
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vor Ihnen liegt die Frühlings-
ausgabe von Papperlapapp -
wieder einmal vollgepackt mit
Artikeln aus dem lebendigen
Alltag des WIR e.V.
Sie spiegelt zugleich das ständige
Engagement unserer Mitarbeiter
wider: Viele Kollegen haben viel
Zeit, Ideen und Spaß an der Arbeit
gezeigt, damit dieses Heft erschei-
nen konnte.
Wie es weiterhin gelingt, ein gutes
Team und gute Arbeit beim WIR
e.V. zu erhalten, darüber haben wir
uns in den vergangenen Wochen
viele Gedanken gemacht. Einen
Teil dieser Diskussion finden Sie
in dem Artikel "Gute Mitarbeiter
braucht der WIR" auf Seite 7.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim
Lesen,

Ihr Hartmut Schultz

PAPPERLAPAPP
März 2010 - 3. Jahrgang - Nr. 1 - www.leben-mit-kindern-bildet.de

Am 2. Januar war es soweit: Die
Möbelhalle eröffnete auf 800
Quadratmetern Ausstellungsfläche
ihre neuen Räume im ehemaligen
Castell in der Berner Straße. Und
die Besucher staunten nicht
schlecht, als sie das neue Sozial-
kaufhaus betraten. Alles erstrahlte
in neuem Glanz, kein Gerümpel,
obwohl die Möbel, Küchengeräte,
Bücher und Fitnessgeräte alle ge-
braucht sind, die hier verkauft
werden. Viele waren schon um
neun Uhr gekommen, um
Schnäppchen zu machen und wur-
den fündig. Dies wird auch in Zu-
kunft so bleiben, denn das Möbel-
kaufhaus der besonderen Art be-
kommt ständig neue alte Ware.

Einkaufen kann hier jeder, der
möchte. Wer nachweisen kann,
dass er von Arbeitslosengeld lebt,
bekommt die Mehrwertsteuer er-
lassen. Außerdem gibt es noch ei-
nen besonderen Service der STD:
Die Möbel werden kostenlos in
Brandenburg angeliefert und
aufgebaut.
Das Sozialkaufhaus wurde bereits
2001 von Heinz Lemke in ehren-
amtlicher Arbeit aufgebaut - damit
jeder die Möglichkeit erhält, sich
sein Zuhause schön zu gestalten,
auch wenn er knapp bei Kasse ist.
2004 wurde es von der STD
übernommen, heute arbeiten hier
sieben Mitarbeiter, zum Teil
ehrenamtlich oder in Teilzeit.

Möbelhalle in neuen Räumen
Sozialkaufhaus gewinnt an Attraktivität

Bild Schmetterling: ©Sabine Geißler/PIXELIO
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Der internationale
Fragebogen

Wie sieht der Kita-Alltag in ande-
ren Ländern aus? An dieser Stelle
wollen wir jedes Mal
Pädagogen aus
Nachbarländern in-
terviewen. Die er-
sten Antworten kom-
men aus Dänemark -
dort arbeitet Anne-
Marie Hinge, eine ehemalige WIR-
Mitarbeiterin in der Vorschule.
Wie alt sind die Kinder mit denen
Sie arbeiten?
6 bis 7 Jahre - seit diesem Jahr gibt
es eine Schulpflicht für die sog.
"Kindergartenklasse".
Zu welcher Zeit sind die Kinder in
der Vorschule?
zwischen 7:50 Uhr bis 12:40 Uhr
Kindern in ihrem Land geht es gut,
weil…
. . .es uns Dänen generell sehr gut
geht. Sie haben viele Möglich-
keiten und Freiheiten.
Was fehlt Kindern in Dänemark?
Disziplin und Grenzen
Was erwarten Sie von Ihrem
Arbeitsplatz als Erzieherin?
Dass die Verwaltung und Leitung
einen guten Rahmen schaffen.
Was wünschen Sie sich von den
Eltern?
Dass sie mitverfolgen, was in der
Schule passiert, die Kinder unter-
stützen und mit mir reden.
Kostet die Vorschule Eltern etwas?
Nein, aber der anschließende Hort.
Was bedeutet „lernen“ bei Ihnen?
Lernen ist ständig mehr geworden,
aber wir machen es spielerisch.
Welches besondere Highlight gibt
es in Ihrer Kita?
Das Übernachten in der Schule
einmal im Jahr.
Was macht Kinder glücklich?
Die Kinder sagen: erstens zur
Schule gehen, dann (Ball) spielen
und an dritter Stelle stehen
Freundschaften.

Schmeckt mein Gummibärchen –
rot, gelb oder grün? Die
vierjährige Greta ist fit, wenn es
um diese Frage geht. Farben und
Formen lernte sie spielerisch
kennen bei den Projektwochen im
Kinder- und Familienzentrum
KIWI.
Das Projekt „Kleine KiWi-
Künstler - Farben, Formen und
Muster“ startete mit einem
Elternabend. Zu später Stunde
stellten die Eltern ihre Kreativität
unter Beweis und schufen unter
anderem ein gemeinsames Kunst-
werk und eine kleine Ausstellung.
Die Kinder staunten nicht schlecht,
was ihre Eltern so Tolles kreiert
hatten.
Dann ging es richtig los. Alle
Kleinen und Großen gingen auf
Farbensuche, kramten Spielzeug in
den angesagten Farben heraus und
trugen es zusammen. Sie sor-
tierten, ordneten und hatten großen
Spaß an verschiedensten Sprach-
spielen.
An manchen Tagen konnte man in
der Kiwi (nur) grüne, gelbe oder
rote Kinder sehen, die Spaß an
selbst gebastelten Form- und Farb-

Sodokus, Memorys, einer
Farborgel und lustigen Lege-
spielen hatten.
Was passiert, wenn man Farben
mischt? Der Fantasie und dem
Tatendrang der Kinder ent-
sprechend entstanden bunte
Skulpturen, Türme, Eisenbahnen
und ganze Städte, die zum Spielen
einluden.
Ein Farbenfest gehörte zum
Abschluss für alle auch dazu.
Nach einer Farbsuche im Kleider-
schrank konnten sich „Farben-
kinder“ an Spielen und Tänzen
erfreuen. Selbstverständlich war
auch des Essen bunt. Alle haben
mitgeholfen blauen Kuchen, grüne
Grütze und viele andere farbige
Leckereien zu rühren, zu backen
und zu kochen.
Die Lieder, Geschichten und
Gedichte sind den Kindern auch
heute noch gut in Erinnerung
geblieben.
Wer also wissen will, ob man die
Farbe der Gummibärchen am
Geschmack erkennen kann, muss
es ausprobieren oder in der KiWi
die kleine Greta nach ihrem
Geheimnis fragen.

Kleine KiWi-Künstler
Projekt zu Farben, Formen und Mustern
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Wer ist eigentlich...?

Das kommt mir russisch vor
Neujahrsempfang war voller Erfolg

Schokoladeneier zu Ostern gibt es
da nicht, woher Svetlana Heinke
kommt. Ihr fünfjähriger Sohn
Christian wird sich
wundern, wenn er in
diesem Jahr bei Oma
und Opa, Freunden und
Verwandten in der
Ukraine feiert. Dort
wird vor allem Oster-
brot gebacken, Eier
werden mit Kräutern verziert und
dann in einem Nylonstrumpf in
Zwiebelschalen gefärbt.
Am Ostersamstag gehen
alle in die Kirche. Um
Mitternacht werden die
Speisen gesegnet, am
nächsten Morgen be-
suchen sich Freunde
und Verwandte und
feiern miteinander.
Nicht nur das Osterfest ist anders,
hier in Deutschland. Der Liebe
wegen kam Svetlana Heinke vor

sechs Jahren hierher. Da war erst
einmal alles neu. Die Menschen
waren verschlossener, in Kiew,

wo sie aufgewachsen
ist, sind alle Menschen
sehr offen, erzählt sie.
Sie war Grundschul-
lehrerin; in Deutschland
war sie zunächst ans
Haus gebunden. Sie
beschloss, Erzieherin zu

werden. Dazu musste sie
zusätzlich zwei Jahre Praktikum
in einer pädagogischen Ein-

richtung absolvieren.
Die macht sie nun in
Plaue. In der Krippe
hilft sie vormittags mit.
"Durch die Kinder und
Kollegen hab ich schon
viel Deutsch gelernt",
sagt die Ukrainerin,

"und das ist ganz wichtig, weil ich
Sprache als Instrument bei der
Erziehung brauche."

...die temperamentvolle Ukrainerin aus Plaue

Anzeigenpreise:

Je mm Höhe
in Spaltenbreite 0,65 €,
in Seitenbreite 1 ,35 €

Namentlich gekennzeichnete Artikel
geben die Meinung und Ansicht der
jeweiligen Autoren wieder, nicht die
des Herausgebers. Die Redaktion
behält sich vor, Beiträge zu

veröffentlichen oder zu kürzen. Für
unverlangt eingereichte Artikel und
Fotos übernimmt die Redaktion

keine Haftung.

Neues aus dem
Schulförderverein

Der Förderverein freut sich über
eine Spende von € 400 von der
Brandenburger Bank. Dafür
konnten eine Hebelschneidma-
schine und Deckfarbenkästen
angeschafft werden - die wir für
kreatives künstlerisches Gestal-
ten unseres projektorientierten
Unterrichts nutzen, ob z.B. beim
Schreiben und Gestalten eines
ABC-Buches oder Herstellen
eines Natur-ABC oder beim
Drucken eines Plakates.

Es begann mit Kerzen in der
Gotthartkirche. Ernst Damus stimm-
te das Neujahrsfest mit Orgelspiel
ein. Die Flamme einer Kerze wurde
von Mitarbeiter zu Mitarbeiter
weitergereicht - zusammen mit
guten Wünschen für das Jahr 2010.
Mit Fackeln und viel Schnee ging es
danach zum Traditionsfest auf
"russisch". Folkloristischer Gesang

aus der Ukraine sowie die
Männertanzgruppe aus Plaue, die
den Schwanensee tanzten, und
Plauer Mütter, die sich als
Matroschkas über den Tanzboden
wiegten, luden zu Tanz und guter
Stimmung ein. Schade, dass viele
Mitarbeiter von der STD gGmbH
fehlten. Die mussten leider in dieser
Nacht Schnee räumen.



Hallo Kinder!
Um ein Lagerfeuer sitzen, Buden aus Ästen bauen, etwas schnitzen und
in jeder Jahreszeit die Natur erleben: Für uns Kinder im Belziger
Waldkindergarten wird jeder Tag zumAbenteuer.
Obwohl uns zuweilen noch der Schnee um die Ohren weht, glauben wir
fest an einen baldigen Frühling. Dass wir uns nicht irren können,
beweisen die ersten Frühlingsboten: die Krötenzäune der Naturwacht
Hoher Fläming sind aufgestellt, der Rote Milan ist Anfang März
zurückgekehrt und zieht wieder seine Kreise am märkischen
Himmel, wir können Amseln und Stare bei der Futtersuche
beobachten, die Weidenkätzchen strecken ihre flauschigen
„Tatzen“ aus und eine von drei Eichel, die wir im Herbst
gepflanzt haben, ist aufgegangen. Grüße aus dem
Waldkindergarten Belzig!
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Das
Experiment
für den kleinen
Gärtner: Ihr könnt
Eier in zwei Hälften
aufschlagen. Aus
den „Innereien“
könnt ihr z.B. ein

Rührei machen. An dieser Stelle
soll uns aber nur die Verpackung
interessieren. Sie dient als Keim-
topf für unsere Kressesamen. Füllt
in jede Hälfte etwas Watte und
Wasser und gebt ein paar Kresse-
samen darauf, die ihr täglich feucht
haltet. Das Ergebnis lässt sich nach
wenigen Tagen bestaunen und
schmeckt prima aufButterstulle.

Achtung Kröten-
wanderung!

Denkmal
Ein Spiel für kleine und große
Helden, die sich gerne bewundern
lassen. Ein Kind stellt sich auf eine
Bank und nimmt eine Pose ein. Die
anderen Kinder stehen rundherum
und bewundern das Denkmal.
Durch übertriebene Bewunderung,
Grimassen oder Witze versuchen
sie, das Denkmal zum Schmunzeln
zu bringen. Sollte das Denkmal
lachen, hat derjenige gewonnen,
der das Denkmal dazu gebracht
hat.
Jetzt ist er das Denkmal.

Amseljungen
kommen nackt zur Welt. Sie
wärmen sich gegenseitig und die
Eltern setzen sich immer wieder
auf das Nest, damit die Jungen
nicht erfrieren.

PPAAPPPPEERRLLAAPPAAPPPP ffüürr KKiinnddeerr
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Wie sie alle lustig sind, flink und froh sich regen!
Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar
wünschen dir ein frohes Jahr, lauter Heil und Segen.

Was sie uns verkünden nun, nehmen wir zu Herzen:
Wir auch wollen lustig sein, lustig wie die Vögelein,
hier und dort, feldaus, feldein, singen, springen, scherzen.

Alle mir nach
Kennst Du dieses Spiel? Durch abzählen oder per Los wird einer bestimmt, der die Gruppe anführen soll. Alle
reihen sich hinter dem Anführer auf und machen nach, was er vormacht: ob Gänsemarsch, springen auf einem
Bein, sich drehen, rückwärts laufen und pfeifen. Wer etwas nicht schafft, führt die Gruppe als nächster an.

Ein Teig für alle Fälle
Im Waldkindergarten helfen die Kinder gerne beim Kochen und Backen.
Hefeteig zu kneten macht Spaß und man kann ganz viel mit ihm machen: Mit
Gemüse und Käse belegt, wird eine Pizza daraus. Wenn man ihn ein bisschen
gehen lässt, kann man Brezeln, Brötchen und Figuren daraus formen. Oder
Du füllst ihn mit 250 g Nüssen gemischt mit 200 g Honig, 2-3 EL Sahne und
1 EL Kakao. Mit Sahne bestreichen, damit sie schön glänzen.
Hier verraten wir Dir das Rezept für Hefeteig.
Zutaten: 500 g Weizenvollkornmehl, 1 Würfel Hefe, 250 ml Wasser, 1 TL
Meersalz, 1 /2 TL Honig, 2 EL Öl
Zubereitung: Die Hefe in Wasser auflösen, mit Mehl verrühren. Eine halbe
Stunde gehen lassen, dann die anderen Zutaten hinzufügen und alles zu einem
geschmeidigen Teig verkneten. Noch einmal gehen lassen. Bei 1 80° C in den
vorgeheizten Ofen schieben. Backzeit: ca. 20 Minuten

PPAAPPPPEERRLLAAPPAAPPPP ffüürr KKiinnddeerr
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PEKiP-Spielzeug zum Selbermachenvon Gitta Brieseck
Das Prager-Eltern-Kind-Programm
(PEKiP) ist für Kleinkindgruppen
(Kinder ab der 6. Lebenswoche)
und ihre Eltern. Die Gruppen-
leiterin schafft ein Klima des
Vertrauens und der Toleranz und
begleitet die Teilnehmer beim
Lernen und im Austausch.
Der Kinderförderverein WIR e.V
bietet regelmäßig PEKiP-Gruppen
in Brandenburg und Belzig an. Die
Arbeit in PEKiP-Gruppen hat
folgende Ziele:
- Stärkung des Eltern-Kind-Kon-
takts
- Kontakt der Kleinkinder unter-
einander
- Kontakt der Eltern untereinander
- Spiel-, Bewegungs- und
Sinnesanregungen für die Kinder

Der aktuelle
Spendentipp

Der Waldkindergarten baut zur
Zeit eine kleine Bibliothek für
große Forscher auf. Wer hat
Lust und Geld, uns finanziell
ein klein wenig dabei zu
unterstützen? Jeder Betrag ist
willkommen.

Unser Spendenkonto lautet:
WIR e.V.
Konto: 27 20 555 01
BLZ: 160 400 00
bei der Commerzbank

Bitte geben Sie als Verwen-
dungszweck "Waldkinder-
garten" an.
Herzlichen Dank!

Die Elternkolumne
von Susanne Rathmann
Ein Schneemann aus Afrika.. .
…das gibt es doch gar nicht,
werden Sie sagen! Manch einer
von Ihnen wird sich vielleicht an
einen Titel aus der Kinderzeit
erinnern.. . aber der Reihe nach.
Worüber schreibt man in einer
Elternkolumne? Als Mutter dreier
Kinder bin ich immer auf Achse:
Beruf, Familie, Haushalt und das
eine oder andere Hobby. Geht
denn das? Es geht!
Und es geht noch viel mehr! Erst
kürzlich schickten wir den
besagten Schneemann nach Afrika,
genauer gesagt nach Gambia. Es
gibt dort keine Schulpflicht. Wer
sein Kind in die Schule schicken
möchte, bezahlt Schulgeld. Für
manches Kind ist das warme
Schulessen dort die einzige
Mahlzeit am Tag.
Und was hat meine Familie mit all
dem zu tun? Ganz einfach: Wir
haben drei eigene Kinder und drei

Patenkinder in Gambia: Amie,
Abdoulie und Isatou, die Schulen
auf der Nordbank besuchen, dem
ärmsten Teil des Landes.
Zuerst war da nur Abdoulie, den
wir per Foto als Siebenjährigen
kennen lernten, dann kam Amie
dazu, die plötzlich ohne Paten-
eltern da stand. Für sie hätte es das
Ende vom Lernendürfen bedeutet.
Abdoulie und Amie sind heute
bereits 1 3 und 12 Jahre alt.

Regelmäßig bekommen wir von
ihnen Briefe und Fotos. Jedes Jahr
schicken wir jedem Patenkind
einen großen Karton voller Über-
raschungen mit dem Container des
MSG e.V. nach Gambia. Kinder-
zeichnungen wechseln die Kon-
tinente und schmücken die Wände

hier und dort. Die Freude ist groß
auf beiden Seiten.
Vor kurzem lernten wir Isatou
kennen, eine Fünfjährige. Little
Isatou, wie wir sie liebevoll
nennen, ist auch die Empfängerin
des Schneemanns. Als wir vor
einigen Tagen erfuhren, dass
jemand nach Gambia fliegen
würde, fragten wir nach, ob wir
nicht eine Kleinigkeit für little
Isatou mitgeben dürften. Wir
durften! Schnell war uns klar, was
es sein sollte. Zu lange plagt uns
schon der Winter, aber Isatou und
ihre Familie werden wahrschein-
lich nie den Winter kennen lernen.
Also bemalten wir ein T-Shirt mit
einem Schneemann unter der Son-
ne Afrikas und schickten dieses
zusammen mit einem Foto unserer
Kinder vor ihrem Original-Schnee-
mann nach Gambia. Beides sorgte
dort für viel Heiterkeit und Freude,
was die ersten Fotos, die wir per
E-Mail bekamen, beweisen: Ein
Schneemann für little Isatou ließ in
Afrika die Herzen höher schlagen!
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Für Kinder ist eine gute Beziehung
zu ihren Erziehern entscheidend
für ihre Entwicklung. Für Eltern
sind gute Erzieher für ihre Kinder
deshalb ganz wichtig. Und: Für
Erzieher ist ein befriedigender
Arbeitsplatz Bedingung für ein
glückliches Leben und gute Arbeit.
Die Dreieckbeziehung Kinder-
Eltern-Erzieher ist Maßstab für
gutes Gelingen der Arbeit des WIR
e.V. Deshalb fragte sich die Ge-
schäftsführung: Wie schaffen wir
es, immer ein gutes Team zu
haben? Wie können gute Erzieher
für den WIR e.V. begeistert, wie
können sie gehalten und langfristig
motiviert werden?
Zur Beantwortung dieser Fragen
holte sie sich den Unternehmens-
berater Tal Pery mit ins Boot und
dachte mit ihm zusammen über die
Zukunft nach.
Was bewegt überhaupt jemanden
dazu, Erzieherin zu werden?

Gute Pädagogen braucht der WIR
Mitarbeiterdiskussion mit Tal Pery

Yvette von Gierke, 36 Jahre,
Praktikantin beim WIR e.V. macht
gerade eine Umschulung zur
Erzieherin. Sie will, sagt sie, „ein
Stück vom Glück importieren. Ich
empfinde es als spannend und
erfüllend, Kinder beim Aufwachs-
en zu erleben, mit ihnen die Welt
zu entdecken.“
Und was erwartet sie von ihrem
Arbeitgeber? Sie möchte vor allem
einen Bestimmungsort für sich
finden, möchte professionell
werden und Erfahrungen sammeln.
Aber noch etwas anderes ist ihr
sehr wichtig: Sie will den
persönlichen Austausch, auch mit
der Geschäftsleitung, und gemein-
sam Pläne für die Zukunft
schmieden.
Was Yvette von Gierke sagt, kann
der Unternehmensberater Tal Pery
aus seiner Erfahrung heraus nur
bestätigen. Für viele Pädagogen ist
die Aufgabe an sich motivierend,

sagt er. Wer da als Arbeitgeber
herausstechen will, muss vor allem
ein ganz tolles pädagogisches
Konzept bieten. Außerdem ist eine
gute Führung wichtig für die
Mitarbeiter. Das heißt vor allem
Freiheiten lassen, eine Fehler-
kultur entwickeln und als Chef
Vorbild sein, so Tal Pery.
Für viele Erzieher spielt noch ein
anderer Faktor eine Rolle: Der
Traum vom Erzieher ist all zu oft
mit finanziellen Einbußen verbun-
den. Yvette von Gierke kann sich
ihren Traum nur erfüllen, weil ihr
Mann den Hauptverdienst beisteu-
ert.
„Natürlich möchte ich meine
Arbeit anerkannt bekommen," sagt
dazu Olaf Görisch, der eine
Umschulung vom Vermesser zum
Erzieher macht, "doch Geld spielt
nicht die erste Geige.“ Wichtiger
als das Materielle ist ihm, "dabei
zu helfen, Menschen glücklich zu
machen.“
Bei der Suche nach einem
potentiellen Arbeitgeber, ist für ihn
die Wohnortnähe entscheidend,
dass seine Tochter einen guten
Kita-Platz hat, seine Partnerin
Arbeit findet und er ein „gutes
Bauchgefühl“ hat, die Kollegen
und der Chef ihm gefallen.
Für Tal Pery folgt daraus: Es gilt
das WIR-Gefühl zu stärken, zum
Beispiel in Form von Austausch-
foren, Personalstammtisch oder
Betriebsevents. Wichtig sei auch,
den Mitarbeitern die Rahmenbe-
dingungen für ihre persönliche und
fachliche Entwicklung zu bieten.
„Das kann auch mal eine Auszeit
sein, um ein großes Lebensziel zu
verwirklichen, zum Beispiel eine
Weltreise oder drei Monate
Entwicklungshilfe in Süd-
amerika.“

Familiendienste im KiWi
Umzug in Container

Der Gruppenraum ist genauso ein-
gerichtet wie zuvor. Darauf haben
die Familiendienste Wert gelegt,
als sie im Februar in ihr neues
Domizil im KiWi zogen. Damit
sind sie zum sichtbaren Bestand-
teil des KiWi geworden. Zunächst
haben sie sich in einem "Con-
tainer" eingerichtet - Fußboden-
heizung und Korkboden vermitteln
Wärme und Geborgenheit. Dafür
sorgen auch die Mitarbeiterinnen,
die noch etwas improvisieren
müssen. Kaffeetassen müssen im
Nachbargebäude gereinigt werden.
Der Container soll eine Über-
gangslösung sein. In 2 Jahren hof-
fen die Familiendienste, in ein fes-
tes Gebäude umziehen zu können.



U w e
N i t s c h k e
Am Valen-
tinstag fei-
e r t e d e r
Vater zwei-
e r e rw a -
c h s e n e r
T ö c h t e r
seinen 50.
Geburtstag.

Uwe Nitschke arbeitet seit 2001
bei der STD gGmbH. Als jemand,
der einen LKW-Führerschein hat,
handwerklich alles meistern kann
und am liebsten selbstständig
arbeitet, war er zunächst Allround-
Kraft bei den Sozialen
Technischen Diensten.
Vor drei Jahren übernahm er die
Leitung der Möbelhalle, die im

Meine Horterfahrung von früher
und heute lassen sich in etwa wie
Dreiräder mit Mountainbikes
vergleichen. Als ich vor 30 Jahren
in die Schule kam, haben wir die
Hortkinder bedauert. Sie durften
nicht mit dem ersten Bus nach
Hause fahren, sondern mussten in
einem finsteren Raum hocken. Dort
gab es Plüschtiere, Puppen und
auch Bücher, die allesamt den
Sonntag hinter sich hatten. Es gab
keine Angebote, lediglich eine
Aufsichtsperson.
Seit dem ich am 31 . August 2009
meine Ausbildung zur Erzieherin
aufgenommen habe, arbeite ich in
der unterrichtsfreien Zeit für den
WIR e.V. . Meine erste Station war
die Kita Klecks. 35 Kinder im Alter
von sechs bis zwölf Jahren
besuchen sie regelmäßig. Sie halten
sich in großen, hellen Räumen auf.
Darin gibt es eine Hochburg,
darunter ein schickes Puppenhaus
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Termin zum Merken:
Sonnabend, 26. Juni,
Mitarbeitertag

und gegenüber eine Riesen-Lego-
Baustelle. Im Turnraum können die
Kinder buchstäblich die Wände
hochgehen. Die Einrichtung bietet
jede Menge Spiele, Spielkameraden
und Rückzugsmöglichkeiten. Drau-
ßen lockt ein großer Spielplatz. Für
den Bewegungsdrang stehen Bälle,
Räder, Roller, Polenker, Handwa-
gen und Springseile im Schuppen
bereit. Es ist eine Stätte mit klaren
Strukturen und vielen Anregungen.
Ich wurde vor allem von Doreen
Bauer angeleitet, die 21 Kinder aus
den Flexklassen betreut. Mit den
Mädchen und Jungen habe ich
mich durch die Monate gebastelt:
Igel im Herbst, Kürbisse zu Hallo-
ween, Laternen zum Martinsum-
zug, Weihnachtsgeschenke für die
Eltern. Wir waren zum Drachen-
steigen in Stölln, ließen eine
schaurig-schöne Halloween-Party
steigen, trafen uns zum Advents-
singen, haben gemeinsam Teig ge-

nascht und doch
noch Plätzchen
gebacken.
Ein Schulalltag
mit Hort dauert
für manche Kin-
der ebenso lang
wie der Arbeitstag ihrer Eltern.
Gerade am Nachmittag, wenn die
Leistungskurve sinkt, müssen sich
die Kinder erneut konzentrieren,
um ihre Hausaufgaben zu
erledigen.
Die Pädagoginnen meistern diese
Herausforderung mit ihren Schütz-
lingen und es bleibt genug Zeit zum
Spielen, Träumen und draußen
Toben. Nebenbei praktizieren sie
ganz gewöhnliche Dinge, etwa
Gemüse schnippeln, den Geschirr-
spüler einräumen, unter freiem
Himmel und unter Anleitung
Kerzen anzünden. Sie trainieren,
wie man nett und freundlich
miteinander umgeht, denn Streiten
nimmt einen großen Platz im
Kinderalltag ein. Das will gelernt
sein.
Im Hort der Kita Klecks geht es
fast zu wie in einer Großfamilie.
Der Einzelne erlebt, dass er wichtig
ist und ernst genommen wird. Da
es jedoch ein Unterschied ist, ob
man zu dritt oder zu zehnt am Tisch
sitzt, lernen die Kinder Gesprächs-
und Tischregeln. In meiner Zeit mit
den Klecksen habe ich viele
Eindrücke und einiges an
Erfahrung sammeln können. Ich
habe großen Respekt vor der
Leistung der Erzieherinnen, die den
bunten Kinderhaufen zusammen-
halten und sich immer etwas Neues
einfallen lassen.

Januar in die neuen Räume im
ehemaligen Castell umziehen
konnte und nun zu einem richtig
attraktiven Möbelhaus geworden
ist.
Seine Freizeit verbringt Uwe
Nitschke vor allem beim Paddeln
im BSC Süd 05 e.V. Er ist
Wasserwanderwart und hat als
engagierter Kinderfördervereinler
seine Leidenschaft und seinen
Beruf miteinander verbunden.
Zusammen mit seinem Kollegen
Matthias-Uwe Behrens gelang
ihnen im vergangenen Jahr der
zweite Platz beim Innovations-
wettbewerb "Sei kein Strauß, rück
die Ideen raus! " Seitdem ist der
Kinderförderverein im stolzen
Besitz eines Kanadiers - und
Mitglied im Kanuverein!

Zum Geburtstag gratulieren WIR...

Vom Dreirad zum Mountainbike
Praktikumsbericht von Yvette von Gierke




