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Liebe Leserinnen
und Leser,

ein aufregendes Jahr l iegt
hinter uns und WIR können
sagen, dass wieder viel ge-
schaffen wurde: In das, im ver-
gangenen Jahr mit viel Initia-
tive von Mitarbeitern und auch
Eltern entstandene, Kinder-
und Famil ienzentrum Plaue
zog an diesem Tag ein moder-
ner pädagogischer Al ltag ein,
der nicht nur die Kinder jeden
Tag von Neuem staunen l ieß,
in Brandenburg wurde mit viel
Engagement eine Eltern-Kind-
Gruppe gegründet und eine
neue Beratungsstel le für Fa-
mil ien entstand in der Kirch-
gasse. Auch die Geschäftsstel le
packte Ihre Siebensachen und
zog in die Kirchgasse.
Doch das sind nur die „großen
Dinge", die im Fokus standen.
Im pädagogischen Alltag des
Kinderfördervereins wurden
viele große und kleinen Taten
vol lbracht und Ich möchte
mich an dieser Stel le bei al len
Helfern für Ihr Tun bedanken.
Al len Kindern, Mitarbeitern,
sowie Kooperationspartnern
und deren Famil ien wünsche
ich ein schönes, geruhsames
Weihnachtsfest,

Ihr Hartmut Schultz
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Vom Nikolaus und Weihnachtsmann
von Thilo Maußer

Woher kommt derNikolaus undwarum hat derWeihnachtsmann einen

roten Mantel an?Wir fragten unseren Fotografen, den Pastor Thilo Maußer

derHofkirche (Evangelisch- Freikirchlichen Gemeinde in Brandenburg).

Sicherlich fing alles mit dem Bi-
schof Nikolaus an. Er lebte in der
ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts.
in Myra. Heute befindet sich dieser
Ort in der Türkei, heißt Demre und
liegt etwa 1 00 km südwestlich von
Antalya. Auf vielen Gemälden wird
der Bischof Nikolaus mit rotem
Mantel und rotem Hut dargestellt;
beides soll eigentlich zeigen, dass
er das Amt eines Bischofs beklei-
dete, aber man ahnt, wofür das
Vorbild wurde.
Nun ranken sich viele Legenden
um diesen Bischof Nikolaus. Fol-
gende hat wohl das meiste mit
unserer Weihnachttradition zu
tun: Nikolaus hatte ganz gut
Geld, denn seine Eltern hatten
ihm nach ihrem Tod ein kleines
Vermögen vererbt. Er war noch
nicht Bischof, da hörte er von
einem Problem, das eine Famil ie
in seiner Stadt hatte. Es war eine
arme Famil ie, die drei Töchter
hatte. Diese jungen Frauen waren
in dem Alter, dass sie hätten hei-
raten sol len. Doch das ging nicht,
weil ihr Vater nicht genügend
Geld für die Mitgift hatte - das
war ein Geldbetrag, den die Braut
nach damaliger Sitte bei der
Heirat mit in ihre neue Famil ie
bringen musste. Nikolaus wollte
gerne helfen und der Famil ie das
nötige Geld schenken, aber er
befürchtete, dass der Vater zu
stolz sein würde, um es
anzunehmen.
Deshalb fasste er einen Plan. Er
nahm drei Goldmünzen aus sei-
nem Vermögen und warf sie in
drei aufeinanderfolgenden Näch-
ten einzeln von außen durch die

Fenster der Schlafzimmer der
Mädchen. Beim dritten Mal wur-
de er aber doch von ihrem Vater
dabei gesehen. Glückl icherweise
nahm der Vater das Geld den-
noch an. Er dankte Nikolaus und
auf diese Weise machte es die
Runde, dass Nikolaus hinter die-
ser ganzen Geschichte steckte.
Das trug ihm den Ruf ein, ein
freigiebiger Mensch zu sein, der
gerne Geschenke verteilt.
Dieser Ruf war wahrscheinl ich ei-
ner der Gründe, warum Nikolaus
mit Weihnachten in Verbindung
gebracht wurde. Der Brauch, dass
wir uns zu Weihnachten gegen-
seitig beschenken, hat seinen Ur-
sprung aber in der Bibel selbst. Er
hat sein Vorbild darin, dass die
Weisen aus dem Morgenland –
die Heil igen drei Könige, wie sie
auch genannt werden – dem
neugeborenen König, den sie
durch den Stern zu finden
erwarteten, Geschenke mitbrach-
ten: „Sie gingen in das Haus und
sahen das Jesus-Kind und Maria,
seine Mutter; da fielen sie nieder
und huldigten ihm. Dann holten
sie ihre Schätze hervor und
brachten ihm Gold, Weihrauch
und Myrrhe als Gaben dar.
(Matthäus 2,1 1 ).
Kurz zusammengefasst heißt das
also: Die Weisen machten Jesus
Geschenke. Bischof Nikolaus war
einer, der gerne wohltätige Ge-
schenke machte. Außerdem ist
sein Gedenktag, der 6. Dezember,
zeitlich sehr nah an Weihnachten
dran. Und so wurde aus Bischof
Nikolaus Santa Claus – oder wie wir
ihn auch immer nennen wollen.

Kennt Ihr ihn?

Hinter dem Weihnachtsmannkostüm verbirgt sich
einer unserer Mitarbeiter. Wer ihn errät, kann
gewinnen. Mehr dazu auf Seite 2.

Preisausschreiben

Haben Sie erraten, welcher Mitarbeiter in
unserem Weihnachtsmannkostüm steckt?
Dann schicken Sie die Lösung bis 31 . Dezem-
ber 201 4 an unsere Geschäftsstel le:
home@wir-ev-brb.de oder an die
Kirchgasse 5/6 in 1 4776 Brandenburg.
Unter al len richtigen Lösungen verlosen wir
zwei Tageskarten für die SteinTherme Bad
Belzig.

Es weihnachtet...
im Kiezcafé im Seniorenpark

Im Dezember geht's im Kiezcafé
für Groß und Klein in Bad Belzig
weihnachtl ich zu: Birgit Richter,
und Sandra Fiedler, die als Päda-
goginnen das Kiezcafé organi-
sieren, laden al le Interessierte ein,
freitags von 1 4 bis 1 7 Uhr in den
Seniorenwohnpark in der Hans-
Marchwitza-Straße 23 zu kom-
men und sich hier mit Kindern,
Famil ien und Senioren zum ge-
meinsamen Adventsbasteln zu
treffen.
Neben dem gemeinsamen Klö-
nen, Kennenlernen und Aus-
tausch bietet das Kinder- und Fa-
mil ienzentrum Kreativangebote.
Hier können Sterne und Weih-
nachtsschmuck gebastelt wer-
den. Am 1 2. Dezember werden
unter Anleitung Weihnachtsge-
stecke hergestel lt und kurz vor
dem großen Fest gibt es am 1 9.
Dezember Kekshäuser und ande-
re Leckereien.

Bleibt Brandenburg Schlusslicht beim
Betreuungsschlüssel?
LIGA ist enttäuscht vom Koal itionsvertrag

Hans Tabel wurde am
2. November 50 Jahre
alt. Er arbeitet seit Er-
öffnung des Kinder-
und Familienzentrums
Bad Belzig in deren
Tagesgruppe und ist

mittlerweile deren Leiter. Pädagoge hatte
er eigentlich gar nicht werden wollen,
sondern Musiker. Doch dann arbeitete er
im sozialen Bereich und beschloss, in
Berlin Pädagogik zu studieren.
Doch: Musik macht er nach wie vor. Er
spielt zusammen mit Marion Bohn
(Leiterin Kinderhaus Lütte) in einer Band.
Außerdem hat der gebürtige Franke
noch ein zweites Hobby: das Renn-
radfahren über die Hügel des Flämings -
doch leider fehlt ihm dazu meist die Zeit.

Wir gratulieren!
Und wünschen Ihnen al les Gute für die kommenden Jahrzehnte

Am 1 4. November
wurde Holger Fried-
rich 50 Jahre alt.
Er ist der "Mann für alle
Fälle" im Kinder- und
Familienzentrum Bad
Belzig. Als Hausmeister

übernimmt er Pflege- und Reparatur-
arbeiten und fährt auch mal die Kinder
mit dem Kleinbus durch die Gegend.
Holger Friedrichs ist ein leidenschaftl i-
cher Formel-1 -Fan und lebt in Bran-
denburg an der Havel. In seiner weißen
Latzhose ist er immer wieder ein Blick-
fang für die Kinder, insbesondere für die
kleine Jungen, die ihm gerne auch mal
zur Hand gehen würden.
Denn das, was er macht, ist garantiert
spannend!

Hartmut Schultz ffei-
erte am 30. November
seinen 60. Geburtstag.
Zu Wendezeiten war er
technischer Leiter und
Produktionsleiter im
Fliedner Heim, Vater

dreier Kinder und in der Jugendarbeit der
Freikirchlichen Gemeinde engagiert. Die
jungen Kirchengemeindemitglieder be-
schlossen einen Kinderförderverein zu
gründen. Ihre erste Tat: Sie renovierten
einen Kinderspielplatz. Doch bald
begannen die Ideen mehr und mehr zu
sprudeln.
Heute ist Hartmut Schultz der
Geschäftsführer des WIR e.V. und die
Ideen sind ihm noch immer nicht
ausgegangen.

Unser Spendentipp

Der Hort in Dippmannsdorf hat
eine Theater AG, die für ihre
Ausstattung spart. WIR freuen
uns über Spenden auf

Konto Nr. 380 22 22
bei der Bank für Sozialwirtschaft

BLZ: 1 00 205 00

Der Verein ist berechtigt, Spen-
denbescheinigungen für das
Finanzamt auszustellen.

Weiterbildung macht stark!
Team Junge Mütter war in München

Der Alltag der drei Pädagoginnen,
die für die jungen Mütter in Bad
Belzig arbeiten, ist manchmal
atemberaubend: Häufig haben die
jungen Mütter finanziel le Pro-
bleme, die irgendwie gemeistert
werden müssen, sie haben Ärger
mit der Nachbarschaft oder mit
dem Arbeitsamt - um nur einige
der Konfliktherde junger Mütter
zu nennen. Das alles verlangt
nach schnellen Lösungen. Dabei
gerät manchmal in den Hinter-
grund, was eigentlich für alle an
erster Stelle steht: die Bindung
zwischen Mutter und Kind.
Jede Woche bei den Team-
sitzungen erinnern die Mitar-
beiter der Jungen Mütter daran,
dass sie bei der Flut von Pro-
blemen die Kinder nicht aus dem
Blick verl ieren dürfen. Doch al lzu
oft überschwemmt der Al ltag
diesen Wunsch.
Umso mehr genoss das Team,
jetzt einmal raus aus dem
Tagesgeschäft zu kommen und

eine Reise nach München zur
Fachtagung „Frühe Hilfen“ zu
unternehmen. Nun fragen sich
einige viel leicht: Nach München?
Muss das sein? Geht’s nächstes
Mal viel leicht nach Honululu?
Doch in München fand vom 1 4.
bis 1 6. Oktober die STEEP-Fach-
tagung statt und die Kol legen,
die nach dem STEEP-Programm
arbeiten, hatten hier die Mög-
l ichkeit, sich auszutauschen und
Fachvorträge zu hören, unter
anderem von Martha Erickson,
der Mutter des STEEP-Programms
aus den USA. „Dafür lohnte es
sich, nach München zu fahren“, so
das Team. Mit neuem Elan und
glückl ich fuhren sie wieder zu-
rück nach Bad Belzig und al len
dreien vom Team „Junge Mütter“
war klar: „Wir können nur jedem
empfehlen, regelmäßig Weiter-
bildungen zu besuchen, raus aus
dem Alltagstrott zu kommen, um
gestärkt mit neuen Ideen wieder
im Alltag zu bestehen.“

Termin
Die nächste Sitzung des

Vorstands des
Kinderfördervereins WIR

findet am 25. Februar 201 5 statt.

In den Augen der LIGA der freien
Wohlfahrtspflege klingt die Über-
schrift auf dem Koal itätsvertrag
„Brandenburgs Aufbruch vol len-
den" zynisch. Sie kritisieren, dass
dem schon in 2009 verspro-
chenen und bis heute nicht
erfül lten Stufenplan zur Verbes-
serung der Bildungsbedingun-
gen in Kitas nun erst einmal eine
ein- bis zweijährige Phase des
Nichtstuns folgt. Die Verbesse-
rungen für unter Dreijährige sol-
len in 201 6 und der für über
Dreijährige 201 7 eingeführt wer-
den. Der „Stufen-Plan" hat damit
sechs Jahre lang keine einzige
Stufe - und ein Plan sei er auch
nicht. Eine Kita-Leiterin: „Ich höre
noch die Worte der Parteien vor
der Wahl. Wir sol lten sie an die

Versprechen erinnern, wenn sich
nichts an der Verbesserung der
Kita-Bedingungen tut." Die LIGA
hatte Anfang des Jahres eine
Kampagne für mehr Bildung
gestartet (wir berichteten). Nun
äußerte sich die LIGA enttäuscht.
Peggy Zipfel von der LIGA Frank-
furt (Oder): „Nein, für das Wohl-
ergehen in Kitas, für Verein-
barkeit von Famil ie und Beruf, für
qual itativ hochwertige Bildungs-
arbeit und Betreuung in den
Kitas, für gute Arbeitsbedingun-
gen in einem um Fachkräfte kon-
kurrierenden Arbeitsmarkt kann
nicht von Vol lendung gespro-
chen werden. Schl immer: Der
zaghafte Aufbruch aus dem Jahr
201 0 ist nicht einmal fortgesetzt
worden."

Mehr

Informationen

unter:

www.kita-ist-

bildung.de
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DIE STD SEITE mit Tipps aus dem Handwerkerleben

Wenn es draußen grau ist, wärmt Farbe die Seele!
Was uns Psychologen über die Wirkung von Farbe in Wohnräume verraten

Es ist preiswert und beeindruckend
zugleich: Ein neuer Farbanstrich
kann alte Möbel vollkommen neu
in Szene setzen. Entscheidend ist
allerdings, dass der Maler den
richtigen Ton trifft. Prinzipiell
wirken Pastelltöne eher einfach
und schlicht, während kräftige
oder dunkle Töne sehr massiv sind.
Farben sollten mit Bedacht einge-
setzt werden.
Psychologen wissen schon lange:
Grün beruhigt und entspannt. Es
ist geeignet für Räume mit hohem
Lärmpegel oder für Ruhe- und
Entspannungszonen.
Rot regt an und wirkt wärmend.
In Wohnungen sol lte man al ler-
dings eher Akzente mit Rot set-
zen, da die Farbe sehr intensiv
wirkt. Sie ist auch nicht geeignet
für Kinderzimmer, da es auch die
Aggression fördern kann.
Gelb aktiviert die Gehirnfähigkeit.
Sie ist überdies die Farbe der Son-
ne und macht alles freundlicher
und leuchtender. Gelb steht für
Wärme, Aktivität und Kreativität
und eignet sich für Räume, die
einladend wirken sollen.
Blau ist die Farbe von Himmel und
Weite und gibt Räumen Tiefe. Blau
wird häufig für Schlafzimmer ver-
wendet, denn es beruhigt und ist
daher gut gegen Nervosität und
Schlafstörungen.
Al lerdings kommt es nicht nur
auf den Farbton an, sondern auch
auf die Größe der Fläche. Das,

was im Kleinen attraktiv wirkt,
entfaltet eine ganz andere Kraft
auf großen Wandflächen.
Außerdem wird unser Farbem-
pfinden auch durch persönl iche
Erfahrungen, die wir gemacht
haben, beeinflusst. So kommt es
nicht selten vor, dass nach einem
Griechenlandurlaub die halbe
Wohnung blau gestrichen wird
oder wir können einen Braunton
einfach nicht mehr sehen, weil er
uns an eine verflossene Lieb-
schaft erinnert.
Farbpsychologen raten auch: Der
Wechsel an Farben sollte inner-
halb eines Zimmers nicht häufig
stattfinden, sonst fühlen wir uns in
dem Zimmer immer unruhig.
Farben beeinflussen darüber hi-
naus auch die Wahrnehmung der
Größe eines Raumes. So machen
helle Farben einen Raum immer
größer und ein dunkler Raum wird
von unserem Auge als klein
wahrgenommen. Das kann man
allerdings auch nutzen, um
schmale Räume breiter wirken zu
lassen (die langen Seiten werden
dann hell und die kurzen Seiten
dunkel gestrichen) oder hohe
Räume niedriger (indem man die
Decke dunkel streicht).
Es müssen jedoch nicht immer
große Wände sein, die man mit
eindrucksvollen Farben schmückt.
Manchmal reicht schon der
Anstrich einer Zwischenwand
oder der Fensterrahmen.

Der STD
Handwerker-Tipp

Mit selbstgemachten Schrift-
schablonen oder Wandscha-
blonen zum Ausdrucken wird
nicht im eigentl ichen Sinne ge-
malt sondern getupft! Mit die-
sen Schablonen gel ingen oft
kunstvol le Wandbilder im
Handumdrehen. Dabei sind
Ihrem Stil kaum Grenzen ge-
setzt. Ob als ordentl iche Bor-
düre oder fröhl ich über die
Wand verteilt – das Ergebnis
begeistert.
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LEBEN

Die Schüler der 5. Klasse derWIR-Grundschule haben sich aufgemacht, das "richtige" Leben zu erforschen: Zusammen mit
ihrerWAT-Lehrerin (WATist das Fach: Wirtschaft-Arbeit-Technik) BeatrixGrothe bewarben sie sich für eine Ein-Tags-Stelle in
verschiedenen Arbeitsbereichen im KiWi: im pädagogischen Bereich, im Bereich Technik undHauswirtschaft sowie in der
Verwaltung. Alle Bereiche nahmen die Schüler unter die Lupe und schrieben dann Bewerbungen an die zuständigen Stellen.
Sie schrieben gleich mehrere, denn schließlich war klar: Nicht jede Arbeitsstelle bekommtman auch und deshalb ist es
sinnvoller, mehrere Eisen ins Feuer zu legen.
Nach Sichtung derUnterlagen bekamen die jungen Arbeitnehmer eine Rückmeldung von Seiten der Arbeitgeber. Glück
gehabt! Letztendlich bekam jeder einen Platz. So machten sie sich aufzu ihrem ersten Arbeitstag. Es war eine ganz schöne
Herausforderung, denn diesen Tag musste jeder für sich meistern. Doch am Ende waren sich alle einig: Es hat riesigen Spaß
gemacht, auch wenn sie überraschtwaren, wie anstrengend doch Arbeit ist undwie viele verschiedenen Aufgaben zu
erledigen sind. Zum Schluss bekam jeder eine Beurteilung von seinem Anleiter und beschrieb seine Erfahrungen in einem
Bericht. - Ein tolles Unternehmen, das in Zukunft alle 5. Klassen durchlaufen sollen.

Ganz schön anstrengend,
wenn alle an einem
hängen

Der erste Arbeitstag fing für
Matilda früh an: Um 7:20 Uhr
musste sie in der Kita sein, zehn
Minuten später war Arbeits-
beginn. Vorher musste sie sich
noch umziehen und dann
pünktl ich mit der Arbeit
beginnen. Am späten Vormittag
stel lte Matilda fest: „Ganz schön
anstrengend, wenn dauernd
jemand etwas von einem wil l ."
Gegen Mittag musste sie
aufräumen, auf die Kinder bei
Tisch aufpassen und vier Betten
abziehen und wieder beziehen.
Nach getaner Arbeit hat sie sich
erst einmal in der Schule aufs
Sofa gelegt.

Auch Annalena und Max waren
als Erzieher in der Kita angestel lt.
Würden sie es wieder machen
wollen? „Ja, es hat Spaß gemacht
und ich würde es gerne wieder
machen", meint Annalena.
Und Max? „Es ist nicht besser als
Schule..."

Später will ich etwas
Anderes werden

Als Karol ina um 7:30 Uhr in die
Krippe kam, hat sie sich erst
einmal al len Kindern vorgestel lt
und hat überrascht festgestel lt,
dass die Krippenkinder zunächst
Angst vor ihr hatten. Doch bald
war Vertrauen geschaffen und
sie hat den Kleinen den
Sabberlatz umgebunden, sie
mittags an- und ausgezogen,
Betten gemacht und über den
Kopf gestreichelt, damit sie
einschlafen konnten. Ob sie sich
vorstel len kann, diesen Beruf
später auszuüben? Karol ina
überlegt. Ärztin könnte sie sich
vorstel len, doch jetzt ist
Erzieherin für sie auch zu einer
Möglichkeit geworden.
Eineinhalb Stunden begann an
diesem Tag ihre „Kol legin" Anne
in der zweiten Gruppe mit ihrer
Arbeit. Erst einmal half sie die
Essensmeldungen zu machen.
Dann war Obstpause und
anschl ießend wurden al le Kinder
angezogen und sind
rausgegangen. Später hat sie auf
der Gitarre den Kindern etwas
vorgespielt und eine Windel
gewechselt. Was sie dazu gelernt
hat? „Dass die kleinen Kinder
ganz schön laut sein können."

Es war komisch, dass ich
die anderen den ganzen
Tag nicht gesehen habe

Laura wollte gerne etwas mit
Kindern machen und bekam eine
Stel le in der Vorschule. Dort hat
sie beim Puzzlenüben geholfen,
hat die Kinder auf der Schaukel
angeschubst und ihnen nach
dem Essen versucht, die richtige
Menge Zahnpasta auf die
Zahnbürste zu geben, was gar
nicht einfach war, weil die Kinder
mit der Zahnbürste dauernd
herumgezappelt haben.

Ich hab versucht, mein
Bestes zu geben

Ian und Jul ian haben sich ganz
schön beeilt, um an diesem Tag
pünktl ich zu sein. Morgens zehn
vor sieben fing ihre Arbeit in der
Küche an: Jeder hatte seine
eigene Anleiterin. Sie haben
Gemüse geschnippelt, Frühstück
vorbereitet, Jul ian durfte einen
Kuchen backen und richtig viel
Abwasch haben sie an diesem
Tag erledigt. Außerdem mussten
sie Wäsche zusammenlegen. „Ich
hab versucht, mein Bestes zu
geben", so Jul ian.
Nachdem alle anderen gegessen
hatten, haben sie sich mit dem
Küchenpersonal an den Tisch
gesetzt und es gab leckere Dinge
wie Erdbeermilch und Schoko-
lade. Ihr Resultat: „Das ist ein
richtig cooler Job."

Auch Hannah hatte in der Küche
ihren Spaß - sie hat den Tag spä-
ter nachgeholt, weil sie an der
Matheolympiade in Brandenburg
teilgenommen hatte. Die Kol le-
ginnen waren sehr nett zu ihr
und zum Frühstück gab es Quit-
tengelee. Das Einzige, was ihr an
dem Job nicht gefal len hat, war
der frühe Arbeitsbeginn.

Das war schon sehr
aufregend!

Die Hausmeister fangen früh an:
Finn und Eric mussten ganz
schön früh aufstehen, um
rechtzeitig da zu sein. Als Erstes
musste jeder sich eine alte Hose,
eine alte Jacke, dicke Schuhe,
eine Mütze und Handschuhe an
und dann ging es an die Arbeit:
Sie mussten die Toiletten
kontrol l ieren - waren die
Handtuchrol len sauber, gab es
Seife und Toilettenpapier? - „Das
war mir neu, dass das gemacht
wird", so Finn. Anschl ießend
wurde Laub geharkt, eine
Schippe repariert, die Schafe im
Blubberlutsch gefüttert und
später eine Leiste in der Kita
angebracht. Und das Beste von
al lem: Sie durften jeder einmal
auf dem Rasentraktor fahren!

Bisschen wenig Pause...

Zwei Helfer hatte Frau Klepzig
engagiert: Yves und Moritz halfen
ihr, Rechnungen ins Heft
abzuschreiben, bei der Ablage,
beim Kopieren, Laminieren,
Lochen und beim Telefonieren.
Am Ende des Tages stel lten die
beiden fest: Im Empfang sitzt
man ganz schön auf den
Präsentiertel ler und kann gar
keine richtige Pause machen. „Wir
wussten gar nicht, was Frau
Klepzig al les macht." Yves'
Quintessenz: „Schule ist besser." -
doch Moritz ergänzt: „Es kommt
auf's Fach an!"
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Wer ist eigentlich

... Daniel Schultz?

Mit einer schriftl ichen Bewerbung
fing alles an: Daniel Schultz, 29
Jahre, gelernter Industriemecha-
niker und Brandenburger mit Leib
und Seele, wollte gerne wieder in
seiner Heimat arbeiten. Deshalb
hatte er sich an verschiedenen
Stellen in Brandenburg/Havel be-
worben. Als er hörte, dass die
Leiterin der Kita Plauer Spatzen
einen Hausmeister suchte, steckte
er wieder seinen Lebenslauf sowie
Zeugnisse und ein Anschreiben in
ein Kuvert und warf es in den
Briefkasten.
Die Kita der Plauen Spatzen
wurde damals erweitert und es
war klar: Für die vielen Arbeiten
um den Kitaausbau und die
Gartenanlagen war eine Al l-
roundkraft gefragt. Mit externen
Kräften konnte die Arbeit nicht
mehr gestemmt werden.
„Eine dreiviertel Stunde dauerte
dann das Vorstel lungsgespräch",
erzählt Daniel Schultz. Anschl ie-
ßend meinte die Kita-Leiterin:
„Dann fang doch einfach mal an
zu arbeiten!“ Ein halbes Jahr hieß
es sich beweisen, so lange dau-
erte die Probezeit.
Dass er der Sohn vom Geschäfts-
führer ist, spielte dabei keine
Rol le. Auch wenn er das Talent
seines Vaters zu improvisieren,
„herumzuspinnen“ und Ideen zu
entwickeln „geerbt hat“, zählte für
Frau Drese zunächst nur eins:
Erledigt er zuverlässig seine
Aufgaben?
Unter lauter Frauen zu arbeiten,
so seine Erfahrung, war schon
etwas Neues. „Mit einer Frau an
der Führungsspitze ist die Kom-
munikation anders“, erklärt er.
Manches müsste man erst einmal
theoretisch begründen, bevor
man vorschnel l handele.
In seiner früheren Werkstatt in
Berl in war der Ton im Vergleich
rauer – jetzt ist der charmante
junge Mann mit dem festen
Händedruck und der Wollmütze
auf dem Kopf ein bisschen „Hahn
im Korb“ und überal l unterwegs.
Vier Tage Plaue und dann einen
Tag dort, wo er gebraucht wird:

wenn eine Schaukel quietscht,
Garten von Unkraut befreit oder
ein PC neu eingerichtet werden
muss. Das al les kann und macht
er und kommt so überal l herum.
Auf ihn warten Arbeiten, die
langweil ig sind, wie das Aus-
wischen der Turnhal le. Und span-
nendere Arbeiten, wo etwas pro-
jektiert und geplant werden
muss. Morgens ist er als Erster da,
schl ießt auf, geht in die Plauer
Turnhal le und geht seine E-Mails
durch. Dann guckt er in seinem
schwarzen Handwerkerbuch nach,
was erledigt werden muss. Pla-
nung muss sein, damit die Arbei-
ten, die Priorität haben, auch als
erste geschafft werden.
Die meisten im WIR e.V. kennen
ihn. Nicht nur, weil er überall
eingesetzt wird. Sechs Jahre war
er alt, als der Kinderförderverein
gegründet wurde. Er war mit da-
bei, als die Erwachsenen entrüm-
pelten und renovierten. Wäh-
renddessen trieb er mit seinem
Cousin manchen Unfug. Das erste
Mal hat er seinen Arm gebrochen,
als er auf dem Spielplatz der Kita
Klecks einen Baumstamm zog und
rückwärts in eine Astgabel fiel.
Sechs Wochen später, der Gips
war gerade ab, brach er sich den
Arm ein zweites Mal am selben
Ort. Mit dem WIR e.V. ist er groß
geworden.
Auch Frau Hungerecker war
damals, als er seinen Arm brach,
mit dabei und wenn sie heute
„männl iche Hilfe“ braucht, weiß
sie, wen sie anrufen muss.
„Daniel“ wie ihn al le nennen, ist
ein Tüftler durch und durch. In
seiner Freizeit schraubt er an
Model lautos und fährt Rennen.
Jedes Teil an seinem Model lauto
wird selbst gebaut. Technik war
schon immer seins – mit Lego-
Technik fing es an. Und schon
immer war in Sachen Technik sein
Vater ein guter Berater. Mit ihm
führt er jetzt manch „Feierabend-
beratungsgespräch“. Dann sitzen
sie zusammen und überlegen,
wie manches Projekt umgesetzt
werden kann.
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Aus der Plauer

Weihnachtsbäckerei

Haferflocken - Rosinen -

Plätzchen

Man nehme:

250 g Spannung (Butter)
1 20 g Vorfreude (Zucker))
1 Heimlichkeit

(Vanil leschote)
250 g Gemütl ichkeit (Mehl)
1 Prise Liebe (Salz)
1 TL Besinnl ichkeit

(Backpulver)
1 75 g Adventsstimmung

(Haferflocken,
kernige, oder
Vol lkornhaferflocken)

50 g Kerzenschein
(Rosinen)

Arbeitszeit: 24 Adventstage
(ca. 25 Min)

Al le Zutaten außer dem
Kerzenschein (Rosinen) gut
miteinander vermischen. Der
Kerzenschein wird ganz zum
Schluss darunter gegeben.
Aus dem Teig walnussgroße
Kugeln formen. Diese Kugeln
auf dem mit Backpapier
ausgelegten Backblech ein
ganz klein wenig flach
drücken.
Bei viel Famil ienleben (1 50°C
Umluft) ca. 1 0-1 2 Minuten
backen.

Guten Appetit!
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Seite 6 PAPPERLAPAPP für Kinder

Liebe Kinder,
bald nun ist Weihnachtszeit!

Der Dezember ist der Monat der Lecke-
reien, der Lichter, der Vorfreude und der
Heimlichkeiten.
Der Monat, in dem es Spaß macht, mit
eiskalten Händen ins warme Haus zu
kommen und einen warmen Tee oder
Kakao zu trinken.
Der Monat, wo es überal l lecker nach
Mandelplätzchen und Äpfeln riecht.
Der einzige Monat im Jahr, wo ihr jeden
Morgen putzmunter vol ler Vorfreude aus
den Betten hüpft und tägl ich ein Türchen
im Adventskalender öffnen dürft.

Auf der Kinderseite findet ihr ein paar
Anregungen, wie ihr euch die
Weihnachtszeit gemütl ich machen könnt.
Viel Spaß wünschen WIR euch dabei!

Eislaternen

Eislaternen sind überaus
dekorative Begleiter für
frostige Tage.
Dazu müsst ihr eine
Gugelhupfform mit
Wasser, Beeren, Zweigen
oder anderem Deko-
Material gefül lt und in
der Tiefkühltruhe tief
frieren.
Teel icht rein und bei
Minusgraden vor das
Fenster gestel lt, wird
einem gleich viel wärmer
ums das Herz.

Ich wünsche mir...

Ich wünsche mir in diesem Jahr
mal Weihnacht’wie es früher war.
Kein Hetzen zur Bescherung hin,
kein Schenken ohne Herz und Sinn.

Ich wünsch’mir eine stil le Nacht,
frostkl irrend und mit weißer Pracht.
Ich wünsche mir ein kleines Stück
von warmer Menschl ichkeit zurück.

Ich wünsche mir in diesem Jahr
`ne Weihnacht, wie als Kind sie war.
Es war einmal, schon lang ist` s her,
da war so wenig so viel mehr.

Unbekannter Autor

Unser Eichhörnchen...

... sucht noch ein paar Nüsse für den Wintervorat bevor es in

den Winterschlaf geht. Kennst Du die Nüsse, die das

Eichhörnchen auf dieser Seite finden kann?
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PAPPERLAPAPP für Kinder

Baumschmuck basteln

Zuckerstange aus Papier

Was Du benötigst:
- festen Karton
- geknül lte Papierkügelchen in weiß
und rot
- Bastelkleber

Und los geht`s:
1 . Eine Zuckerstange auf einen Karton
zeichnen und ausschneiden.
2. Zwei bis drei Zentimeter große
Papierstücke ausreißen und zu
Kügelchen formen.
3. Den Karton mit reichl ich Klebstoff
bestreichen.
4. Dann die Papierkügelchen
abwechselnd über die ganze Fläche
aufkleben.
5. Einen Faden zum Aufhängen
anbringen.

Weihnachtsrätsel

Manchmal komm' ich über Nacht,
fal l vom Himmel leis' und sacht.
Zäune, Dächer und Kirchturmspitzen
bekommen weiße Zipfelmützen.

Harte Schale, leckerer Kern,
wer mich knackt, der isst mich gern?

Im Winter halt' ich dich schön warm,
im Frühl ing nimmst du mich auf 'n Arm.
Im Sommer wil lst du von mir nichts wissen,
im Herbst wirst du mich anzieh'n müssen.
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Mehr unter: www.kinder-malvorlagen.com
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Tja - das ist gar nicht so leicht zu
beantworten. Kinder erkennen mit
rund vier Jahren, dass sich hinter
der einen oder anderen Maske ein
Mensch verbirgt. Im Gespräch
stimme ich dem zu und sage: „Klar,
es kann ja auch ein Weih-
nachtsmann nicht schaffen, auf der
ganzen Welt zu sein. Also hat er
seine Helfer."
Was aber mache ich, wenn das
Kind direkt mit Fragen auf mich
zukommt? Ich finde: Ich muss
hier keine Antworten parat
haben. Wenn das Kind zum

Beispiel sagt: Papa hat gesagt, es
gibt keinen Weihnachtsmann,
dann sage ich eben: Was denkst
du? Und wenn das Kind mich
direkt fragt, dann weiß ich es
eben auch nicht genau.
Fest steht: I rgendwann schleicht
sich die Wahrheit ein. Ich kann
mich erinnern, wie es war, als ich
erfuhr, dass es den Weih-
nachtsmann nicht gibt. Für mich
war das nicht schl imm und ich
fand mich richtig „groß", weil
mein kleiner Bruder dieses
Wissen noch nicht hatte.

Oft ist es nicht, dass sich unsere
Tochter in ein Café setzt, um mit
mir (der dann auf Kaffee aus-
weicht) einen Kakao zu trinken.
Ist ja uncool. Wenn ich sie aber
bitte, das Blubberlutsch ihrer
alten Kita in Klein Kreutz zu
besuchen, gab sie mir bisher
noch nie einen Korb.
Im Juni besuchten wir zuletzt das
Café und wurden herzlich be-
grüßt. Mittlerweile ist Alisa ihrer
„alten" Erzieherin über den Kopf
gewachsen In meinen Kaffee
mischte sich etwas Melancholie.
Plötzl ich sagte Alisa: ,,Papa, ich
würde mal gern wieder die
anderen Räume hier sehen. Also
zogen wir durch die Kita. Das Bad
ist komplett neu und hübsch
geworden. Vieles in den alten
Räumen kannte sie aber nach wie
vor. Hier ein Bild, dort ein Regal
mit vielen noch vertrauten Spie-
len. Dann die kleinen Stühle an
den puppenstubengleich wir-
kenden Tischen. Ich beobachtete
unsere Tochter beim Durch-
streifen der Kita, ihre Freude
beim Erinnern. Und ein fast

vergessenes Wort kam mir ur-
plötzlich in den Sinn: Erinne-
rungsräume. Ich weiß nicht mehr,
ob ich dem Wort in dieser Bedeu-
tung vor langer Zeit mal begeg-
nete, ich weiß jetzt aber, welche
Bedeutung es für mich von jetzt
an hat. Alisa ging mit mir durch
ihre Erinnerungsräume. Sie sah
zurück und verglich das Gestern
mit dem Heute und zog dabei ihre
eigenen Schlüsse. Schlüsse, wel-
che wir viel leicht mal erfahren
werden. Mir wurde bewusst, dass
wir die ersten Erinnerungsräume
für unsere Kinder festlegen und
gestalten. Die Kita, die Schule und
das eigene Zimmer zu Hause.
Schritt für Schritt werden sie sich
ihre eigenen Räume schaffen. Ich
wünsche allen Kinder, dass sie in
ihren Erinnerungsräumen so lust-
wandeln können, wie Alisa in der
Kita Kreutz.
Gerührt und bestätigt trank ich
meinen melanchol ischen Kaffee
aus und wir verl ießen die Kita.
Ich werde Alisa nächste Woche
mal wieder bitten, mit mir das
Blubberlutsch zu besuchen.

Elternseite

Die Elternkolumne

Im Café der Erinnerungen
von Thomas Goldschmidt

Der Erziehungstipp

Sag ich's meinem Kinde?

Bald nun kommt derWeihnachtsmann. . . Fürmanche Eltern stellt sich nun

die Frage: Lass ich mein Kind an den Weihnachtsmann glauben?Wir

fragten Marion Bohn, Erzieherin in Lütte, was gut tut.

Vielen Dank,

liebe Eltern!

Es war ein schöner sonniger
Tag, an dem die Eltern der Kita
Plauer Spatzen das Zepter in
die Hand nahmen und ein
Herbstfest ausrichteten. Sie
luden uns zu Spielstationen
ein: Gummistiefelweitwurf, ein
Parcour, eine Bastelstation,
Luftbal lonsteigenlassen und
eine Hüpfburg waren mit
dabei und l ießen Kinderher-
zen höher schlagen. Auch für
das leibl iche Wohl war bestens
gesorgt mit Kuchenköstl ich-
keiten, herzhafte Schmalzstul-
len und Würstchen! Wir, das
Erzieherteam der Plauer Spat-
zen und die Kinder der Kita,
möchten uns hiermit ganz
herzl ich für dieses schöne Fest
bei den Eltern bedanken, die
über Monate in l iebevol ler
Kleinarbeit das Fest planten
und durchführten.
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Shoppen
und Spenden

Weihnachten ist Geschenke-
Zeit. Kaufen Sie auch das ein
oder andere Geschenk übers
Internet ein? Dann können Sie
nun mit zwei Klicks mehr,
Gutes tun! Wer zum Beispiel bei
Jako-o, my toys, Galeria Kauf-
hof und vielen andern Inter-
netshops einkaufen geht, kann
das auch über die Platform

www.bildungsspender.de

machen. Wenn Sie hier dann
noch "Infoladen 93 Grad"
eingeben, dann wird bei je-
dem Einkauf von Ihnen, dem
Infoladen des Kinderförder-
vereins Geld gut geschrieben,
das WIR für die Förderung von
mehr Bildung für Branden-
burger Famil ien einsetzen.
Schauen Sie mal nach und
machen Sie mit! Wir freuen
uns über Ihre Spende freuen.
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