 93 Grad
g siehe Seite 74

 nfowand  
In der Infostelle 93 Grad gibt es eine 
Infowand  mit vielen interessanten und 
aktuellen Angeboten für Familien.

nnovationspreis: 
„Ein Tag mit Dir“
Im Rahmen des Projektes „Sei kein 
Strauß, rück die Ideen raus“ gewann un-
sere erste Schulleiterin in unserer WIR 
Grundschule  Barbara Dietrich mit ihrer 
Idee „Ein Tag mit Dir“ den Innovations-
preis 2009. Ihre Idee, sich von einem 
MitarbeiterInnen für einen Tag in des-
sen Arbeitsbereich einladen zu lassen, 
um dessen Arbeitsalltag kennenzuler-
nen fand großen Anklang und wird auch 
heute noch gern ausprobiert.

nsektenhotel
viele kleine haben wir schon. Sie hängen 
bei uns auf der Terrasse. Sie geben den 
Insekten Unterschlupf bei Kälte und 
bei Unwetter. Es gibt immer weniger 
Insekten in unseren Gärten und Parks. 
Sie finden einfach nicht genug geeignete 
Plätze um ihre Eier zu legen. So ein In-
sektenhaus ermöglicht auch Beobach-
tungen, die wir sonst niemals zu sehen 
bekommen.

    

 

 

    

    

  wie

I N S E K T E N H OT E L

INSEKTENHOTEL
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ugendamt   
(Landkreis PM) bzw. Fachbereich für 
Jugend, Bildung und Gesundheit (Stadt 
Brandenburg)

Mit den MitarbeiterInnen dieser Ämter 
arbeiten wir oft und eng in verschie-
densten Sequenzen zusammen. 

• Hier beantragen und rechnen wir 
Kitazuschüsse ab und verhandeln 
Kostensätze.

• Hier reichen wir neue Konzepte ein,  
die wir geschrieben haben um auf Be-
dürfnisse von Familien zu reagieren. 

• Vom Jugendamt bekommen WIR  
auch die Kinder der Tagesgruppen 
vermittelt.

g Eltern-Kind-Gruppe  g Geld  

unge Mütter  
ist ein bindungstheoretisch fundiertes 
Frühinterventionsprogramm.  Die 
MitarbeiterInnen des Projektes „Junge 
Mütter“ (nach § 16 SGB VIII- Allgemeine 
Förderung der Erziehung in der Fami-
lie) begleiten und unterstützen junge 
Mütter und ihre Kinder ab dem letzten 
Schwangerschaftsdrittel bis zum Alter 
des Kindes von ca. zwei Jahren.   

 ntegration 
Wird in allen unseren WIR Einrichtungen groß geschrieben. 

WIR schreiben jedoch nicht „Integration“ an unsere Einrichtungen, denn 
WIR leben und gestalten unseren Alltag miteinander und in gegenseiti-
ger Anerkennung jedes Einzelnen mit seinen individuellen Fähigkeiten 
und Besonderheiten. Für die Verwirklichung dieser Ziele sind WIR be-
reit, unkonventionelle Wege zu gehen. Bei Bedarf vermitteln und nutzen 
WIR weiterführende therapeutische Angebote.

 nternet 
Besuch doch mal unsere Internetseite! Dort kannst Du noch viel mehr 
über uns erfahren.

g E-Mail  g Homepage

 nterview 
Wir führen mit den Kindern (Sozialpädagogische) Interviews. Wir ermit-
teln  mit dieser Methode Lebensthemen, erstellen Handlungsvorschlä-
ge und leiten Hilfsangebote ein.

 nventur 
Wir erstellen jedes Jahr zusammen mit unserem Steuerberater einen 
Jahresabschluss. Das ist ein Bericht über das Vermögen, das Kapi-
tal, die Einnahmen und die Ausgaben des Unternehmens und seine 
Entwicklung. Um einen aktuellen Überblick über das Vermögen zu 
erhalten, wird eine Inventurliste mit allen Gegenständen erstellt und 
geprüft, ob alles noch an seinem Platz ist.

    

 wie
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Kindercafés
WIR betreiben unsere Kindercafés 
Blubberlutsch als Begegnungsstätten 
für Kinder und Treffpunkt für Eltern und 
Anwohner. Kindercafe ś gibt es im Klecks, 
KiWi, Plauer Spatzen, Klein Kreutz und 
Kinder- und Familienzentrum Bad Belzig.

Weitere Blubberlutsches sind geplant.

g Blubberlutsch g Waffelduft

g Zukunftsaussichten

Kindermund
Es gibt schon niedliche 
Versprecher, mit denen 
die Kinder uns so 
manchen Tag 
versüßen … 

. . . mit Kinderaugen sehen
Kinder sehen anders als Erwachsene. Ihnen sind oft ganz kleine Dinge 
wichtig und weil für Sie nichts selbstverständlich ist, hinterfragen sie 
vieles, über das Erwachsene nicht mehr nachdenken.

Das ist eine sehr wichtige und schöne Eigenschaft, die WIR nutzen und 
deshalb ein Grund dafür sind, warum wir finden, dass 

g www.Leben-mit-Kindern-bildet.de

Kinderhaus Lütte
g siehe Seite 44

Kinderhaus Schmerwitz
g siehe Seite 46

Kinderland Fantasia
g siehe Seite 48

Kinderrat
Wir ermuntern die Kinder zu Gesprächen und Hinweisen gegenüber Päda-
gogen und anderen Kindern sowie zur Rahmenstruktur der Tagesgruppe. 
Sie erlernen dort die sprachliche Fähigkeit, Bedürfnisse und Kritik zu 
artikulieren sowie Hemmungen, sich vor anderen zu äußern, abzulegen.

Kindertagsfeier 
Einmal im Jahr feiern wir zusammen mit unseren Kindern und deren 

Familien den internationalen Kindertag auf verschiedenster 
Weise. In der Kita Klecks gibt es oftmals eine Eisbar, wo die 

Kinder sich ihre Lieblingseissorte und Leckereien selbst 
zusammen mixen können. 

 

   „Die Erzieh
erin 

arbeitet nic
ht hier, 

die spielt m
it uns“

„ ch habe mir heut 

Chicken Nudel
s zum 

Essen ausgesuc
ht“ 

(Chicken Nugg
ets) „ ch habe ein 

Märchenschweinchen 
gesehen.“ 

(Meerschweinchen)

K wie
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. . .  ana Hungerecker,  Eric Tessmer und  Max Kizinski in der  Kita Klecks

Kinder- & Familienzentrum Plauer Spatzen
g siehe Seite 54

Kinder- & Familienzentrum Bad Belzig
g siehe Seite 50

Kita-Ausschuss 
Der Kita-Ausschuss setzt sich aus 3 Gruppen zusammen, die gemein-
sam für das Wohl der Kinder Verantwortung tragen. Der Träger benennt 
seinen Vertreter, den er in das Gremium senden möchte, im Team werden 
MitarbeiterInnen gewählt oder benannt, ebenso werden die Vertreter der 
Elternschaft durch eine Wahl benannt. 

Die Vertreter werden immer für 2 Jahre gewählt. 

Gemeinsam wird über wichtige Themen des  Kita-Alltags und konzeptio-
nelle Schwerpunkte beraten und abgestimmt. 

Kita Klecks
g siehe Seite 64

    

 

   

Damals heute&

Kita Klein Kreutz
g siehe Seite 68

Kita ZOOM 
Ist ein Projekt in Zusammenarbeit 
mit der Bertelsmann Stiftung. Ziel ist 
es, die Bildungsangebote in den Kitas 
unserer Region qualitativ weiterzuent-
wickeln.

KiWi Kinder- &  
Familienzentrum
g siehe Seite 56

„Kleine Stadtentdecker“
Die neugierigen und wissensdursti-
gen Vorschulkinder, entdecken und 
erfahren IHRE Stadt mit ganz viel Herz 
und Verstand. Unter anderem lernen sie 
wie die Kirchen, Brücken und Türme in 

Brandenburg heißen und warum 
die Brandenburger (und deren 
Besucher) auf der „Bauch-
schmerzenbrücke“ Bauch-
kribbeln bekommen.
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Kommunikations-
strukturen  
Je größer WIR wurden, desto schwie-
riger wurde die Verständigung un-
tereinander. Jetzt bekam nicht mehr 
jeder alles mit – und WIR müssen uns 
überlegen, wie WIR am besten und ef-
fektivsten miteinander umgehen. Daran 
arbeiten Wir ständig.

Die Vereinsmitglieder hören auf der 
jährlichen Mitgliederversammlung wie 
sich das Unternehmen entwickelt.

Die Geschäftsführung trifft sich regel-
mäßig mit einzelnen Einrichtungslei-
terInnen und in den Leitungsrunden. 
Hier wird über Neues berichtet und zu 
anstehenden Entscheidungen beraten.

Die EinrichtungsleiterInnen tauschen 
sich in den Einrichtungen mit ihren 
Bereichsleitern und auf den Dienst-
beratungen mit allen Mitarbeitern 
aus. Zu manchen Themen treffen sich 
MitarbeiterInnen aus verschiedenen 
Einrichtungen um sich zu beraten z.B. 
zum Thema Integration.

Auf unserer Internetseite 
www.wir-ev-brb.de kann jeder lesen, 
was bei den anderen gerade los ist.

MitarbeiterInnen können sich miteinan-
der zu einem „Tag mit Dir“ verabreden.

Den Mitarbeitertag verbringen alle 
WIR e. V. MitarbeiterInnen gemeinsam 
und hören was es Neues gibt.

Unsere Vereinszeitschrift Papperlapapp 
erscheint 4 Mal im Jahr und berichtet 
über Ereignisse im Verein, stellt The-
men vor die uns bewegen und Men-
schen, die bei uns und mit uns arbeiten.

g Internet  g Mitarbeitertag  

g Papperlapapp  g Verein

Konfliktfähigkeit
Konflikte wollen WIR nicht vertuschen. 
Zugegeben: Sie sind manchmal schwer 
zu ertragen – doch lassen sie uns wach-
sen. Deshalb sind sie auch ein wichtiges 
Instrument für unsere Zukunft. 

Konsultationseinrichtung

Konsultationskitas stehen landesweit 
exemplarisch für einen speziellen, 
inhaltlichen Ansatz. Sie haben den Auf-
trag, interessierten MitarbeiterInnen 
von KiTas, Trägern und Jugendämtern 
ihr pädagogisches Konzept darzustel-
len. Regional haben sie die Aufgabe, in 
Zusammenarbeit mit den Praxisbera-
tern der örtlichen Jugendämter Netz-
werke für Fortbildung und Beratung 
aufzubauen.

Die Kita im KiWi ist Konsultationskita 
für das Konzept „Offene Arbeit und 
Öffnung ins Gemeinwesen“

Das Kinderhaus Lütte ist Konsultations-
kita für Fachkräftequalifizierung.

Kunst
In der praktischen Umsetzung ist 
es unser Anliegen, dass die Kinder 
frei künstlerisch tätig werden. Hierzu 
erhalten sie qualitativ hochwertige 
Materialien. Das Ziel ist nicht das 
Produkt, sondern der Prozess. Da es 
keine inhaltlichen Vorgaben gibt, ent-
falten die Kinder in ihrem kreativen Tun 
ihre Phantasiekräfte und entwickeln 
individuelle Ausdrucksmöglichkeiten.

Kuschelkita
g siehe Seite 70

   

Konsultationseinrichtung
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L wie
Lampionfest
Im Herbst, wenn die Abende dunkler und 
kälter werden, zieht es die Klein Kreutzer, 
Brandenburger und viele Gäste aus den 
umliegenden Gemeinden zum Lampio-
numzug auf die Straßen. Lustige farben-
frohe und oft selbst gebastelte Laternen 
lassen die Kinderaugen heller leuchten. 
Der Klang der Schallmaien, Querflöten 
und Trommeln des Spielmannszuges FTV 
Stahl Brandenburg e. V. geht dem Umzug 
durch die Straßen allen voran. Schutz bie-
ten uns die Klein Kreutzer Feuerwehr und 
die Polizei, von denen wir begleitet wer-
den. In der Kita angekommen, erwartet 
die Gäste unter der Festbeleuchtung und 
am stimmungsvollen Feuer ein lauschiger 
Abend bei Kinderpunsch, Stockbrot und 
vielem mehr. 

Langeweile
… ist eine Chance, vor der man keine 
Angst zu haben braucht, denn gerade 
wenn mal nichts zu tun ist, hat Mann, 
Frau und Kind die allerbesten Ideen. 

Leitbild
hier sind wichtige Schlagwörter unserer 
Sichtweise und Unternehmenskultur 
aufgeschrieben.

Unter anderem: 

• Wir begleiten die Kinder, die uns für 
kurze Zeit anvertraut sind.

• Wir begegnen uns mit Achtung und Wür-
de im Dienst christlicher Nächstenliebe. 

• Wir setzen uns ein für das Leben in der 
Einen Welt. 

• Wir schauen aus den Augen des Kindes. 
• Wir verstehen uns als Begleiter und 

Berater beim Wachsen und Reifen 
der kindlichen Persönlichkeit. Das Kind 
ist selbst Gestalter seiner Entwicklung.

• Leben mit Kindern bildet.

Lernwerkstatt 
In der Lernwerkstatt in der WIR-Grund-
schule im KiWi gibt es immer viele 
verschiedene Aufgaben zu erledigen. Die 
Kinder der Klassen 1–4 schreiben Briefe, 
zählen, rechnen, lösen Knobelaufgaben, 
lesen Bücher, arbeiten am PC, basteln, 
malen usw. Einmal wöchentlich kommen 
die Vorschulkinder zu Besuch und arbei-
ten gemeinsam mit den Erstklässlern in 
der Lernwerkstatt. 

    

     

Lieblingsort
Jedes Kind hat seinen persönlichen 
Lieblingsort im Hort.

Lili - ein Plauer 
Schlossparkmärchen
Wenn Sie nicht gestorben sind, dann 
erzählen Markhor und Bär immer noch 
von der kleinen Lili, die einst mit Graf 
und Gräfin sonntags durch den Schloss                   
park zur Kirche fuhr. Ein kleines 
Mädchen mit dicken braunen Zöpfen 
und vielen kleinen Sommersprossen 
im Gesicht – erst erzählt und dann 
aufgeschrieben von der Erzieherin der 
Plauer Vorschulgruppe für ihre Kinder.

Lotto
Lotto spielen wir mit dem uns anver-
trauten Geld nicht, aber wir haben 
schon mehrmals Geld aus deren Topf 
Lottomittel von der MBS (Mittelbran-
denburgische Sparkasse) erhalten. 
Über dieses Glück haben wir uns 
natürlich sehr gefreut.
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M wie

Matschplatz
Ab Sommer ist unser Matschplatz auf 
unserer Freifläche ein beliebter Spielort 
der Kinder. 

Ministerium
Vom Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Frauen und vom Minis-
terium für Jugend, Bildung und Sport 
haben wir wesentliche Unterstützung 
erfahren.

Sie sind für uns Ansprechpartner bei 
den Themen: Unterstützung für Men-
schen mit Behinderung am Arbeitsplatz, 
Betriebserlaubnis KiTa und Tages-
gruppe, Einsatz von Quereinsteigern 
innerhalb des pädagogisch notwendigen 
Personals, Finanzierung der freien 
WIR-Grundschule.

g BEM  g Konsultationseinrichtungen   

g Modellprojekte  g Personalinitiative

Mitarbeitertag
Einmal im Jahr findet im WIR e. V. ein 
Mitarbeitertag statt. An diesem Tag sind 
unsere Einrichtungen alle geschlossen 
und die MitarbeiterInnen treffen sich, 
meistens in einem unserer Häuser. Wir 
begrüßen neue MitarbeiterInnen und 
hören, wie sich das WIR e. V.-Unterneh-
men entwickelt hat. Wer 10, 15 oder 20 
Jahre beim WIR e. V. arbeitet bekommt 
Blumen und eine Aktie. Wir nutzen 
diesen Tag, um Zeit miteinander zu ver-
bringen, Ideen auszutauschen, einmal 
Innezuhalten und zu bemerken, wer und 
wie viele WIR sind.

Mitgliederversammlung  
Die Mitglieder des Vereins treffen sich 
jedes Jahr einmal. Auf diesem Treffen 
wird das Ergebnis des vergangenen Jah-
res vorgestellt und über die Tätigkeiten 
des Vereins berichtet. Die Mitglieder-
versammlung wählen alle 3 Jahre einen 
ehrenamtlichen Vorstand, beraten und 
stimmen über Änderungen der Ver-
einssatzung ab und besprechen weitere 
Ideen und ehrenamtliche Einsätze.

Die Mitgliederversammlung ist das 
höchste Gremium im Verein.

g Geschäftsführung   

g Zukunftsaussichten

Mittwochs 
trifft sich die Gruppe der Jungen Mütter 
in der Bahnhofstraße 51 in Bad Belzig. 
Dort wird gemeinsam Mittagessen 
gekocht und anschließend in der Sofa-
runde ein aktuelles Thema besprochen. 

Modellprojekte  
Das  Ministerium für Jugend, Bildung 
und Sport finanzierte innerhalb des 
Modellprojekts „Zusammenarbeit von 
KiTa und Tagespflege“ 2013 einen Teil 
des Neubaus der Kita mit integrierten 
Tagespflegeplätzen im Kinder- und 
Familienzentrum Plaue.

g Tagespflege

Montessori  
Wir arbeiten nach den Ansätzen der  
Maria Montessori Pädagogik „Hilf mir, 
es selbst zu tun“.
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Musik im Kindergarten 
Beide Gehirnhälften werden durch alle 
Arten der Musikausübung (Singen, 
Rhythmische Spiele, Instrumentalspiel, 
Improvisieren, aber auch durchs Zuhö-
ren) besser miteinander verknüpft – und 
das führt wiederum zu gesteigerter 
Wahrnehmung, besserer Konzentration 
und höherer Genauigkeit. Gerade Kinder, 
die vieles spielend lernen, profitieren von 
Musik einerseits für ihren Kopf – aber 
auch für ihre Seele. 

Mutter-Kind-Reise
Die Gruppenreise der Jungen Mütter 
findet 1x im Jahr statt. Nach dem Motto 
„raus aus dem Alltag“ kann jeder für 
4 Tage die Seele baumeln lassen, Neues 
entdecken und mit anderen Müttern ins 
Gespräch kommen.

Mutti-Verwöhn-Abend  
Der Mutti-Verwöhn-Abend ist entstanden 
aus einem Abend an dem WIR mit den El-
tern Adventskalender für die Kinder ge-
bastelt haben. Doch irgendwann war der 
Keller voller Adventskalender und somit 
haben wir den Mutti-Verwöhn-Abend ins 
Leben gerufen. Nun verbringen wir einen 
vorweihnachtlichen Abend mit kleinen 
Überraschungen und Leckereien.

    

 

N wie
Nähstübchen   
In der Eltern Kind Gruppe in 
der Info- und Beratungsstelle in 
Brandenburg haben Muttis die Möglichkeit unter Anleitung 
für ihre Kinder oder auch sich selbst zu nähen.

Naturerkundung/Naturerlebnis
Jede Jahreszeit bietet uns eine „erlebnisreiche Natur“. In unserer tägli chen 
Arbeit spielt sie eine wichtige Rolle. Ob nun als Material oder bei regelmä-
ßigen Ausflügen in den Wald bringen WIR den Kindern die Natur nahe. 

Neptun 
kam am Wendsee zu Besuch. Nach einem selbstzubereiteten Unterwas-
serweltbufett und einem gesunden Möhrenkuchen mit Namen „yummy 
scrummy carrot cake“ zum 333. Geburtstag von Neptun, kam er leibhaftig 
aus dem Wasser. Das war ein Spaß! 

Nikolaussocke  
„Niklaus, Niklaus guter Gast, hast Du mir was mitgebracht?“

Pünktlich zum Nikolaustag hängen von fleißigen Helfern bunt und prall 
gefüllte Socken in der Kita Klecks. Am gemeinsamen Nikolausnachmittag 
mit weihnachtlichen Spielen und Überraschungen werden die Socken von 
den Kindern aufgenascht.
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O wie
Offenheit  
Keine starren, sondern durchlässige Strukturen sind ein Merkmal 
unserer Einrichtungen, sie dienen unserer Lebendigkeit. Der lebendige 
Kontakt zum Anderen wird von uns als bereichernd erlebt. Die Öffnung 
für das Andere, das Unbekannte bedeutet immer das Sich-in-Frage-
stellen- lassen, sowohl für den Einzelnen als auch für die Institution. 
Das heißt jedoch auch, dass eine notwendige Abgrenzung zum Dialog-
partner bestehen muss, um das Eigene zu schützen und zu bewahren. 
Diese Balance gilt es immer wieder herzustellen.

Offene Arbeit  
Formen offener Arbeit werden in unseren Einrichtungen in unterschied-
licher Art und Weise praktiziert. Zum Beispiel bastelt eine Erzieherin 
mit den Kindern, eine malt und die Dritte geht mit ihnen Fußball spielen. 
Die Kinder wählen nach Interessen, Neigungen und Angeboten aus, 
wozu sie Lust haben bzw. wohin sie gehen wollen. 

Oma-Opa-Tag
Zu Ostern laden WIR unsere Kinder und ihre Großeltern zu einem ge-
mütlichen Ostertag in unsere Kindercafés Blubberlutsch ein. Es gibt ein 
leckeres Osterbuffet und Osterspiele, die Jung und Alt sehr viel Spaß 
machen. Die Großeltern können die Lieblingsspiele ihrer Enkel auspro-
bieren und lernen ebenso die Spielkameraden kennen, mit denen sie 
ihren Alltag beschreiten. 

     

Gedicht an Oma  

Du lächelst, wenn ich zu dir komme und sagst zu mir „meine kleine Sonne“ und nimmst mich in den Arm, 
dann wird uns beiden warm.
Du lächelst, wenn ich zu dir komme, und singst mit deiner kleinen Sonne ein altes Kinderlied, 
das nehm’ ich nachher mit. 
Du lächelst, wenn ich zu dir komme, und gibst deiner kleinen Sonne, etwas Süßes aus dem Schrank 
und ich sag’ vielen Dank.
Du lächelst, wenn ich zu dir komme und streichelst deine Sonne. 
Den Kummer schickst du fort. 
Du kennst das Zauberwort. 
Du lächelst, wenn ich zu dir komme, und sagst „meine kleine Sonne“. Ich weiß, ich bin ein Stück von Deinem Glück .

O wie
„Das Gedicht vom Oma-Opa-Glück“
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Du lächelst, wenn ich zu dir komme und sagst zu mir „meine kleine Sonne“ und nimmst mich in den Arm, 
dann wird uns beiden warm.
Du lächelst, wenn ich zu dir komme, und singst mit deiner kleinen Sonne ein altes Kinderlied, 
das nehm’ ich nachher mit. 
Du lächelst, wenn ich zu dir komme, und gibst deiner kleinen Sonne, etwas Süßes aus dem Schrank 
und ich sag’ vielen Dank.
Du lächelst, wenn ich zu dir komme und streichelst deine Sonne. 
Den Kummer schickst du fort. 
Du kennst das Zauberwort. 
Du lächelst, wenn ich zu dir komme, und sagst „meine kleine Sonne“. Ich weiß, ich bin ein Stück von Deinem Glück .

Pädagogik 
Die Grundrichtung unserer pädagogi-
schen Planung und Zielsetzung ist die 
lebensweltorientierte Pädagogik, eine 
ganzheitliche Orientierung in großer Nähe 
zum Situationsansatz. Dabei stellen WIR 
die Kinder und ihre unmittelbare tägliche 
Erlebnis-, Lern- und Lebenswelt in den 
Mittelpunkt unserer Betrachtung. 

Pampelmusensalat
„Bei einer Picknickpause in Pampelhusen,  
ass Papa mit Paul zwei Pampelmusen. 
Doch bei dem Pampelmusengebabbel, 
purzelte der Paul von der Pappel 
mitten in Papas Picknickplatte 
wo Papa die Pampelmusen hatte.

„Oh Paul“ ruft Papa „du bist ein Trampel, 
Plumpst mitten in meine Musepampel, 
Ich wollte sagen in meine Mampelpuse, 
nein Pampelmase, nein Pampelmuse“!

Das war vielleicht ein Hallo. 
Die Pappeln der Papa der Paul und  
sein Po, 
die Picknickplatte um die war es schad, 
das war vielleicht ein Pampelmusensalat.“

(Gedichtet von Hans Adolf Halbey )

Papperlapapp 
prima Aushängeschild für die Vielfalt in 
unserem Verein

Diese Zeitschrift erscheint 4 x im Jahr. 
Wer sie kostenlos zugesandt haben 
möchte meldet sich bitte unter  
home@wir-ev-brb.de

Paritätischer  
Wohlfahrtsverband
Unser Verein ist Mitglied im paritätischen 
Wohlfahrtsverband. Er ist eine Dachor-
ganisation für Freie Träger wie WIR es 
sind. Gerade in der Anfangsphase hat uns 
der Paritätische Wohlfahrtsverband mit 
Hinweisen zu Fördermöglichkeiten sowie 
inhaltlichen und technischen Fragen un-
bürokratisch unterstützt.

Das Regionalbüro des Paritätischen ist 
Mieter in unserem Haus in der Kleinen 
Gartenstraße 50 a.

Der Paritätische organisiert Kampagnen 
zu uns wichtigen Themen wie Finanzie-
rung von KiTas und freien Schulen und 
unterstützt uns auch bei Rechtsstreitig-
keiten.

Wir sind auch Mitglied im Paritätischen 
Bildungswerk und nutzen dessen Ange-
bote gerne und oft für Fortbildungen.

g Weiterbildungen g KiTa Zoom

Paradieshort  
Dippmannsdorf 
g siehe Seite 72

Pekip
ist das Prager-Eltern-Kind-Programm, 
das Familien im 1. Lebensjahr zu Bewe-
gungsanregungen einlädt. Angeboten 
wird Pekip vom WIR e.V. in Brandenburg 
und Bad Belzig. 

Personalinitiative 
Die MitarbeiterInnen sind das größte Gut 
in unserem Unternehmen. Während der 
Personalinitiative haben WIR uns damit 
beschäftigt, wie wir gute MitarbeiterIn-
nen langfristig an uns binden und weitere 
MitarbeiterInnen für unser Unternehmen 
gewinnen können.

P wie
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Pimaldaumen  
hier findet ihr alle Dinge, die uns wichtig 
sind und den WIR e. V. auszeichnen.

Pizzabrote 
In der Küche der Kita Klecks helfen die 
Kinder mit, wen es ums Kochen, Abspü-
len oder Tischdecken geht. 

Hier das Lieblingsrezept 
der Kleckse:
Zutaten:

200g Schinken
200 g Salami
200 g Paprika
200 g Pilze
200 g geriebener Käse
200 ml Sahne oder Créme fraîche 
Toastbrot
Salz, Pfeffer, Pizzagewürz

Zubereitung: 

1. Schinken, Salami, Paprika und Pilze 
klein schnippeln und zusammen mit dem 
Käse in einer Schüssel vermengen. 

2. Mit diesem Belag Toastbrote 
belegen und ab in den Ofen. 

Backzeit: 10 Min. bei 175 °C mit Umluft

Plätzchen-Tauschbörse 
An unserem vorweihnachtlichen Mutti- 
Verwöhn-Abend tauschen die Muttis 
und Erzieherinnen nach einer „Kost-
probe“ Rezepte für allseits beliebte 
Weihnachtsplätzchen aus.

Praxislerntage 
Jedes Jahr machen sich die Schüler der 
5. Klasse daran, das Berufsleben zu er-
forschen. Zusammen mit der WAT-Leh-
rerin bewerben sie sich im KiWi um eine 
Ein-Tages-Stelle in den verschiedenen 
Arbeitsbereichen. So zum Beispiel 
im pädagogischen oder technischen 
Bereich, in der Hauswirtschaft oder der 
Verwaltung. Nach erfolgreicher Rück-
meldung und Vorstellungsgespräch 
geht’s auf zum ersten Arbeitstag. Ganz 
schön anstrengend! So ein Tag in der 
Küche, im Büro am Telefon oder bei den 
Kolleginnen in der Kita. 

Projektarbeit  
Projektarbeit liegt unserem Team sehr 
am Herzen. Wir orientieren uns eng 
an den Themen, Wünschen und Inter-
essen der Kinder. Somit kommen die 
Projektthemen aus unterschiedlichen 
Bereichen (Naturwissenschaft, soziales 
Leben, Theater, Rollenspiele, Kochen 
usw.) Dabei werden wir tatkräftig von 
Eltern und Großeltern unterstützt.

g WATT-Tage

Puppenecke  
Unverzichtbarer Bestandteil und häufig 
genutzter Bereich der Kinder in dem sie 
so manches in Rollenspielen spielerisch 
aufarbeiten. 
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Qualität 
Um die Qualität unserer Arbeit ein-
schätzen zu können, arbeiten wir mit 
externen Prüfern zusammen. Die Kitas in 
Potsdam-Mittelmark nehmen an der vom 
Landkreis organisierten und finanzierten 
Qualitätsentwicklung teil. 

Einige unserer Kitas in der Stadt Bran-
denburg an der Havel haben schon das 
Kita-Gütesiegel der Firma PÄDQuis 
gGmbH erhalten.

Wir haben uns auch am Projekt KiTa 
ZOOM der Bertelsmann Stiftung beteiligt, 
dessen Ziel es war, zu verdeutlichen, wie 
Ressourcen im Bereich KiTa wirksam 
genutzt werden können und gute Rah-
menbedingungen durch eine wirksame 
Finanzierung strukturell zu verankern.

g Geld

Quellgebiet 
Im Ort befindet sich ein Naturquellgebiet, 
welches den Namen „Dippmannsdorfer 
Paradies“ trägt.

Querdenken 
ist nicht immer einfach, erfordert Mut 
und schafft Entwicklung.

  

Q wie
Rasenmäher 
Jedes Jahr bewerben sich die Schüler 
der 5. Klasse der WIR-Grundschule um eine Ein-Tages-Stelle in ver-
schiedenen Arbeitsbereichen im KiWi. Eine der begehrtesten Stellen ist die bei 
den Hausmeistern, denn da darf man auch mal den Aufsitzrasenmäher fahren. 

Raumgestaltung 
Bei der Gestaltung unserer Räume haben die Kinder ein großes Mitsprache-
recht. Ganz nach ihren Interessen werden „Spielinseln“ eröffnet und erhalten 
somit die Handschrift der Kinder. 

Regenbogen 
Der Regenbogen ist ein urchristliches Zeichen. Er löst bei Kindern und Erwach-
senen immer Freude aus, ist etwas beständiges, lebendiges, faszinierendes. 
Und: Er steht für die Vielfalt und Farbe, für Sonne und Regen: All die Gefühle, die 
sich bei uns treffen. WIR haben ihn zu unserem Logo gemacht.

Rückenschule
Wir werden von einem Physiotherapeuten betreut, der uns die richtigen rücken-
schonenden Bewegungsabläufe im Alltag näher bringt. Einmal wöchentlich 
können sich die Mitarbeiterinnen bei einer Massage verwöhnen lassen.

Rollenspiele
Die Kinder schlüpfen in eine Rolle, die sie gerne in ihrer Fantasiewelt sein wol-
len. Ob Mutter, Vater, Kind oder Abenteuerfiguren, den Kindern macht es großen 
Spaß.In der Theatergruppe studieren die Kinder verschiedenste Stücke und Tän-
ze nach ihren Ideen ein. Höhepunkte für die kleinen Künstler sind Auftritte beim 
Oma-Opa-Tag, beim Baumblütenfest in Lütte und beim Herbstfest. 
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S wie
Sand 
ist eines der einfachsten und beliebtes-
ten Spielmöglichkeiten, die wir kennen. 
esonders schön ist es, wenn wir natür-
liche Vorkommen nutzen können. Auch 
das Kinderhaus Lütte hat einen natür-
lichen Sandberg und den direkt hinter 
ihrem Haus.

Sandkasten 
In Sachen Spielsand sind die Mitarbeiter 
des Technischen Service Fachleute. 
Gemeinsam mit den Eltern und Kindern 
wird alle zwei Jahre der Sand bis zu 
einer Tiefe von 50 cm ausgetauscht.

g Technischer Service

Satzung 
Wie jeder Verein, hat auch unser Verein 
eine Satzung, in der die wichtigsten 
Grundsätze unserer Zusammenarbeit 
geregelt sind. Hier stehen auch unsere 
Ziele:

1)  Wahrnehmung der Aufgaben der 
Kinder- und Jugendhilfe gemäß 
Kinder- und Jugendhilfegesetz

2)  Verbesserung des Freizeitangebots 
für Kinder unserer Stadt

3)  Unterstützung von Eltern und Allein-
erziehenden in der Sorge um sinnvolle 
Freizeitgestaltung

4) seelsorgerliches Gesprächsangebot

5)  Die Errichtung und Unterhaltung eige-
ner kinderfreundlicher Einrichtungen

6)  Durchführung von Maßnahmen und 
Betreiben von Einrichtungen, die eine 
wirksame Hilfe für Menschen mit 
körperlicher, geistiger oder seelischer 
Behinderung bedeuten

7) Förderung des Sports

8)  Beteiligung des Vereins an anderen 
Körperschaften, wenn Zwecküberein-
stimmung besteht

9)  Gewinnung von Mitarbeitern, Helfern 
und Förderern für die vorgenannten 
Aufgaben

Schlabbermatsch 
Zutaten:

500 g Quark
250 g Schlagsahne
16 Schokoküsse (Minischokoküsse)
200g Apfelmus

Zubereitung:

Schlagsahne schlagen. Quark mit Apfel-
mus verrühren und die Minischokoküsse 
ohne Waffel hineinrühren. 

Danach die Schlagsahne unterheben und 
mit den Waffeln dekorieren. In acht 
Schälchen oder Schüsseln verteilen. 

(marshmallowcappucino,„Schlabbermatsch“, 
www.chefkoch.de/rezepte/932811198694676/
Schlabbermatsch.html, 11.10.2016)

Schlosspark - Unser 
Lieblingsort für unsere 
Forschergänge 
Der Schlosspark ist aus einem Land-
schaftspark hervorgegangen, der Mitte 
des 19. Jahrhunderts vom damaligen 
Grafen von Koenigsmarck angelegt 
wurde und eine ältere barocke Anlage 
überprägte. Der ursprünglich größere 
„Tiergarten“ erstreckte sich noch in den 
Bereich des heutigen Stadtparks weiter 
südlich und westlich am Ufer der Seen 
entlang.
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Schnupper-Guck-Tag 
Der Schnupper-Guck-Tag ist für unsere 
Neuankömmlinge ein ganz besonde-
rer Tag. Sie haben hier die Möglichkeit 
durch Spiele und gemeinsame Unter-
nehmungen sich mit den Räumlich-
keiten und ErzieherInnen vertraut zu 
machen. 

Schulauszeit 
Unser Hort bietet einen Ausgleich zu 
der anstrengenden, leistungsorientier-
ten Schulzeit. Die Kinder planen und 
gestalten individuell, selbstständig und 
eigenverantwortlich ihren Hortalltag. 

Schuljahresstartparty 
Das neue Schuljahr beginnt und wir be-
grüßen all unsere neu dazu gekomme-
nen Hortkinder mit einem rauschenden 
Fest. Jedes neue Hortkind bekommt von 
den ErzieherInnen ein liebevoll gestal-
tetes Utensilo für den Schreibtisch. 

Schuljahres-
abschlussparty 
Wir verabschieden das alte Schuljahr 
und freuen uns auf die Sommerferien. 

Bei gemeinsamen Spielen und einem 
leckeren Kaffeebuffet, bei dem uns die 

Eltern unterstützen, lassen wir das 
Schuljahr ausklingen. Wir verabschie-
den die Kinder, die den Hort verlassen 
mit einem selbstgebastelten Leporello.

Schulwegtraining 
An den Eintritt in die Schule ist eine 
zunehmende Selbstständigkeit der 
Kinder geknüpft. Deswegen üben wir 
mit den Erstklässlern den Weg von der 
Schule zum Hort. Es ist uns wichtig, 
dass sie sich als Gruppe wahrnehmen, 
bemerken wenn jemand fehlt und nie 
alleine laufen. Außerdem wollen wir 
sie für den Straßenverkehr sensibili-
sieren, indem wir mit ihnen die bereits 
bekannten Verkehrsregeln üben. Im 
nächsten Schritt vereinbaren wir immer 
wieder neue Treffpunkte, die die Distanz 
zum Hort verringern, bis sie dann ganz 
alleine zum Hort laufen und damit mehr 
Eigenverantwortung erhalten.

Schwangerenfrühstück 
der Familienbildung in Bad Belzig findet 
an einem Vormittag im Monat in den 
Räumen der Jungen Mütter statt. 

Sechserporsche 
ist der Name des Sechssitzers für Spa-
zierfahrten in der Eltern-Kind-Gruppe.

Situationsansatz 
Pädagogische Richtung, bei dem es  
darum geht, sich auf das einzulassen, 
was die Kinder gerade beschäftigt. 

Beispiel: Auf dem Weg in den Kinder-
garten findet Fritzchen einen toten 
Frosch auf der Straße. Im Kindergarten 
angekommen, erzählt er der Erzieherin 
davon. Die Erzieherin spricht spontan 
mit den Kindern über Frösche und/oder 
den Straßenverkehr.

g Ganzheitlicher Ansatz

Spatzenlied
„Wir, wir sind die Plauer Spatzen und 
die KITA das ist unser Nest! …“ – unser 
eigenes Lied geschrieben und kom-
poniert von Kerstin Uteß, Leiterin der 
Musikschule Plaue.
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Spenden 
Oft reicht das Geld vom Zuschussgeber 
nicht aus, um alles zu bezahlen, was 
gebraucht wird oder Ideen zu verwirk-
lichen.

Der WIR e. V. freut sich über jede 
Geldspende ob für einen bestimmten 
Zweck oder einfach, weil jemand unsere 
Arbeit unterstützen will. Und natürlich 
freuen wir uns auch, wenn uns jemand 
eine Sache schenkt, die wir uns ge-
wünscht haben.

Weil wir ein gemeinnützigen Verein sind, 
dürfen wir auch Spendenbescheinigun-
gen ausstellen.

Spiele-Nachmittag 
Mensch ärgere dich nicht, Skip Bo oder 
Super 3 – Alle diese Spiele und noch 
vielmehr sind mit dabei. WIR laden 
die Eltern und Kinder zum gemein-
samen Spielen in unseren Hort ein. 
Hierbei kommen die Eltern mit den 
Spielpartnern und den Lieblingsspie-
len ihrer Kinder in Kontakt. Für einige 
Eltern ergeben sich hierdurch neue 
Geschenkidee rund ums Thema Spiele. 
Unser Spiele-Nachmittag ist immer 
gut besucht und eine erlebnisreiche 
Abwechslung zum Alltag.

Spielkreise
In den Spielkreisen treffen sich Eltern 
und Kinder zum gemeinsamen Kennen-
lernen, sich einfinden in die neue Situa-
tion als Erstlingseltern, zum Quatschen 
und für einen Erfahrungsaustausch. 
Die Gruppen werden von ErzieherIn-
nen begleitet. Die Erzieherin greift die 
Fragen und Themen der Eltern auf und 
sensibilisiert sie für die Entwicklungs-
schritte ihrer Kinder. Die Kinder lernen 
die Räume kennen und gewöhnen sich 
so daran nicht nur von Mama und Papa 
versorgt zu werden. So entstehen 
Freundschaften, die nicht selten sehr 
lange halten.

Spielkreise werden im Kiwi, bei den 
Plauer Spatzen, bei den Jungen Müttern 
Belzig, im Infotreff 93 Grad und im 
Übergangswohnheim in der Fläming-
straße angeboten. 

Spielzeugfreie Zeit
Jedes Jahr packen wir für 2 Monate alle 
gekauften Spielsachen ein und räumen 
sie weg. Womit spielen wir jetzt? Wir 
lassen uns Kartons schenken und 
sammeln Naturmaterial auf unseren 
Spaziergängen. Du würdest staunen, 
was für tolle Ideen wir dann bekommen. 
Probier das doch mal zu Hause aus.

Startkapital
Vom Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Frauen erhielten WIR 1992 ein 
Startkapital für den Aufbau von Infra-
struktur. WIR investierten es in einen 
Bus einen Computer, einen Fotokopie-
rer, Bastelmaterial und Spiele.

g Fördermittel  g Geld

STD
g siehe Seite 78

STEEP 
heißt Schritte zu einer gelingenden und 
Freude bringenden Elternschaft. Die 
Mitarbeiter der Jungen Mütter arbeiten 
nach diesem Konzept, machen wöchent-
liche Hausbesuche, bei denen auch 
gefilmt wird. Jeden Mittwoch findet ein 
Gruppentreffen statt.
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T wie

Sternchenstunde 
Mit dem Schuleintritt beginnt für unsere 
Kleckse ein aufregender Lebensab-
schnitt, der neue Aufgaben und Heraus-
forderungen mit sich bringt und mitun-
ter auch sehr anstrengend sein kann. 
Deshalb haben WIR für die erste Klasse 
die Sternchenstunde ins Leben gerufen. 
Hier werden zu Beginn des Schuljahres 
Kennenlernspiele gespielt, Fantasierei-
sen gemacht, Geschichten vorgelesen 
und Entspannungsrunden durchgeführt. 
Wir möchten den Kindern hierbei eine 
kleine Ruhephase am Tag schenken, in 
der sie neue Kraft schöpfen, sich als 
Gruppe wahrnehmen und einfach mal 
die Seele baumeln lassen können.

Streiten 
WIR lernen zu streiten und uns  
wieder zu vertragen.

 

Tagesgruppen
Kinderhaus Schmerwitz  g siehe Seite 46

Tagesgruppe im Kinder- & Familienzentrum Bad Belzig  g siehe Seite 52

Tagesgruppe Klecks  g siehe Seite 66

Tagespflege  
Im Kinder –und Familienzentrum Plaue wohnen seit kurzem die „Purzelkinder“ 
gemeinsam mit den Plauer Spatzen. Sie werden dort von ihrer Tagesmutti betreut. 
Es handelt sich hierbei um eine eigenständige Tagespflegeeinrichtung, die in en-
ger Zusammenarbeit mit der Kita „Plauer Spatzen“ steht. Trotz dieser Eigenstän-
digkeit, spielen und lachen die Kinder miteinander, feiern gemeinsam Feste und 
vieles anderes mehr. 

Teamarbeit 
Unser Team zeichnet sich durch eine gewachsene gemeinschaftliche Identität 
aus, ein durchgehendes Mitspracherecht und eine hohe Identifikation mit den 
Aufgaben des WIR e.V. Die MitarbeiterInnen repräsentieren ihre Arbeitsbereiche 
selbstständig. Bei der Überleitung aus öffentlicher in freie Trägerschaft hatten 
viele Fachkräfte Angst vor Sicherheitsverlust, mittlerweile ist diese Angst einer 
hohen Identifikation mit dem Betrieb, einem professionellen Selbstbewusstsein 
gewichen.

Deutlich wird wie der Spannungsbogen zwischen Grundfinanzierung durch die 
öffentliche Hand und Ergänzung durch privatwirtschaftliche Initiativen den  
Einfallsreichtum und das Engagement der MitarbeiterInnen wach hält. 

g Dienstleistungsgedanke  g Kommunikationsstrukturen
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Teamfähigkeit
Teamfähig zu sein bedeutet, mit an-
deren  Menschen kreativ  zusammen 
arbeiten zu können und zu wollen. 

Konstruktive Kritik zu üben und emp-
fangen zu können, zu seinen Fehlern 
zu stehen, andere MitarbeiterInnen zu 
unterstützen und sich selbst mit Ideen 
einzubringen, das  macht Teamfähigkeit 
aus. 

Teamgeist 
Das ist der Geist, der ums Team kreist.

Technischer Service 
Im WIR e. V. gibt es mehrere Personen, 
die für kleine und große Reparaturen 
oder auch für Bauprojekte mit Sachver-
stand und Muskelkraft zur Verfügung 
stehen. Sie kümmern sich auch darum, 
dass die technischen Anlagen regel-
mäßig gewartet werden und unsere 
eigenen Häuser in Schuss sind.

Tierisches
WIR haben ein Gehege mit Schafen und 
einer Ziege auf dem Geländes des KIWI. 

Das Tiergehege in der Wilhelmsdor-
fer Vorstadt wurde am 30. September 
1995 mit einem Kinderfest eingeweiht. 
Dabei ging es „tierisch“ zu: Unter dem 
Motto „natürlich und tierisch“ standen 
Essen und Trinken. Der Naturschutz-
verein informierte über den Umgang mit 
Haustieren. Und auch der Tierschutz-
verein gab Rat zu Haltung und Pflege 
der Vierbeiner. 

Trau dich!
Hey Du! Wenn was schief geht – macht 
nix! Versuch es einfach noch einmal!

Trösten 
WIR nehmen Kinder mit ihren Gefühlen 
ernst, hören ihnen zu und trösten sie.

     

Damals heute&
.. . Anett Lawerenz  

 in der Kita K
iWi
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U wie V wie
Verein 
„Verein“ ist die Art der Organisation, die 
WIR haben. 

g Mitgliederversammlung

Vereinsstammtisch  
Klein Kreutz
In Klein Kreutz unterstützen sich die 
ortsansässigen Vereine untereinander. 
Jeder bietet das, was er am besten 
kann: Die Kita unterstützt mit Bastel-
straße, Kinderschminken & Gesang, 
die Freiwillige Feuerwehr Klein Kreutz 
stellt u. a. den Begleitschutz beim Lam-
pionfest, der SV Grün-Weiß ermöglicht 
Torwandschießen …

Vesper im Hort
Unsere Vesper-Mahlzeiten sind stets 
abgestimmt auf die Mittagsmahlzeit. 
Des Öfteren kreieren wir mit den 
Kindern – ganz individuell, jahreszei-
tenabhängig und mit Hilfe von vielen 
bunten Ideen passend zu Themen und 
Projekten unsere gemeinsame Vesper-
mahlzeit. Auch hier haben die Kinder ein 
großes Mitspracherecht.

 Ungerechtigkeit 
Nein, Danke! Die können wir gar nicht leiden! Auch unsere Kinder lernen, Unter-
schiede zu erkennen und fair mit ihren Freunden und Mitstreitern umzugehen.

Umgebungsorientiert 
Bedeutet für uns und unsere Kinder regelmäßig Beobachtungs- und Spazier-
gänge im Wohngebiet, Laternenumzug durch den Kiez, Spielplatzeroberungen 
in der näheren Umgebung, Familienwandertage, kleinere Ausflüge in den Krug-
park, die Bibliothek und das Museum durchzuführen. 

     

Überbackenes Apfelmus  
Zutaten:

150 g Zwieback 
½ l Milch 
2 Esslöffel Zucker 
1 Päckchen Vanillezucker 
2 Eigelb 
1 großes Glas Apfelmus 
½ Teelöffel Zimt 
2 Eiweiße 
1 Esslöffel Puderzucker 

 

Zubereitung:

Die Zwiebackscheiben in eine gefettet Auflauf-
form legen. Milch, Zucker, Vanillezucker, Eigelb 
verquirlen, über den Zwieback gießen. Apfelmus 
und Zimt vermischen, auf den Zwiebackscheiben 
gleichmäßig verteilen. Das Zwieback-Apfelmus im 
vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ca. 45 Minuten 
backen. Nun Eiweiß, Puderzucker steif schlagen 
und über das Apfelmus streichen. Den Auflauf 
nochmals für etwa 15 Minuten fertig backen. Das 
leckere Apfelmus schmeckt warm und kalt gut. 

(Zwergenstübchen Aufläufe & Co. Verlag Ernst Kaufmann, 2013, S. 10) 
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Vielfalt 
Unser Hort bietet eine Vielfalt an Angeboten: Kreativitätsangebote, Wald- 
und Wiesentage, Theatergruppe, Kochen, Backen, Ferienangebote. 

Vogelkunde 
Wir beobachten  die Vögel im Schlosspark mit unserem Ornithologen 
Heino Kaspar. Hier hat Familie Buntspecht Einzug gehalten, hier nistet ein 
Zaunkönig und dort hat die Amsel die Eierschalen der geschlüpften Jung-
tiere aus dem Nest geworfen. Dies und vieles mehr kann Herr Kaspar uns 
zeigen und berichten.

Vollverpflegung 
Im KIWI Zentrum bieten wir für die Kinder eine Vollverpflegung an. So ge-
nießen die Kinder morgens ein zuckerfreies Frühstücksbuffet und belegen 
sich selbst ihre Brote nach Wahl. Dazu gibt es immer frisches Gemüse und 
als Zwischenmahlzeit Obst. Das Mittagessen wird mit den Apetitokompo-
nenten zubereitet. Die Vespermahlzeit ist dann lecker, süß und vielseitig.

Vorstandssitzung
Der Vorstand des Wir e.V. besteht aus 5 Personen. Sie treffen sich mindes-
tens 4 Mal im Jahr und beraten zusammen mit dem Geschäftsführer über 
die weitere Entwicklung des Unternehmens.

  

    

     

W wie
Wachstum 
Die Kinder wachsen und WIR wachsen. 
Das tun wir mit Bedacht und Stetigkeit. 
Solange sich uns MitstreiterInnen und 
MitarbeiterInnen mit „dem Blitzen in 
den Augen“ anschließen wollen, ist uns 
um das weitere Wachsen nicht bange.

g Blitzen in den Augen  g Zeittafel  

g Zukunftsaussichten

Waffelduft
strömt dienstags und donnerstags 
durch unsere Kindercafés Blubber-
lutsch. Hier kann geschlemmt, gebas-
telt und geredet werden. 

Wald 
… eine wunderbare Kulisse für fantasie-
volle Spiele, zum Pirschen und Entde-
cken.  g Hexenbuche

    

Wassertreten 
nach einer Methode von Sebastian 
Kneipp, ist eine einfache und fröhliche 
Möglichkeit, die Abwehrkräfte zu stär-
ken und den Kreislauf in Schwung zu 
bringen. Da Wassertreten Spaß macht, 
ist es auch eine gute Möglichkeit, um 
Kinder an die Nutzung der Wasser-Heil-
kraft heranzuführen. Jeden Freitag 
geht’s zum Wendsee und dann werden 

Schuhe und Strümpfe ausgezogen 
und im Storchengang durchs 

Wasser gestakt. 

WATT-Tage
In der WIR-Grund-

schule im KiWi 
gibt es mehrmals 
jährlich Projekt-
tage. Im Herbst 

2015 fanden die WATT-Tage statt. Hier 
beschäftigten sich alle mit dem Thema 
Energie. Es wurden Solarboote, Autos, 
Windräder und Taschenlampen gebaut 
und die Kinder konnten ein A-Kuh fah-
ren. Schulkinder verbrachten einen Tag 
an der Fachhochschule Brandenburg.

Wechselkiste
ist der Tauschraum für Kinderbekleidung 
in der Bad Belziger Bahnhofstraße 51.
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Wassertreten 
nach einer Methode von Sebastian 
Kneipp, ist eine einfache und fröhliche 
Möglichkeit, die Abwehrkräfte zu stär-
ken und den Kreislauf in Schwung zu 
bringen. Da Wassertreten Spaß macht, 
ist es auch eine gute Möglichkeit, um 
Kinder an die Nutzung der Wasser-Heil-
kraft heranzuführen. Jeden Freitag 
geht’s zum Wendsee und dann werden 

Schuhe und Strümpfe ausgezogen 
und im Storchengang durchs 

Wasser gestakt. 

WATT-Tage
In der WIR-Grund-

schule im KiWi 
gibt es mehrmals 
jährlich Projekt-
tage. Im Herbst 

2015 fanden die WATT-Tage statt. Hier 
beschäftigten sich alle mit dem Thema 
Energie. Es wurden Solarboote, Autos, 
Windräder und Taschenlampen gebaut 
und die Kinder konnten ein A-Kuh fah-
ren. Schulkinder verbrachten einen Tag 
an der Fachhochschule Brandenburg.

Wechselkiste
ist der Tauschraum für Kinderbekleidung 
in der Bad Belziger Bahnhofstraße 51.

Weihnachtsduft 
liegt in der Luft! In der Adventszeit 
duftet es bei uns im ganzen Haus nach 
Plätzchen und weihnachtlichem Gebäck. 
Sehr beliebt ist unser Lebkuchen.

Hier unser passendes Rezept dazu: 
Das ganze reicht für ein Kuchenblech

Zutaten: 

3 Esslöffel Öl
250 g Zucker
1 Päck. Vanillinzucker
3 Eier
500 g Mehl
1 Päck.Backpulver
1 Päck. Lebkuchengewürz
250 g Zuckerrübensirup
1 Eßl. Kakao
¼ Liter Kaffee

Zubereitung:

Den frisch gekochten Kaffee abkühlen 
lassen. Anschließend  den Kakao, die 
Gewürze und  den Zuckerrübensirup darin 
aufl ösen. Nun aus allen weiteren Zutaten 
einen Rührteig mixen und auf einem 
Backblech verteilen. 

Bei 170 Grad im Umluftherd ca. 20–25 Min. 
Backen lassen. Wenn der Lebkuchen 
fertig gebacken und ausgekühlt ist, kann 
man ihn mit leckerem Schokoladenüber-
zug und bunten Streuseln verzieren.

Weinbergfest
Jedes Jahr im Sommer findet in der 
Kita Klein Kreutz das alljährliche 
Weinbergfest statt. Dieses Kinder- und 
Familienfest bietet allen Gästen Un-
terhaltung, Bewegung, Spiel und Spaß. 
Das leibliche Wohl kommt dabei nicht zu 
kurz. An diesem Tag haben Gäste auch 
die Möglichkeit, sich die Einrichtung 
anzuschauen.

Weiterbildungen
WIR schulen uns über externe Veran-
stalter, lernen voneinander und auch 
mittels Supervisionen. Zu uns gehört 
eine hohe Bereitschaft zur Weiterbil-
dung. Denn: WIR sind immer offen für 
Veränderungen und Entwicklungen und 
ständig in Bewegung. 

g ErzieherInnen und LehrerInnen

Wertschätzung
Unsere Arbeit beruht auf gegenseitigem 
Respekt, Wohlwollen und Anerkennung, 
Interesse, Aufmerksamkeit und Freund-
lichkeit.
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Weihnachtswichtel -  
ein Zungenbrecher
Wenn Weihnachtswichtel  
weiße Weihnacht wünschen, 
werden Winterwunder wahr.

Winterwunder werden wahr,  
wenn Weihnachtswichtel  
weiße Weihnachten wünschen.  
 

Wichtelwerkstatt 
„Geschenke, Geschenke – Ist das, 
woran ich denke!“ In der Weihnachts-
zeit klingen diese Zeilen oft durch 
unsere Einrichtung. Die Kinder haben 
in der Vorweihnachtszeit in unserer 
Weihnachtswichtelwerkstatt (was für 
ein Wort) die Möglichkeit für ihre Eltern 
ein kleines Weihnachtsgeschenk selbst 
herzustellen und bekommen bei der 
Umsetzung ihrer Ideen die Hilfe vom 
Erzieher. Kurz vor Weihnachten nehmen 
die Kinder ihre selbst gestalteten Werke 
stolz mit nach Hause und bereiten ihren 
Eltern somit eine große Freude.

Winterlinde 
Baum des Jahres 2016 – Jedes 
Jahr zum Auftakt der Früh-
lingsprojekte pflanzen wir einen 
Baum. In diesem Jahr haben wir 
gemeinsam mit dem Schlos-
sparkverein und dem Hofladen 
Frau Monika Schröter einen Baum 
die „Winterlinde“ gepflanzt. Eine 
Winterlinde kann bis zu 1.000 
Jahre alt werden. Linden sind sehr 
wichtig in der Naturheilkunde und 
ein super Nektarspender für unsere 
Bienen. Wir haben bis zum Herbst die 
Pflege für diesen Baum übernommen. 
Das heißt für uns täglich gießen, so dass 
er fest anwachsen kann.

W R e. V.
g siehe Seite 76 

W R-Grundschule
g siehe Seite 60 

 

 

    

     

Wurzeln 
Die Wurzeln des Vereins liegen im 
christlichen Glauben. Daraus spross 
die Pflanze „Kinderförderung“. Wie ein 
Baum gedeiht jede Einrichtung mit ihrer 
Umgebung, bis sie ihre ureigenste Form 
gefunden hat.  g Idee

Wutz
Ein vierbeiniger Begleiter und Freund in 
der Tagesgruppe Bad Belzig.

   

Wutz

Damals heute
Die Weide auf dem  
Gelände des KiWi

&

Pflanzung 
in den 90er  
ahren
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X wie

Z wie

X-beliebig  
Uns ist nicht gleichgültig, was die 
Kinder denken und fühlen.

Zeit
Die Zeit spielt eine wichtige Rolle in 
unserem  Leben. „Nimm dir die Zeit“, 
um anderen Menschen und vor allem 
Kindern zuzuhören! (beim Anziehen 
der Kinder, beim Spielen, beim Buch 
vorlesen …)

Zeittafel
g siehe Seite 80 

Zeltlager
Meilenstein und jährlicher Höhepunkt 
des Jahres. Die Kinder der Tages-
gruppe verbringen zusammen mit den 
Pädagog Innen eine intensive und aufre-
gende Ferienwoche beim Zelten, Baden 
und Spaß haben.

Zentrum
„Alles unter einem Dach“ findet man im 
KiWi-Zentrum. Es bedeutet Sicherheit 
und Fürsorge für Familien und deren 
Kinder von Anfang an. In der Kita KiWi 
gehört das offene Spielgruppenangebot 
für die Jüngsten, das kiezoffene Kinder-
café „Blubberlutsch“ und die Krippen-, 
Kindergarten- und Vorschulbildung/-be-
treuung bis zum 6. Geburtstag dazu. Die 
WIR-Grundschule zeichnet sich durch 

das praxisorientierte und fächerüber-
greifende Lernen bis zur 6. Klasse und 
die Ganztagsbetreuung aus. 

Zuckertütenbaum
In Lütte wächst am Rande des Sand-
bergs ein Zuckertütenbaum. Das glaubst 
du nicht? Die Vorschulkinder gießen die-
sen Baum mit Zuckerwasser und dann 
hängen bald ganz kleine Zuckertüten 
daran. Das reicht aber noch nicht. Des-
wegen gießen sie noch einmal und siehe 
da, die Tüten wachsen. Aber erst wenn 
noch einmal gegossen und gewartet 
wurde, sind die Tüten reif zum Pflücken. 
Wir wünschen euch viel Freude beim 
weiteren Lernen in der Schule!

Zukunftsaussichten
2017 wird eine unserer Tagesgruppen 
aus Bad Belzig nach Brück in sanierte 
und für ihre Bedürfnisse ausgestattete 
Räume umziehen. An diesem Standort 
wird ebenfalls eine Eltern-Kind-Gruppe 
mit Infotreff bzw. Kindercafé Blubber-
lutsch öffnen.

Kinderland Fantasia, Kinderhaus Lütte 
und Paradieshort Dippmannsdorf pla-
nen die Einrichtung eigener Kindercafés 
Blubberlutsch.

    

     

     

Die Weide auf dem 
Gelände des KiWi

1990 1995
2000

2016
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Zungenbrecher

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/
originals/30/39/3b/30393b3e94b4cfe200aa-
7b76183a6061.jpg

Niemand
Kennt ihr wohl den Unfuggeist,
der mit Namen Niemand heißt?
Wohnt beinah in jedem Haus.
Fragt nur mal, landein landaus.

Wer hat Vaters Tisch bekleckst?
Mutters Fingerhut verhext,
Mutters Nadeln, Mutters Scheren?
Wer nahm von den Stachelbeeren?
Wer zerschnitt den neuen Ball?
Überall und überall
ist‘s und war‘s derselbe Wicht,
doch zu fassen ist er nicht.

Niemand hat das Garn verfitzt,
Niemand hat die Wurst stibitzt,
Niemand krachte mit der Tür,
Niemand kann etwas dafür,
das der Garten offensteht.

Niemand trat ins Nelkenbeet,
Niemand aß vom Apfelbrei,
Niemand riss das Buch entzwei,
Niemand warf das Glas vom Tisch!
Wenn ich ihn einmal erwisch!

Such und hasch ihn alle Tage.
Wenn ich Kinder nach ihm frage,
kommen sie in große Not,
werden feuer-, feuerrot.
Fragst du rum im ganzen Land,
niemandem ist er bekannt.

(Gedichtet von Frida Schanz)

„Sieben Schneeschipper    schippen sieben 
   Schippen Schnee.
Sieben Schippen Schnee     schippen sieben 
     Schneeschipper.“

„Der Paradieshort plant 
pausenlos prächtige Projekte, 

prächtige Projekte plant 
pausenlos der Paradieshort.“. . .

. . . . . .

„Dippmannsdorfer Dorfi dylle 

darf nicht zerbrechen, 

nicht zerbrechen darf 

Dippmannsdorfer Dorfi dylle.“
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Frau Zunge nascht 
Schokolade 
Eine Tafel Schokolade eignet sich 
sehr gut, um mit Kindern das Tei-
len und Genießen zu übern. Nicht 
gleich kauen und hinunterschlu-
cken, sondern die Schokolade auf 
der Zunge zergehen lassen, den 
Geschmack bewusst wahrneh-
men und den zarten Schmelz 
genießen. Ein Stückchen Scho-
kolade kann in Maßen durchaus 
auch gesund. 
Es enthält viele gesunde Inhalts-
stoffe wie Kalium, Magnesium 
und Vitamin E

Benötigtes Material:

• Schokolade
• Teller
• einen Stuhl für jedes Kind

Und so wird‘s gemacht:

Die Schokoladenstückchen auf 
einem Teller bereithalten und 
während die Kinder im Sitzkreis 
auf ihren Stühlen sitzen die erstem 
Zeilen des folgenden Erzähltextes 
sprechen, mit dem Teller im Kreis 
zu jedem Kind gehen. Diese neh-
men sich ein Stückchen Schokolade 
und stecken es in den Mund. Nun 
geht‘s folgendermaßen weiter:

Viele Stückchen hat eine Schi-scha-schokolade, 
sie alleine zu naschen,
wäre doch jammerschade.

Sie reicht für alle Kinder, ob groß oder klein,
darum nehmt jeder ein Stück
und schiebt es in den Mund hinein!
Kinder nehmen sich je ein Stück Schokolade 
und schieben es in den Mund.

Nur nicht gleich gekaut!
Die Schokolade muss man doch genießen
und am besten dabei die Augen ganz fest
schließen.
Kinder schließen den Mund und spüren den 
Geschmack der Schokolade auf der Zunge.

Frau Zunge streicht zur Begrüßung das kleine
braune Stück.
„Mmhh, schmeckt das aber lecker, 
hab ich heut‘ein Glück.“
Zungenspitze streicht vorsichtig über das Stück. 
Kinder pressen Lippen fest aufeinander und 
machen mmhh, mmhh.

Vorsichtig reibt sie mit der Zungenspitze
hin und her
und rund herum
und kreuz und quer.
Zungenspitze streicht unter dem 
Schokoladenstück mehrmals 
hin und her
rund herum
kreuz und quer.

Sie schiebt sie zum Gaumen und wieder zurück,
kleiner wird die Schokolade, Stück für Stück.
Zungenspitze schiebt Stück mehrmals zum Gaumen 
und holt es wieder zurück.

Unter der Zunge wird sie nun versteckt, dass
auch niemand sie entdeckt.
Zungenspitze schiebt Stück das Stück unter die 
Zunge und deckt es mit der gesamten Zunge zu.

Dort schmilzt sie dahin die Schi-scha-schokolade,
wie schade.
Die Zunge kann das nicht versteh‘n.
und will sie ganz schnell suchen geh‘n.

Klopft bei jedem Zahn gleich an, damit er bei der 
Suche helfen kann.
Zungenspitze beginnt mit der oberen Zahnreihe und 
berührt nacheinander jeden einzelnen Zahn und 
setzt es in der unteren Zahnreihe fort.

Dreht im Kreise viele Runden
und hat auch nicht ein klitzekleines Stückchen
mehr gefunden.
Anschließend fährt sie in kreisförmigen Bewegun-
gen zuerst innen und dann außen an den Zähnen 
vorbei und reinigt sie wieder.

Das war ein richtiger Hochgenuss,
doch nun ist mit dem Naschen Schluss.
Kinder lecken mit der Zungenspitze die Lippen 
genießerisch ab.

Karin Scharfenberg

Aus: Entdeckungskiste „Laut und leise“ (6/2008) 

ErzähltextNiemand
Kennt ihr wohl den Unfuggeist,
der mit Namen Niemand heißt?
Wohnt beinah in jedem Haus.
Fragt nur mal, landein landaus.

Wer hat Vaters Tisch bekleckst?
Mutters Fingerhut verhext,
Mutters Nadeln, Mutters Scheren?
Wer nahm von den Stachelbeeren?
Wer zerschnitt den neuen Ball?
Überall und überall
ist‘s und war‘s derselbe Wicht,
doch zu fassen ist er nicht.

Niemand hat das Garn verfitzt,
Niemand hat die Wurst stibitzt,
Niemand krachte mit der Tür,
Niemand kann etwas dafür,
das der Garten offensteht.

Niemand trat ins Nelkenbeet,
Niemand aß vom Apfelbrei,
Niemand riss das Buch entzwei,
Niemand warf das Glas vom Tisch!
Wenn ich ihn einmal erwisch!

Such und hasch ihn alle Tage.
Wenn ich Kinder nach ihm frage,
kommen sie in große Not,
werden feuer-, feuerrot.
Fragst du rum im ganzen Land,
niemandem ist er bekannt.

(Gedichtet von Frida Schanz)
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Begleitung für junge Mütter
Das Projekt „Junge Mütter“ nach § 16 SGB VIII (Allgemei-
ne Förderung der Erziehung in der Familie) begleitet und 
unter stützt junge Mütter und ihre Kinder ab dem letzten 
Schwangerschaftsdrittel bis zum Alter des Kindes von ca. 
zwei Jahren. 

Wöchentlich finden mindestens ein 
Haus besuch und ein Gruppentreffen 
statt. Diese haben einen verbindlichen 
Charakter. Beim Gruppentreffen spielt 
die Erarbeitung gemeinsamer Themen 
und das Austauschen über Erziehungs-
fragen und die Entwicklung der Kinder 
eine wesentliche Rolle. 

Die einzelnen Hausbesuche werden 
individuell auf die Familien abgestimmt. 
Wir nutzen sie auch, um die erarbeite-
ten Gruppenthemen zu festigen und im 
familiären Alltag zu integrieren. Mit den 
Müttern wird eruiert, ob und wann der 
Alltag gelingt und welche Bedingungen 
dazu beitragen. Dabei werden besonders 
die individuellen Ressourcen der Fami-
lien genutzt.

und andere  Familien- 
Bildungsangebote  
in Bad Belzig
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Steckbrief
MitarbeiterInnen: 3
Plätze: 8–10 Mütter
Seit wann? April 2007
Was? Präventives  Familienbildungs-angebot

 unge Mütter
Bahnhofstraße 51  
14806 Bad Belzig  
Telefon 033841-44 99 04  
jungemuetter@wir-ev-brb.de

Unsere Ziele
  Stärkung der Mutter in ihrer 

Erziehungskompetenz 

  Stärkung der Mutter in ihrer 
Bindungsfähigkeit zum Kind 

  Förderung der Feinfühligkeit  
der Mutter

  Wissensvermittlung zur 
kindlichen Entwicklung

  Stärkung bei den Bewältigungs-
aufgaben im Alltag mit dem Kind

  Stärkung der Mutter in ihrem 
sozialen Umfeld und Vernetzung

  Förderung der kindlichen 
Kompetenzen

  Stärkung der Eltern in ihrer 
Kompetenz als Familie

  Stärkung der Mutter in  
der Partnerschaft

  Stärkung der Mutter in  
ihrer schulischen und 
beruflichen Ausbildung

  Öffnen der Eltern für 
weiter führende  
Hilfs  angebote

Den Schwerpunkt unserer Arbeit bildet das STEEPTM-Programm. 
Es ist ein komplexes bindungstheoretisch fundiertes Frühinterventions-
programm aus den USA. Es wurde 1986 von Byron Egeland und Martha  
Erickson entwickelt. 

Das STEEP™-Programm richtet sich besonders an Eltern, die unter Hoch-
risikobedingungen (niedriger Bildungsstand, Einkommensarmut, soziale und 
biographische Probleme) leben. Das STEEP™-Programm soll dazu beitragen, 
Kinder aus schwer psychosozial belasteten Familien vor desorganisierten 
Bindungserfahrungen zu schützen und den Aufbau einer sicheren Bindungs-
beziehung zu fördern. Eine sichere Bindung bildet die Grundlage für eine 
spätere kompetente Lebensbewältigung, insbesondere in Bezug auf die soziale 
Kompetenz. Zusätzlich wirkt die Bindungssicherheit als Schutzfaktor gegen 
die negativen Auswirkungen späterer Belastungen.
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Kindertagesstätte
Kinderhaus 
Lütte

   Eigene Sterneküche 
Im Kinderhaus wird gekocht. Wir richten 
unser Augenmerk auf regionale und BIO- 
Lebensmittel, denn wir tragen Verantwortung für die 
nachhaltige Nutzung unserer natürlichen 
Ressourcen.

   Zuckertütenbaum 
Seit 1987 gießen alle SchulanfängerInnen eine 
besondere Birke. Es wachsen „echte“ Zuckertüten …

   Martinsberg & Ostseestrand 
Vom Martinsberg, auf dem jährlich das Martinsfeuer 
entfacht wird, ergießt sich ein bespielbarer 
„Sandstrand“ bis hinunter ans Haus. 

 Hier wird noch lecker selbst gekocht!
Die Bildungsinteressen der Kinder im Zusammenwirken 
mit unseren Erziehungszielen sind Grundlage für unser 
 pädagogisches Handeln. 

Wir machen Kinder nicht groß: Sie wachsen mit ihren Erfahrun-
gen! In unserem Kinderhaus sind wir dementsprechend bestrebt, 
allen uns anvertrauten Kindern Bildungsfreiräume zu schaffen 
und ihnen in der Aneignung ihres Weltwissens zur Seite zu stehen.

Gemeinsam mit den Eltern ist es unser Ziel, Kinder mit einem ge-
sunden Selbstwertgefühl und innerer Stärke aufwachsen zu lassen.
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Kinderhaus Lütte
Am Martinsberg 7 
14806 Bad Belzig 
Telefon 033846-4 03 00 
kinderhaus-luette@wir-ev-brb.de

Steckbrief
MitarbeiterInnen: 9+3
Plätze: 65
Seit wann? 1958, beim WIR e. V. seit 1.10.2010

Was? Krippe und  Kindergarten für Kinder von 0 bis 6 Jahren 

   Spielzeugfreie Zeit 
Seit 2000 wird für 2 Monate das konventionelle 
Spielzeug gemeinsam weggezaubert. Naturmateria lien 
und Alltagsgegenstände regen Kreativität und 
Sprachentwicklung an.

   Vorbereitendes Geräteturnen 
Zur Förderung vielfältiger Bewegungsmöglichkeiten 
und zur Stärkung des Selbstbewusstseins fahren die 
älteren Kinder wöchentlich per Bus zur Turnhalle.

   Landeskonsultationskita Fachkräfteausbildung 
Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Kita 
und Fachschulen zu verbessern und somit die 
theoretische und praktische Ausbildung zu optimieren.

   INFANS-Handlungskonzept 
Jeder Junge, jedes Mädchen wird in seiner Einmaligkeit 
geachtet und gefördert. Die Themen der Kinder und 
unsere Antworten dazu sind im Portfolio festgehalten. 
Sie sind Basis der jährlichen Entwicklungsgespräche.
Jährliche Teamfortbildungen gehören dazu. 
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 Hilfe zur Selbsthilfe
In Schmerwitz gibt es ein Kinderhaus für Kinder in schwie-
rigen Lebenssituationen. Unsere Kinder werden nach der 
Schule abgeholt und abends nach Hause gebracht. Ihre 
 Wochenenden verbringen die Kinder in ihrer Familie. 

Gemeinsam mit den Kindern gestalten wir 
den Alltag. Wir übernehmen ihre Betreuung 
am Nachmittag, achten darauf, dass das Kin-
deswohl nicht gefährdet ist und versuchen 
die Eltern zu unterstützen und anzuleiten. 
Dazu gehört gemeinsames Mittagessen, 
Hausaufgabenhilfe, sportliche Aktivitäten, 
Angebote entsprechend der Jahreszeiten 
und Ferienfahrten. Der Schwerpunkt unse-
rer Arbeit liegt in der Erlebnispädagogik. Wir 
sind viel draußen, klettern, fahren Ski und 
Kanu. Außerdem legen wir großen Wert auf 
Beziehungsarbeit. 

Tagesgruppe
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Kinderhaus Schmerwitz 
Schmerwitz 14 
14827 Wiesenburg/Mark  
Telefon 033849-9 06 23  
kinderhausschmerwitz@wir-ev-brb.de

Soziales Lernen in der Gruppe
Die Kinder lernen mit anderen Kindern angemessenen Kontakt 
herzustellen. In der Gruppe lernen sie sich selbst und andere 
kennen. Sie erfahren Nähe und entwickeln Zuneigung und Ver-
trauen zu anderen Kindern. Sie lernen die Grenzen des Anderen, 
aber auch die eigenen wahrzunehmen und zu respektieren. 

Begleitung der schulischen Förderung
Wir machen mit den Kindern Hausaufgaben und helfen ihnen bei auf-
tauchenden Problemen. Im Bedarfsfall organisieren wir therapeutische 
Angebote wie Logopädie, Ergo-, Musik oder Maltherapie. 

Elternarbeit
Wir unterstützen und beraten die Eltern im Umgang mit ihren Kin-
dern. Die Tagesgruppe wirkt entlastend auf das Familiensystem und 
dadurch entsteht eine entspanntere Familiensituation. Neue Kom-
munikations- und Verhaltensmuster können bei uns erlernt werden.

Unsere Tagesgruppe ist gewalt-, alkohol- und 
drogenfrei (dies gilt auch für Medikamente wie Ritalin).

Steckbrief
MitarbeiterInnen: 3
Plätze: 9

Seit wann? 1997
Was? Tagesgruppe für 
Kinder und Jugendliche 
nach dem Hilfeplan-
verfahren (§ 36 KJHG)
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Kinderland  Mit kleinen Schritten 
in die große Welt
Unsere Kita liegt idyllisch auf dem Land in dem kleinen Ort 
Weseram am Rande von Brandenburg/Havel. Vor unserer Tür 
können die Kinder ihre Umgebung entdecken: Kirche, Havel, 
Pferdehof und vieles mehr. 

Unser Flachbau mit großen Fenstern in die Natur besteht aus Gruppen-
räumen, die miteinander verbunden sind, und außerhalb der Kernzeiten 
eine offene Gruppenarbeit ermöglichen: mit Kreativraum, Bau- und 
Bewegungsraum, Regelspiele, Puppenecke und Kuschelecke.

In unserem großen Garten gibt es 
eine Bewegungsbaustelle und jede 
Menge Platz zum Toben, Dreirad 
fahren und Bäume klettern …
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Kinderland Fantasia 
Bahnhofstraße 1b 
14778 Roskow OT Weseram
Telefon 033831-3 02 33 
kinderland-fantasia@wir-ev-brb.de

Steckbrief
MitarbeiterInnen: 6 Erzieher, 

2 Küchenhilfen, 2 Reinigungskräfte
Plätze: 40
Seit wann? im WIR e. V.seit 1. Januar 2016

Was? Kita

Selbstwirksamkeit, die zählt, .. .
    Von Anbeginn: Schon die Krippenkinder decken alleine den 

Tisch, gehen selbstständig auf die Toilette, holen ihre 
Taschen ohne Hilfe aus der Garderobe.

   Portfolio: In Mappen dokumentieren wir die individuellen 
Entwicklungsschritte und diese können von Eltern und 
Kindern eingesehen werden, so dass Lernschritte für alle 
nachvoll zogen werden können.

   
Spielzeugfrei: Wir stellen den Kindern in der Krippe 
Materialien zur Verfügung wie Schwämme, Kissen, Decken 
und Bücher, mit denen die Kinder kreativ ihre eigene Welt 
gestalten können.

Mit Schuhen, die nicht drücken .. .
   WIR lassen die Kinder sich selbst ausprobieren, 

bevor wir eingreifen.

   WIR geben den Kindern Freiräume, um ihre 
Umgebung kennen zu lernen.

    WIR arbeiten „halboffen“, das heißt, dass wir den 
Kindern täglich auch Gruppenangebote bieten

   WIR holen die Kinder dort ab, wo sie sind und greifen 
ihre Themen auf.

 
  WIR sind eine Kita, die auf eine ausgewogene und bewusste, 
möglichst zuckerfreie, Ernährung Wert legt.
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Kinder- und  
Familienzentrum 
Bad Belzig
Kindertagesstätte

Es war einmal .. .
… eine alte Villa am Rande der Kurstadt 
 Belzig, die zum Verkauf stand. 
 
Das Veterinäramt des Landkreises zog aus und hin-
terließ mit Linoliumböden und 70er-Jahre-Tapeten 
ein düsteres DDR-Flair. Der WIR e. V. sah visionär 
mehr: Einen Ort, der künftig bunt und erfüllt von 
Kinderlachen sein sollte. Anfang 2010 waren die 
Weichen gestellt. Gemeinsam gingen Waldkindergar-
ten und die Lübnitzer Kindergruppe von Erika Müller wöchentlich 
auf Entdeckungsreisen. Dienstberatungen gab es nur noch zusam-

men und voll motiviert in der Freizeit.

 So fügte sich ein Team zusammen, das bis heute funktioniert. 
Eingezogen mit zwei Dutzend Kindern, ringsherum noch Aben-
teuerland Baustelle, wuchs die Zahl der Eingewöhnungen und 
Kollegen. Geplant war alles ganz anders und dann kam die Rea-
lität in Gestalt eines strengen Winters dazwischen. Zu früh kam 
der Frost und hielt sich hartnäckig, so dass die Bagger noch 
rollten, wo heute Freifläche, Kletterturm und Terrasse sind. 
Für die Eltern nicht das, was sie sich vorgestellt hatten, aber 
für die Kinder ganz großes Kino. Inzwischen haben wir die 
Krippen-Kinder der ersten Stunde erfolgreich eingeschult und 
sind stolz, was in dieser Zeit alles gewachsen ist. Pünktlich 
zum 5-jährigen Bestehen erlebt die Baustelle von einst ein 
Revival. Unser gelbes Hexenhaus wurde Ende Januar unter 
den staunenden Augen der Kinder abgerissen. Eine weitere 
Etappe ist bewältigt und Neuland ruft nach Gestaltung. Wir 
freuen uns auf unsere Supervision. In den Treffen entwickeln 
wir unser Konzept weiter in Richtung offene Arbeit.
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  Highlights: Bewegungsraum für Hengstenberg, 
Montessori- Raum für Vorschüler sowie 7000 m² 
Außenbereich mit Tipi und Feuerstelle zwischen alten 
Obstbäumen, direkt am Waldrand gelegen

  Kindercafé Blubberlutsch immer donnerstags

  Freifläche mit Nestschaukel, Wasser-Matsch-Areal, 
Kletterturm mit Hängebrücke und Rutsche, Hochbeet, 
Insektenhotel, viel Platz zum Buden bauen, Löcher graben, 
Radfahren oder Schlittenfahren im Winter

  Alltagsleben geprägt von Natur- und Wildnis pädagogik, 
Montessori-  sowie Musikpädagogik und tiergestützter 
Intervention

   sensible Eingewöhnung, individuelle Begleitung und 
Förderung bis zum Schuleintritt, (Verantwortungs)Gefühl 
für Heimat und Natur vermitteln, wir errichten mit der 
Naturwacht im Frühjahr einen Krötenzaun und betreuen 
ihn im 4. Jahr

  Erntedankfest und Weihnachtshaus mit Waffeln  
und Würsten, Puppenspiel und Bastel-Stationen

   Entdeckungsreisen von Berlin, Potsdam 
und Abfall wirtschaft APM in Niemegk über 
Burg Eisenhardt bis zu den Großtrappen am 
Baitzer Bach

Steckbrief
MitarbeiterInnen: 12 (davon 10 pädagogische Fachkräfte, 1 Hauswirt-schafterin, 1 HausmeisterPlätze: 65

Was? Krippe und Kita, Kinder von 0 Jahre  bis Schulstart
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MTBESTMMUNG wird 
bei uns GROSS geschrieben
Wir unterstützen Familien in Krisensituationen: Die Kinder  
verbringen die Wochentage von morgens bis abends bei uns. 

Nachdem die Hausaufgaben erledigt sind, gehen wir in den Wald, ma-
chen Bewegungsspiele, Theaterprojekte und vieles mehr. Bei uns gibt es  
Jungen- und Mädchentage und immer freitags einen Elternnachmittag.

Partizipation ist uns wichtig. 
Wir haben .. .

  Tägliche Abschlussrunden: bei denen Kinder und 
Pädagogen über positive wie negative Erlebnisse 
und Befindlichkeiten reflektieren

  Kinderrat: in dem Kinder ihre Wünsche, Bedürfnisse 
und Kritik äußern und gemeinsame Umgangsformen 
erarbeiten

   Sozialpädagogische Diagnose: in der die 
Selbst deutung und Sichtweisen des Kindes in  
den Fokus der Pädagogen gerückt wird

   Wunsch- und Kummerbox: die vom Kinderrat 
geleert und besprochen wird

   Externe Vertrauensperson: die von den  
Kindern ausgesucht und gewählt wird

Kinder- und  
Familienzentrum 
Bad Belzig
Tagesgruppe
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Kinder- und Familien- 
zentrum Bad Belzig
Weitzgrunder Weg 23/25  
14806 Bad Belzig 

Kita 
Telefon 033841-44 13 04 
kita-badbelzig@wir-ev-brb.de 

Tagesgruppe 
Telefon 033841-44 13 06  
tagesgruppe-badbelzig@wir-ev-brb.de

Familienbildung &  
Kindercafé Blubberlutsch 
Telefon 033841-44 13 75  
familienbildung@wir-ev-brb.de

Steckbrief
MitarbeiterInnen: 3–4
Plätze: 9
Seit wann? 2011
Was? Tagesgruppe für Kinder und Jugendliche nach dem Hilfeplan-verfahren (§ 36 KJHG)

Als ich vor 4 ahren für meinen Sohn  
Frederik einen Platz in der Tagesgruppe  
Bad Belzig bekam, war ich richtig froh . . . 
Es wurde viel mit ihm gearbeitet, es fanden viele  
Gespräche statt und Frederik genoss die Vorteile von  
Regeln und Konsequenzen, aber auch Fürsorge, Verständ-
nis und Aufmerksamkeit. Es stellte sich bald heraus, dass 
die Tagesgruppe nicht nur eine einfache Unterbringung für 
meinen Sohn war, sondern dass die Pädagogen auch mit 
mir arbeiteten. Ich konnte meine Sorgen in persönlichen 
Gesprächen mitteilen. Egal was kam, uns wurde geholfen. 

Wir haben lange daran gearbeitet, dass sich die Bindung 
zwischen ihm und mir verbessert. Davon haben dann alle 
profitiert, die ganze Familie. 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.  
(Auszug aus dem Artikel einer Mutter)

„

„
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Das Kinder- und Familienzentrum 
„Plauer Spatzen“ liegt in dem kleinen 

Fischerörtchen Plaue an der Havel, 
ein Ortsteil der Stadt Brandenburg. 
Herrlich gelegen zwischen Plauer 
See und Wendsee, direkt neben 
dem Schlosspark Plaue. 

Auf dem Gelände an der Königsmarck-
straße mit einer Kita, zwei Tagespfle-
gestellen und einem Eltern-Kindercafé 
Blubberlutsch sowie großzügigen Außen-
anlagen gibt es eine Spielwiese für die 
Kleinsten und ein geräumiges Gelände für 
die Kita-Kinder, auf dem die Kinder toben, 
spielen und entdecken können.

Kinder- und  
Familienzentrum 
Plauer Spatzen 
mit Blubberlutsch

Mit allen Sinnen die Natur  erfahren
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Kinder- & Familien-
zentrum Plauer Spatzen 

Königsmarckstraße 24  
14774 Brandenburg an der Havel  
OT Plaue  
Telefon 03381-89 02 911  
plauerspatzen@wir-ev-brb.de 

Die Borke eines Baumes ertasten, einen Ausschnitt der 
Landschaft in allen Details erkunden, Holzstäbe zum 
Klingen bringen, barfuss über Steine, Waldboden oder 
Sand gehen und die Unterschiede bewusst wahrneh-
men oder wie kalt ist der Schnee wenn ich ihn unter den 
Fußsohlen spüre. Einfach, elementare Übungen – geordnet 
nach den sinnlichen Wahrnehmungen Sehen, Berühren, 
Hören, Riechen – eröffnen Wege, die Natur im direkten 
Kontakt mit der unmittelbaren Umgebung zu erfahren, den 
Erfahrungen nachzuspüren und sie zu vertiefen. 

Dabei kommt es auf das Ausleben des natürlichen Be-
wegungsdrangs an, was nicht nur die körperliche Gesundheit, 
sondern über dies auch die Entwicklung der Persönlichkeit und 

Steckbrief
MitarbeiterInnen: 14

Plätze: 72

Seit wann? im WIR e. V. 

seit August 2000

Was? Krippenbereich, 

Elementarbereich,  

Familiendienste, Kin-

dercafé Blubberlutsch 

Kinder 0 bis 7 Jahre

von 6 bis 17 Uhr

Mit allen Sinnen die Natur  erfahren
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und Kindercafé 
Blubberlusch 
im Kinder- & Familienzentrum 
Wilhelmsdorfer Vorstadt 

Kita  Liebevoll und individuell: 
Ein Tag in der Kita Kiwi

Wenn der Frühdienst morgens aufschließt, hat er schon 
einen kleinen „Marathon“ hinter sich, alle Geschirr-

spüler sind ausgeräumt, die Räume gelüftet und ein 
großer Topf Wasser steht auf dem Herd für warmen 

Tee zum Frühstück.

Danach dauert es nicht lange und die ersten Kita- und 
Schulkinder können begrüßt werden. Nach einer kurzen 

Aufwärmphase wird gemalt, gepuzzelt, Memory gespielt, gebaut 
und konstruiert, musiziert und gelacht. Dazwischen hören wir ein 
freundliches „Hallo und Guten Morgen“ von unseren guten Feen 
aus der Küche, die für alle Kinder das Frühstück vorbereiten. 

Bis 7 Uhr sind viele Kinder angekommen und weitere Kollegen be-
ginnen ihren Dienst. Kurz darauf klingelt die Schule durch: „Guten 
Morgen. Ihr könnt jetzt die Schulkinder zu uns schicken.“ Dank 
ihrer inneren Uhr und dem Klingelton sind die Großen in Windes 
Eile angezogen und gehen freudig in ihre Schule. Nun habenn die 
Erzieher noch Zeit für eine kurze Übergabe. Um 7.10 Uhr gehen die 
Jüngsten mit ihrer Erzieherin in die Krippenräume zum Spielen. 
Um 7.30 Uhr wirds für einen Moment still im Haus, denn …

. . .  die Kinder treffen sich zum Morgenkreis, um anschließend 
von einem liebevoll vorbereiteten Buffet zu frühstücken.

. . .  und die Krippis singen ihr Begrüßungslied und essen 
danach ihr gesundes Frühstücksbrot und Gemüse. 

. . .  und wenn dann der kleine Zeiger auf der 8 und der 
 große auf der 12 steht, starten alle schwungvoll in den Tag.  

1
2
3
4
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Ein „besonderer Morgen“ in der Krippe: 
Elternfrühstück
„Heute zieht sich Mama Jacke und Schuhe aus und 
setzt sich mit an den Tisch? Irgendwas ist heute anders!“

Wieder gab es eine Einladung zum gemeinsamen Eltern-
frühstück. Der Tisch war gedeckt mit vielen Leckereien und es 
roch nach frischen Brötchen. Die Eltern genossen die gemüt-
liche Morgenrunde mit Krippenkindern, Geschwisterkindern, 
Erziehern und anderen Eltern. Die Kinder staunten, dass an 
diesem Morgen der Tisch sooo groß war, die Auswahl so viel-
fältig und Mama oder Papa heute das Brötchen schmierte. In 
entspannter Atmosphäre wurden Erfahrungen ausgetauscht 
oder neue Bekanntschaften geschlossen. So konnten sich 
neue mit anderen Eltern in Verbindung setzen und kennenler-
nen. Die Kinder hatten alle viel Spaß beim Frühstücken und 
anschließendem gemeinsamen Spielen. Bis 9.30 Uhr konnte 
man sich gemütlich beisammen für den Tag stärken. Da nicht 
immer alle Eltern dabei sein können, findet in regelmäßigen 
Abständen ein Elternfrühstück statt. Uns hat es sehr viel Spaß 
gemacht …            Auszug – Olga Lisowskaja (Mama von Romy)

Zur gleichen Zeit im Kindergarten: 
Projekt „Wenn ich groß bin werde ich …“ – 

Ein Tag im „Städtischen Klinikum Brandenburg“
Großes Interesse zeigten unsere Kinder beim 

Kennen lernen des Arztberufes. Deshalb 
vereinbarten wir einen Termin mit dem 

Städtischen Klinikum Brandenburg 
und durften einen kleinen Einblick in 
die Kinderstation bekommen. Alle 
älteren Kindergartenkinder wurden 
dazu eingeladen und waren ge-
spannt auf diesen Tag!

Nach einem langen Fußmarsch wur-
den wir von Schwester Marion herzlich 
empfangen. Mit dem Fahrstuhl fuhren 
wir hoch zur Kinderstation, auf der wir uns 
Zimmer der kleinen Patienten ansehen durften. 
Wir waren alle mucksmäuschenstill dabei, da die kranken 
Kinder viel Ruhe brauchen! Anschließend mussten wir uns die 
Hände desinfizieren, dass wir nicht selber krank werden.

Dann gingen wir neugierig in einen dunkleren Raum, in dem 
ein großer „Fotoapparat“ stand. Oberarzt Dr. Müller erklärte 
uns, dass dies ein Ultraschallgerät sei und zeigte uns, was 
man damit alles machen kann. Mutige Kinder durften sich 
auf die Liege legen und staunten, dass man damit bis in ihren 
Bauch hineinsehen kann! Das war eine Zauberei für unsere 
Kleinen und sehr beeindruckend!

Der Höhepunkt unseres Ausfluges war der Besuch des Ret-
tungshubschraubers! Wir durften durch den verglasten Gang, 
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wo sonst nur der Notarzt durchgehen darf! 
Als wir uns über den kleinen City-Roller am 
Anfang des Ganges wunderten, erklärte uns 
Schwester Marion, dass damit der Notarzt 
zum Hubschrauber rollert. Am Hubschrau-
ber angekommen, durfte sich jedes Kind einmal 
ganz stolz auf den Platz des Notarztes setzen! Dann 
zeigte uns der Pilot, wo der Patient mit der Trage hinein-
geschoben wird. Anschließend bekamen alle einen Aufkleber 
vom Hubschrauber mit dem Notruf. Mit einem herzlichen 
Dankeschön verabschiedeten wir uns.

Völlig überwältigt von den vielen Eindrücken liefen wir den 
langen Weg wieder ganz tapfer zurück in unsere Kita. Das war 
für uns ein sehr interessanter und erlebnisreicher Ausflug-
stag, für den wir uns ganz, ganz herzlich beim Team der 
Kinderklinik Brandenburg bedanken!

Kiwi-Kinder und ihre Erzieher

Auch in der Vorschule wird’s richtig spannend:
Eine Reise nach Bensdorf
Ein großer Reisebus wartete schon auf uns vor der Tür. Wir 
sind alle eingestiegen, haben die Jacken ausgezogen und uns 
angeschnallt. Dann sind wir losgefahren zur Mühle nach Bens-
dorf. Während der Fahrt sind ein paar Jacken runtergefallen, 
alle mussten lachen und wir haben sie „ Flugjacken“ genannt.

Der Müller und sein Kollege hießen beide Bernd und haben 
uns vieles in der Mühle erklärt. Wir haben uns verschiedene 
Körner angeschaut und erfahren, welche Tiere sie fressen 
und was man daraus backen kann. In der Mühle gibt es einen 
riesengroßen Staubsauger, eine Wackelmaschine, die das Mehl 

siebt, eine die Körner quetscht und 
eine, die Steine aussortiert. Eine 
Maschine schubste das Mehl in den 

Sack und auf einer Rutsche düsten 
die Mehlsäcke runter. Der Müller 

zeigte noch seine Schafe und wir sind an 
der Pferdekoppel vorbeigelaufen, haben 

einen Minitraktor gesehen, die Crossbahn, den 
Fußballplatz und die Champion zucht. Dann sind wir zu 

Ines nach Hause gelaufen, da gabs Tee, Bratwurst, Brötchen 
und zum Kompott Gummibärchen. Auf der Rückfahrt haben wir 
dem Busfahrer Lieder vorgesungen. In der Kita waren wir ganz 

schön k.o. nach dem schönen Tag. Kiwi-Vorschulgruppe

Mittagszeit in der Kiwi
Nach einem spannenden, fröhlichen, erlebnis- 
und lehrreichen Vormittag nehmen alle großen 

und kleinen Kiwikinder in ihren Gruppenräumen 
ihr Mittagessen ein … und dann legen sie sich 

zur Mittagsruh, im ganzen Haus wirds still.

Aufgewacht, die Sonne lacht! Traditioneller 
Familienausflug zum Mutter- und Vatertag
Das Zwitschern der Vögel, knackende Äste 
unter den Füßen und eine große Gruppe von 
Kindern. Moment mal, 
Kinder? 

Ja, anlässlich des 
Mutter- und 
Vatertages 
machten sich 

1
2
3
4

9
10
11

587 6

12

1
2
3
4

9
10
11

587 6

12

58



Kita KiWi
im Kinder- und  Familienzentrum  
Wilhelmsdorfer Vorstadt

Maerckerstraße 10–12  
14776 Brandenburg an der Havel  
Telefon 03381-79 83 09-11 
kiwi@wir-ev-brb.de

Steckbrief
MitarbeiterInnen: 40Plätze: 213

Seit wann? in Träger-schaft des WIR e. V.  seit 1.3.1996 
Was? Kinder- u. Famili-
enzentrum mit Krippe, 
Kindergarten, Vorschule, 
Grundschule mit Ganz-
tagsbetreuung, Kinder-
café Blubberlutsch mit 
Spielkreis

die Kinder, Eltern und Erzieher der Kita Kiwi auf zu 
einer gemeinsamen Wanderung durch den Krugpark. 
Bepackt mit einer Decke und voll gepacktem Rucksack 
startete die muntere Gruppe durch den Wald. Nach 
einem gemütlichen Rundwanderweg wurde der Aus-
flug mit einem leckeren Picknick auf dem Spielplatz 
abgerundet. Die Kinder eroberten mit viel Spaß den 
Spielplatz und das umliegende Waldgebiet. Die Kinder 
sammelten alles, was sie zum Bau einer Holzhütte be-
nötigten. Natürlich war hier auch der Einsatz von Mama 
und Papa gefragt. Lange Stöcker wurden nacheinander 
an einen Baum gestellt. Dabei hatten Kinder sowie 
Eltern bei tollem Wetter sehr viel Spaß und im Nu stand 
die Holzhütte.

Es war rundum ein sehr schöner, angenehmer und 
lustiger Nachmittag für die Kinder, Erzieherinnen und 
Eltern.

Toni und Eltern

… und wenn um 17 Uhr das 
letzte Kind abgeholt wurde, 
beginnt der Spätdienst seinen 
kleinen „Marathon“, schaltet 
alle Geschirrspüler aus, schließt 
alle Fenster, löscht das Licht, ver-
schließt alle Türen und Tore und mit einem letzten 
prüfenden Blick auf „seine Kiwi“ geht er erschöpft 
und zufrieden nach Hause. 
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W R- 
Grundschule 
bis zur 6.  Klasse

Ein Ort zum Leben, Lernen und Spielen: 
ein Tag in der W  R-Grundschule

Wenn Jens oder Christian die Eingangstür zur Schule öffnen und 
 zielstrebig zur Anmeldung gehen, haben sie nur eine Frage: „Bin ich 
 Erster?“ So einfach ist das nicht, denn Lisa, Anna und einige andere sind 
schon seit 6 Uhr im Frühhort in der Kita und kommen gleich rüber. 
 Unsere Hausmeister haben bereits ihren Rundgang gemacht, in der 

 Küche duftet es nach Kaffee und frische Brötchen sind geschmiert. 

7:00

Für Jens, Christian und alle anderen Kinder beginnt der Tag in der 
Schule damit, dass sie sich nacheinander in der Schlange am Tre-
sen anstellen, der Lehrerin sagen, ob sie abgeholt werden oder 
wann sie nachhause geschickt werden möchten. Dann schnell die 
Jacke aus, die Hausschuhe anziehen und oben in der Galerie noch 
ein bisschen auf der Couch liegen, lesen, spielen, im Bauraum die 
Ritterburg aufbauen oder im Kreativraum werkeln. Ach und dann 
gibts ja noch den Vokabeltest, für den die Sechstklässler lernen. 
Wer fragt wen ab? Schnell füllt sich die Galerie, am Kickertisch 
wird es eng und dann muss auch schon aufgeräumt werden.

7:00-7:40

im Kinder- & Familienzentrum  
Wilhelmsdorfer Vorstadt 
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9:30

Jeder sitzt in seiner Klasse im Morgenkreis und es klingen zur 
Begrüßung deutsche, englische oder sogar afrikanische Lieder 
durchs Schulhaus. Dann wird besprochen, was heute beachtet 
werden muss. Hat jemand Geburtstag? Wer kann nicht mit zum 
Schwimmunterricht? Wer muss noch den Zettel für Übernach-
tungsparty abgeben? Ja, und warum sind die roten Hausschuhe 
mit Glitzerblume schon wieder verschwunden? 

7:45

Zum Glück gibt‘s nach diesem anstrengenden Block ein lecke-
res Frühstücksbuffet. Die Erzieherinnen und Erzieher erwar-
ten die Kinder, erinnern ans Händewaschen, helfen beim  
Toasten und achten darauf, dass jeder etwas isst und trinkt. 
Sie fragen, wie es geht und hören zu, jetzt darf endlich erzählt 
werden. Draußen wird getobt, gerannt und Fußball gespielt. 
Der „Schuppendienst“ aus Klasse 4 gibt Spielgeräte aus. 

Die Pause endet, jetzt ist Lernwerkstattarbeit. Verschiedene 
Aufgaben stehen zur Auswahl. Ein Junge sitzt am Computer 
beim Rechtschreibtraining, 2 liegen auf dem Teppichboden und 
spielen ein Rechendomino, es werden Briefe und Geschichten 
geschrieben, Gedichte verfasst, Landkarten ausgewertet, Fra-
gen beantwortet, Rechenaufgaben gelöst. Die Laptops sind im 
Einsatz. Es wir recherchiert, gelesen, zusammengefasst und 
ausgedruckt. Das ist 
alles recht anstren-
gend. Zum Glück 
sind Lehrer und Er-
zieher da, die helfen 
können. Bald ist 
Mittagspause.

10:15

Der Unterricht beginnt. Klasse 1 hört eine Larageschichte und 
schreibt einen kleinen Text. Die meisten Kinder sitzen, manche 
stehen lieber. In Klasse 2 kullern die Kastanien auf den Tischen. 
100 Kastanien in 10er- oder 5er-Häufchen. Es wird gebündelt, 
gezählt, gerechnet. Klasse 3 ist nicht zu finden, denn heute gibt 
es eine Stadtführung. Jedes Kind hat sich eine Brandenburger 
Sehenswürdigkeit ausgesucht und stellt diese vor. Klasse 4 hat 
Sachunterricht, zum Thema „Bundesländer“ werden bunte Pla-
kate angefertigt. In den Klassen 5 und 6 geht es etwas ruhiger 
zu. In Geschichte wird ein Film angeschaut und in Englisch sa-
gen die Sechstklässler sich gegenseitig die Zukunft voraus. 

8:00
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Im Speiseraum duftet es schon nach Fisch und Kartoffelecken. 
Täglich stehen zwei Menüs zur Auswahl. Man muss manchmal 
ganz schön aufpassen, dass die Kinder auch das Essen 
nehmen, das sie bestellt haben. 
Zum Glück gibt‘s immer ein  
Salatbuffet, hier sind alle Salat- 
und Gemüsesorten fein säuber-
lich getrennt, so kann sich jeder 
seinen eigenen Salatteller zu-
sammenstellen. Nach dem  
Essen gehen Klasse 1 und 2 zur  
Lesezeit. Die Erzieher lesen  
Geschichten vor, Bücher werden  
angeschaut und die Kinder lesen 
selbst. Klasse 3 bis 6 darf sich vor 
dem letzten Unterrichtsblock 
nochmal richtig austoben. 

Mittag

Nach dem Mittagessen ist wieder Unterricht. Sport, Mu-
sik oder Kunst fällt um diese Zeit am leichtesten, aber 
manchmal wird auch Mathe geübt oder Deutsch. An 
manchen Tagen sind Aufgabenzeiten, da wir möglichst 
ohne Hausaufgaben auskommen möchten, unterstützen 
wir die Kinder beim Erledigen der Aufgaben in der Schule. 

13:00

Am Nachmittag, nach dem Unterricht, kann endlich jeder aus-
suchen, was er machen möchte. Manchmal fällt die Entschei-

dung ganz schön schwer, denn die Erzie-
her haben vieles vorbereitet. Einfach 
chillen oder draußen Fußball spielen? 
Oder eines der vielen Ganztagsangebote 
wahrnehmen. Kuchen backen? Eine Rit-
terburg aus Kartons bauen? Im Spor-
traum Kegelfußball spielen oder lieber 
zur Schülerzeitung oder zur Handar-
beits-AG gehen? Eine Theatergruppe 
gibt es auch … Da ist es ganz schön 
schwierig, Zeit zum Vespern zu finden. 

Und wenn dann die Mama 
kommt, um ihr 
Kind abzuholen, 
hören wir oft. „Oh 
Mama!!! Jetzt 
schon???“

Hortzeit
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Wir fangen an aufzuräumen, denn um 17.00 Uhr 
endet der Schultag für Kinder und Pädagogen. 
Wer aber glaubt, dann kehrt Ruhe ein, der 
täuscht sich. Die Staubsauger brummen und 
unser Reinigungsteam braucht schon einige 
Stunden um alles wieder sauber zu machen. 
Und um Mitternacht, wenn dann wirklich alle 
Kinder und Mitarbeiter schlafen, flattern un-
term Dach so etwa 300 Fledermäuse. Mit de-
nen teilen wir uns das Schulhaus. Die 
300 Fledermäuse nachts im Dach und 
die 100 Kinder im Schulhaus treffen 
sich nur ganz, ganz selten. Und wenn 
morgen Jens oder Christian wieder 
fragen, „Bin ich der Erste?“, dann ist 
es wirklich schwierig, darauf die rich-
tige Antwort zu finden.

ab 16:30

W R-Grundschule
im Kinder- und  Familienzentrum 
Wilhelmsdorfer Vorstadt

Maerckerstraße 10–12 
14776 Brandenburg an der Havel 
Telefon Zentrumsleitung 03381-79 83 09-11 
Telefon 03381-79 83 09-31/-32
grundschule@wir-ev-brb.de

Steckbrief
Plätze: 103

Seit wann? 2008 Was? Grundschule mit  Ganztagsbetreuung bis zur 6. Klasse
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Familiäre Atmosphäre
Die Kita Klecks ist die erste 
 Einrichtung, die der Kinder förder-
verein WIR e.  V. 1993 gegründet hat.  

Seit 1993 betreuen wir Kinder im Grundschulalter und bieten eine 
integrative Betreuung für Kinder mit besonderem Förderbedarf nach 
§35a KJHG. Wir pflegen eine enge individuelle Zusammenarbeit mit der 
nahegelegenen Montessori-orientierten Georg-Klingenberg-Grundschule. 
Dadurch können wir die Entwicklung der Kinder begleiten, unterstützen 
und bestmöglich fördern. 

Ihr findet uns im Erdgeschoss eines Wohnhauses mitten in der Klin-
genbergsiedlung. Zusammen leben wir Alltag, treiben Sport und pfle-
gen Traditionen (Generationentag, Adventssingen, …). Innerhalb unserer 
Hortzeit bieten wir den Kindern die Möglichkeit, gemeinsam zu toben, 
zu spielen und zu lachen, aber auch Kummer und Tränen zu teilen.  
Auf unserem angrenzenden Spielplatz mit Kindercafe Blubberlutsch 
gehen wir auf Entdeckungsreise und erforschen, was die Natur uns 
bietet. Auch haben wir die Möglichkeit mit den verschiedensten Spiel – 
und Fahrzeugen das Gelände zu erkunden und uns auszutoben. Mutig 
erklimmen wir Bäume/Kletterspinne und erproben die Luftfahrten 
auf der Seilbahn.

Jährlich erleben wir verschiedene Abenteuer mit den Kindern und 
auch mit deren Eltern. Hierzu laden wir uns immer wieder gern in 
andere Einrichtungen des WIR e. V. ein. Seit vielen Jahren starten 
wir, ausgerüstet mit Rucksack, Luftmatratze und Schlafsack, zur 
Hortfahrt nach Bad Belzig. Beim gemütlichen Grillabend schlie-
ßen wir gemeinsam mit den Kindern und Eltern die Ferienfahrt ab. 

Hort mit  
Kindercafé 
Blubberlutsch

Kita
Klecks

Kita
Klecks
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Eltern die unseren Hort wählen, erleben in der Zusammen-
arbeit mit den ErzieherInnen eine individuelle, familiennahe 
Atmosphäre. In Vorbereitung zur Aufnahme in Schule und Hort 
findet jährlich der Elternkurs „Vertrau auf dein Kind – den Über-
gang vom Kindergarten und Schule gestalten“ statt. Hierbei haben 
die Eltern die Möglichkeit, Sorgen und Ängste innerhalb der kleinen 
Gruppe auszutauschen und gemeinsam den Weg zum Schulkind 
werden zu begleiten. 

Wir haben .. .
 Platz für 41 Kinder im Grundschulalter

 3 pädagogische Fachkräfte

  Gruppenraum mit Hochburg und Legobaustelle ·  
Sternchenstundenraum mit Kletterwand · gemütliche 
Küche zum gemeinsamen Kochen, Essen und  Quatschen · 
Lernwerkstatt · Lese-Lümmel-Ecke

  Spielplatz mit Kindercafé Blubberlutsch · Kletterspinne · 
Platz zum Rad- und Inlinerfahren, Toben und Spielen

 eine Bushaltestelle direkt vor der Tür (Linie L)

Zusammen können wir .. .
 Alltag leben: den Hortweg üben · Hausaufgaben  
machen · gemeinsam essen · spielen und lachen

 Sport treiben: Fußball spielen · Fahrrad fahren ·  
Inliner laufen · in den Obstbäumen klettern

 Abenteuer erleben: Geburtstag feiern ·  
in den Sommerferien auf Reisen gehen

 Traditionen pflegen: Generationentag mit  
unseren Familien · Adventssingen zum Nikolaus · 
 Schnupper-Guck-Tag für unsere neuen Kinder

 Auf Entdeckungsreise gehen: in unsere Lernwerkstatt

Steckbrief
MitarbeiterInnen: 4  (davon 3 pädagogische Fachkräfte, 1 Wirt-schaftskraft)

Plätze: 41
Seit wann? 15.10.1993
Was? Hort mit Kinder-café Blubberlutsch

Kinder im  
Grundschulalter
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Steckbrief
MitarbeiterInnen: 3  
(davon 2 pädagogische 
Fachkräfte, 1 Wirt-
schaftskraft)
Plätze: 8

Seit wann? 2010
Was? Tagesgruppe mit 
Hilfe zur Erziehung 
nach § 32 SGB VIII 
Kinder 6 bis 12 Jahre

Tagesgruppe
Klecks

Unterstützung für Familien
Wir hören zu, nehmen Kinder ernst und trösten. 

Familien werden ernst-
genommen und gehen 
mit uns gemeinsam 
auf Entdeckungs-
reise, um Erziehung 
neu zu verstehen. Sie 
erfahren Begleitung 
und  Unterstützung im 
Alltag und in schwierigen 
Lebens phasen. Wir 
geben ihnen die Chance, 
sich als Familie wahr-
zunehmen und stehen 

Wir haben .. .
 Platz für 8 Kinder im Alter von 6–12 Jahren

 3 pädagogische Fachkräfte

 Gruppenraum mit Kinderküche · Legobaustelle ·  
Lümmelecke · Lese- und Kuschelraum mit  Schreibtischen 
zum Hausaufgaben machen

 Spielplatz mit Kindercafé Blubberlutsch · Kletterspinne · Platz 
zum Radfahren, Toben und Spielen

 eine Bushaltestelle direkt vor der Tür (Linie L)
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Kita & Tagesgruppe 
Klecks
Friedrich-Engels-Straße 39  
14770 Brandenburg an der Havel 
klecks@wir-ev-brb.de

Hort 
Telefon 03381-30 28 72 

Tagesgruppe Klecks
Telefon 03381-30 28 72

Kindercafé Blubberlutsch
Telefon 03381-41 03 14

Zusammen können wir .. .
 Alltag leben: Hausaufgaben machen · 
gemeinsam kochen und essen · spielen, toben 
und lachen

 Sport treiben: Fußball spielen · Schwimmen  
lernen · Fahrrad fahren

 Abenteuer erleben: in den Sommerferien  
auf Reisen gehen · Geburtstag feiern

 Streiten und lernen, uns wieder zu vertragen

Wir werden .. .
 dich achten und dich schätzen

 deine Freunde sein

 dich in der Schule unterstützen

 deine Stärken sehen

 dir Grenzen geben

 zusammen lachen

67



 Kita Klein Kreutz 
ganz nah an der Natur
Wir leben in und mit der Natur, ganz familiär am 
Stadtrand von Brandenburg an der Havel. 

In unserer kleinen Einrichtung 
(zwei Mischgruppen und eine 
Krippengruppe) werden 40 Kinder 
von 5 Erzieherinnen und der 
Kita-Leitung in offener Gruppen-
arbeit betreut. 

  Nachhaltigkeit im Umgang 
mit Natur und Energie leben

  Lernen durch Bewegung am 
besten im Freien

  Öffnung ins Gemeinwesen mit 
dem Kindercafe „Blubberlutsch“

  Gemeinsame Gestaltung 
von Festen mit Eltern

 barrierefreier Zugang

  Externe Angebote: 
Schwimmen, Fußball, 
Musikalische Früherziehung

  Konzept (zum Downloaden 
auf unserer Homepage des 
WIR e. V.)

Kita Klein
Kreutz

Kindertagesstätte 
mit Kindercafé 
Blubberlutsch
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Das wesentliche Potential für die kindliche 
 Entwicklung steckt im Kind selbst.

  Das Kind ist ein vollwertiges menschliches und 
soziales Wesen mit eigener Identität.

  Das Kind ist ein aktiver Mitgestalter von 
Entwicklung und Bildung.

  Das Kind ist ein Entdecker und Forscher 
 (schöpferische Kreativität).

  Bewegung und Tätigkeit sind der Motor seiner 
Entwicklung.

  Das Kind kann sich auf sehr 
unterschiedliche Arten ausdrücken. 

  Das Kind braucht Wohlwollen, Halt und Bin dungen 
von Erwachsenen und deren Einfühlung.

Kita Klein Kreutz 
Alte Weinberge 15  
14776 Brandenburg an der Havel 
OT Klein Kreutz 
Telefon 03381-20 00 24 
kitakleinkreutz@wir-ev-brb.de

Steckbrief
MitarbeiterInnen:  6 Erzieher 

1 Küchenkraft
Plätze: 40
Seit wann? 
Beim WIR e. V. seit 1. Januar 2002

Was? 
2 Mischgruppen & 1 Krippengruppe, 1 Jahr bis zum Schuleintritt
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Kindertagesstätte
Kuschelkita

 Klein aber fein
Eine große Familie unter einem Dach – 
familiär geht es in der Kuschelkita zu. 

In der Kleinen Gartenstraße gleich neben dem 
Hauptbahnhof der Stadt Brandenburg befindet 
sich die Kuschelkita in einem Mietshaus. 

Von hier aus kann die schöne alte Innenstadt zu 
Fuß erreicht werden. Viele Ausflugsziele wie das Theater mit 
seinem Theaterpark, der Steintorturm oder auch der Bahnhof sind 

in kurzer Zeit erreichbar. 

In so einem Mietshaus haben die 
Kinder die Möglichkeit ältere und 
jüngere Mitbewohner zu treffen, mit 
ihnen in Kontakt zu treten und auch 
Freundschaften zu schließen. 

Eben ganz wie zu Hause.
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Kuschelkita 
Kleine Gartenstraße 50a/51  
14776 Brandenburg an der Havel 
Telefon 03381-21 27 27  
kuschelkita@wir-ev-brb.de

Steckbrief
MitarbeiterInnen: 5 (davon 4 pädagogische Fachkräfte und 1 Wirt-schaftskraft)

Plätze: 20
Seit wann? in Träger-schaft des WIR e. V.  seit 1.1.2015

Was? Krippenbereich,  Elementarbereich, Kinder 0 bis 7 Jahre

Kuschelkitagedicht
In der Brandenburger Stadt, 
gibt es viele Kitas satt, 
doch eine ist ganz muschelig 
und auch ziemlich kuschelig.

Dort gehen 20 Kinderlein 
durch die Tür tagaus – tagein. 

Man sieht sie oft durch‘s Städtchen laufen 
am Bahnhof, im Park oder am Brunnen verschnaufen. 
Sie machen jeden Tag ihren Erkundigungsgang 
man hört sie von weitem mit fröhlichem Gesang.

Mittags sitzen sie gemütlich am Tisch 
essen ihre Suppe und oft auch Fisch. 
Und guckt man um „Eins“ durch das Fenster rein 
kuscheln sie sich auf ihren Matten ein. 
Ja auch in so einer kleinen Runde 
macht das Lernen viel Spaß zu jeder Stunde!
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Paradieshort  
Dippmannsdorf 

Arbeiten im »Paradies«
Unser Paradieshortmotto lautet: 
Es ist nicht wichtig Kinder zu beschäftigen,  
sondern sich damit zu beschäftigen,  
was Kinder wohl beschäftigt. 

Außerdem denken wir: Erzieherinnen sind NICHT mehr in erster 
Linie die  PROGRAMMGESTALTER für die Zukunft der Kinder.

hre Aufgabe Ist schwieriger  
Und differenzierter geworden. 
Dazu gehört mehr denn je das aufmerksame Wahrnehmen des-
sen, was Kinder interessiert und was sie können. Es gehört dazu, 
dass sie es aushalten können, wenn Kinder eigene Wege gehen. 
Es gehört ferner dazu, dass sie aus dem Verständnis des Kindes 
heraus Vorschläge machen können, wie es weiter geht. Schließ-
lich sollten sie Vorstellungen davon haben, was das Tun und Den-
ken der Kinder  ergänzen, erweitern und herausfordern könnte.  
(Schäfer 2006)

„

„
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Paradieshort  
Dippmannsdorf
Freibadstraße 54 A  
14806 Bad Belzig OT Dippmannsdorf  
Telefon 033846-9 00 33  
hort-dippmannsdorf@wir-ev-brb.de

 P ROJEKTARBEIT
 A USWAHL
 R OLLENSPIELE
 A KTIV
 D IPPMANNSDORFER IDYLLE
   NDIVIDUALITÄT
 E LTERN
 S CHULAUSZEIT
 H ERBSTFEST
 O MA UND OPATAG
 R ÄUMLICHKEITEN
 T EAM

Wir haben .. .
 Küche zum gemeinsamen MITEINANDER

 Werkstatt zum gemeinsamen kreativen 
Ausprobieren

  Teppichraum zum gemeinsamen 
phantasievollen Spielen

  Bewegungsraum zum gemeinsamen 
Toben und aktiv sein

 Turnhalle zum gemeinsamen Auspowern

 Speiseraum zum gemeinsamen Essen  
und Feiern

  Hausaufgabenraum zum gemeinsamen 
Arbeiten und für stille Momente

  Büro für gemeinsame persönliche 
Einzelgespräche

Steckbrief

MitarbeiterInnen: 6

Plätze: 65 /73

Seit wann? 27.8.2007  

in Trägerschaft der 

AWO Potsdam e. V.

Seit 1.10.2010 in Träger-

schaft des Kinderför-

derverein WIR e. V.

Was? Hort
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nfotreff &  
Eltern-Kind- 
Gruppe

Die Beratungsstelle . . .
   gibt Ihnen einen Raum, um lebendige und  

spannende Fragen zu stellen

  inspiriert zu neuen Wegen mit ihrem Kind

  unterstützt Sie mit viel Einfühlungsvermögen

  gibt professionelle und kompetente Antworten

  kennt die Angebote und Hilfen rund um Kinder  
und Familie in Brandenburg an der Havel

Warum wir 93Grad heißen?
Ganz einfach: Weil die Straßenecke, in der sich unser altes Fi-
scherhaus in die Ecke schmiegt, einen 93-Grad-Winkel besitzt. 
Nicht ganz gerade, nicht ganz die Norm – so wie es auch unser 
besonderes Angebot in Brandenburg an der Havel ist.  

In den Räumen im Vorderhaus der Geschäftsstelle in der Altstadt auf der 
linken Seite befindet sich unsere Informations- und Beratungsstelle. Hier 
können sich Eltern Rat holen rund um das Thema Familie. Die Mitarbei-
terinnen vor Ort informieren über Hilfen, die die Förderung der Kinder 
betreffen, aber auch, welche kinderfreund lichen Angebote die Stadt parat 

hält. Wir unterstützen Sie bei den verschiedensten Antragsstel-
lungen und hier können Sie den offiziellen Familienpass der 
Stadt Brandenburg erhalten. Unser Anlaufpunkt für Familien 
bietet darüber hinaus auch offene Spielkreise und Kurse an.
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93GRAD
 Kirchgasse 5/6  
14776 Brandenburg an der Havel  
Telefon 03381-7 93 80-21/22  
93grad@wir-ev-brb.de

Steckbrief
MitarbeiterInnen:  2 und stets 4–6 mit-arbeitende Eltern

Plätze:  
ständig 8–12 in der EKGmonatlich 80–100 in der offenen Gruppe/ Beratungsstelle

Seit wann?  
November 2013

In den Räumen auf der rechten Seite ist unsere Eltern-Kind-Gruppe  
untergebracht – ein Angebot für Eltern mit Kindern bis 30 Monaten –  
„Kinderbetreuung auf Gegenseitigkeit“! Sie ist rechtsanspruchserfül-
lend im Sinne des Kita-Gesetzes und ermöglicht eine Krippenbetreu-
ung bis zu 30 Stunden in der Woche. Nach einem erfolgreichen Start 
organisieren die Eltern die Eltern-Kind-Gruppe eigenverantwortlich. Es 
finden Morgenkreis, Spiele, Lieder und Bewegung statt. Die EKG wird 
von einer pädagogischen Fachkraft angeleitet, die Mitarbeit der Eltern 
ist Bedingung! 

Eltern-Kind-Gruppe, das ist . . .
  Alltag gemeinsam gestalten – ein regelmäßiger Treffpunkt  

für Eltern und ihre Kleinkinder

  Bindung bewusst erleben, Zuwendung spüren –  
gemeinsame Erlebnisse von Eltern mit ihren Kindern

  Auf Entdeckungsreise gehen - Gefühle, Empfindungen und  
Wünsche erkennen und zum Ausdruck bringen

  Bildung, die entspannt – Vermittlung von Wissen über  
Entwicklungsprozesse von Kindern

  Familie erleben – das Miteinander in der Familie und den  
Umgang mit Kindern gestalten 

  Selbstbestimmt leben – verantwortlich gemeinsam die  
Kinderbetreuung organisieren und Vertrauen in die eigene  
soziale Kompetenz und Gestaltungsmöglichkeiten schaffen.
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Wir sind der Kopf . . .
… der den Hut aufhat und die Rübe hinhält, die Bergspitze 
um den Blick in die Weite zu werfen, die Zinne von der aus 
Nachrichten versendet werden, die Heimat vieler Ideen und 
der Mantel unter dem Zuflucht und Trost zu finden ist, aber 
am liebsten sind wir der Stamm, an dem verschiedene leckere 
Früchte wachsen können.

Vorstand
An der  Spitze unseres  Unternehmens 
steht der  Vorstand. Viermal im Jahr  
trifft er sich und schmiedet Pläne. Er 
besteht aus fünf Menschen, die den 
WIR e. V. in all seinen Belangen begleiten, 
die  Entwicklungsprozesse anstoßen und 
die Richtung des Kinderförder vereins 
angeben.

Vorstand
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Kinderförderverein  
W R e.  V.
Geschäftsstelle: Leitung,  
Verwaltung & technischer Service  
Kirchgasse 5/6  
14776 Brandenburg an der Havel  
Telefon 03381-79 38 00  
home@wir-ev-brb.de  
www.wir-ev-brb.de

Geschäftsstelle

Techn. Service

 Geschäftsführung & Verwaltung
Hier verrichten diejenigen, die man selten sieht,  
Verwaltungs- und Leitungsaufgaben: 

. . .   Bündeln: Ideen und Fragen aus den  Einrichtungen mit 
Antworten von  internen und externen Experten

. . .    Entwickeln: Visionen, Strategien  
und  Finanzpläne

. . .   Verhandeln: mit Behörden, Koopera tionspartnern und 
Mitarbeitern

. . .    Planen: Neubauten und Umbauten

. . .    Buchen: Rechnungen und Löhne

. . .    Auswerten: Budgets und Entwicklungen

. . .   Kommunizieren: Intern mit den Mitarbeitern 
und extern mit der Öffentlichkeit 

Technischer Service
Ob Hausmeistertätigkeiten oder Bauleitung …  
die Mitarbeiter von unserem technischen Ser-
vice erledigen in den Einrichtungen alle Aufga-
ben, die mehr mit Technik als mit Pädagogik zu 
tun haben und verlieren dabei doch die Kinder 
nie aus dem Blick.
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Soziale und 
Technische 
Dienste gGmbH

Soziale und  
Technische  
Dienste gGmbH

Wer will fleißige Handwerker sehen?
… der muss zu den Sozialen und Technischen Diensten,  
kurz: STD gGmbh, gehen. 
 
Die STD wurde Mitte der neunziger Jahre als integrative Abteilung des 
Kinderfördervereins gegründet und ist mittlerweile ein eigenständiger 
Handwerksbetrieb, der sich auf dem freien Markt behauptet. Wir haben 
Handwerksmeister. Mehr als 40 Prozent unserer Mitarbeiter haben einen 
Schwerbehindertenausweis.

Handwerksleistungen 
rund ums Haus
•  Tischlerarbeiten für Möbel, Bau  

und Reparaturen

•  Raumausstattung mit Fußbodenverlege-
arbeiten, Maler- und Tapezierarbeiten 
sowie Sonnenschutzanlagen

•  Bauarbeiten wie Maurer- und Fliesenle-
gearbeiten, Trockenbau  
und mehr

• Hausmeisterdienste

•  Garten- und Landschaftspflege für 
Spielplätze, Neuanlage von Gärten und 
Grünflächen, Pflege von Gartenanlagen

•  Gebäudereinigung vom Keller bis  
zum Dach

78



Bundespreis für Handwerk  
in der Denkmalpflege 
Als in Brandenburg/Havel die völlig vernutzte Fabrikanten-
villa Witte wieder hergestellt wird, ist die STD gGmbH mit 
von der Partie. 
 
Wir übernehmen die Tischlerarbeiten in der prächtigen Villa in 
einem der Gründerzeitviertel der Stadt. Die qualitativ hoch wertige 
Denkmalpflege wird 2009 mit dem renommierten „Bundespreis für 
Handwerk in der Denkmalpflege“ ausgezeichnet. Bei der Preisver-
leihung im Ministerium für Infrastruktur betont Ursula Schirmer von 
der Deutschen Stiftung Denkmalpflege: „Es lohnt sich, gute Betriebe 
zu beschäftigen.“

Steckbrief
MitarbeiterInnen: 22
Seit wann? 1997 als  integrative Abteilung gegründet, eigenständi-ge GmbH seit 2004

Was? Raumausstattung, Tischlerarbeiten,  Gebäudereinigung, Landschafts- und  Gartenbau

STD
Soziale und Technische  
Dienste gemeinnützige GmbH  
Eichspitzweg 11  
14772 Brandenburg an der Havel 
Telefon 03381-66 99 30 
std@std-ggmbh.de 
www.std-ggmbh.de
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Rekonstruktion und Einweihung des 
Spielplatzes Franz-Ziegler-Oberschule 

mit einem Kinderfest

2. Dezember: Gründungsversammlung  
des Kinderförderverein WIR e. V.

12. Dezember: Anmeldung beim  
Vereinsregister

1990

2002

2003

2004

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Aufnahme des WIR e.  V. in den  
Paritätischen Wohlfahrtsverband

Neueröffnung des Hort „Klecks“

Übernahme des ehemaligen 
kommunalen Sportamtsgebäudes 

Maerckerstraße 12

Eröffnung des ersten Kindercafés  
Blubberlutsch in der Maerckerstraße 12

Übernahme der Kita in der Maer-
ckerstraße 10 und Gründung des KiWi, 

Eröffnung der Tagesgruppe 

Gründung der geschützten 
Abteilung STD (Soziale und 

Technische Dienste)

Eröffnung der Cafeteria „Mc Haeberle“ in 
der Maerckerstraße 11, Kauf des bebauten 
Grundstücks Kleine Gartenstr. 50a, 14776 

Brandenburg an der Havel

Umzug von STD und Geschäftsstelle 
zum Eichspitzweg, 14772 Brandenburg 

an der Havel

Übernahme der Kita Plauer Spatzen

Gründung der Familiendienste  
Brandenburg

10 Jahre WIR e. V.

Übernahme der Kita Klein Kreutz und der 
Tagesgruppe Kinderhaus Schmerwitz

Teilnahme des WIR e.  V. an der 4. Branden-
burger Weihnachtsmannparade

Eröffnung des Kindercafés Blubber-
lutsch in der Klein Kreutzer Havel-

straße, 14776 Brandenburg an der Havel

aus der geschützten Abteilung STD wird 
die Integrationsfirma STD gGmbH

Umzug des Kindercafés Blubberlutsch aus 
der Klein Kreutzer Havelstraße in die Kita 

Klein Kreutz 

Zeittafel 
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2013
2017

Übernahme des Waldkindergarten Bad 
Belzig (später Kita mit integrierter Wald-
gruppe im Kinder- und Familienzentrum 

Bad Belzig)

Inkognito nahm die Stiftung Warentest an 
Ausbildungslehrgängen für Tageseltern teil und 

bescheinigte dem WIR e.  V. ein dickes Lob 

Gründung der WIR-Grund schule im KiWi

erste Ausgabe der Zeitschrift „Papperlapapp“

WIR –Internetfernsehen  
www.pie-mal-daumen.tv

Bootstaufe des Kanadiers „Schlumpf“ 
mit Handpuppe „Pelle“

Übernahme der Kitas Kinderhaus Lütte  
und Paradieshort Dippmannsdorf

Geschäftseröffnung Sozialkaufhaus „Möbel-
halle“, Berner Straße 7a, 14772 Brandenburg  

an der Havel durch STD gGmbH

Eröffnung des Kinder- und Familienzent-
rums Bad Belzig mit Kita, Tagesgruppe und 

Familienbildung

Eröffnung des Info- und Familientreffpunk-
tes „Hauptsache 38 in der Hauptstraße 38, 

14776 Brandenburg an der Havel

aufgrund der geänderten Finanzierung der freien 
Schulen bündeln wir unsere finanziellen Kräfte

Wir schließen den Elterntreff „Hauptsache 38“ 
und sagen unsere Feier zum 20. Geburtstag des 

Vereins ab.

Verleihung der Ehrennadel des Paritätischen 
Landesverband Brandenburg in Gold an Hartmut 

Schultz (Geschäftsführer des WIR e.  V.)

Zukunfts- Andacht mit Tilo Maußer (Ver-
einsmitglied) in der zukünftigen Geschäfts-
stelle des WIR e.  V.: Kirchgasse 5-6, 14776 

Brandenburg an der Havel

Eröffnung des Infotreffs „93 Grad“ Kirch-
gasse 5-6, 14776 Brandenburg an der Havel

Umzug der Kita Plauer Spatzen in den  
Neubau in der Königsmarckstraße 24, 

14774 Plaue 

Eröffnung der Eltern-Kind-Gruppe und 
Umzug der Geschäftsstelle in die Kirch-

gasse 5/6, 14776 Brandenburg an der 
Havel

Die „WIR-Grundschule“ (bis dahin 
genehmigte Ersatzschule) erhält ihre 

Staatliche Anerkennung

Übernahme der Kuschelkita 

Übernahme der Kita 
Kinderland Fantasia

Eröffnung des Standorts in 
Brück mit einer Tagesgruppe 
und einer Eltern-Kind-Gruppe

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016
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   unge Mütter
Bahnhofstraße 51 
14806 Bad Belzig 
Telefon 033841-44 99 04 
jungemuetter@wir-ev-brb.de

Kindercafé Blubberlutsch
in Einrichtungen des WIR e. V.

Kinderförderverein 
W R e.  V.
Geschäftsstelle: Leitung, 
Verwaltung & technischer Service 
Kirchgasse 5/6 
14776 Brandenburg an der Havel 
Telefon 03381-79 38 00 
home@wir-ev-brb.de 
www.wir-ev-brb.de 

Kinderhaus Lütte
Am Martinsberg 7 
14806 Bad Belzig 
Telefon 033846-4 03 00 
kinderhaus-luette@wir-ev-brb.de

Kinderhaus Schmerwitz 
Schmerwitz 14 
14827 Wiesenburg/Mark  
Telefon 033849-9 06 23  
kinderhausschmerwitz@wir-ev-brb.de

Kinderland Fantasia 
Bahnhofstraße 1b 
14778 Roskow OT Weseram
Telefon 033831-3 02 33 
kinderland-fantasia@wir-ev-brb.de

Kinder- & Familienzentrum 
Bad Belzig
Weitzgrunder Weg 23/25 
14806 Bad Belzig 

Kita 
Telefon 033841-44 13 04
kita-badbelzig@wir-ev-brb.de 

Tagesgruppe 
Telefon 033841-44 13 06 
tagesgruppe-badbelzig@wir-ev-brb.de

Familienbildung & 
Kindercafé Blubberlutsch 
Telefon 033841-44 13 75 
familienbildung@wir-ev-brb.de

Kinder- & Familien zentrum 
Plauer Spatzen 
Königsmarckstraße 24 
14774 Brandenburg an der Havel OT Plaue 
Telefon 03381-89 02 911 
plauerspatzen@wir-ev-brb.de

 

 

 

 

 

Adressen & Legende
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Kinder- & Familienzentrum  
Wilhelmsdorfer Vorstadt
Maerckerstraße 10–12  
14776 Brandenburg an der Havel 

Kita Kiwi 
Telefon 03381-79 83 09-11 
kiwi@wir-ev-brb.de

WIR-Grundschule 
Telefon Zentrumsleitung 03381-79 83 09-11  
Telefon 03381-79 83 09-31/-32 
grundschule@wir-ev-brb.de

Kita & Tagesgruppe Klecks
Friedrich-Engels-Straße 39  
14770 Brandenburg an der Havel 
klecks@wir-ev-brb.de

Hort  
Telefon 03381-30 28 72 

Tagesgruppe Klecks 
Telefon 03381-30 28 72

Kindercafé Blubberlutsch 
Telefon 03381-41 03 14

Kita Klein Kreutz 
Alte Weinberge 15   
14776 Brandenburg an der Havel  
OT Klein Kreutz  
Telefon 03381-20 00 24  
kitakleinkreutz@wir-ev-brb.de

Kuschelkita 
Kleine Gartenstraße 50a/51  
14776 Brandenburg an der Havel 
Telefon 03381-21 27 27  
kuschelkita@wir-ev-brb.de

Paradieshort  
Dippmannsdorf
Freibadstraße 54 A  
14806 Bad Belzig OT Dippmannsdorf  
Telefon 033846-9 00 33  
hort-dippmannsdorf@wir-ev-brb.de

93Grad  nfotreff &  
Eltern-Kind-Gruppe
Kirchgasse 5/6  
14776 Brandenburg an der Havel  
Telefon 03381-7 93 80-21/22  
93grad@wir-ev-brb.de

STD
Soziale und Technische  
Dienste gemeinnützige GmbH  
Eichspitzweg 11  
14772 Brandenburg an der Havel 
Telefon 03381-66 99 30 
std@std-ggmbh.de 
www.std-ggmbh.de
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Kinderförderverein W R e.V. 
Kirchgasse 5/6 · 14776 Brandenburg an der Havel 

Telefon 03381-793800 · home@wir-ev-brb.de 
www.wir-ev-brb.de

www.leben-mit-kindern-bildet.de


