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fast 20 Jahre lang habe ich mich
immer wieder gerne mit Menschen
aus dem WIR e.V. getroffen. Wir
haben Erfahrungen besprochen,
Erlebnisse ausgetauscht, Probleme
gelöst. Die Einrichtungen des
Kinderfördervereins WIR haben
sich prächtig entwickelt.
Die Jubiläumsausgabe verdeutlicht
uns noch einmal, dass der WIR
e.V. etwas Besonderes ist. Ich bin
sehr froh, dass ich etwas dazu
beitragen konnte. Das war eine
richtig schöne Zeit. Mein persön-
liches Highlight war die Gründung
der WIR-Schule.
Nun verlasse ich den Vorstand des
Kinderfördervereins, doch ich blei-
be dem Kinderförderverein herz-
lich verbunden.
Dem Vorstand, der die
Verantwortung für das Ganze trägt
und allen Mitarbeitern, die für die
außergewöhnlich gute Arbeit des
WIR stehen, wünsche ich, dass sie
alle weiterhin Kopf, Herz und
Hand für den größten Schatz
einsetzen, den wir haben: die
Kinder.
Frohe Weihnachten und ein
gesundes Neues Jahr!

Ihr Siegfried Rutz

(ehemaliges Mitglied des Vorstandes)

Wir freuen uns auf Weihnachten
Mit Laternenumzug, Nikolausmarkt und Weihnachtsfeier
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Die Adventszeit ist die aufre-
gendste Zeit des Jahres. Es dauert
nicht mehr lange und wir feiern
Weihnachten. Und doch scheinen
die Tage bis dahin, kaum zu
vergehen.
Jetzt ist die Zeit, um sich
gemütlich in die Ecke zu kuscheln
und Geschichten zu lauschen und
um ganz viel zu basteln: Stroh-
sterne und Adventsgestecke und
Geschenke für Mama, Papa, Oma
und Opa.
Das KiWi Kinder- und Familien-
zentrum in der Wilhelmsdorfer
Vorstadt öffnet am 6. Dezember
um 15 Uhr für Groß und Klein
seine Tore zu einem Nikolaus-
markt. Wir wollen Weihnachts-
lieder singen, tanzen und

Weihnachtsgeschichten lesen. An
diesem Abend erstrahlt unser
Gelände in hellem Lichterglanz.
Es gibt vieles zum Naschen und
Schlecken, Stände mit Waffeln und
weihnachtlichen Basteleien. Die
Kinder der KiWi haben schon
einiges vorbereitet. Lasst Euch
überraschen.
Zum Jahresausklang gibt es dann
am 16. Dezember in Plaue einen
Laternenumzug. Er startet um 18
Uhr in der WIR Kita und geht
durch den Ort hindurch wieder
zurück zur Kita. Dort erwarten
dann Kinder und Erwachsene
Knüppelbrot am Feuer, Würstchen
und Getränke. Alle Eltern und
Großeltern, Freunde und Bekannte
sind hierzu herzlich eingeladen.

In dieser Ausgabe:
- Achtung Energiedetektive
- Neues aus Bad Belzig
- Kinderseite der Grundschule
- Vorsicht, frei gestrichen
- Ein Tag mit dir
- Mitarbeitertag

Rosa Kaiser aus der Kita Plauer Spatzen beim Laternenumzug 2010

Liebe Leserinnen und Leser,



Als Cordula Schneider aus der Kita
Klein Kreutz von ihrer Weiter-
bildung zum Thema „Energie und
Umwelt“ wiederkam, wollten es
die Kinder wissen: Was hast du da
gemacht? Sie erzählte den Kindern,
dass in der Kita zu viel Energie
verbraucht wird. Und damit begann
eine ganz besondere Entdeckungs-
reise.
Gemeinsam überlegten sie: Wo,
wie und was für Energie können
wir einsparen? Die Kin-
der entdeckten Geräte
mit Stromverbrauch -
allein im Blubberlutsch
gab es davon zwanzig.
Weiter ging es mit dem
Forschen mittels einer
Kiste von Leuchtpol. Die
Großen bauten Strom-
kreise, die jüngeren
Kinder beobachteten und
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Wer ist eigentlich. . .

PPAAPPPPEERRLLAAPPAAPPPP ffüürr KKiinnddeerr

Ein Interview? Muss das sein…?
Er spricht nicht gerne von sich –
dafür umso lieber von seinen Ideen.
In der Kirchengemeinde hatte er
20 Jahre lang Kinder- und Jugend-
arbeit gemacht. Zusammen mit
seinem Bruder Rainer Schultz, mit
Bodo Lemke und Heike Luneburg,
die alle vier später für den WIR
e.V. aktiv wurden. „Damals
durften wir noch nicht mal ein
Faltblatt auslegen.“ Neidisch

guckten sie auf das, was ihre
Kollegen im Westen alles
machten. Dann kam die Wende.
1990 gab es die erste Tagung
„Gemeinde in der Stadt – Gemein-
de für die Stadt“. Wann, wenn nicht
jetzt?, fragten sich die jungen
Gemeindemitglieder und fingen an,
Pläne zu schmieden. Sie sanierten
einen Brandenburger Spielplatz. Es
dauerte nicht lange und die Idee des
WIR e.V. war geboren.
„Über den Namen wurde nie
diskutiert. Von Anfang an war klar:
Die Unterschiedlichkeit und Viel-
falt aller müssen wir nutzen. Darin
liegt unsere Chance.“
Der Verein, der zunächst nur dafür
gedacht war, die Wege innerhalb
der Kirchengemeinde zu verkürzen
wurde bald mehr. Entscheidend
war hierfür der Spitzenverband,
dem sie sich anschlossen. Kon-

Achtung Energiedetektive!
Umwelt und Energie neu erleben

Der internationale
Fragebogen

Wie sieht der Kita-Alltag in anderen
Ländern aus?
An dieser Stel-
le fragen wir
regelmäßig
Pädagogen aus
Nachbarlän-
dern. Dieses
Mal kommen
dieAntworten von demKindergarten
NaVyssinach aus Prag.
Wie alt sind die Kinder mit denen
Sie arbeiten?
. . .zwischen 3 und 6 Jahren.
Zu welcher Zeit sind die Kinder in
der Vorschule?
Wir haben von 7 bis 16:30 Uhr geöff-
net, die Kinder können aber flexibel
kommen und abgeholt werden.
Kindern in ihrem Land geht es gut,
weil…
. . . wir versuchen, eine gute
Bildungsatmosphäre zu schaffen.
Die Kinder fühlen sich sicher,
fröhlich und zufrieden.
Was fehlt Kindern in Tschechien?
Bewegung, Sport, ein Verständnis
für ihre Bedürfnisse und eine
tägliche Ordnung.
Was erwarten Sie von Ihrem
Arbeitsplatz als Erzieherin?
Verständnis und Wertschätzung der
harten Arbeit - auch von der
Öffentlichkeit und den Behörden.
Waswünschen Sie sich von den Eltern?
Ich wünsche mir Familien mit
Verständnis, Toleranz, Freund-
lichkeit und Liebe.
Kostet die Vorschule Eltern etwas?
In städtischen Kindergärten zahlen
die Eltern für Verpflegung und
Studiengebühren, bei uns mtl. € 50.
Was bedeutet „ lernen“ bei Ihnen?
Die Kinder sollen die Außenwelt
verstehen und zum Lernen ermutigt
werden. Wir wollen zur Entwicklung
ihrer Persönlichkeit beitragen und
ihr körperliches und persönliches
Wohlbefinden unterstützen.
Was macht Kinder glücklich?
Wenn sie gesund und satt sind und
sie Verständnis und Liebe erfahren.

Aus Mut, Ideen und Schaffenskraft geboren
Guter Start im Kinder- und Familienzentrum Bad Belzig

Hartmut Schultz bei der Eröffnung des Mitarbeitertags

„Vor den Erfolg haben die Götter
den Schweiß gesetzt“, sagte einst der
griechische Schriftsteller Hesiod.
Am 30. März 2011 wurde das neue
Kinder- und Familienzentrum des
Kinderfördervereins WIR e.V.
eröffnet. Bis zu diesem Tag hatte
sich das Grundstück am Weitz-
grunder Weg 23/25 für den
Geschäftsführer vom WIR e.V., für
die Baufirmen, die Eltern und
Kinder sowie für die Erzieher des
Waldkindergartens als schweißtrei-
bendes Abenteuer gestaltet. Die
einen zauberten am neuen Standort,
während die „Waldkinder“ sich von
ihrem ehemaligen Domizil in der
Bergholzer Straße verabschiedeten.
Veränderung braucht Mut und Kraft.
Wir möchten an dieser Stelle allen
Aktiven für ihr Engagement dan-
ken. Aus dem Waldkindergarten ist

inzwischen die Kita mit integrierter
Waldgruppe geworden. Die Wald-
gruppe hat sich auf dem 7000 m²
großen Gelände eine Freifläche mit
Tipi, Feuerstelle und Rucksack-
bäumen eingerichtet. In der Villa
haben sich Regelkita samt Krippe
etabliert. Nach und nach zogen die
Kinder ein, erlebten eine liebevolle
und behutsame Eingewöhnung.
Inzwischen sind 45 Plätze belegt
und die Wartelisten lang. Im Erd-
geschoss ist Anfang Mai die Tages-
gruppe eingezogen und seit 1 5.
Juni gibt es das wöchentliche
Eltern- und Kindercafé. Inzwi-
schen neigt sich das Jahr 2011 gen
Weihnachten und der Betrieb am
Weitzgrunder Weg läuft nicht nur,
er singt, tanzt, musiziert, bäckt und
lacht. Grad so, als ob es schon
immer so war. Yvette von Gierke

versuchten es ihnen gleichzutun.
Sie bastelten Windräder und
Windbeutel und einen ganzen
Windpark.
Bücher und Videos zum Thema
wurden angeschaut, Lieder dazu
gesungen. Ganz nebenbei wurden
motorische Fähigkeiten, Sprache,
Kreativität und soziales Mit-
einander geschult. Und dabei war
es doch „nur“ um Wind, Wasser
und Sonne gegangen.. .
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der Geschäftsführer, Hartmut Schultz?
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Ein Interview? Muss das sein…?
Er spricht nicht gerne von sich –
dafür umso lieber von seinen Ideen.
In der Kirchengemeinde hatte er
20 Jahre lang Kinder- und Jugend-
arbeit gemacht. Zusammen mit
seinem Bruder Rainer Schultz, mit
Bodo Lemke und Heike Luneburg,
die alle vier später für den WIR
e.V. aktiv wurden. „Damals
durften wir noch nicht mal ein
Faltblatt auslegen.“ Neidisch

guckten sie auf das, was ihre
Kollegen im Westen alles
machten. Dann kam die Wende.
1990 gab es die erste Tagung
„Gemeinde in der Stadt – Gemein-
de für die Stadt“. Wann, wenn nicht
jetzt?, fragten sich die jungen
Gemeindemitglieder und fingen an,
Pläne zu schmieden. Sie sanierten
einen Brandenburger Spielplatz. Es
dauerte nicht lange und die Idee des
WIR e.V. war geboren.
„Über den Namen wurde nie
diskutiert. Von Anfang an war klar:
Die Unterschiedlichkeit und Viel-
falt aller müssen wir nutzen. Darin
liegt unsere Chance.“
Der Verein, der zunächst nur dafür
gedacht war, die Wege innerhalb
der Kirchengemeinde zu verkürzen
wurde bald mehr. Entscheidend
war hierfür der Spitzenverband,
dem sie sich anschlossen. Kon-

stantin Engel vom Paritätischen
gab die Losung: Freizeitangebote
für Kinder – das müssten sie un-
bedingt aus einer Kitafinanzie-
rung heraus machen.
So entstand die Idee eines Horts
mit offenem Freizeitangebot und
einem Kindercafé. Auf einer
türkisen „Erika” tippte sein Bruder
Rainer das Konzept, während die
anderen um ihn herum saßen. Auch
der Vater half mit. Ein erster

Transporter wurde bean-
tragt. Als dieser kam,
war die Freude groß.
„Wir haben erst einmal
eine Rundfahrt durch die
Stadt gemacht.“
Die Beharrlichkeit hat er
vom Vater. Wenn eine
Idee sprießt, dann ist er
nicht zu bremsen. Und als
Pastorensohn hat er von
früh auf gelernt, seine

Ideen auch gegen andere Meinungen
durchzusetzen. Es ist aber auch die
Gottgläubigkeit, das Vertrauen, das
er in jeden Menschen setzt, das ihn
ausmacht. Der Glaube, dass alles
schon seinen richtigen Weg geht.
Nicht immer hat er davon
geträumt, Geschäftsführer eines
Kinderfördervereins zu werden.
Als Kind wollte er Radio- und
Fernsehmechaniker sein. Dann
wurde er Baumaschinist. Etwas,
das ihm fremd war. Später wurde
er technischer Leiter und Pro-
duktionsleiter im Fliedner Heim.
Parallel lief die ehrenamtliche
Arbeit für den WIR e.V. Bei der
Kommune wurden 150.000 DM
beantragt. Eine unvorstellbar ho-
he Summe. Und in der Kita Klecks
wurde gebaut, und gebaut. Wenn
die Fördermittel nicht kommen
würden, müssten sie zusammenle-

Achtung Energiedetektive!
Umwelt und Energie neu erleben

gen. Doch dann lag der Bewilli-
gungsbescheid im Briefkasten.
Als im Jahr 1996 die Anzahl der
Mitarbeiter auf 20 gestiegen war
und die Arbeit im Verein mehr und
mehr einen vollen Geschäftsführer
verlangte, da kündigte Hartmut
Schultz und ging ganz und gar
zum WIR. Es war ein Risiko. Mit
einer Hand wischt er die Bedenken
zur Seite. „Der Beruf ist meine
Leidenschaft. So habe ich es
Zuhause erlebt und mit der
Muttermilch aufgesogen.“
Was macht er, um einen Ausgleich
zu schaffen? Mit guten Freunden
außerhalb die Arbeit reflektieren,
ist ihm wichtig. Und die Enkel-
kinder. Die bringen frischen Wind
in seine Seele.
Und was wird aus dem WIR e.V.,
wenn er mal nicht mehr Geschäfts-
führer ist? Die Frage beantwortet er
mit seiner unnachgiebigen Me-
thode: „So wichtig bin ich nicht.
Neues ist immer Herausforderung
und Chance - und bekommt noch
mal eine neue Qualität.”

Hartmut Schultz bei der Eröffnung des Mitarbeitertags

inzwischen die Kita mit integrierter
Waldgruppe geworden. Die Wald-
gruppe hat sich auf dem 7000 m²
großen Gelände eine Freifläche mit
Tipi, Feuerstelle und Rucksack-
bäumen eingerichtet. In der Villa
haben sich Regelkita samt Krippe
etabliert. Nach und nach zogen die
Kinder ein, erlebten eine liebevolle
und behutsame Eingewöhnung.
Inzwischen sind 45 Plätze belegt
und die Wartelisten lang. Im Erd-
geschoss ist Anfang Mai die Tages-
gruppe eingezogen und seit 1 5.
Juni gibt es das wöchentliche
Eltern- und Kindercafé. Inzwi-
schen neigt sich das Jahr 2011 gen
Weihnachten und der Betrieb am
Weitzgrunder Weg läuft nicht nur,
er singt, tanzt, musiziert, bäckt und
lacht. Grad so, als ob es schon
immer so war. Yvette von Gierke

Am 4. Novem-
ber fand die
diesjährige Jah-
reshauptver-
sammlung des
Kinderförder-
vereins statt. Neu in den Vorstand
gewählt wurde Anja Schermer.
Sie ist Wirtschaftswissenschaft-
lerin und hat sich als
freiberufliche Unternehmens-
beraterin auf die Sozial- und
Privatwirtschaft spezialisiert. Für
ihr neues Aufgabengebiet im
WIR e.V. ist es ihr wichtig, offen
für neue Wege zu sein,
Entwicklungsprozesse anzu-
stoßen - und dabei authentisch zu
bleiben.

Vorstandswahlen
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Lieblingswitze aus der
Klasse 2

Was macht eine Blondine mit der
Autotür in der Wüste?
- wenn ihr heiß wird, kann sie das
Fenster runter machen!

(Matilda, 7 Jahre)

Was macht ein Pirat am
Computer?
- Er drückt die Entertaste!

(Eric, 8 Jahre)

Treffen sich zwei Tomaten auf der
Straße, sagt die Eine: Pass auf!
- Platsch!

(Anne, 7 Jahre)

Fachkundige
Kommentare in der
Dinosaurierhalle
aus der Klasse 1

Rezepte, die wir mögen,
aus der Klasse 3
In den letzten sechs Wochen
haben die Schülerinnen und
Schüler der 3. Klasse am aid-
Ernährungsführerschein
teilgenommen. Während dieser
Zeit haben sich die Kinder unter
anderem mit der
Ernährungspyramide beschäftigt
und viele gesunde Rezepte
ausprobiert. Die zwei auf dieser
Seite sind ausgewählte
Lieblingsrezepte der Kinder.

Mein Lieblingsrezept sind die Brotgesichter, weil sie so lecker schmecken

und weil sie so gesund sind. Ich habe sie mindestens viermal gekocht und

sie haben total lecker geschmeckt!

(Henriette, 8 Jahre)

Mein Lieblingsrezept ist Knusprige Backofenkartoffeln. Ich

habe es schon einmal gegessen. Zu Hause habe ich es noch

nicht ausprobiert. Es ist eine warme Angelegenheit.

(Emily, 8 Jahre)

Lustige Brotgesichter
Zutaten: 4 Scheiben Vollkornbrot, Frischkäse, 1 Möhre, 1 Paprika, 1 halbe
Salatgurke, Schnittlauch
1 . Wasche das Gemüse und lege es in ein Abtropfsieb.
2. Schneide das Gemüse in
Streifen oder Scheiben.
3 . Bestreiche die
Brotscheiben mit Frischkäse.
4. Lege aus dem
geschnittenen Gemüse
Gesichter aufs Brot.
5. Für die Haare schneide
Schnittlauch mit der Schere.
Richte die Brotgesichter auf
einem Teller an.

Knusprige Backofenkartoffeln
Zutaten: 7-8 festkochende Kartoffeln, 2 EL Pflanzenöl, 1 TL Salz, Kräuter der Provence
1 . Schäle die Kartoffeln mit dem Sparschäler. Schneide sie in walnussgroße Stücke.
2. Gib 2 EL Öl, 1 TL Salz und Kräuter in die große Schüssel. Verrühre alles mit dem Schneebesen. Gib die
Kartoffelstücke zur Soße. Mische alles gut durch.
3 . Lege das Backblech mit Backpapier aus. Verteile die Kartoffeln gleichmäßig darauf. Schiebe das Blech in
den Ofen und heize ihn auf 200 Grad.
4. Mache nach 20 Minuten die Garprobe: Stich mit dem Messer in eine Kartoffel. Wenn sie noch hart ist, backe
sie einige Minuten weiter.
5. Schalte den Backofen aus. Nimm das Backblech mit Topflappen heraus. Stelle das heiße Blech auf ein
Küchentuch. Lass die Kartoffeln etwas abkühlen. Fülle sie mit dem Pfannenwender in die Schüssel.
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Unser Ausflugstipp: das
Naturkundemuseum in Berlin. Dahin ging
auch unser diesjähriger Schulausflug.

Museum für
Naturkunde
Invalidenstraße 43
10115 Berlin
mit dem Zug (RE1 )
bis Berlin Hbf
dann ca. 1 5 min zu
Fuß

Öffnungszeiten:
Di bis Fr
9:30 Uhr - 1 8 Uhr
Sa, So und an
Feiertagen:
10 - 1 8 Uhr
Mo geschlossen

Preise:
€ 1 ,50 pro Kind
€ 11 pro Familie

Hallo Kinder,

dieses Mal kommt die Kinderseite von uns WIR-Grundschülern. Wir wünschen allen Kindern viel Spaß mit
unserer Seite und ein wunderschönes Weihnachtsfest!

Rezepte, die wir mögen,
aus der Klasse 3
In den letzten sechs Wochen
haben die Schülerinnen und
Schüler der 3. Klasse am aid-
Ernährungsführerschein
teilgenommen. Während dieser
Zeit haben sich die Kinder unter
anderem mit der
Ernährungspyramide beschäftigt
und viele gesunde Rezepte
ausprobiert. Die zwei auf dieser
Seite sind ausgewählte
Lieblingsrezepte der Kinder.

Mein Lieblingsrezept sind die Brotgesichter, weil sie so lecker schmecken

und weil sie so gesund sind. Ich habe sie mindestens viermal gekocht und

sie haben total lecker geschmeckt!

(Henriette, 8 Jahre)

Lustige Brotgesichter
Zutaten: 4 Scheiben Vollkornbrot, Frischkäse, 1 Möhre, 1 Paprika, 1 halbe
Salatgurke, Schnittlauch
1 . Wasche das Gemüse und lege es in ein Abtropfsieb.
2. Schneide das Gemüse in
Streifen oder Scheiben.
3 . Bestreiche die
Brotscheiben mit Frischkäse.
4. Lege aus dem
geschnittenen Gemüse
Gesichter aufs Brot.
5. Für die Haare schneide
Schnittlauch mit der Schere.
Richte die Brotgesichter auf
einem Teller an.
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von Thomas Goldschmidt

Die wahre Weihnacht ist keine

Ware Weihnacht

Denk ich an Weihnachten meiner
Kinderzeit zurück, dann fallen mir
viele Dinge dazu ein. Die Fahrt zu
den Großeltern, Räucherkerzen,
schmackhaftes Essen und natür-
lich Geschenke. Ja, ich könnte
auch sagen, Weihnachten war ge-
prägt von Traditionen.
Damit stehen meine Weihnachts-
erinnerungen wohl kaum allein da.
Traditionen, welche sich mit
diesem Fest verbinden, gibt es in
den meisten Familien. Der Weih-
nachtsbaum und das familiäre
Beisammensein bilden nur zwei
Elemente.
Nun kann diese Tradition aus zwei
Blickwinkeln betrachtet werden -
aus dem meiner Tochter und

Die Elternkolumne

Es ist bekannt, dass der Bildung

und der Entwicklung sozialer

Kompetenz in unserem Land kein

großer Stellenwert beigemessen

wird. Wir haben den Eindruck,

dass die WIR Grundschule etwas

an-ders gestaltet ist und haben uns

daher für diese Schule entschie-

den. Das Konzept dieser Schule

wäre meines Erachtens lohnens-

wert, um es überall in Deutschland

zu etablieren. Dann hätten wir

sicher weniger Gewalt an Schulen.

Die familiäre Struktur und das

Engagement der Lehrer ist dabei

ebenso wichtig. Es ist erwiesen,

dass die Persönlichkeit des Leh-

rers die Schüler formt und moti-

viert. In einem Schulsystem, wo

Grundschullehrer hin- und her-

wechseln, manche Grundschüler

in ihrer Laufbahn drei und mehr

Klassenlehrer zugeteilt bekom-

men, je nach logistischem

Gutdünken des Schulamtes, ist

kontinuierliche Arbeit meines Er-

achtens nicht möglich.

Wenn man sich daher als Eltern

für eine andere als die Regelschule

entscheidet und bereit ist, finan-

zielle Bürden auf sich zu nehmen

(es ist eine Frage der Verteilung,

weil uns die Bildung unserer Kin-

der wichtiger ist als der aktuelle

Modetrend oder das stylischste

Auto), um im weitesten Sinne, den

Grundstein für eine „ bessere Welt”

zu legen, empfinde ich es als eine

kurzsichtige Ignoranz der Verant-

wortlichen, genau hier den Rotstift

anzusetzen. Ethische Werte lassen

sich leider nicht in Euros

ausdrücken und daher sollte die

Motivation von Menschen für freie

Schulen unterstützt werden, denn

dieses Engagement ist unbezahlbar

und nur solange vorhanden, wie es

nicht verbürokratisiert oder ihm

der finanzielle Boden unter den

Füßen entzogen wird.

Vorsicht, frei gestrichen!
37 % weniger Zuschüsse sollen Freie Schulen in Zukunft in Brandenburg
erhalten. Hierzu schrieb uns Sabine Opitz-Wieben:

Demonstration in Potsdam gegen die
Streichung von Fördermitteln

Amelie Segieths kritischer Blick geht
über den Spielplatz. Sie ist Sicher-
heitsbeauftragte des Paradieshorts
Dippmannsdorf. Im Oktober nutzte
sie das Angebot des WIR e.V. und
verbrachte einen Tag mit einem

meiner selbst, als Vater. Als Kind
schmückte ich mit meinem Vater
den Baum - erst am 24. Dezember
natürlich. Die Geschenke wurden
liebevoll verpackt und erhalten
konnte man sie erst, nach einem
Gedicht oder Lied, dem Weih-
nachtsfest entsprechend.
Und selbst der Besuch des
Weihnachtsmannes, der für
mich seit Jahren nur ein
mäßig verkleideter Nach-
bar war, gehörte dazu.
Schnitt! Dreißig Jahre

später.

Unsere Tochter Alisa singt mit
ihrer Schule Weihnachtslieder und
alle sind dazu eingeladen. Da
sitzen nun Mama, Opa und ich.
Mit Stolz und Gänsehaut lauschen
wir dem Gesang. Und in dem
Gesang wurde ich von einer
Erkenntnis erfasst. Das Lieder-

singen und Gedichteaufsagen in
meiner Kinderzeit, von uns immer
mit Augenrollen quittiert, das wa-
ren kein Autoritätsbeweis unserer
Eltern uns gegenüber. Es berührte
sie im Herzen. Jetzt sang unser
Kind für uns. Jetzt ergriff es mich

und ließ mich in meine
Kinderzeit zurückschauen.
Mit zunehmendem Alter
wird das Weihnachtsfest
wohl mehr und mehr ein
Fest der Erinnerungen. Ich
erinnere mich gern an
mein Kindheitsweihnach-

ten und ich werde alles dafür tun,
dass auch unsere Tochter später
mit Rührung in ihren Erin-
nerungen wandeln kann. Das,
glaube ich, ist eine unschätzbare
Tradition, welche nicht unter den
Baum gelegt werden kann, aber es
wert ist, fortgesetzt zu werden.

1 997 wurde die Idee geboren: Wa-
rum nicht eine eigene Abteilung
für Hausmeistertätigkeiten, Büro-
arbeiten und Bauarbeiten gründen,
wenn diese Arbeiten sowieso an-
fielen? Kaum aus der Taufe geho-
ben, wuchs und gedieh die Idee
um die technischen Dienste. Bodo
Lemke, ehemals Schatzmeister im
Vorstand des Kinderfördervereins,
übernahm die Abteilungsleitung.
Er selbst ist Handwerksmeister
und hatte sich erst kurz zuvor
selbständig machen wollen. Doch
dann reizte ihn die Übernahme und
er entwickelte die Abteilung.
Von Anfang an war es eine Inte-
grationsabteilung (später Integra-
tionsfirma), die ungefähr 50% Ar-
beitnehmer mit einer Schwerbe-
hinderung beschäftigt. Und von
Anfang an wollte sich die Abtei-
lung auch nach außen hin öffnen.

Von der Betriebsabteilung zum eigenen Betrieb
STD gGmbH gehört zum WIR e.V. und ist doch selbständig

Alisa aus Klein Kreutz
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Ein Tag mit Dir
Kita-Sicherheitsbeauftragte informierte sich bei der STD gGmbH

kontinuierliche Arbeit meines Er-

achtens nicht möglich.

Wenn man sich daher als Eltern

für eine andere als die Regelschule

entscheidet und bereit ist, finan-

zielle Bürden auf sich zu nehmen

(es ist eine Frage der Verteilung,

weil uns die Bildung unserer Kin-

der wichtiger ist als der aktuelle

Modetrend oder das stylischste

Auto), um im weitesten Sinne, den

Grundstein für eine „ bessere Welt”

zu legen, empfinde ich es als eine

kurzsichtige Ignoranz der Verant-

wortlichen, genau hier den Rotstift

anzusetzen. Ethische Werte lassen

sich leider nicht in Euros

ausdrücken und daher sollte die

Motivation von Menschen für freie

Schulen unterstützt werden, denn

dieses Engagement ist unbezahlbar

und nur solange vorhanden, wie es

nicht verbürokratisiert oder ihm

der finanzielle Boden unter den

Füßen entzogen wird.

Vorsicht, frei gestrichen!
37 % weniger Zuschüsse sollen Freie Schulen in Zukunft in Brandenburg
erhalten. Hierzu schrieb uns Sabine Opitz-Wieben:

Der STD-
Sicherheitstipp

Der Bewegungs- und Erleb-
nisdrang von Kindern macht vor
Kinderzimmern nicht Halt.
Deshalb sollten Sie darauf achten,
dass Kinderzimmer gegen Unfälle
gesichert sind. So sollten Sessel
und Spieltische nicht direkt unter
Fenstern aufgestellt werden,
Steckdosen sollten gesichert und
scharfe Kanten und Heizungen
abgepolstert sein. Bewahren Sie
Spielsachen nicht in Plastiktüten
auf, ihr Kind könnte auf die Idee
kommen, sie sich über den Kopf
zu ziehen. Dübeln Sie Regale und
Schränke fest an die Wand - damit
kein Klettermaxe mitsamt Schrank
umkippt. Prinzipiell sollten
Kinderzimmer nie völlig unbeauf-
sichtigt sein. Die Phantasie von
Kindern kennt unsere Grenzen oft
nicht.

Amelie Segieths kritischer Blick geht
über den Spielplatz. Sie ist Sicher-
heitsbeauftragte des Paradieshorts
Dippmannsdorf. Im Oktober nutzte
sie das Angebot des WIR e.V. und
verbrachte einen Tag mit einem

Kollegen, konkret mit Rainer Schultz,
von der STD gGmbH, der dort der
Fachmann für Sicherheitsfragen ist.
Die STD gGmbH hat sich darauf
spezialisiert, die Sicherheit auf
Spielplätzen und in Kitas zu
überprüfen. Zusammen verbrachten
die beiden den Tag erst im
Kinderhaus Lütte und dann bei der
Kita Hasenbande, eine Kita, die nicht
zum WIR gehört, aber die Sozialen
Technischen Dienste in Anspruch
nimmt.
Überprüft wurde die Sicherheit inner-
halb und außerhalb der Kitas: Sind
die Fluchtwege in Ordnung, gibt es
spitze Kanten oder ungesicherte
Steckdosen? Die STD gGmbH kennt
die Auflagen genau - und Amelie
Segieth hat an diesem Tag einen
Eindruck davon bekommen.

singen und Gedichteaufsagen in
meiner Kinderzeit, von uns immer
mit Augenrollen quittiert, das wa-
ren kein Autoritätsbeweis unserer
Eltern uns gegenüber. Es berührte
sie im Herzen. Jetzt sang unser
Kind für uns. Jetzt ergriff es mich

und ließ mich in meine
Kinderzeit zurückschauen.
Mit zunehmendem Alter
wird das Weihnachtsfest
wohl mehr und mehr ein
Fest der Erinnerungen. Ich
erinnere mich gern an
mein Kindheitsweihnach-

ten und ich werde alles dafür tun,
dass auch unsere Tochter später
mit Rührung in ihren Erin-
nerungen wandeln kann. Das,
glaube ich, ist eine unschätzbare
Tradition, welche nicht unter den
Baum gelegt werden kann, aber es
wert ist, fortgesetzt zu werden. Bodo Lemke, Geschäftsführer der STD

gGmbH, ließ sich am gemeinsamen Mit-
arbeitertag von Arnd Wedel (Kinderhaus
Schmerwitz) zeigen, wie man auf einer
Slackline balancieren kann.

1997 wurde die Idee geboren: Wa-
rum nicht eine eigene Abteilung
für Hausmeistertätigkeiten, Büro-
arbeiten und Bauarbeiten gründen,
wenn diese Arbeiten sowieso an-
fielen? Kaum aus der Taufe geho-
ben, wuchs und gedieh die Idee
um die technischen Dienste. Bodo
Lemke, ehemals Schatzmeister im
Vorstand des Kinderfördervereins,
übernahm die Abteilungsleitung.
Er selbst ist Handwerksmeister
und hatte sich erst kurz zuvor
selbständig machen wollen. Doch
dann reizte ihn die Übernahme und
er entwickelte die Abteilung.
Von Anfang an war es eine Inte-
grationsabteilung (später Integra-
tionsfirma), die ungefähr 50% Ar-
beitnehmer mit einer Schwerbe-
hinderung beschäftigt. Und von
Anfang an wollte sich die Abtei-
lung auch nach außen hin öffnen.

Dies hieß, dass sie nicht „nur”
Arbeiten innerhalb des WIR e.V.
übernahmen, sondern Angebote auch
externenAuftraggebern offerierte.
Um mehr Firmenklarheit zu
schaffen, beschloss der WIR e.V.
2004 aus der Abteilung einen
eigenen Betrieb zu machen: der
Handwerks- und Dienstleistungs-
betrieb STD gGmbH.

Von der Betriebsabteilung zum eigenen Betrieb
STD gGmbH gehört zum WIR e.V. und ist doch selbständig
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Der aktuelle
Spendentipp

Die Kinder im Kinder- und
Familienzentrum KiWi wün-
schen sich zwei Fußballtore für
das Freigelände. Wer hat Lust,
uns zu unterstützen?

Unser Spendenkonto lautet:

WIR e.V.
Kontonummer: 27 20 555 01
BLZ: 160 400 00
bei der Commerzbank BB

Bitte geben Sie als
Verwendungszweck "Fußball-
tore" an. Gerne schicken wir
Ihnen eine Spendenquittung zu.

Mitarbeiteraktie
Zu jedem Mitarbeiterjubiläum gibt es eine Mitarbeiteraktie
(siehe rechts) für die Kollegen. Doch auch nicht "jubilierte"
Mitarbeiter können von dem Mitarbeiterfonds profitieren.
Der WIR e.V. bietet seinen Mitarbeitern die Möglichkeit,
regelmäßig in den Fond einzuzahlen. 5 € im Monat sind
minimum. Bei besonderen Belastungen kann der
Mitarbeiter dann aus diesem Fond ein zinsloses Darlehen in
Anspruch nehmen.
Und was passiert mit dem Geld, wenn man geht? Die
Mitarbeiter erhalten nach Beendigung des Betriebsver-
hältnisses die eingezahlten Beträge ohne Zinsen zurück.

Die Sonne strahlte, als
am diesjährigen Mit-
arbeitertag alle Kolle-
gen nach Bad Belzig
kamen - so wie sich
das einige Mitarbeiter
schon im Jahr zuvor
gewünscht hatten.
Schließlich wollten
die Kollegen sehen,
wie es aussieht – das neue Kinder-
und Familienzentrum am Wald-
rand. Und wer da so arbeitet…
Nach der ersten offiziellen
Begrüßung wurden die 56 "Neuen"
dann auch vorgestellt - natürlich
kamen nicht alle aus Bad Belzig.
„Wir haben uns sehr gefreut, dass
alle zu uns gekommen sind“, so
Beatrix Lichter-Spatzier. Für ihre
Kollegen organisierte das Zentrum
einen Gesundheitstag. Eine Idee,
die die Bad Belziger von der KiWi
aufgegriffen hatten. Diese hatte im
Frühjahr einen Gesundheitscheck
für ihre Mitarbeiter durchgeführt.
Diesmal sollte es für alle Mit-
arbeiter sein.
Mit tatkräftiger Unterstützung der
Barmer Ersatzkasse konnte an die-
sem Tag die Sehfähigkeit genauso
wie das Gehör getestet werden.
Venen wurden vermessen und wer
wollte, konnte sich auf die Waage
stellen. Alles natürlich freiwillig.

Hinzu kamen attraktive sportliche
Angebote: So hatte Arndt Wedel sei-
ne Slackline mitgebracht und zwei
Trainer aus der Belziger Therme
boten Nordic Walking an. (So einige
erfahrenen Walker mussten ihre
Fußstellung korrigieren!) Es gab
Kutschfahrten durch den Fläming
und ein Massageangebot, bei dem
so einige warten mussten.
„Bis auf manche Schlange, die
eher an Arztbesuche erinnerte, war
alles super entspannt“, meint
Beatrix Lichter-Spatzier vom Zen-
trum. Es gab kein „Muss!“ und je-
der konnte machen, wonach er Lust
und Laune hatte. So hat der eine
das volle Programm durchlaufen,
ein anderer ein paar Angebote
wahrgenommen, um sich dann zu
einem Plausch auf der sonnen-
durchfluteten Terrasse nieder zu
lassen und manch anderer auch
„nur“ den Plausch auf der Terrasse
genossen.

Mitarbeitertag ganz entspannt
Bad Belziger organisierten Wellness

6 Mitarbeiter wurden für 15 Jahre Mitarbeit geehrt.

Wir gratulieren...
Gitta Wiltzer und Maria Bartl zu
ihrem Abschluss als "Entwicklungs-
psychologische Beraterinnen", den
sie an der Fachhochschule Potsdam
gemacht haben. Mittels Videoauf-
nahmen verfolgen sie die Mutter-
Kind-Beziehung und vermitteln ihr
Wissen an die Mütter.




