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Vorwort
Liebe LeserInnen,
Wieder hat ein neues Jahr begonnen und überall gibt es viel neues zu berichten., wie ihr in dieser
Ausgabe lesen werdet. Viel Spaß damit,

„Seht ihr den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen
und ist doch rund und schön!
So sind wohl manche Sachen,
die wir getrost belachen,
weil unsre Augen sie nicht sehn.“
Matthias Claudius (1740 - 1815), deutscher Dichter, Redakteur, Erzähler und Herausgeber des Wandsbecker
Boten, Pseudonym Asmus
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Neuvorstellungen

Tagesgruppe Hildburghausen
Für das Kinder- und Jugenddorf Regenbogen wurde es an der Zeit, sich geografisch zu erweitern und in neue
Territorien vorzudringen. So kam es sehr gelegen, als für die Tagesgruppe Menschenskinder in Hildburghausen
ein neuer Träger gesucht wurde. Nach schweißtreibenden Verhandlungen konnten wir mit dem Jugendamt Hildburghausen freundschaftlich die Hände schütteln. Doch das war erst der Anfang einer spannenden Reise, denn
jetzt ging es auf die Suche nach qualifizierten Mitarbeiter*innen. Frau Amarell (bis dahin Erzieherin in der
Tagesgruppe Zella-Mehlis) wurde mit ihren mehrjährigen Berufserfahrungen der Kopf des neuen Teams, bereit, sich ihren neuen Herausforderungen zu stellen. Dazu sollten ihr zwei treue Kompan*innen zur Seite gestellt werden. Unter "tausenden" von Gewillten konnten besonders zwei glänzen. Sie sind allseits bekannt als
Candy Voß und Nadja Zeidler. Bevor wir aber nur ansatzweise versuchen sie vorzustellen, tun sie es im Folgenden einfach selber:
Hallo, ich bin Candy Voß. Ich bin 44 Jahre alt. Verheiratet und habe einen Sohn, welcher in Dresden Maschinenbau studiert. Seit Dezember 2018 bin ich stolzer Mitarbeiter des Kinderdorfes. Hier haben mich sicher
schon einige zur Einarbeitung in der TG Zella Mehlis gesehen. Kurz mitarbeiten durfte ich auch schon in der
TG Suhl und Schmalkalden. Nun starte ich gemeinsam mit meinen zwei tollen Kolleginnen Bianca Amarell und
Nadja Zeidler in ein spannendes und neues Projekt des Kinderdorfes, die Tagesgruppe Hildburghausen. Aber
wie bin ich bis hierher gekommen??? Eine sehr lange Geschichte, die ich versuche kurz zu fassen. Seit dem
Jahr 2000 arbeite ich nunmehr im sozialen Bereich. Es begann mit der Rückkehr aus Bayern, wo ich meinen 2.
Beruf in der Gastronomie ausgeübt habe. Wieder angekommen in Thüringen, bildete ich lernbehinderte Jugendliche im Bereich Farb- und Raumgestaltung im „Reha Zentrum“ in Schleusingen auf der Basis meines ersten Berufes, als Maler und Lackierer, aus. Um dies machen zu dürfen, musste aber noch eine
„Ausbildereignungsprüfung“ her, welche ich auch ablegte. Man kann sich das so vorstellen wie ein Praxislehrer
für Malerlehrlinge. Dieser Kurs wurde aber geschlossen, weil sich Einrichtungen immer wieder darauf bewerben müssen. So begann ich im Wohnheim, mit den dort wohnenden Jugendlichen, deren freie Zeit sinnvoll zu
nutzen und diese so angenehm wie möglich zu gestalten. Auch hier musste wieder eine Qualifikation her. Das
bedeutete, wieder zur Schule gehen, neben der Arbeit, versteht sich… in Weimar ging es dann also 2 Jahre
lang vor und nach der Arbeit auf die Schulbank. Der nächste Abschluss als“ Staatlich anerkannte Fachkraft
für soziale Arbeit“. 2013 begann ich wieder in die Schule zu gehen, und begann die 3 jährige berufsbegleitende
Ausbildung zum „Staatlich anerkannten Erzieher“. Das Berufsanerkennungsjahr dafür habe ich dann in Schleusingen im Wohnheim für unbegleitete minderjährige Ausländer absolviert, in welchem die Menschen aus 11 Nationen kamen – Gambia, Guinea, Senegal, Afghanistan, Irak, Somalia, um hier nur einige Beispiele zu nennen.
Das war sehr interessant, aber auch sehr anspruchsvoll, weil diese Menschen wenig Vorstellung von unserem
Leben in Deutschland und den Regeln hier haben. Nachdem dieses Wohnheim aufgelöst wurde, konnten meine
Kollegen und ich nicht mehr weiterbeschäftigt werden und es galt, neue Wege zu gehen und Bewerbungen zu
schreiben. Nun freue ich mich darüber, hier zu sein, und bin gespannt auf unseren Erfolg in Hildburghausen.
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Hallo, ich bin Nadja Zeidler. Mit meinen jungen 24 Jahren, bin ich eher auf Umwegen in den sozialen Bereich
gerutscht. Zunächst ging es nach der Schule zielstrebig in die kreative Arbeit. Handwerk, Farbschemata,
Formkombinationen, Schriftbilder usw. waren mein Alltag. Schließlich fand ich mich in einer Medienagentur
wieder. Doch acht Stunden am Tag und fünf Tage die Woche vor einem leuchtenden Bildschirm ohne große Bewegung zu verharren, stellte mich auf Dauer nicht zufrieden. Vielmehr meine freiwillige Arbeit in Ferienbetreuungen, in welcher ich mit Kindern kreativ sein konnte. Daher stand nun ein Richtungswechsel an und ich
ging studieren – Angewandte Kindheitswissenschaften. Was ist das? Diese Frage wird mir dann immer gestellt.
Vereinfacht gesagt ist es Soziale Arbeit ausschließlich zu Kindern und Jugendlichen. Dazu gehörte schwerpunktmäßig die politische Arbeit mit sowie die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen auf kommunaler
Ebene, das Aneignen und Vermitteln der Kinderrechte sowie Gesundheitsförderung und einiges mehr. Theoretisch wurde ich demnach nicht konkret auf die praktische Arbeit in einer Tagesgruppe vorbereitet. Das hole
ich nun alles mit Hilfe unserer tollen Gruppenleitung und den Weiterbildungsangeboten über das Kinder- und
Jugenddorf Regenbogen nach. Bisher fühle ich mich sehr wohl und freue mich jeden Tag aufs Neue auf meine
Arbeit und blicke gespannt der Zukunft entgegen.
Das Team war also komplett. Zu dritt machten sie sich auf in die Tiefen des Hildburghäusers Ländle um ihren
Sitz zu begutachten. Das Knarren der Türen ließ Schlimmes vermuten, doch es eröffneten sich Räume mit großem Potenzial. Hohe Decken und viel Platz, ließen uns gleich von Umarbeiten träumen. Kurzer Hand wurden dann
die Maler bestellt, welche den Räumen nach unseren Vorstellungen neuen Glanz verliehen. Eigene Mitbringsel
und Spenden verschönern jede Ecke und sorgen für den optimalen
Wohlfühlmoment.
Wir können sagen, uns gut eingelebt zu haben und freuen uns auf
alles was noch kommt.
Liebe Grüße, das Team der Tagesgruppe Hildburghausen
Bianca Amarell, Candy Voß, Nadja Zeidler
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Neuvorstellungen

Haus 3
Hallo liebe Kinder, Erzieher und Mitpraktikanten im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen!
Ich bin Kirsten Krause, 22 Jahre jung und studiere im 4. Semester Soziale Arbeit in Coburg. Während meines Praxissemesters mache ich hier im
Kinder- und Jugenddorf für die nächsten 22 Wochen mein Praktikum im Haus 3. In meiner Freizeit
male und zeichne ich sehr gerne und treffe ich
mich mit meinen Freunden. Außerdem liebe (vor
allem im Sommer!) lange Spaziergänge und genieße
die Sonne. Ansonsten bin ich gerade auf der Suche nach neuen Hobbies, also falls jemand Ideen
hat…immer gerne her damit!
Bisher habe ich einige Praktika in der Behindertenarbeit gemacht, welche mir auch viel Spaß gemacht haben. Trotzdem wollte ich schon länger
mal in die Arbeit im Kinderdorf reinschnuppern,
um herauszufinden, ob ich nach meinem Studium
auch in diesem Bereich arbeiten möchte. Für mich
ist die Arbeit hier noch komplettes Neuland, deshalb bin ich sehr gespannt, was ich hier alles mit
Euch erleben werde und freue mich schon auf die
nächsten 22 Wochen mit Euch!

Hallo liebe Kinder und Erzieher des Kinder- und Jugenddorfs „Regenbogen“.
Mein Name ist Maria Spindler und ich absolviere hier im Haus 3 mein 6 Wöchiges Praktikum.
Ich mache gerade eine Ausbildung zur Erzieherin und bin das erste Mal hier. Ich hatte
große Angst, dass ich nicht akzeptiert werde, oder die Erzieher alle streng sind, aber
schon nach den ersten paar Tagen wurde mir diese Angst genommen. Ich fühle mich sehr
wohl hier und werde akzeptiert. Aber auch die Erzieher sind sehr lieb und nett und fragen
immer ob alles in Ordnung ist. Mir macht es großen Spaß mit den Kindern Zeit zu verbringen, doch die Zeit geht viel zu schnell vorbei und ich weiß jetzt schon, dass ich diese Zeit
hier vermissen werde.
Viele Grüße
Frau Spindler
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Haus 4
Hallo :-)
Mein Name ist Sarah Wörzberger und ich möchte mich hiermit gerne
vorstellen. Ich bin seit Juli 2018 Sozialassistentin und zur Anerkennung
der Fachhochschulreife habe ich vom 01.08.2018 bis 31.01.2019 ein halbjähriges Praktikum im Haus 4 gemacht.
So nun zu mir, ich bin 18 Jahre alt und seit ca. 13 Jahren Mitglied im
Verein Teenie Dance Group e.V. Viernau. Dort trainiere ich das Tanzpaar
Tim und Vanessa (12-14 Jahre). Ich selbst tanze seit ich 5 Jahre bin
Garde- und Showtanz mit viel Freude und Leidenschaft.
Ich fühle mich sehr wohl im Haus 4. Von Beginn an, wurde ich sehr gut
aufgenommen, sowohl vom Team, als auch von den Kindern und Jugendlichen. Ich arbeite sehr gerne hier, sodass ich um eine Verlängerung des
Praktikums gebeten habe und ich nun bis Ende März noch im Haus 4 arbeiten darf. Anfang April werde ich dann nach Wiesbaden ziehen, um
dort ein Studium anzufangen.
Ich möchte mich hiermit nochmal bei allen für die sehr schöne Zeit bedanken. Ich konnte hier sehr viel lernen und ich werde mir aus dem Praktikum viel mitnehmen.
Eure Sarah Wörzberger :-)

Hallo liebe Kinder, Jugendliche und Werte Mitarbeiter des Kinder-und Jugenddorfes
Mein Name ist David Biskup. Ich komme aus Polen und bin seit 5 Jahren in Deutschland. Ich bin verheiratet und habe eine 18 Monate alte Tochter. In Suhl wohne ich.
In Polen habe ich meinen Bachelor für die Bereiche Pädagogik, Sport und Gesundheit
gemacht. Seit Februar 2019 arbeite ich im Haus 4 und kümmere mich besonders um
Luis. Auf eine schöne Zeit, mit viel Freude und Spannung im Kinder- und Jugenddorf
Regenbogen freue ich mich. In meiner Freizeit spiele ich Handball bei der HSG Suhl.
Einige Kinder vom Haus 4 haben auch schon einmal beim Handballspiel zugeschaut.
Falls ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr sie mir ruhig stellen. Ich beantworte sie
euch gerne und freue mich darauf.
Euer Herr D.Biskup
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JWG
Abschied Abdirahim und Farhan
Abdirahim und Farhan sind 2016 zu uns ins Kinderdorf gekommen. Sie stammen ursprünglich aus Äthiopien. Sie
waren über zwei Jahre bei uns. Nun ist es soweit das sie ihren eigenen Weg gehen.
Als letzte gemeinsame Unternehmung mit den beiden wünschten sich alle Jugendlichen Billard spielen und ein
gemeinsames Essen. Nach dem Essen beim Chinesen im A71 Center sind wir nach Suhl zum Billard gefahren,
dort hatten wir drei Billardtische an denen wir spielen konnten. Wir teilten uns auf spielten miteinander und
gegeneinander. Alle Jugendlichen hatten Mega Spaß. Auch wenn der eine besser Billard spielen konnte und der
andere nicht gab es trotzendem keinen Verlierer oder Gewinner. Wir haben alle gewonnen.
Nach zwei Stunden Billard spielen waren wir fast alle Profis und der Abend sollte ausklingen. Wir bezahlten
beim Chef der Spielhalle und fuhren wieder ins Kinderdorf. Am 28.02.2019 sind dann Abdirahim und Farhan in
Ihre neue Wohnung nach Suhl umgezogen.
Es war für alle ein sehr schöner und unvergesslicher Abend.
Auch auf diesem Weg wünschen wir den beiden nochmal alles Gute für ihre Zukunft .
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ION
Die Inobhutnahmestelle, ei der dauß,
wer schaut denn da bloß bald zum Fenster raus!?
Startschuß zum Herbst Zweitausendachtzehn,
alle waren gespannt und wollten es bald sehen!
Frau Weißenborn, Frau Schüppler, Frau Mohammadi,
Herr Gebhardt, Herr Pakusa und Frau Müller sind es nun,
sie können den Kindern in der Inobhutnahmestelle was
Gutes tun.
Ihr kennt sie alle, das ist klar,
sie sind im Kinderdorf schon länger da.
Das Birkenhaus wird neu gemacht,
also zogen wir aus, in einer lauen Sommernacht.
Schränke wurden leer geräumt,
von Säcken und Kisten haben sicher alle geträumt.
In die Jugendwohngruppe zogen wir nun,
und machten Falk Platz, um im Haus was zu tun.
Hier neue Farbe, da neue Schränke,
es sah so aus, als nehme es nie ein Ende!
Die Birkenhausjungs gehörten zur Jugendwohngruppe,
es kochte aber noch nicht jeder seine eigene Suppe.
Auch Inobhutnahmen waren bereits da,
sie passte gerade so an den Esstisch, die ganze Schar.
Wo ist die Bettwäsche, was ist mit der Akte, wem gehört
denn diese Tasse,
anfängliches Chaos, welches schnell verblasste.
Der Falk war fleißig von Früh bis Spät,
sodass es mit der Neueröffnung bald schon losgeht.
Wir konnten wieder in das Birkenhaus ziehen, da war die
Freude groß,
so ging es auch direkt am nächsten Morgen los.
Alles wurde wieder eingeräumt,
kein Sack und keine Kiste wurden versäumt.
Das Telefon klingelte zunächst unentwegt,
so waren wir auch direkt voll belegt.
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Ein Dank an die Häuser, auf euch konnten wir zählen,
somit musste es den Kindern an nichts fehlen.
6 Kinder im oberen Bereich, 5 hier im Haus,
da sah es manchmal ziemlich chaotisch aus.
Hier lag der Ball und da lagen die Stifte,
einer hatte die Windel voll, der nächste übte Gedichte.
Das Brot war alle, das Wasser kochte über,
alles ging erstmal drunter und drüber.
Struktur musste her, das war keine Frage,
uns qualmte der Kopf so manche Tage.
Hier noch was anders, da noch was besser,
in diese Schublade gehörte das Messer.
Der rote Glitzerstift war unser Freund,
hier und da wurde nochmal umgeräumt.
Um sich nahe zu kommen und als Team zu finden,
muss man so einige Hürden überwinden.
Zu Beginn musste es hier und da auch mal krachen,
mittlerweile können wir alle darüber lachen.
Die Arbeit bereitet uns allen viel Freude,
das ist nun unser Fazit heute!
Fröhlich gestimmt blicken wir nach vorn,
und es erklingt in leisem Ton:

„…Es ist nicht zu früh, es ist nicht zu spät,
ein guter Plan ist mehr als eine Idee.
Werf nicht mehr alles in einen Topf,
Veränderung braucht ein klaren Kopf.
Will mich nicht schämen für ein bisschen Glück,
bin ich es selber oder spielt die Welt verrückt?
Zieh klare Linien zwischen Bauch und Verstand
Herzlich Willkommen!
Neuanfang…“
zitiert aus Sontext „Neuanfang“ von Clueso
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A-Team
Zwei, die sich aufmachten „Zukunft Familie“ zu gestalten…
In den vergangenen Jahren stellte sich heraus, dass in den Regionen Zella-Mehlis, Oberhof und Steinbach-Hallenberg es entweder kaum Angebote im Bereich Frühe Hilfen gab oder Vorhandenes von der
Zielgruppe kaum genutzt wurde. Die AG „Frühe Hilfen“ sah dringenden Handlungsbedarf und schrieb
das Angebot erneut aus. Der Kinder- und Jugenddorf e.V. bewarb sich für das Jahr 2018 um dieses Angebot und erhielt für den o.g. Sozialraum den Zuschlag.
Also machten sich Conny Hensel und Uta Katzmann aus dem A-Team auf, „Zukunft Familie“ zu gestalten.
Eifrig recherchierten sie und kontaktierten das vorhandene Netzwerk: Frauen- und Kinderärzte, Hebammen, Frauen- sowie Kinderkliniken, Frühförderstellen, diversen Beratungsstellen sowie Kindertagesstätten. Des Weiteren wurde ein Flyer erarbeitet und entsprechend verteilt, auf welchem die verantwortlichen Mitarbeiterinnen vorgestellt und auf die Möglichkeit einer Telefonsprechstunde, immer
mittwochs 10.00 – 12.00 Uhr, hingewiesen wurde. Diese stand ab August 2018 zur Verfügung.
Durch Kontakte zu Kindergärten, Frühförderung etc. zeichnete sich ein Bedarf für eine Babykrabbelgruppe und thematische Elternveranstaltungen ab. Diese wurden ab Oktober 2018 durchgeführt (2x
Krabbelgruppe, 3x Elternfrühstück). Spezielle Themen gab es während dieser Veranstaltungen noch
nicht. Vielmehr wurden Erwartungen, Themen- und Angebotswünsche der TeilnehmerInnen erhoben.
Begehrt sind z. B. Erste Hilfe am Säugling, mehr Babykrabbelgruppen, Babymassagen, Bewegungsangebote für Kleinkinder, informeller Austausch und Kontakt allgemein, Workshops zum Thema „Schlafen“
(Einschlafrituale und Schlafcoaching) sowie altersgerechte Förder- und Spielangebote.
Ende 2018 zeichnete sich ab, dass auch im kommenden Jahr Interesse an den Angeboten besteht und
damit diese dementsprechend realisiert werden können, erfolgte eine Neubeantragung, die Frühen Hilfen in Form „Zukunft Familie“ als Teil der Angebote des Kinder- und Jugenddorf fortzuführen – selbstredend weiterhin unter der Regie von unseren Kolleginnen Uta Katzmann und Conny Hensel. Wir sagen
Danke und wünschen weiterhin viel Fantasie und Möglichkeiten, diese im Sinne der Kinder und ihren Eltern Realität werden zu lassen!

Conny Hensel
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Uta Katzmann

Haus 3
Hallo ihr Lieben!
Wir hoffen ihr seid alle gut in das neue Jahr gestartet! Das Haus 3 auf jeden Fall schon. Bei uns war schon
ziemlich viel los. Lora hatte zum Beispiel mehrere Wettkämpfe im Rennrodeln. Auch wenn ihr das Bahntraining
manchmal ein bisschen Angst einflößt, hat sie einen super 2. Platz gemacht. Letztes Wochenende fand dann die
Miniolympiade statt. Dort erreichte sie einen tollen 7. Platz und kann sehr stolz auf ihre Medaille sein.
Auch unsere lieben Faschingsmädels hatten wieder ordentlich zu tun in den letzten Wochen. Sie hatten einen
Auftritt in Heldburg, die Faschingsumzüge in Dietzhausen und Benshausen und am Karnevalswochenende fand
die Gala und der Kinderfasching statt. Auch einige Kinder von euch haben wir zum Kinderfasching begrüßen
dürfen. Das hat uns sehr gefreut. Amelies Tanzgruppe hat sogar von Januar bis März einen neuen Showtanz
einstudiert, der ordentlich Stimmung machte.
Auch sonst hatten wir einige Gründe zu feiern. Nina ist jetzt zum Beispiel große Schwester und Lora endlich 7
Jahre alt. Jason hatte viele Testspiele im Fußball und trainiert immer fleißig. Seit Januar wohnt Sophie bei uns
im Haus. Die kennt ihr ja aber alle sicherlich schon.
In den Ferien waren unsere Kinder alle viel unterwegs. Mit dem Freizeittreff ging es zum Beispiel in die Eishalle nach Ilmenau oder zum Lasertag. Auch an der Treffnacht haben einige teilgenommen. An dieser Stelle
möchten wir uns alle recht herzlich beim Förderverein bedanken, der es den Kindern ermöglicht hat, an so vielen schönen Veranstaltungen teilzunehmen.
Wir senden euch viele liebe Grüße und bis bald
Euer Haus 3
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Spenden
Liebe Kinder und Jugendliche des Kinderdorfs,
in den letzten Wochen war vielleicht was los! Gleich mehrere
Erwachsene und Kinder haben für euch Kinder des Kinderdorfs
Geld gesammelt und gespendet! Aber mal der Reihe nach…
Am 27.12.2018 hat uns Maja, 10 Jahre aus Zella-Mehlis besucht
und den Kindern im Haus 4 kleine Geschenke gebracht. Im Gepäck hatte sie Puzzle, Malbücher und Spiele. Sie hat gemeinsam
mit einer Freundin auf dem Weihnachtsmarkt Spenden gesammelt und davon Spielsachen gekauft, um euch Kindern eine Freude zu machen. Danke Maja!!!
Nur einen Tag später besuchte eine ehemalige Bewohnerin der Jugendwohngruppe - Juliane – gemeinsam mit ihrem
Freund das Kinderdorf. Juliane hatte das Kinderdorf in sehr guter Erinnerung behalten und hat im letzten Jahr zusammen mit ihrem Freund Mike Spenden gesammelt. Nach einem Rundgang durchs Kinderdorf gab es ein gemeinsames Kaffeetrinken mit JWG und Haus 3.
Das Jahr 2019 begann, wie das Jahr 2018 endete. Am 16.01. waren Kinder des Kinderdorfs in die Regelschule
Römhild eingeladen. Vier Schülerinnen der 10. Klasse hatten eine Projektarbeit zum Thema Kinderheime geschrieben
und dafür auch unser Kinderdorf besucht. Zur Präsentation dieser Arbeit waren Leon, Lea und Frau Zimmermann
eingeladen und durften
auch hier eine Spende
entgegennehmen.
Im Namen aller Kinder
und Jugendlichen ein
herzliches Dankeschön!
A. Zimmmermann
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Tagesgruppe Schmalkalden
Unsere Winterferienfahrt vom 11.02.19 bis 15.02.19 nach Finsterbergen
Angekommen in Finsterbergen haben wir unsere Koffer ausgepackt und uns im Gemeinschaftsraum zusammen gefunden. Anschließend ist ein Teil der Gruppe einkaufen gefahren, um die Tagesgruppe für die Woche versorgen zu können. Am Abend haben wir zusammen gegessen und anschließend gemeinsam gespielt. Am Dienstag haben wir uns warm
angezogen und sind dann den Berg hinauf zum Rodeln gegangen. Kalt und durchgefroren haben wir den Rückweg angetreten. Nachdem wir uns wieder aufgewärmt hatten, lernten wir am Nachmittag von Herrn König viel spannendes
über die Ernährung kennen, das war sehr interessant. Das Beste an dem Tag war die selbstgemachte Pizza, bei der
alle Kinder mitgeholfen haben. Die Pizza wurde dann im Steinofen gebacken- mhh war das lecker! Mittwoch war
Bergfest. Das wurde natürlich richtig gefeiert. Vormittags fuhren wir nach Emleben. Dort konnten wir uns so richtig
austoben im Indoorspielplatz. Stundenlang, toll! Zurück in der Jugendherberge ging es an die Vorbereitung unserer
Abschlußfeier für Robert und Marlon. Luftballons wurden auf gehangen, die Tische fürs Abendessen gestellt. Natürlich kamen auch Gäste. Frau Weber und Frau Lachmann von unserem Patenbetrieb LEONI und ein Überaschungsgast.
Dies war Florian mit Eltern. Er übernahm mit Frau Wißler die Verabschiedung der beiden Jungs Robert und Marlon.
Natürlich mit Geschenk. Echt schön war das. Danach waren wir alle im Zabbelraum. Dort konnten wir Bouldern, also
Klettern an der Wand ohne Halterung. Es gab ein Fußballspiel, Tischtennis und Turnen. Es hat viel Spaß gemacht.
Frau Weber und Frau Lachmann sind echt sportlich haben wir festgestellt. Zum Abendbrot konnten die Beiden allerdings nicht bleiben. Dafür blieb Flo mit Eltern da. Es gab Nudeln mit Bolognese und zum Nachtisch Schokoküsse. Allerdings wurde jedes Kind von einem anderen Kind was hinter selbigen stand gefüttert. Was für ein Gejohle, was
für eine Sauerei! Es war zu komisch. Am Donnerstag stand Bogenschießen auf dem Programm. Es wurde sogar von
einigen Kindern Luftballons getroffen auf der Zielscheibe. Marlon hat sogar fest gestellt, dass er besser mit dem
linken Arm schießen kann. Abends ging es ans Koffer packen und aufräumen. Am Freitag haben wir den Bus gepackt
und sin d zurück nach Schmalkalden in die Tagesgruppe gefahren. Dort angekommen, haben wir Zeitung ausgetragen,
Mittag gegessen und uns von Robert endgültig verabschiedet. Danach wurden wir wieder nach Hause gebracht.
Die Ferienwoche war sehr erlebnisreich, spannend und wir würden es gerne wiederholen.
Euer David
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Haus 4

Rodelspaß in Oberhof
Juhuuu endlich Winterferien bei uns in Thüringen. Natürlich wollten wir auch rodeln

gehen. Zum Glück hat Frau Holle an uns gedacht und uns super mit dem blütend weißen Schnee bedacht. Am frühen Morgen ging es los, Haus 4 war bereit für ein Spaß
im Winterwald Oberhof. Ausgerüstet mit guter Laune, ne Menge Spaß und im Gepäck
viel Wintersportgeräte (Schlitten, Popo- Rutscher ) fuhren wir mit Bussen den Berg
hinauf nach Oberhof. Es war viel los, aber zum Glück bekamen wir noch Karten für
den besten Gaudi dort am Hang. „Snowtubing“ auf einem reifenähnlichen Gegenstand
rutschten wir ca. 200 m den langen Hang, an der Alten Golfwiese hinunter. Ein Erlebnis nicht nur für Kinder, auch die Praktikanten hatten
Spaß. Die Kinder genossen lautstark das sausen der Kurven ☺. Nur die Erzieher trauten den Reifen und der Geschwindigkeit nicht. Aber mit unserem Gefährt den
Schlitten, sausten dann auch die Erzieher den Berg hinunter. Was für ein Spaß das war ☺. Wir freuen uns schon
auf den nächsten Winter, da
fahren wir mit dem Rodelblitz
☺.
Euch noch eine schöne Zeit.
Liebe Grüße Euer Haus 4 ☺

Tanzgruppe
Ein schöner Abend beim Konzert von Glasperlenspiel in Erfurt
Frau Schüler (und Frau Marr)überraschten die ehemaligen und derzeitigen Tänzer Emina Smaili, Emina Colacovic, Sarah Goleova, Carolina Hilcbrich, Anne Ewald und Amy Orzol unserer Kinderdorftanzgruppe mit den
Konzertkarten, weil sie immer fleißig trainiert haben.
Ein großes Dankeschön gebührt dem Förderverein unserer Einrichtung, welcher diesen schönen Ausflug finanziert und möglich gemacht hat.
Am Freitag, den 01.03.2019 war es endlich soweit. Um 16.30Uhr starteten wir im Kinderdorf. Alle waren aufgeregt. Endlich in Erfurt angekommen parkten wir und aßen beim Chinesen Gebratene Nudeln bzw. Reis. Nach
dem Essen liefen wir zur Thüringenhalle. O weh…. , da sah es aber dunkel aus. Wir erschraken und fragten andere Leute, ob das Konzert vielleicht woanders ist. ……..und es war auch so. Wir mussten dann ganz schnell
durch die Innenstadt fahren, zum Haus der Gewerkschaft. Trotzdem schafften wir es pünktlich zum Konzert.
Um 20.00Uhr spielte eine Vorgruppe. Sie hieß KUULT und sie sangen einige ihrer Songs. Um 20.30Uhr begann
die Gruppe Glasperlenspiel. Es war sehr schön und sie sangen neue und bekannte Songs. Den Mädels gefiel das
Konzert, obwohl Einige bald müde vom Stehen wurden und ins Kinderdorf zurück wollten. Wir haben es geschafft, bis zum Ende durchzuhaltenJ Auf der Rückfahrt wurde es ganz schnell ruhig…. Ein paar Mädchen
schliefen schon ein. Im Kinderdorf angekommen beeilten sich alle nach Hause und ins Bett zu kommen.
Es war ein sehr schönes Erlebnis und die Kinder möchten sich auf diesem Weg noch einmal beim Förderverein
recht herzlich bedanken.
Eure Kinderdorftanzgruppe

Seite 14

Tagesgruppe Suhl
Die Tagesgruppe Suhl erkundet den Thüringer Wald
Es hat geschneit! Da wird es doch allerhöchste Zeit für eine Erkundungstour durch den Thüringer Wald! Natürlich durften auch unsere
Schlitten nicht fehlen.
Zu allererst besuchten wir den Pfanntalsteich. Der liegt in Oberhof, genauer gesagt in der Nähe des Bahnhofes. Dort war es richtig schön! Das
Wasser des Teiches war zum Teil zugefroren. Und ein Stück weg vom
Teich konnte man sogar super Schlitten fahren! Danach erkundeten wir den Bärenstein. Der liegt oberhalb dieses Teiches. An
diesem Tag war das Wetter super
schön – Sonnenschein ohne Ende!
Der Weg zum Bärenstein war allerdings beschwerlich. Der Schnee
war tief und das Laufen fiel den
Kindern somit schwer. Aber die
Tagesgruppe hat sich wacker geschlagen. Dann entdeckten wir die
Schmücke für uns! Hier konnten
wir auch super Schlitten fahren. In
den Winterferien schauten wir uns
den Bahnhof Rennsteig an. Hier standen noch ganz alte Wagons von Zügen. Vor
allem für unsere Jungs waren die Ohra-Talsperre und die Talsperre Schönbrunn interessant. Sie fragten immer wieder, wie tief das Wasser wohl sein
mag und wie das mit dem Staudamm funktioniert. Sie beschäftigte auch, was
passiert, wenn das Wasser mal überschwappen sollte. In dem verschneiten
Örtchen Masserberg waren wir auch. Wir unternahmen hier eine kleine
Wanderung zur Rennsteigwarte. Dort gab es auch einen Aussichtsturm.
Ihr seht, wir haben schon viel vom Thüringer Wald gesehen, aber unsere
Erkundungstour ist noch nicht zu Ende!
Herr Speer, Tagesgruppe Suhl

Ausgabe 01/ 2019
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Haus 2

Unser Gruppenausflug ins Saalemaxx
Am 16. Dezember 2018 um 11 Uhr fuhren wir sehr aufgeregt los. Wir hatten uns das
Saalemaxx ausgesucht, weil es dort sehr cool ist. Zuerst ging‘s aber zu Burger King,
wo wir uns stärkten. Dann fuhren wir weiter nach Rudolstadt in das Freizeitbad.
Endlich am Ziel angekommen, brauchten wir ewig, um die Duschen zu finden (Wir hatten eigentlich auch gar keine Lust zu duschen) Wir suchten einen Platz für alle und
los ging’s zu den Rutschen.
Pavo: „Ich war auf der reifenrutsche, aber die Strömung hatte meinen reifen schon
oben weggeschwämmt.“ – MIST!
Moritz hatte in der dunklen Rutsche den meisten Spaß, weil es da so ein kreiselndes
Licht im Wasser gab. Auch Amy fand „..die dunkle Rutsche mit der schönen Beleuchtung“ toll!
*DING, DONG* „Achtung, in 10 Minuten beginnt das Wellenbad!“
Als wir das hörten, sind wir von den Rutschen sofort zum großen Becken gerannt. Fabian und Moritz tauchten sich gegenseitig unter. An dem akuten Sauerstoffmangel
leiden sie noch heute. ;-)
Mit Micha und Justin versuchten sie dann auch Herrn Fröhlich unterzutauchen. – Einmal hat’s geklappt! Und
auch unser 3-jähriger Steven hat es einmal geschafft – und das ganz allein!
Xenja, Moritz und Fabi spielten später mit einem Wasserball und trafen auch Jana
aus dem Haus 1.
Santino und Steven brauchten Schwimmflügel, damit sie nicht beim Rutschen untergluckerten. Sie gluckerten aber trotzdem unter. Mit jedem Rutschen hatten die Beiden mehr Spaß. Sie wurden mutiger und hatten am Ende gar keine Angst mehr unterzutauchen. Einmal ist Steven sogar auf Moritz‘ Schoß die Reifenrutsche hinuntergerutscht. Er war ganz schön erleichtert, als sie wieder unten ankamen.
Nach 1 ½ Stunden gab es natürlich auch ein Eis.
Danach gingen Frau Weh und Frau Weber mit einigen Kindern zu dem KinderWasserspielplatz. Dort gab es eine Rutsche, ein Babybecken, eine Burg und (zu ihrem
Glück) auch einen Wirl-Pool.
Leon, Pavo, Steven und Santino fanden es toll, dort mit
den Bobbycars herum zu düsen.
Leider mussten wir nach 4 Stunden das Schwimmbad
wieder verlassen. Beinahe hätten wir Moritz, Justin und
Micha vergessen, weil sie die Abfahrt verbummelten.
Alle waren von dem Ausflug begeistert!
Liebe Grüße
Euer Haus 2
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Kita Breitungen
Mit „Breitcher Helau“ ging es am Faschingsdienstag bei uns lustig zu…….
Wie jedes Jahr ist auch diesmal die Faschingszeit nicht spurlos an unserem Kindergarten vorbeigegangen.
Die Kinder waren alle schon mächtig aufgeregt, wann sie denn endlich ihre Kostüme zeigen und vorführen können.
Romy, Antje und Christine hatten sich als Planungsteam was Tolles ausgedacht.
Am Morgen gab es zum Frühstück schon mal leckere bunte Platten und Gemüsestifte mit Dip von unseren fleißigen Küchenfeen.
Danach konnten sich unsere Kids von einer Breitungerin nach Herzenslust schminken lassen.
Um 9.30 Uhr war es dann endlich soweit. Jede Gruppe durfte mit ihren vorher gekrönten Faschingspaar einlaufen und sich vom Publikum bejubeln lassen. Unsere Tanja hatte als DJ wieder alle Hände voll zu tun
Dann hieß es Party-Time!!! Die Einstimmung machten unsere Tanzmäuse. Es wurde getanzt, gelacht und eine
Polonaise durfte natürlich auch nicht fehlen.
Als Erfrischung gab es eine Saftbar und natürlich Eierlikör – keine Angst, das ist natürlich nur Vanillesauce im
Eierlikörbecher. Erfreut sich aber jedes Mal großer Beliebtheit.
Zum Mittag gab es Fingerfood und eine Salatbar. Hier konnten es sich die Kids nach Herzenslust schmecken
lassen.
Nun haben wir aber erstmal wieder für ein Jahr genug vom Fasching
Planungsteam alles so einfallen lässt.
Da wir nun den Frühling herbeisehnen feiern wir am 20.03.
unser Winteraustreiben.
Eine geheimnisvolle Kiste beinhaltet für jede Gruppe täglich
eine kleine Aufgabe.
Nach 14 Tagen gibt es ein großes Frühlingsabschlussfest mit
allen erledigten Aufgaben und einem tollen Buffet.

und mal schauen, was sich das nächste

Bis bald, euer Team der Kita „Regenbogen“
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Kita Wernshausen
Wernshausen HELAU!
Am 22. Februar war es soweit, es hatte begonnen die Narrenzeit.
Alle Kinder groß und klein wollten gern verkleidet sein…
Zum Fasching ist Feiern angesagt!
Alle Räume wurden mit bunten Luftschlangen, Luftballons, Girlanden und Konfetti geschmückt.
Musik und lustige Faschingslieder wie „Das rote Pferd“ oder „Das Fliegerlied“ ertönten bereits aus dem Frühdienstzimmer. Zum Frühstück wurden überall die Tische zu langen Tafeln zusammen gestellt. Sogar die Flure
wurden genutzt, um ganz nah zusammen zu rücken… denn gemeinsam schmeckt es bekanntlich nochmal so gut!
Mit Wiener Würstchen und Ketchup starteten wir also unser buntes Treiben. Um 9 Uhr hieß es dann für unsere
Großen aus der oberen Etage: Ab in den Turnraum!!! Dort eröffneten „Die Bauchtänzerinnen“ mit einem
„Schleiertanz“ und „Mustafa“ die gemeinsame Faschingsfeier. Es wurde „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“ gesungen und auch „Tschu tschu wa“ durfte nicht fehlen. Zur Stärkung zwischendurch gab es Kinderbowle und
viele kleine Leckereien. Anschließend gingen die Großen dann wieder in die obere Etage, um dort tüchtig weiter
zu feiern und machten so für unsere Kleinen Platz… denn wie heißt es so schön: Klein, aber OHO! Selbst unsere
Einjährigen trugen die niedlichsten Kostüme und erfreuten sich am Getümmel.
Auch hier gab es schon ein richtiges Programm mit gesungenen Faschingsliedern und einer Darbietung von dem
Kinder-Cup-Song "Dreh den Becher um".
Zur Mittagsruhe war es dann ganz still im ganzen Haus… woran das
wohl lag …?
HELAU und bis zum nächsten Mal sagen Madeleine und Mandy
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Muki

Narrenzeit im Muki

Kinder lieben Karneval, den kunterbunten Maskenball, auf dem Narren Bonbons schmeißen,
welche auch Kamelle heißen.
Kinder lieben Karneval, denn es ist ein Ausnahmefall: Süßes kriegt man, wenn man schreit,
nur zur fünften Jahreszeit! Kinder lieben Karneval, doch endet dieser Knall auf Fall. Am
Aschermittwoch ist’s vorbei mit der lust‘gen Narretei.
Helau und aufgepasst, jetzt kommt ein riesen Spaß – die Muki-Narren. Gerade einmal auf
der Welt und schon ein kleiner Faschingsmensch. Was es bei uns nicht alles gab – Einhörner, Marienkäfer, Superbabys, Cowboys, Bärchen & Monster ☺

Wir haben getobt, gelacht und mit unseren Mamas viel getanzt
und gealbert. Aber Achtung….auch die Großen hatten
Spaß – „Luftballonwettblasen“! Der Gewinner bekam einen MCDonalds Gutschein ausgegeben ☺ Was glaubt ihr, wie rot die Köpfe
unserer Mamas waren …KNALLROT
Soviel Toberei macht auch hungrig und so saßen wir am
Abend alle zusammen um Wienerchen mit Ketchup und Brötchen zu
essen und nächstes Jahr geht’s von vorne los.
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Tagesgruppe Zella-Mehlis

Fasching in der Tagesgruppe
Lustig war es am 4.3.2019 in unserer Tagesgruppe. Die Räume waren
bunt geschmückt und wir Kinder von unserer Praktikantin toll angemalt. Begonnen haben wir mit einem Wettessen von Pfannenkuchen,
beidem die Gruppe zunächst in groß und klein geteilt wurde. Von unseren Großen hat Samuel gewonnen und bei den Kleinen Felix. Anschließend folgte ein gemeinsames Wettessen von Schaumküssen am
Tisch. Könnt ihr euch denken was das für eine Schweinerei war? Es
war auf alle Fälle sehr lustig und diesmal gewann natürlich Maurice.
Weiter ging es mit lustigen Luftballontänzen, wobei wir einige zum Platzen gebracht haben. Unsere Pärchen
hatten sich gebildet, die Stimmung war ein KNALLER und dann… dann kam das Kalenderküssen. Am Anfang
zierten sich einige von uns, später bereitete das Küssen vielen Spaß oder wurde umgewandelt in High five. Das
Eierlaufen durfte nicht fehlen, so wollten unsere Großen mit echten Eiern einen versuch starten. Die Kleinen
hatte die schlaue Idee Plasteeier zu nehmen, denn die Schweinerei hätten sie ja selber weg machen müssen.
ES WAR EIN GELUNGENER NACHMITTAG, DER
SOOOOOOOOOOOOO SCHNELL VORBEI GING. Mit vollgestopften Magen und Konfetti im Kopf fuhren wir Kinder im Anschluss nach Hause.
Die Kinder der Tagesgruppe Zella- Mehlis

Ausflug zum Denkmal
Bei Sonnenschein und warmer Luft hat uns der Platz im Kinderdorf nicht mehr ausgereicht. Wir wollten mal
raus! So ein Ausflug macht uns immer viel Spaß und wir fahren gerne mit
dem Bus. Wir fuhren zum Denkmal.
In Zella Mehlis bei dem Denkmal ist es richtig cool und wir hatten dort viele
Sachen zum Spielen. Das wir immer alle zusammen spielen ist besonders toll.
Dort gibt es einen kleinen Sportplatz mit Basketballkörben und eine große
Wiese zum spielen. Weiterhin gab es noch ein Trampolin, wie es auch im Kinderdorf steht. Ob die sich abgesprochen haben?
Wir konnten klettern nach Herzenslust und toben ohne Ende. Sogar die Eisenbahn bereitete uns viel Freude und wieder begaben wir uns ob groß, ob
klein, gemeinsam auf eine spannende Reise. Anschließend spielten wir noch
fangen und verstecken. Es war so doof, dass die Zeit so schnell vorbei ging….
Wir lieben die Ausflüge zum Denkmal und freuen uns schon riesig auf die Osterferien. Da werden wir öfters
dahin fahren. Ein Ausflug ist auch mit unserer Familie geplant, ist das nicht
cool?
Die Kinder der Tagesgruppe Zella- Mehlis
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Hallenmeisterschaften 2019
Am 23.03.2019 war es endlich wieder soweit: die lang ersehnten Hallen-Meisterschaften des Kinder- und Jugenddorfes Regenbogen fanden zum nunmehr 14. Mal (!) in der Sporthalle des Gewerblich-technischen Berufsbildungszentrums Zella-Mehlis statt.
Rekordverdächtige 50 (!) Kinder und Jugendliche aus vielen Einrichtungen des Kinderdorfes stellten sich dem
sportlich vielseitigen Wettkampf mit dem Ziel „sportlichstes Mädchen“ bzw. „sportlichster Junge“ 2019 zu
werden. Dabei waren Mädchen (24) und Jungen (26) fast gleich stark vertreten.
Wie in den letzten 13 Jahren wurden die Meisterschaften auch in diesem Jahr von den „Oberschiedsrichtern“
Herrn Schmidt und Herrn Feistkorn geleitet. Zahlreiche Mitarbeitende sowie Praktikanten sicherten die Stationen ab, stoppten Zeiten, zählten Leistungen oder sorgten für einen geregelten Ablauf am „Buffet“ zwischen
den einzelnen Runden. Herzlichen Dank an alle Helfer, ohne die die Meisterschaften gar nicht durchgeführt
werden könnten. Prominenten Besuch hatten wir auch: unser Vorstandsvorsitzender Herr Ader leistete uns
Gesellschaft und feuerte die Kinder an.
Die Teilnehmer mussten an insgesamt 12 Stationen ihre Sportlichkeit unter Beweis stellen. In der ersten Runde war Schnelligkeit gefragt: 30m Sprint, Schlängellauf, Eierlauf und Sackhüpfen. Nach einer kurzen Stärkung musste Kraft gezeigt werden: Liegestütze, Schräghangklimmzug, Kniebeuge und Rumpfbeuge. Dass dies
ziemlich anstrengend war, konnte man bei fast allen Kindern feststellen. In der letzten Runde war Geschicklichkeit gefragt: Korbwurf, Ballprellen, Seilhüpfen und Zielwerfen bildeten die verschiedenen Stationen.
Nach fast drei Stunden war die Meisterschaft beendet. Alle haben prima mit gemacht und durchgehalten.
Kein Wunder: schließlich bekommt jeder Teilnehmer einen Preis sowie eine Urkunde und für die beiden Sieger
natürlich einen Pokal.
Sportlichstes Mädchen ist in diesem Jahr Lena Finger, vor Emina Colakovic und Sarah Golejowa geworden. Bei
den Jungen setzte sich Erfan Teymoori, vor Aziz Smaili und Michael Heinze durch. Herzlichen Glückwunsch!
Nun heißt es wieder ein Jahr lang üben und trainieren, damit im Frühjahr 2020 alle fit zur 15. Hallenmeisterschaft sind – SPORT FREI!
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Kita Suhl

Sulli, Sulli, Helau!
“Laut und bunt, auch wenn es schneit?
Ja, das ist die Faschingszeit!
Denn da wird getanzt, gelacht
und so richtig Krach gemacht! „
Sulli, Sulli, Helau!

Ja, ja…ob Ritter, Dracula, Indianer oder Clown, Prinzessin, Pippi oder Feuerwehr die Party gefällt uns allen
sehr….
Dieses Jahr fand unsere Faschingsfeier am Rosenmontag, den 04.03.19 statt. Letztes Jahr war es der
13.02.18, also fast einen Monat eher…Wie die Zeit wieder vergeht☺ Ich sage nur Sulli, Sulli, Helau!
Schon im Frühdienst, konnten sich Prinzessin, Drache oder der kleine Muck zu lustiger Musik auf den schönen
Faschingstag einstimmen.
Da kann man nur sagen, Hilfe, die Narren sind los…
Endlich können wir uns verkleiden und es erkennt uns keiner…hihi!
Mit vielen bunten, pfiffigen und wunderschönen Kostümen jeglicher Art, überraschten uns die Kinder aber auch
unsere Kolleginnen und Kollegen.
Unsere Chris verkleidete sich dieses Jahr als schöne Indianerscwo, sie kam mit einem lautem „Uuuuuuu…
uuuuuuuuu“ herein und eröffnete im umfunktionierten Kinderdiscoraum das närrische Spektakel mit einem
kräftigen „Sulli Sulli Helau“!
Es trafen sich dort alle Kleinen Spidermans, Ritter, Drachen, Draculas, Hexen, Ritter, Indianer und Polizisten
und wagten ein Tänzchen mit den vielen und Prinzessinnen und Piratinnen☺ Ich würde sagen, die Prinzessin und
der Spiderman sind nach wie vor der Renner bei uns im Kiga…Unser Toni kam als Krümelmonster, Mini Mouse
und Schneefrau wurden auch gesichtet.
Nach der Eröffnung und der Kinderdisco ging es für viele Kinder in die Gruppen zurück. Die großen Gruppen
hatten sich im oberen Trakt zusammen gefunden und eine große Modenschau veranstaltet, sowie einige lustige
Spiele.
Auch die kleineren Gruppen hatten sich so manche schönen Sachen ausgedacht, wie z. Bsp. Ballontanz oder
Luftschlangenbad. So hatten alle von Groß bis Klein viel Spaß und Freude an diesem schönen Faschingsdienstag.
Tanzen, Spielen und Herumtollen macht kleine Prinzessinnen und Piraten sehr durstig und hungrig.
Unsere lieben Küchenmäuse zauberten auf allen Dielen wieder ein tolles Faschingsbuffet mit vielen leckeren
Naschereien. Natürlich gab es nicht nur süßes, sondern schon zum Frühstück zauberten sie liebevoll, zurechtgemachte Frühstücksteller mit leckeren Broten. Nach reichlicher Stärkung am Buffet, konnten sich die Kinder
frei im Haus bewegen. (Kinderdiscoraum, Sportraum mit versch. Sportelementen etc.)
Am Faschingsdienstag, den 05.03.19 führten Chris und ich, für die Kleinsten und den Mittelgruppen ein Puppenspiel auf. Es ging um einen kleinen Wintergeist, der Schnee und Eis noch immer wollte, aber von verkleideten
Prinzessinnen und Zottelgeistern in die schöne Faschingszeit mitgerissen wurde…Fazit: Es war ein gelungenes
Stück…Es gefiel allen sehr, so ein Puppenspiel ist immer toll.
Es waren zwei sehr schöne Faschingstage, mit viel Spaß, Freude, Überraschungen, Engagement und ganz viel
Herzblut. Wir machen es immer wieder gerne!
Vielen Dank ihr Lieben!
Am Mittwoch, den 06.03.19 fand in unserem Haus, der „Neugeborenen Empfang“ statt. Die Gruppe 8, hatte
sich mit einem kleinen Programm für die Kleinsten vorbereitet. Am Ende gab es noch, für jedes Elternteil ein
Fingerspiel und ein Gedicht überreicht.
Für die diesjährigen Schulanfänger, haben nun im März die Schnuppertage /Schule angefangen. So langsam
wird es ernst aber ein bisschen Zeit bleibt uns noch, um es uns schön zu machen.
Unsere Kinder rufen, nachdem es noch einmal geschneit hatte, „Herr Winter geh weg, Frau Frühling soll kommen, Frau Frühling komm raus, Herr Winter geh weg….Es regnet, stürmt und kalt ist es noch dazu. Aber es gibt
ja bekanntlich nur die falsche Kleidung und trotzdem, freuen wir uns schon so langsam auf den Frühling!!!
Bis bald
Eure Bea
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Unsere Geburtstagskinder:
Mai
06.05.2003

Ahmad

JWG

14.05.2017

Moritz Yannik

Muki

21.05.2008

Adrian

25.05.2018

Leonie-Marie

27.05.2003

Servet

Haus 4

27.05.2005

Jason

Haus 3

Aufruf
Damit die nächste Ausgabe der KIDO-Frei raus wieder so einen umfassenden Einblick in unser Kinderdorf geben kann, sind ALLE Teams, Gruppen, Zweigstellen, Einrichtungen... des Kinderdorfes aufgerufen, ihre
Beiträge bis spätestens 07. Juni 2019 bei Frau Ammon (Sekretariat)
abzugeben oder per email zu schicken an michael.feistkorn@kinderdorfregenbogen.de!
Weiterhin möchte ich die Kinder bitten mir ein Sommerbild zu malen.
Das schönste wird wieder auf dem Deckblatt der nächsten Ausgabe erscheinen.
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Haus 1
Muki
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