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Hilfen zur Erziehung
Der WIR e.V. hat drei Tagesgruppen

Dort, wo das Kinderhaus in
Schmerwitz steht, sieht es ein
bisschen wie in Bullerbü aus: Ein
roter Ziegelbau steht zwischen
dahin gewürfelten Häusern. Klei-
ne Sandwege, eine schwarz-weiße
Katze springt über die Wiese. Nur
eine kleine Straße führt hier
entlang. Doch der 7-jährige Noah
weiß genau: Er darf nur die kleine
Runde mit dem Fahrrad drehen.
Und die führt an keinem Stra-
ßenverkehr vorbei.
Die Tagesgruppe, die hier ihr Zu-
hause hat, ist eine „Hilfe zur Erzie-
hung". Dann, wenn Eltern mit
ihren Kindern oder Kinder mit
ihren Eltern Probleme haben,
kann beim Jugendamt diese Hilfe
beantragt werden. Der WIR e.V.
hat drei Tagesgruppen. Sie arbei-
ten „familienähnlich" und sind
doch keine Alternative zur Familie:
Die Kinder leben wochentags in
der Tagesgruppe, abends und am
Wochenende aber sind sie bei ih-
ren Eltern. Zwischen Eltern, Erzie-
hern und Kindern besteht ein en-
ger Kontakt. In Schmerwitz kom-
men die Eltern freitags ins Kinder-
haus zum Kaffee-und-Kuchen-
Kränzchen, um zu erfahren, was
die Kinder die Woche über
gemacht haben und auch mal,

um ein vier-Augen-Gespräch mit
einem Erzieher zu führen.
Jede Tagesgruppe arbeitet anders,
erklärt Arnd Wedel, der die Ta-
gesgruppe in Schmerwitz leitet,
und fügt hinzu, dass das gut so ist
und die Besonderheit beim WIR
e.V. ausmacht. Denn authentisch
kann nur arbeiten, wer auch die
Eigenheiten der Umgebung, der
Entstehungsgeschichte und der
Handelnden mit einbezieht.
In Schmerwitz werden die kleinen
Kinder mit dem eigenen VW-Bus
nach der Schule abgeholt, die grö-
ßeren kommen mit dem Schulbus.
Zunächst wird in der Küche ge-
meinsam gegessen. Wenn alle
fertig sind, steckt jeder seinen
Teller in die Spülmaschine. Jetzt
geht's ans Hausaufgabenmachen.
Acht Kinder hat die Tagesgruppe.
Auch an dem großen Holztisch in
Bad Belzig wird in der Küche ge-
meinsam gegessen, werden Haus-
aufgaben gemacht und wird viel
gebastelt und getobt, gemeinsam
unternommen und gelernt. Doch
weil die Tagesgruppe in das
Kinder- und Familienzentrum Bad
Belzig integriert ist, sind hier
häufig auch andere Kinder zu
Besuch und so manche Freund-
schaft kristal l isiert sich heraus.
Doch neben diesem Unterschied
haben die beiden Fläminger Ta-
gesgruppen vieles gemeinsam: So
gibt es eine feste Wochenstruktur
und Arnd Wedel gestaltet ge-
meinsame Elternfortbildungen.
Zur Zeit beschäftigt die beiden
Tagesgruppen das „Beschwerde-
management" - sie suchen nach
Wegen der Beteil igung von Eltern
und Kindern. „Das Schöne", sagt
Hanz Tabel von der Bad Belziger
Tagesgruppe, „ist, dass wir uns
gegenseitig befruchten."

Neue Beratungsstelle
in der Kirchgasse

Wie könnte sie heißen, die Infor-
mations- und Beratungsstel le für
junge Famil ien in der Kirchgasse,
fragten sich die Macher der
neuen Einrichtung. Eine Infoecke
oder ein Infowinkel? Gedanken
l iefen Sturm, bis einer die Lösung
fand: Warum die Informations-
und Beratungsstel le nicht nach
dem Winkel zwischen Häuser-
front und Mauer - 93° Grad nen-
nen?
Im „letzten" Winkel der Kirchgasse
der Stadt Brandenburg können
Eltern sich Rat holen für al les
rund um das Thema Famil ie. Die
Beratung ist für jeden neutral
und kostenlos. Die Mitarbeiterin
in dem hel len, kinderfreund-
l ichen Raum ist gut informiert
und was sie nicht weiß, schaut sie
nach: Ob es nun um den nächst-
gelegenen PEKiP-Kurs geht oder
die Frage, wo es Wohngeld gibt,
ob Eltern wissen wollen, wo sie
Nachhilfe für ihre Sprössl inge fin-
den oder Hilfen zur Erziehung
suchen.
Eines ist klar: Wer aus den 93
Grad wieder heraustritt, sieht so
manches aus einem anderen
Bl ickwinkel.

Hilfen zur Erzie-

hung nach §32

SGB VIII:

Paragraphen

sind trocken -

die Arbeit in den

Tagesgruppen

voller Leben.
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Liebe Leserinnen und Leser,

Viele Eltern stehen heute vor hohen

Herausforderungen: Familienstruk-

turen haben sich verändert, Ar-

beitsplätze verlangen Flexibilität

und viele Kinder wachsen in wirt-

schaftlicher Unsicherheit auf.

Erziehung wird heute oft anders

gestaltet und es reicht nicht mehr

aus, sich ein Vorbild an der

vorangegangenen Generation zu

nehmen. Ich freue mich deshalb,

dass es uns gelungen ist, in der

Kirchgasse eine Info- und Bera-

tungsstelle zu eröffnen, in der El-

tern Antworten auf ihre Fragen

bekommen und erfahren, wie sie

sich vernetzen können und welche

Möglichkeiten es für ihre Kinder

und sie selbst gibt.

Für Kinder und Eltern in beson-

deren Lebenssituationen gibt es

Tagesgruppen - und diese haben

wir in dieser Ausgabe in den

Mittelpunkt gestellt. Mehr über die

pädagogische Arbeit in unseren

drei Tagesgruppen erfahren sie in

unserer Titelgeschichte. Die Tages-

gruppe aus dem Kinderhaus

Schmerwitz hat diesmal die

Kinderseite gestaltet und auf der

letzten Seite sammeln wir für

Spielgeräte für das Kinderhaus.

Viel Spaß mit dem Frühling,

wünscht Ihnen,

Ihr Hartmut Schultz

Gute Bildung von Anfang an!
LIGA der freien Wohlfahrtsverbände startet mit Kampagne ins neue Jahr

Nach wie vor bildet Brandenburg
das Schlussl icht, wenn es um den
Betreuungsschlüssel in Kitas
geht. Jede/r Erzieher/in, die/der
auf Fortbildung geht, krank ist
oder auch „nur" ein Elternge-
spräch führt oder Organisatori-
sches erledigt, bringt den struk-
turierten Al ltag schnel l zum Kip-
pen. Extremer Zeitdruck ist die
Folge.
Doch: Kinder brauchen Zeit! Sie
brauchen Zeit für Bildung und
Erziehung, für eigene Entwick-
lung, für Zuwendung und indivi-
duel le Förderung. Wer an den
Jüngsten spart - so zeigen zahl-

reiche Studien - der kann dies
später in Schule, Ausbildung und
Beruf nur mit enormen Mehr-
aufwand nachholen.
Die LIGA der freien Wohlfahrts-
verbände hat zu Beginn dieses
Jahres eine neue Kampagne ge-
startet, um auf diese Probleme
aufmerksam zu machen. Vor der
ersten Plenarsitzung im neuen
Landtag überreichten zehn Kin-
der der Vizepräsidentin symbo-
l isch einen großen Schlüssel und
forderten die Parlamentarier auf,
Türen - und Ohren - für Themen
guter frühkindl icher Bildung im
neuen Landtag offen zu lassen.

Auf der Suche nach
Frühlingsboten
Plauer Kita-Kinder beteil igen
sich an NABU-Wettbewerb

Raus aus dem Haus, rein in die
Natur! So lautet das Motto des
bundesweiten Kinderwettbewerbs
„Erlebter Frühl ing“. Jedes Jahr
wählt die Naturschutzjugend vier
Frühl ingsboten. Das sind solche
Tier- und Pflanzenarten, die mit
ihrem Auftreten charakteristisch
für den Beginn des Frühl ings
sind.
Kinder von drei bis zwölf Jahren
sind aufgerufen, die Frühl ingsbo-
ten vor der Haustür zu suchen
und zu erforschen. In diesem Jahr
sind die Frühl ingsboten die Ho-
nigbiene, der Braunbrust-Igel, der
Apfelbaum und der Grünspecht,
der vom NABU zum Vogel des
Jahres 201 4 gewählt worden ist.
Die Kindergartenkinder der Plau-
er Spatzen sind in jedem Jahr
dabei und erforschen den Früh-
l ing. Nicht nur, dass wir unsere
Kita kunterbunt im März be-
pflanzen, nein, wir sind auch
dabei, wenn es heißt, die Vögel
zu füttern, Nistkästen zu säubern
und neue Nistkästen aufzu-
hängen.
In diesem Jahr wollen wir
außerdem einen Apfelbaum auf

Mehr

Informationen

unter:

www.kita-ist-

bildung.de

unser neues KiTa – Gelände
pflanzen. An diesem können wir
dann beobachten, wie aus der
Blüte ein Apfel wird.
Dann werden wir mit einem
Imker gemeinsam die Bienen
erkunden und vom süßen Honig
naschen. Und wir werden auf
Spurensuche nach einem Igel
gehen. Mal sehen, wie und wo er
so lebt, was er frisst und wie viele
Junge er bekommt.
Über unsere Forschertätigkeiten
werden wir natürl ich Aufzeich-
nungen machen, so dass wir im
Juni ein „Forscher – Tagebuch“ an
die Jury der NABU senden
können. Dort werden in jedem
Jahr für die besten Ideen viele
schöne Preise vergeben.
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Wie ist es, wenn Ehepartner zusammen arbeiten?

... wir fragten Marita und Reiner Fester

Marita Fester sitzt an einem
Dienstag im neuen Treff 93Grad.
Der Raum ist grün und attraktiv
eingerichtet. Im hinteren Teil des
Gebäudes treffen sich Eltern mit
ihren Kleinkindern und in dem
vorderen Raum ist eine Bera-
tungsstel le untergebracht, in der
Eltern Sorgen, Nöte, aber auch
Wünsche anbringen können. Das
pädagogische Konzept wird von
Marita Fester getragen. Sie hat
den Raum entsprechend ausge-
stalten lassen.
Es ist kaum drei Monate her, da
war dieser hübsche Raum ein
tristes Loch. Die Wände waren
grau, der Putz fiel von den
Wänden. Das Gebäude stand leer,
nun sol lte es eine neue Nutzung
bekommen. Sanierungen sind
beim WIR e.V. an der Tages-
ordung. Deshalb wurde vor sechs
Jahren ein Bauleiter eingestel lt:
Reiner Fester. Reiner und Marita
Fester sind seit fast 40 Jahren ein
Ehepaar.
Es dauert nicht lange an diesem
Dienstag und Reiner Fester
stürmt in die neuen Räume. Sein
Handy hält er griffbereit. Er hat
nicht viel Zeit. Überal l muss noch
etwas gebaut werden. Die Hand-
werker sind im Verzug. Frau Fes-
ter empfängt ihn mit einer Rüge:
Die falschen Toiletten wurden
eingebaut, sie sind zu hoch. Wer
hat die Entscheidungen getrof-
fen? Aus dem Katalog wurde was
anderes ausgesucht und nun
hängt das Falsche an der Wand.
Wie das ist, wenn Ehepaare zu-
sammen arbeiten? Marita Fester
rümpft die Nase. Es gibt die Ar-
beit, es gibt die Famil ie und es
gibt einen Bereich in der Partner-
schaft, den jeder für sich haben
sol lte, erläutert sie. Zurzeit ist das
bei den Festers anders. Seit sie
das 93Grad aufbauen, ist es
schon manchmal ganz schön
stressig. Abends im Bett l iegen
sie nebeneinander und disku-
tieren noch. Sie drängelt. Er ver-
sucht zu klären. Einen Schluss-
strich zu ziehen ist schwer.

Frau Fester arbeitet seit sechzehn
Jahren beim WIR e.V. Die gelernte
Krankenschwester hatte zunächst
in der Krippe gearbeitet. Als ihre
Kinder älter wurden, hat sie sich
zur Erzieherin weitergebildet und
dann noch den Heilpädagogen
daraufgesetzt. In Vorbereitung zu
ihrer neuen Stel le hat sie einen
PEKiP- und eine Eltern-Kind-
Gruppenleiterinnen-Ausbildung
gemacht. Sie lernt gerne und hat
sehr viel Spaß an ihrer Arbeit -
genauso wie ihr Mann.
Als die Kinder klein waren, hatte
Reiner Fester studiert, später hat
er auf dem Bau gearbeitet. Als
der WIR e.V. für den Schulneubau
einen Bauleiter suchte, kam er ins
Gespräch und wurde technischer
Leiter.

Er der Bauarbeiter, sie die Erzie-
herin, trotz unterschiedl icher
Werdegänge arbeiten sie zu-
sammen; zwei Ehepartner im
selben Verein - das hat auch zur
Folge, dass man sich nicht mehr
zu Hause so ohne weiteres über
Vorgesetzte beschweren kann.
Jetzt wissen beide, wie der Chef
tickt, sagt sie augenzwinkernd.
Und dann stellen sie fest, dass sie
beide Skorpione sind. „Der eine
hat Recht, der andere macht es so,
wie er wil l." Doch 93Grad ist nicht
das Erste, was die Festers zusam-
men aufbauen: Sie haben zwei
Kinder zusammen groß gezogen,
eine Wohnung eingerichtet, ein
Haus gebaut. Und beim WIR e.V.
hatten sie schon beim Schulneu-
bau dauernd miteinander zu tun.

Kinderförderverein WIR - Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft - BLZ 1 00 205 00 - Konto 380 22 22

Eltern-Kind-Gruppe
geht an den Start
Es sind noch Plätze frei

In den neuen Räumen in der
Kirchgasse (93Grad) findet
tägl ich von 9 bis 1 6 Uhr eine
Eltern-Kind-Gruppe statt. Es
ist ein „rechtsansprucherfül-
lendes Angebot" für die Be-
treuung von Kindern. Hinter
dem Wortungetüm verbirgt
sich eine Alternative zur Kita
für kleine Kinder. Die Eltern
schl ießen einen Vertrag für
die Gruppe ab. Eltern können
dann tägl ich in die Räume
kommen. Hier treffen sie an-
dere junge Eltern mit ihren
Kindern, es gibt einen ge-
meinsamen Morgenkreis und
wechselnde Angebote mit
Liedern, Bewegungsspielen
und Kursen.
Die Eltern wiederum lernen
sich kennen, können sich
gegenseitig unterstützen und
kurzzeitig gegenseitig auch
mal die Betreuung ihrer Kin-
der übernehmen. Die Leiterin
der Einrichtung, Marita Fester,
unterstützt die Eltern und
Kinder, organisiert die Treffen
und Angebote, ist aber nicht
für die Betreuung der Kinder
ohne Eltern zuständig.
Für die Eltern wurde in der
Eltern-Kind-Gruppe ein eige-
nes „Muttifach" für Kaffee, Tee
und Keckse eingerichtet und
jeder bekommt einen Platz im
Kühlschrank.

Termin

Die nächste Sitzung des
Vorstands des

Kinderfördervereins WIR
findet am 21 . Mai 201 4 statt.
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Hallo!

Diesmal haben wir Kinder aus
dem Kinderhaus Schmerwitz
zusammen mit der Redakteurin
des Papperlapapps die Kinder-
seite gestaltet. Wir verraten Euch
hier, wie wir Geburtstage bei uns
feiern, welche Witze wir kennen,
was wir backen und vieles mehr.
Aber: Schaut selbst!

Viel Spaß beim Nachmachen und
Mitmachen wünschen Euch
Leya (9 J.) , Noah (7 J.) , Maik (8 J.) ,
Kimberley (8 J.) , Cedric (1 1 J.) ,
Falco (1 2 J.) , Lucas (1 2 J.) und
Phil ip (1 0 J.)

Unsere Maltipps

Im Kinderhaus Schmerwitz wird
viel gebastelt. Kimberley (l inks)
malt gerade ein Wachsbild (l inks
unten). Dazu malt sie unter-
schiedl iche Farben mit Wachs-
malstiften auf Papier, übermalt
ihr Wachsbild anschl ießend mit
schwarzer Farbe und ritzt mit
einem spitzen Gegenstand ein
Bild aus.
Für den Frühl ing hat Leya ein
Baumbild hergestel lt (rechts). Du
brauchst dazu eine 0,5 l - Tetra-
flasche mit Noppen am Boden.
Diese eignen sich hervorragend
um Blätter zu stempeln.
Das Bild rechts wurde halbseitig
mit Farben bemalt und dann
geknickt, so dass ein buntes
Muster entsteht. Jetzt kannst Du
raten, was darauf zu sehen ist.

PAPPERLAPAPP für Kinder

Witze und
Zungenbrecher

Leya kennt einen

Zungenbrecher:
Zehn zahme Ziegen zogen
zehn Zentner Zucker zum
Züricher Zoo. - Versuch's mal

ganz schnell zu sagen!

Cedrics Fußballwitz:

Fragt der eine den anderen:
Haben Sie mal 'ne Minute? -
Dann erzählen Sie mir mal
al les, was Sie über Fußbal l
wissen.

Kennst du schon den?

Fritzchen und Oma gehen
spazieren im Wald. Fritzchen
entdeckt auf dem Boden einen
5-€-Schein. Als er ihn aufhe-
ben wil l , sagt die Oma: „Nein,
Fritzchen, al les, was auf dem
Boden l iegt, darf man nicht
aufheben."
Kurze Zeit später l iegt wieder
ein Geldschein auf dem
Boden. Diesmal sind es sogar
1 0 €. Aber als Fritzchen den
Geldschein aufheben wil l , sagt
seine Oma: „Nein, Fritzchen,
al les was auf dem Boden l iegt,
darf man nicht aufheben."
Wenig später rutscht die Oma
auf einer Bananenschale aus.
„Kannst Du mir hochhelfen?",
fragt die Oma.
Fritzchen schüttelt den Kopf.
„Nein, Oma, al les, was auf dem
Boden l iegt, darf man nicht
aufheben."

Und so feiern wir Geburtstag

Wenn ein Kind aus unserer Gruppe Geburtstag hat, dann ist das für uns al le ein ganz
besonderer Tag. Das Kind darf sich ein Kuchenbuffet wünschen. Hinter verschlossener Tür
decken die Erzieher den Tisch und dekorieren den Raum. Entsprechend des Alters des Kindes
werden Teel ichter aufgestel lt. Währenddessen bleiben zwei Kinder mit dem Geburtstagkind
draußen vor der Tür.
Wenn das Geburtstagskind hereinkommen darf, dann singen wir gemeinsam ein
Geburtstagsl ied. Das Geburtstagskind darf sich an diesem Tag drei Spiele ausdenken, die wir
al le spielen.
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Jetzt geht's endlich wieder raus

Wir Kinder aus Schmerwitz gehen auch im Winter viel
hinaus in den Wald. Doch wenn es endl ich wieder
Frühl ing wird, geht's noch viel häufiger nach draußen.
Wir spielen in unserem Garten, schaukeln oder sind
mit dem Fahrrad unterwegs. Natürl ich nur mit
Sturzhelm!
Kimberley und Noah waren mal mit dem Fotoapparat
unterwegs und zeigen Euch hier ein paar Bilder von
unserer Umgebung. Kannst Du erkennen, was auf den
Bildern zu sehen ist?

Philips Backecke

Donnerstags wird in der Küche
des Kinderhauses Schmerwitz
immer gebacken. Am liebsten
backt Phil ip mit seinem Freund
Cedric Amerikaner. Hier habt Ihr
das Rezept:

Man braucht: 1 00 g Margarine,
1 00 g Zucker, 1 Pck. Vanil le-
zucker, 2 Eier, 1 Prise Salz, 3 EL
Milch, 1 Pck. Vanil lepudding-
pulver, 250 g Mehl, 3 TL Back-
pulver, Puderzucker und wenn
Ihr wollt, etwas zum Dekorieren.

Und so geht's: Margarine schau-
mig rühren, nach und nach Zuc-
ker, V-zucker, Eier, Salz und Milch
zugeben. V-pudding, Mehl und
Backpulver mischen und eben-
fal ls hinzufügen.

Ostereier marmorieren

Zu Ostern sägen wir aus Sperr-
holz Ostereier aus und marmo-
rieren sie anschl ießend.
Das geht ganz einfach.
Du brauchst dazu nur Marmo-
rierfarbe, Wasser und ein Gefäß,
in das Du die Sperrholzeier
eintunken kannst.
Du gibst das Wasser in das Gefäß
und tropfst Marmorierfarbe auf
die Wasseroberfläche. Mit einem

Zahnstocher ziehst Du ein Muster
in die Farbe. Danach tauchst Du
das Osterei langsam ein und
ziehst es dann schnel l wieder
heraus.
Dann lässt Du es trocknen und
fertig!
Nach dem Trocknen haben wir
unsere Eier noch mit einem
Klarlack überzogen - damit sie
auch schön glänzen.

PAPPERLAPAPP für Kinder

Das Blech mit Backpapier aus-
legen und mit einem Esslöffel
Teig auf das Blech geben.
Bei 1 90° Grad 1 5 - 20 Minuten
backen. Puderzucker und Wasser
mischen und auf die abgekühl-
ten Amerikaner streichen. Nach
Bel ieben dekorieren - Phil ip und
Cedric malen am liebsten „PC"
(für Phil ip und Cedric) auf ihre
Amerikaner.
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Am 24. Februar luden die Erzie-
her der Kita KiWi die Eltern zu
einer besonderen Elternversamm-
lung ein: An diesem Abend lern-
ten sie, wie ihre Kinder mit Hilfe
der Montessori – Material ien ihre
Fähigkeiten und Fertigkeiten in
den verschiedenen Bildungsbe-
reichen erlangen und erweitern.
In einer kurzen Einführungsphase
erfuhren die Eltern, wer Maria
Montessori war und wie die
Arbeit mit den Material ien noch
heute die Arbeit mit den Kindern
beeinflusst. Daran anschl ießend
schlüpften die Eltern in die Rol len
ihrer Kinder und probierten al les
selbst aus. Mit großer Neugierde
und Tatendrang wurden die
möglichen Lernwege der Kinder
getestet. Einige Eltern hatten
beim Ausprobieren solchen Spaß,
dass sie die Material ien gern mit
nach Hause genommen hätten,
um dort noch weiterzumachen.
Anderen Eltern wurde klar, dass
sie zu Hause auch Montessori –
Material besitzen, mit dem ihre
Kinder sich gern beschäftigen.
Zitat: „Mir war gar nicht klar, dass

unser Musterbrett den gleichen
Aufbau hat, wie das Zahlenbrett
hier", so eine Mutter.
Es gab auch Eltern, die für ihre
Kinder bestimmte Dinge aus dem
Montessori – Material gern für zu
Hause anschaffen möchten. „Das
ist eine gute Möglichkeit, mein
Kind auch mit einfachen Dingen
beim Lernen zu unterstützen.“
Für die Erzieher und Eltern war
dies ein gelungener Abend, aus
dem die Eltern mit neuem Wissen
gestärkt nach Hause gingen.

Qualitätsmanagement
Xit untersucht
Unternehmensstruktur

Sind die einzelnen Angebote und
Dienstleistungen des Kinder-
fördervereins WIR e.V. passend
und wo gibt es Verbesserungs-
möglichkeiten für Angebote und
Dienstleistungen? Diesen Fragen
stel lten sich die Mitarbeiter der
XIT GmbH, die im vergangenen
Herbst das Unternehmen „WIR
e.V." auf Herz und Nieren über-
prüfte.
XIT ist ein Beratungs- und
Forschungsdienstleister für Or-
ganisationen und Unternehmen
der Sozialwirtschaft sowie der
Bildungsbranche.
Den WIR e.V. unterstützte XIT mit
seinen langjährigen Erfahrungen
in der Branche: Sie untersuchten
die Unternehmensstruktur, die
Potenziale und Angebotsent-
wicklung, um eine nachhaltige
Sicherung für Kunden und
Mitarbeiter zu garantieren.

Es war einmal…
ein Nachmittag Ende Februar im
Paradieshort Dippmannsdorf. An
einem „Tischlein deck dich“ nah-
men wir Eltern Platz und lernten
den Bricklebrit-Esel und sein
Frauchen Kirstin Wulf, die Über-
Geld-Sprecherin, kennen. Das
Thema dieses Elterncafés lautete
„Taschengeld und die Chance
einen guten Umgang mit Geld zu
erlernen“. Wir Eltern hatten Fra-
gen über Fragen, diskutierten
über verschiedene, richtige oder
falsche Arten, unseren Kindern
den Umgang mit Geld näherzu-
bringen und das Pro und Contra
des Taschengeldes.
Eine effektive Möglichkeit und
damit ein deutl iches Pro für das

Taschengeld zeigte uns die Über-
Geld-Sprecherin: drei Gläser sol-
len die Lösung bringen. Ein Glas
„für JETZT“ – also für Kleinig-
keiten wie Eis oder Sammel-
karten. Ein Glas „für SPÄTER“ – ein
Sparziel wie Spielzeug, Klamot-
ten und ein Glas „für DICH“- also
um anderen eine Freude zu
machen. Mit ihrem wöchentl ich
gezahlten Taschengeld können
die Kinder, mit Unterstützung
von uns Eltern, entscheiden, in
welches Glas sie wie viel des
Taschengeldes geben.
Der Lernerfolg dahinter war für
uns schnel l zu erkennen. Die
Kinder haben ihr Taschengeld in
diesen Gläsern im Blick. Sie kön-
nen jede Woche neu durchden-

Elternseite

ken, wie sie ihr ausgezahltes
Taschengeld aufteilen, wofür sie
etwas sparen wollen. Sie sehen
Erfolge, lernen aber auch, Geduld
zu haben.
Für al le, die mehr über das Thema
Taschengeld und die Gläser er-
fahren wollen, können wir Kirstin
Wulf und „Bricklebrit-Eltern, Kin-
der, Geld“ sehr empfehlen.
Meine Tochter und ich haben drei
leere Marmeladengläser um-
funktioniert und nun gehen wir
das „Geldthema“ an.
Danke an die Erzieherinnen des
Paradieshortes für die Idee und
die Organisation zu diesem
Thema. Wir freuen uns auf das
nächste Elterncafé!

Jana Besser-Jasch

Wie können Kinder

lernen mit

Taschengeld

umzugehen?

Aufder Internetseite

www.bricklebrit.net

finden Sie mehr über

den Umgang mit

Taschengeld.

Goldesel
oder ein Themennachmittag mit finanziel len Auswirkungen

Montessori für Eltern
KiWi lud beim Elternabend zum Lernen ein
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Der STD-Handwerker-Tipp

Wer schon einmal einen zu hei-
ßen Topf oder die frisch gefüllte
Kaffeekanne auf einen lasierten
Holztisch gestellt hat, kennt das
Problem: Es entsteht einen heller
Fleck, der sich nur schwer wieder
entfernen lässt.
Ist nun das Möbelstück un-
wiederbringlich kaputt?
Es klingt absurd, aber die ein-
fachste Lösung ist Hitze. Die
führt man am besten mit einem
Fön zu. Man hält den Haar-
trockner für wenige Minuten aus
sehr kurzer Entfernung auf die
betroffene Stelle. Anschließend
ist der Fleck verschwunden.

Möbelhalle feiert Geburtstag
Gemeinnütziges Projekt ist 1 0 Jahre bei der STD gGmbH

Am 31 . Mai wird ein Fest gefeiert:
Im ehemaligen Tanzcafé in der
Brandenburger Berner Straße be-
geht die STD gGmbH das zehn-
jährige Bestehen seiner Möbelhal-
le. Gründe zum Feiern gibt es
genug: Was einst als ABM-Projekt
begann, ist mittlerweile ein eta-
bliertes Unternehmen in der Stadt
Brandenburg an der Havel.
Die Möbelhalle der STD gGmbH
nimmt Möbel aller Art als Spenden
entgegen und verkauft die ge-
brauchten Möbel vorrangig an
Menschen, die knapp bei Kasse
sind oder kurzfristig eine ganze
Wohnung möblieren müssen.
Die Gründung des Sozialkauf-
hauses geht auf das Jahr 2002
zurück. Damals hatte der Verein
„Beratung und Lebenshilfe e.V." in
einer alten Industriehalle mit dem
Verkauf gebrauchter Möbel für
sozial Schwächere begonnen. Als
das ABM-Projekt jedoch nach zwei
Jahren beendete wurde, schien
dies - aufgrund der unsicheren
Finanzierung - auch das Ende des
Sozialkaufhauses zu besiegeln.
Damals entwarf die STD gGmbH
ein neues Konzept für das
Möbelhaus und wurde der neue
Betreiber. Von Anfang an war klar:
Auch wenn es zunächst noch

einmal eine Förderung gab, sollte
sich das Unternehmen langfristig
selbstständig tragen.
Und tatsächlich gelang es der STD
gGmbH 2007 das Möbelhaus mit
seinen vier Mitarbeitern auf eigene
Füße zu stellen. 201 0 zog die
Möbelhalle in das ehemalige Tanz-
café um. In der Möbelhalle ist
gewöhnlich der Filialleiter vor Ort,
die weiteren drei Mitarbeiter über-
nehmen Lieferungen und Aufbau -
für sozial Schwächere kostenlos -
und seit drei Jahren übernimmt
das Möbelhal lenteam auch Um-
züge, Entrümpelungen und
Transporte al ler Art.

DIE STD SEITE mit Tipps aus dem Handwerkerleben

nur € 1 9,65pro Stunde

Eine Turnhalle zur Miete
Die Turnhalle in Plaue kann man mieten

- für Kindergeburtstage

- für Jugendweihen

- für Sportveranstaltungen

- für Kongresse und Seminare

Buchungen: Frau Drese, Tel. 03381 (8902911 )

Ein Möbelhaus für kleine Portemonnaies: die STD-Möbelhal le in Brandenburg/Havel.
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Unser Spendentipp

Die Tagesgruppe des Kinder-
hauses Schmerwitz sammelt
Spenden für die Außenanlagen
des Kinderhauses, die dringend
ausgebessert werden müssen.
WIR freuen uns über Spenden
auf das Konto:

IBAN:
DE521 60620730005924405
bei der Brandenburger Bank

BIC: GENODEF1 BRB

Der Verein ist berechtigt, Spen-
denbescheinigungen für das
Finanzamt auszustellen. Bitte
geben Sie hierfür Ihren Namen
und Ihre Adresse an. Herzl ichen
Dank!

Frauentagsfest in Bad Belzig
Tanzen, singen und feiern zu internationalen Rhythmen

Im Kinder- und Familienzentrum
in Plaue ist am 1 1 . März das
Kindercafé Blubberlutsch eröffnet
worden. Hier können Kinder und
Jugendliche aus Plaue immer
dienstags und donnerstags sich
treffen, in der Leseecke schmö-
kern, kickern und Tischtennis
spielen und vieles mehr. Für Eltern
ist das Kindercafé ein Treffpunkt
zum Quatschen und Sichaus-
tauschen. Es gibt schon einige
Eltern, die sich hier einen festen
Treff vereinbart haben, berichtet

Bunt und mit Frauen aus aller Welt
feierte das Kinder- und Familien-
zentrum in Bad Belzig den Inter-
nationalen Frauentag. Etwa 40
Frauen und 20 Kinder waren
gekommen, um bei strahlendem
Sonnenschein und frühlingshafter
Stimmung gemeinsam zu singen,
zu tanzen und zu klönen.
Eine ehemalige Kita-Mutter, Do-
rothee Leutritz, begleitete die
Tänze und Lieder aus vielen ver-
schiedenen Kulturkreisen mit
dem Akkordeon. Original tsche-
tschenische Rhythmen hatten
Frauen aus dem Übergangs-
wohnheim für Asylsuchende aus

Plaue eröffnet neues Blubberlutsch
Kindercafé für al le im Ort

die Leiterin des Zentrums, Anke
Drese. Mittwochnachmittags gibt
es einen Treff für Eltern und ihre
Kleinkinder (bis eineinhalb Jah-
re).
Kaffee, Eis, Kuchen
und vieles mehr bie-
tet das Blubberlutsch
zu seinen Öffnungs-
zeiten, jeweils diens-
tags und donnerstags
zwischen 1 5 und 1 8
Uhr an.

der Nachbarschaft mitgebracht.
Das Fest fand innerhalb der 24.
Brandenburger Frauenwoche statt.
Mit von der Partie waren auch
einige „Promis": So war Minister
Günter Baaske mit seiner Le-
bensgefährtin ebenso zu Gast
wie die Bad Belziger Bürger-
meisterin Hannelore Klabunde
und die Gleichstel lungs- und
Integrationsbeauftragte Teresa
Arens mit Tochter und Tante.
Bereits am 4. März fand ein El-
ternfrühstück statt mit Referen-
ten von Jobcenter und Arbeits-
agentur zum Thema: Vereinbar-
keit von Famil ie und Beruf.

Tagesmutti gesucht

Das neue Kinder- und Fami-
l ienzentrum in Plaue sucht
noch eine Tagesmutti oder
einen -vati, die selbstständig
arbeiten. Das Familienzentrum
vermietet komplett einge-
richtete Tagesmuttiräumlich-
keiten mit Haupt- und Neben-
raum sowie Bad und Garde-
robe.
Wir wünschen uns für diese
Räume einen Kooperations-
partner, der auf kreative Art
und Weise unser pädago-
gisches Konzept unterstützt.




