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Vorwort
10. Thüringer- Wald- Firmenlauf 2019 – Die sportlichste Netzwerkparty
im Thüringer Wald
Unser fünfter Start beim insgesamt 10. Thüringer Wald Firmenlauf fand Mittwoch, den 21. August 2019
wieder in der Ski Arena am Rennsteig in Oberhof statt.
Aufgrund der immensen Nachfrage wird die Ticket-Anzahl jährlich erhöht und dennoch waren nach kurzer
Zeit wieder alle vergeben. Da aber unser Chef, Michael Feistkorn, selbst höchst motiviert in den Firmenlauf
startet, verpasst er es nie, für das Kinder- und Jugenddorf rechtzeitig Startplätze zu ordern. Insgesamt
waren 344 teilnehmende Firmen mit 5.218 Läufern gelistet. Bei der Erstauflage des Firmenlaufes 2010 nahmen 85 Unternehmen mit 618 Teilnehmern teil.
Die erste Hürde war in diesem Jahr nicht der Lauf, sondern die Anfahrt zum Grenzadler. Mehrere regionale
Straßenbaustellen sorgten für Ärgernisse und lange Anfahrtszeiten. So nahmen drei unserer insgesamt 40
angemeldeten Läufer und Walker am Lauf nicht teil und konnten dem Spektakel nur als Zuschauer beiwohnen.
Für sie war es unmöglich, trotz großer Zeitreserven rechtzeitig zum Startschuss da zu sein. Andere profitierten von Insider-Tipps für mögliche Umgehungsstraßen – spätestens für den Heimweg.
Der Startschuss für die 4,5 km fiel wie immer um 18 Uhr und das wieder bei perfektem Laufwetter. Die Veranstalter scheinen einen guten Draht nach „oben“ zu haben, denn in den letzten 5 Jahren war das Wetter
stets optimal. Dies kommt natürlich der Stimmung und der After Show Party zu Gute.
Erstmalig in diesem Jahr konnte man den Birxsteig laufen. Dabei sind auf eine Distanz von 500 Metern ca. 50
Höhenmeter zusätzlich zu absolvieren und nur 435 von den 5.218 Läufern und Walkern nahmen diese Herausforderung an. Ja, sogar ein Läufer aus unserem Kido wählte diesen Weg und schaffte eine sagenhafte Zeit
von 21:22 min. Nun gut, es war ein „eingekaufter“ Fremdläufer, der Lebensgefährte einer Mitarbeiterin. Vielleicht traut sich ja im nächsten Jahr ein Mitarbeiter aus dem Kido den Birxsteig zu.
Es ist immer wieder ein Erlebnis, in diesem Menschenpulk mitzulaufen. Wirkt er doch aus eigener Erfahrung
teils als Ansporn, sich nicht (zu oft) überholen zu lassen bzw. doch die Pobacken zusammenzukneifen und
nicht schlapp zu machen. Unglaublich ist auch, dass nicht mehr passiert. So bleiben Läufer unverhofft mitten
auf der Strecke stehen, um sich den Schuh zu binden und bei dem „Gedränge“ auf der Piste ist es ein Wunder, dass diese Läufer nicht einfach überrannt werden und eine Massenkarambolage auslösen.
Von unseren Leuten entschieden sich 22 fürs Laufen, 14 fürs Walken. Die Zeiten reichten von 19:18 min bis
49:59 min. Ich glaube, wir unterscheiden uns nicht von anderen Teams. Es gibt die Ehrgeizigen oder eben die
gemütlichen Akteure. Aber im Vordergrund steht doch bei allen der Spaß an der Freud.
Vielleicht können wir gemeinsam im kommenden Jahr – und ich gehe fest davon aus, dass wir wieder mit dabei
sind – bei der After-Show-Party den doch aufregenden Nachmittag ausklingen lassen. Für unsere Suhler Kollegen aus dem Fröbel-Kiga ist es schon jetzt ein fester Programmpunkt. Ein gemeinsames Essen in einer
Gastro fällt vielleicht aufgrund der doch schweißtreibenden Aktivitäten aus…
PS: Danke an die Organisatoren der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer Südthüringen.
☺ Ich selbst nahm bisher an allen 5 Firmenläufen teil und so Gott will, bin ich auch im kommenden
Jahr wieder mit am Start.

Silke Seifart
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Neuvorstellungen

A-Team
Alles neu macht der „Mai“ Part 2…
Wie im letzten Artikel bereits angekündigt, gibt es noch weitere „Innovationen“ beim A-Team: nämlich
zwei Mitarbeiterinnen und eine davon möchte sich nun selbst vorstellen:
Hallo an alle KollegInnen und LeserInnen der KIDO Zeitung!
Heute möchte ich mich als neue Mitarbeiterin des A-Teams
vorstellen. Mein Name ist Sarah Hollenbach, ich bin 23 Jahre und stamme aus der schönen Rhön. Im Februar diesen
Jahres habe ich erfolgreich meinen Studienabschluss als
Sozialpädagogin absolviert. Nachdem ich knapp zwei Jahre
in der stationären Kinder- und Jugendhilfe tätig war, freue
ich mich sehr, seit dem 01.07.2019 das A-Team in Schmalkalden unterstützen zu dürfen und einen Einblick in die Arbeit als Familienhelferin zu erhalten.
In meiner Freizeit reise ich sehr gerne in fremde Länder
und verbringe viel Zeit mit meinem Hund „Buddy“. Auch das
Kanu fahren habe ich als eine Lieblingsfreizeitaktivität für
mich entdeckt, wie ihr auf dem Foto seht :-)
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.
Liebe Grüße,
Sarah Hollenbach

Damit der „Schreiberling“ des Kinderdorf-Artikels auch etwas zu tun hat, interviewte er unsere andere neue
Kollegin mit folgendem Ergebnis:
Schreiberling:
Was sollten die Leser unbedingt wissen?
Anna:
Einige werden mich bereits kennen, denn ich habe schon einmal im stationären
Bereich des Kinder- und Jugenddorf e. V. im Haus 2 gearbeitet. Ich heiße Anna
Keil, bin 40 Jahre alt und stamme aus Kasachstan. Seit 01.12.2018 verstärke ich
das A-Team in Schmalkalden. Mein neues Arbeitsgebiet macht mir riesen Spaß
und ist sehr abwechslungsreich.
Schreiberling:
Möchtest du den Lesern und Leserinnen noch etwas mitteilen?
Anna:
Ich bin Heilpädagogin, Mutter von 3 Kindern und in meiner Freizeit gehe ich leidenschaftlich gern Pilze sammeln und lese viel. Hund und Katze kann ich auch mein Eigen nennen.
Das gesamte „alte“ A-Team möchte Euch hiermit herzlich willkommen heißen und wir freuen uns auf die kommende gemeinsame Zeit!
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Birkenhaus

Meine Vorstellung

Hallo an alle die das lesen,
Ich heiße Servet Ardita Smaili und bin 16 Jahre alt. Einige kennen mich schon, weil ich hier im Kinder-und Jugenddorf schon 11 Jahre wohne.
Seit kurzem wohne ich in der Jugendwohngruppe. Um genau zu sein seit dem 24.06.2019. Zurzeit wohne ich
alleine in einem Doppelzimmer, aber das ändert sich bestimmt bald wieder.
Ich habe mittlerweile meine Ausbildung an der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales in Suhl begonnen.
Es ist eine Umstellung, weil sich vieles geändert hat.
Ich verstehe mich mit allen ganz gut. Ich bin sogar stellvertretende Gruppensprecherin und Streitschlichterin
geworden.
Bei der Ferienfahrt nach Dresden war ich auch dabei.
Mir gefällt es sehr gut in der Jugendwohngruppe.
Wenn ihr Fragen habt könnt ihr mich jeder Zeit fragen. Jetzt habt ihr erstmal einen ersten Eindruck bekommen.
Eure Servet und bis bald :-)

KiTa Breitungen
Zu Besuch in der Kinderoper „Der arme Reiche“
Auch in diesem Jahr hat unsere Kindertageseinrichtung wieder die Möglichkeit genutzt, im Schloss die Kinderoper des „Esembles Consart“ zu besuchen.
Unsere „neuen“ älteren Gruppen machten sich nach dem Frühstück auf den Weg zum Breitunger Schloss, um
sich dieses Erlebnis nicht entgehen zu lassen.
In diesem Jahr ging es um das Leben des Franziskus von Assis. Dieses wurde auf eine heitere, kindgerechte
Art gespielt und dargestellt.
Franziskus von Assis wurde als Sohn eines reichen Tuchhändlers geboren. Er genoss eine gute Schul- und später eine gute Ausbildungszeit.
Franziskus wollte jedoch in freiwilliger Armut leben und sich in vollen Zügen seinem Glauben widmen.
Sein Auftrag sah er darin, den „Glauben in die Welt zu tragen“.
Ein hervorragendes Orchester und phantastischer Gesang verzauberten
unsere Kinder.
Ein 30 köpfiges Team aus Erwachsenen und Kindern verdeutlichten die Geschichte in einfacher Form, sodass unsere Kinder auch dieses Jahr wieder
begeistert waren.
Bis bald, eure Angela
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ION

Sommerzeit…
Endlich regiert die Sommerzeit,
Blumen blühen weit und breit,
Schmetterlinge flattern schnell,
am Morgen ist es zeitig hell.
Der Tag erwacht schon in der Nacht,
die Sonne strahlt in voller Pracht.
Die Vögel zwitschern, Hähne krähen,
viele Tiere sind draußen zu sehen.
Einen Pool hat jeder vor dem Haus;
die Kinder gehen einfach gerne raus.
Baden, Tanzen, Klettern, Springen,
jedem wird was gut gelingen.
Auch in der Inobhutnahme hatten wir tolle Tage,
aber das ist ja wohl keine Frage!
Ob Groß - ob Klein…
bei uns passen alle gut rein.
Einen Ausflug zum See, eine Wanderung im Wald,
wie toll da das Echo von jedem schallt.
Besuche am Ententeich die waren interessant,
selbst vor den Fröschen sind wir nicht weggerannt.
Bäume bestimmen, Blumen pflücken,
einfach nur sonnen oder nach Käfern bücken.
Bagger auf Schienen brachten uns zum staunen,
alle Kinder fingen an zu raunen.
Klettern an Hängen, matschen im Wasser –
einer war nass, der andere nasser.
Viel Spaß hatten wir, dass ist keine Frage,
unsere Sommerzeit, waren echt tolle Tage!
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Tagesgruppe Schmalkalden

Unser Ausflug in die “Rumpelburg“
Heute wollen wir etwas aus unseren Sommerferien berichten. In unserer zweiten Ferienwoche packten wir zu
Beginn unsere Verpflegung für den Tag zusammen und fuhren gemeinsam mit der Gruppe nach Bad Langensalza. Im Ort angekommen, fuhren wir zunächst durch Umleitungen einige Male um die Rumpelburg herum, bis
wir den Parkplatz gefunden haben. Nach einiger Zeit gelangten wir jedoch zu unserem Ziel. In der Rumpelburg
angekommen, bekamen wir zunächst eine kurze Einführung und verschafften uns einen Überblick. In der riesigen Spielburg konnte man nicht nur drinnen, sondern auch draußen spielen und klettern. Als erstes erkundeten
wir den Außenbereich. Dort gab es ein richtig großes Haus zum spielen und verstecken. Aber man konnte dort
auch sehr gut entspannen. Ein Vogelnest war dort ebenfalls zu entdecken. Draußen war alles aufgebaut wie in
einer kleinen Stadt. Es gab viele kleine Häuser, darin befanden sich beispielsweise eine Arztpraxis, eine Bank
zum Geld holen, eine Poststelle, eine kleine Schule, sogar ein Gefängnis haben wir gesehen. Nachdem wir dort
alles erkundet haben, sind wir nach drinnen in die große Burg gegangen. Auf 4 Etagen konnten wir uns richtig
austoben. Es gab zahlreiche Wege, über die wir in die verschiedenen Stockwerke gelangt sind. Man konnte
nicht nur durch Treppen nach oben oder unten steigen, sondern auch durch geheime Gänge, durch Rutschen
oder auch durch Kletternetze. Das war ziemlich lustig, aber auch verwirrend, weil wir uns anfangs oftmals verliefen. Ein großes Schiff gab es ebenfalls in der Rumpelburg, sowie ein großes Puppenhaus in Lebensgröße.
Nach dem wir uns ausgetobt haben, bekamen alle Kinder zum Abschluss noch einen Geisterstempel auf die
Hand.
Anschließend haben wir uns noch mit Wurst und Brötchen gestärkt und sind den Weg wieder zurück gefahren.
Viele Grüße aus der Tagesgruppe Schmalkalden und einen schönen Start in s neue Schuljahr wünschen Max und
Lukas.
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Kita Wernshausen

"Bewegen macht Schlau"
die Handball- AG stellt sich vor!
Gespannt stehen Luca, Nora und weitere 18 Kinder am Hoftor des Kindergartens
in Wernshausen.
Heute ist wieder Mittwoch, und darauf freuen sich die 4 bis 6 Jährigen,
die in unserer Handball AG angemeldet sind , ganz besonders.
Nach dem kurzen Fußmarsch zur Sporthalle und dem gemeinsamen Umziehen
in der Umkleidekabine begrüßen sich die Kinder und Übungsleiter am Mittelkreis
der großen Sporthalle.
Auch heute gibt es wieder ein tolles Sportangebot. Wir erwärmen uns mit dem Ball und die Kinder lernen die unterschiedlichsten Bewegungsfertigkeiten mit diesem kennen.
Zum Schluss unserer Trainingsstunde darf ein Spiel natürlich nicht fehlen.
So haben die Kinder jede Woche am Mittwoch Nachmittag ein abwechslungsreiches Sportanggebot. Die Kinder lernen hier nicht nur mit dem Ball umzugehen, sondern auch andere Sport- und Spielgeräte kennen. (Rollbretter, Seile, Reifen u.v.m.)
Besonders lieben die Kinder der Handball AG die Wett- und Staffelspiele die oft mit einbezogen werden.
Zum Abschluss jedes Kindergartenjahres findet unser jährlicher Wandertag nach Helmers statt.Dies ist immer ein
ganz besonderer Höhepunkt wo auch unsere Schulanfänger verabschiedet werden.
Seit nun schon über 15 Jahren gibt es bei uns im Kindergarten diese Handball AG.
In Kooperation mit der "HSG"Breitungen ist dieses Zusatzangebot entstanden und wird von vielen Kindern der Kita
sehr gerne angenommen.
Mit Sportlichen Grüßen, die Hanballkinder
und ihre Trainer Evelyn, Katharina und Antje!
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Tagesgruppe Hildburghausen

Der 1. Sommer in der TG HBN
Wie schnell doch die Zeit vergeht! Wir haben schon wieder September. Der Sommer verabschiedet sich und
der Herbst hält Einzug. Nun ist es doch schon wieder 9 Monate her, dass das Kinderdorf die Trägerschaft der
Tagesgruppe in Hildburghausen übernommen hat.
Nachdem in den ersten Wochen und Monaten die Renovierung und Neugestaltung der Räumlichkeiten im Vordergrund stand, hat sich in den letzten Wochen auch unserer Garten mehr und mehr verändert und ist zu einem schönen Ort der Erholung, des Spiels und Toben geworden.
Als erstes brauchten wir Sitzgelegenheiten. Denn wer rumrennt und Fußball spielt, muss sich auch mal setzen
und ausruhen können. Da unser Budget noch etwas klein ausfiel und wir einen handwerklich begabte Truppe
sind J, überlegten wir nicht lange und bauten alle gemeinsam aus Europaletten, die die Erzieher privat besorgten, tolle Gartenmöbel. Aber immer nur Fußball spielen macht keinen Spaß. Eine willkommene Abwechslung ist
da unser neues Trampolin. Und auch da haben alle kräftig mitangepackt und beim Aufbau geholfen. Damit noch
immer nicht genug. Herr Voß hatte eine super Idee und zack….stand unser Tipi! Auch einen Sandkasten, den es
bereits gab, haben wir wieder aktiviert. Nachdem er vom Unkraut und allerlei Dreck befreit ist, finden hier
vor allem unsere jüngeren Tagesgruppenkinder Gefallen dran.
So konnten wir in unserem 1. Sommer in Hildburghausen einige angenehme Stunden in unserem Garten verbringen und das tolle Wetter genießen.
Auf diesen Weg möchten wir uns nochmal rechtherzlich beim Förderverein des Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e.V.
bedanken! Ohne die finanzielle Unterstützung für die Sitzpolster und das Trampolin wäre für uns eine Anschaffung nicht möglich gewesen.

Ausgabe 03/ 2019

Seite 9

Ferienfahrten
Tagesgruppe Hildburghausen

Ferienfreizeit der TG HBN nach Eisenach
In der ersten Woche der Sommerferien war es soweit. Die Tagesgruppe Hildburghausen packte zum ersten
Mal ihre Koffer um für 5 Tage zusammen zu verreisen. Aufgeregt waren im Vorfeld wohl alle. So Mancher
hatte sogar etwas Angst und wäre am liebsten zu Hause geblieben. Doch diese war schnell verflogen und
auch das Heimweh hielt sich in Grenzen.
In einer Jugendherberge, in einer schönen alten Villa unterhalb der Wartburg, bezogen wir am Montag unsere Zimmer. Das Bettbeziehen lag nicht so jedem. Vor allem die Jungs hatten da so ihre Schwierigkeiten. Gut,
wenn man hilfsbereite Erzieher dabei hat, die einen tatkräftig unterstützen. Danach erkundigten wir etwas
die schöne und historische Innenstadt von Eisenach. Auf den Spuren von Martin Luther und Johann Sebastian Bach führte uns unser Weg zu einem Marktplatz. Wir staunten nicht schlecht, als wir dort Rettungssanitäter sahen, die eine scheinbar verletzte Person auf einer Trage in einen Rettungswagen schoben. Die Schaulustigen Drumherum wirkten allerdings komisch…. Manche trugen Ordnerwesten und riegelten den Platz ab.
Und dann sahen wir große Kameras und einer hielt ein riesen Mikrophon über die Köpfe von zwei Personen,
die sich unterhielten. Jetzt merkten auch wir, dass wir mitten in einen Fernsehdreh geraten waren. Für
„Familie Dr. Kleist“, eine Serie der ARD (den etwas älteren Lesern event. bekannt), wurde da gerade eine
Szene gedreht. Aber nicht nur einmal…….immer wieder mussten alle Schauspieler und Komparsen auf ihre
Anfangspositionen zurück und auf „Uuund Action!“ ihren Einsatz bringen.
An den nächsten Tagen stand natürlich ein Besuch der Wartburg auf dem Plan. Aber auch die Drachenschlucht musste erobert werden. Unsere Kinder sind fleißig viele Kilometer, teilweise ziemlich steil bergauf,
gewandert. Und das ohne viel Maulen und Gejammer. Zur Erholung und Belohnung gab es dann auch einen weniger anstrengenden Kinobesuch und leckeres frisch hergestelltes Eis aus einer Eismanufaktur.
Am Ende konnten wir sagen, dass wir gemeinsam eine schöne Ferienfreizeit hatten und alle froh waren dabei
gewesen zu sein. Wir freuen uns schon auf die nächsten Sommerferien! ☺
Wir bedanken uns recht herzlich beim Förderverein des Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e.V. für
die finanzielle Unterstützung!
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Tagesgruppe Suhl
Heute möchten wir kurz von unserer schönen Ferienfahrt nach Dresden
berichten.

Unsere Ferienfahrt nach Dresden
In der 4. Ferienwoche ging s los. Angekommen in Dresden, eroberten wir
die nahegelegene Bastei. Das war schon echt cool.
In der Nähe ist auch gleich die Festung Königstein. Unterhalb der Festung
ist ein riesiger Kletterwald. Den wollten wir unbedingt bezwingen. Das
stand für den Dienstag auf unserem Plan. Alle die teilnahmen hatten viel
Spaß. Anschließend ging es noch auf die Festung.
Ach übrigens… Die Filmkulisse von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ haben wir auch entdeckt. Na, wer weiß
denn wie dieses Schloss heißt?
Mittwoch war SHOPPEN in Dresden angesagt. Das Taschengeld musste ja schließlich unter die Leute gebracht
werden.
Ganz nebenbei J ging es auch auf die Aussichtsplattform der Frauenkirche. Von da oben hat man einen tollen
Blick über Dresden.
Die Woche ging schnell vorbei. Donnerstag war die Fahrt mit einem Schiff auf der Elbe angedacht. Unser Erik
freute sich sehr darauf.
Nach der Entspannung auf dem Schiff hieß es dann die Burg Kriebstein zu erobern.
Hier tobten wir im Wald und am Wasser unterhalb der Burg. Nach dem Abendbrot sind wir nochmal in die
Stadt zu einem schönen Spielplatz nahe der Elbe und schauten uns noch den Zwingerteich an. Zurück in der
Herberge hieß es dann Koffer packen, denn am Freitag, gleich nach dem Frühstück ging es wieder Richtung
Heimat.
Ansonsten haben wir in den Ferien noch viel erlebt. Talsperren und Stauseen haben wir uns angeschaut, verschiedene Schwimmbäder ausprobiert, die Feen in den Feengrotten bei Saalfeld gesucht, Schloss Altenstein
erobert und wandern stand auch auf der Tagesordnung.
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Tagesgruppe Zella-Mehlis
Im Bergwerk „Volle Rose“ in Ilmenau ging es voller Spannung mit der Feldbahn durch einen winzigen Stollen, 50 Meter „unter Tage“, wo in den 30er Jahren „Flussspat“ abgebaut wurde.
Mit einem kurzen Schreckensmoment, wurde dort auch kurz ein Bergbohrer angeworfen, der uns beinahe die Ohren
zerfledert hätte ☺ .
In der ersten Ferienwoche besuchten uns zwei ProjektPraktikantinnen der Privaten Fachschule Suhl.
Eine ganze Woche lang drehte sich alles um das Thema:
MÜLL.
Von Liedern über Spiele, bis hin zu einem spannenden
Besuch der Müllverbrennungsanlage, hier in ZellaMehlis verbrachten wir gemeinsam mit Kindern aus
Haus 1 und 4 (2x Lea, Luis, Cheyenne) eine interessante
Woche!

Ferienfahrt:
Unsere Ferienfahrt startete pünktlich mit traumhaften Sommertemperaturen. Also stürzten wir
uns direkt ins kühle nass im Lauterbacher
Schwimmbad! Dort trafen wir sogar ehemalige
Kido Bewohner (Andre und Pascal) und Moritz aus
Haus2.
Im Vogelpark, der komplett von behinderten Menschen
tip top bewirtschaftet wird, sahen wir von Harry Potters
Schneeeule Hedwig, über Erdmännchen bis hin zu Alpaccas Tiere aus verschiedenen Lebensräumen.
Um uns bei den heißen Temperaturen etwas zu akklimatisieren, erfrischten wir uns am schattig gelegenen Fluss.
Anschließend ging es über einen Sinnespfad zu einer
Hüpfbohne, einer Seilbahn und urigen Klettergeräten.

Nach so viel Aktion entspannten wir
dann täglich am Abend mit vollgeschlagenen Bäuchen vor der Herberge und spielten noch ein paar Runden
„Ligretto“, „Würfeln“ und „Uno“, mit
kleinen Schleckereien.

Zum Ferienentsport besuchten wir die
Trampolinhalle Erfurt. Hier powerten wir
uns auf unzähligen Hüpfebenen aus und
machten ordentlich Meter! Nach schon
einer Stunde waren wir voll aus der Puste !
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Auch unsere Wohlfühloase „Wald“
nutzen wird oft als Ruhepol, zum Entspannen, picknicken und zum Auspowern.
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MuKi

Mehr Meer – einmal Ostsee und zurück
Endlich Sonntag und unsere Sommertour konnte beginnen – Ostsee wir kommen. Wir mussten ordentlich Sitzfleisch beweisen, doch endlich kamen wir an. Erste Meeresbrise und schon Hunger auf Fischbrötchen, Lust
auf Füße ins Meer stecken und Sandburgen bauen. Unser erster Urlaubstag am Strand, dass hieß, Sand zwischen den Zähnen und in den Windeln unserer Kinder, entdecken der Quallen und fangen von Möwen – hat
nicht geklappt.

So ein Strandtag macht auch hungrig und immer nur Fisch, dass wollten wir auch nicht – also – auf zu Ost-

seeburgern und Ostsee-pommes ☺ Mmmmmhhh lecker !
An einem anderen Tag, machten wir uns auf, einen Leuchtturm zu besteigen. Nur die ganz Mutigen sind bis
hoch. Wir sind uns nicht ganz sicher, aber manche haben behauptet, sie konnten Australien sehen ☺
Pffff Angeber! Da wir aber noch mehr erleben wollten, ging es am nächsten Tag zum Erdbeerhof. Alles aus
Erdbeeren hergestellt – Marmelade , Seife, Saft und vieles mehr, aber das Beste – ein Spielplatz.
Bei einem Ausflug nach Kühlungsborn, konnten die Mamas ihren Geldbeutel ein bisschen erleichtern. In die
Einkauftaschen wanderten kleine Andenken von der Ostsee, Ansichtskarten und noch so Einiges ☺
Aber auch der schönste Urlaub geht mal zu Ende und so traten wir unsere Heimreise an, im Koffer tausende
Sandkörner, Muscheln und in
den Haaren
Salzwasser.
Adieu Ostsee,
vielleicht bis
bald!
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Haus 1

Unsere Ferienfahrt nach Ueckermünde

Am Samstag, den 20.07.2019 starteten wir unseren Urlaub an die Ostsee. Früh am Morgen packten wir die Busse voll
mit unserem Gepäck und fuhren vollbeladen los.
Nach einer langen Fahrt mit 17 Personen und ausreichenden Pausen sind wir geschafft, aber auch glücklich, in unserer Unterkunft angekommen.
Nachdem wir unsere Koffer ausgepackt haben, haben wir verzweifelt nach Internetempfang gesucht aber leider
hatten wir keinen Empfang und auch kein freies WLAN.
Abends haben wir die Gegend erkundet und haben nach einer Wanderung unseren See, der ganz in der Nähe der Jugendherberge sein sollte, gefunden.
Nach diesem anstrengenden Tag fielen wir alle müde und geschafft ins Bett und freuten uns schon auf den darauffolgenden Tag.
Den Sonntag gestalteten wir mit einem Ausflug in den Tierpark und da es auch sehr warm war, haben wir uns am Lagunen Strand, der in der Nähe des Tierparks war, abgekühlt und viel Spaß gehabt.
Am Tag darauf waren wir in Stralsund in einem Ozeaneum. Das Ozeaneum ist ein riesiges Museum, das uns über
Pflanzen und Tiere des Ozeans informiert hat.
Dienstags sind wir vom Ahlbecker Bahnhof mit dem Zug nach Polen gefahren, wo wir alle unser Geld auf dem Polenmarkt ausgegeben haben.
Als wir alle fertig mit shoppen waren, haben wir noch eine Kleinigkeit gegessen und sind dann wieder nach Ahlbeck an
den Strand gefahren, wo wir alle noch baden waren bzw. uns gebräunt haben. Unsere Frau Plätzsch hat uns unseren
Tag noch mit einer kleinen Stunteinlage versüßt.
Da wir alle Hunger hatten, bestellte Beran uns auf seinen Namen Plätze beim Italiener für 17 Personen. Das war gar
nicht so einfach aber Beran hat um die Plätze gekämpft und es geschafft und wir konnten dank ihm lecker zu Abend
essen. Auch dieser Tag endete schnell und der Mittwoch war schon im Anflug.
Mittwoch war ein sonniges, heißes Wetter und wir entschieden uns nach Heringsdorf an den Strand zu fahren aber
davor haben wir noch einen leckeren Eisbecher gegessen. Nachdem wir alle satt waren, konnte es mit baden und
braun werden losgehen.
Leider ging auch dieser Tag viel zu schnell zu Ende.
Der letzte Tag brach an und an diesem Tag hatte unsere Lena Geburtstag. Sie wurde stolze sieben Jahre alt und
hatte dank Frau Behr ihrer tollen Vorbereitung tolle Geschenke und einen wunderschönen Geburtstagstag gehabt.
Wir waren nochmal Taschengeld ausgeben und suchten nach einer Eisdiele. Wer suchet, der findet und wir haben
zum Glück eine leckere Eisdiele gefunden um Lenas Geburtstagskaffee zu starten.
Der Freitag rückte immer näher und die schöne Zeit nahm langsam ein Ende.
Wir packten Donnerstagabend unsere Koffer für die Heimreise und haben uns bei einem leckeren Grillabendessen
von der Jugendherberge verabschiedet.
Am Freitag startete wieder unsere lange Heimfahrt aber glücklich und
zufrieden sind wir ins Kinderdorf zurückgekehrt.
Emina Colakovic Haus 1
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Unsere Ferienfahrt nach Waldmünchen und
was uns daran besonders gefiel

Haus 2

Unser diesjähriges Ferienziel wählten wir aus, da die Kinder, vom einstigen Urlaub
dort, bis heute noch von dem tollen Schwimmbad mit der Trichterrutsche schwärmen.
Am 6. Juli sollte die Reise starten. Da es schon wochenlang vorher super heiß war, waren wir guter Dinge. Zusammen mit Herrn Fröhlich, Frau Weber und Frau Wehowski
trafen wir am Nachmittag in unserer Herberge ein und nutzten sofort sämtliche Freizeitangebote wie Tischtennis, Fußballkicker, Volleyballplatz und natürlich spielten wir
auch verstecken, denn die Anlage war cool
und hatte sogar
einen Schlossturm. Zwar hatten wir in unserer Ferienwoche
nicht das erträumte heiße Badewetter, haben aber trotzdem jede Menge erlebt, wie
euch die Kinder hier berichten werden.
E. Wehowski

Santino
„Ich fand die Erdinger Therme schön. Da bin ich mit
Herrn fröhlich gerutscht und
habe mich sogar in das Wellenbad getraut. Zum Schluss
hab ich mich verlaufen, da
hatte ich ein bisschen Angst.“

Moritz
„Ich fand cool, das
wir wieder nach Waldmünchen gegangen
sind, das wir im Kino,
in verschieden Filmen
waren. Ich war mit
Fabian in „Long
Short“.“
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Fabian
„Ich fand es schön, wo wir alle
gemeinsam Verstecken gespielt
haben im Burggarten und Frau
Weh die ganze Zeit suchen
musste.“

Amy
„Ich fand den Mitmachpark
toll, weil wir da selber Papier
herstellen konnten. Wir haben
dort nach Gold gegraben und
selbst mit einer Töpferscheibe
getöpfert.“

Xenja
„Ich fand den See im Ort schön. Dort konnte man coole Bilder machen, vom Steg ins Wasser springen und Tretboote ausleihen. Beim
Tretbootfahren haben wir mit einer anderen Gruppe aus der Jugendherberge eine Wasserschlacht gemacht.“

Leon
„An einem Tag waren wir bowlen. Im Team 1 waren Amy,
Herr Fröhlich, Lena, Santino,
Steven und ich. Im Team 2
waren Frau Weber , Frau
Wehowski, Fabian, Xenja und
Moritz. Es hat richtig viel
Spaß gemacht und gewonnen
haben Herr Fröhlich und Frau
Weber.“

Steven
„Wir waren in einem Wildpark, das
hat mir sehr gut gefallen. Dort gab
es ein großes Baumhaus, wo ich
hinauf geklettert bin.“
Lena
„Ich fand das schön, dass wir im
Donaucenter mit den vielen Läden
waren. Nicht so schön war, dass
ich dort meinen Zimmerschlüssel
verloren habe.“
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Haus 3

Das Haus 3 in Templin
Auch dieses Jahr haben alle Kinder und Erzieher mit großer Freude die Ferienfahrt erwartet. Genauso
schnell ist sie leider auch wieder vergangen. Für Caro, Cedrik, Sophie und Lucia war es die erste große Ferienfahrt mit dem Haus 3. Dementsprechend aufgeregt waren sie.
Dieses Mal ging es nicht ganz so früh los. Wir sind 7 Uhr gestartet und zum Glück ohne Stau angekommen.
Eine Pause machten wir im American Diner, in dem wir leckere Pancakes gefrühstückt haben. Angekommen in
Templin sind wir natürlich gleich zum See gelaufen, um das gute Wetter zu nutzen. Das Wasser war so klar
und der Strand fast wie am Meer. Es war einfach richtiges Urlaubsfeeling. Auch am nächsten Tag sind wir
wieder Baden gegangen. Einige Kinder sind leider immer noch nicht auf Herr Schmidts Trick, „Ich kenne eine Abkürzung“, hereingefallen. Somit schließen sie sich kurzer Hand der unerwarteten Wanderung an. Nach
wenigen Metern war allen bewusst, die Abkürzung ist leider keine. Befragungen der Passanten ließen auch
nichts Gutes hoffen und die Aussicht auf eine schnelle Abkühlung verspätete sich um wenige Stunden. Weitere Stunden später hatte Herr Schmidt erbarmen und rief die anderen Erzieher an. Retter in der Not war
Herr Reutermann, der sich von unserem gemütlichen Strandaufenthalt nur schwer lösen konnte, um bei der
Hitze mit einem Boot auf die andere Seite des Sees zu rudern. Dort konnte er die Wanderer einsammeln
und sicher, sowie sichtlich erschöpft, zu uns anderen bringen. Zur Strafe musste Herr Schmidt schwimmen,
um ein bisschen über seinen Streich nachzudenken.
Nein Spaß bei Seite. Eigentlich hatten alle Kinder
Spaß an dem abenteuerlichen Ausflug und genossen die actionreiche Zeit mit Herr Schmidt.
An den anderen Tagen gingen wir Klettern, badeten in der Ostsee oder verbrachten Lisas Geburtstag im
Cowboy- Land. Auch nach Berlin sind wir gefahren. Nach einer kleinen Sightseeing- und Shoppingtour gingen
wir ins Legoland. Dieses liegt unter der Erde und es gab viel zu entdecken. Als wir wieder an die Erdoberfläche traten, sahen wir ein riesiges Set aufgebaut. Es war die Filmpremiere von „Once Upon a Time“. Leider
konnten wir nicht warten bis Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Quentin Tarantino angekommen sind. Wir hätten so weit vorne stehen können. Aber wer sind die alten Knacker schon?
Alle hatten sichtlich viel Spaß auf Ferienfahrt. Wir haben uns nicht gestritten und sehr viel gelacht. Hoffentlich können wir nächstes wieder alle zusammen auf Ferienfahrt fahren- vielleicht nach Kroatien Herr
Lüttger?
Liebe grüße das Haus 3
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Unsere Ferienfahrt 2019 nach Dresden

JWG

Hallo liebe Leser und Leserinnen,
Nun sind die Sommerferien um und so auch unsere Ferienfahrt. Ich möchte euch gerne etwas über unsere Ferienfahrt nach Dresden erzählen. Am Montag den, 12.08.2019 um ca. 9:00 Uhr packten wir die Busse und fuhren los. Nach zwei Pausen und zwei stündiger Autofahrt waren wir endlich in Dresden angekommen. Das erste
was wir gemacht haben war Brötchen mit Knacker gegessen. Als wir unsere Zimmer bezogen haben durften wir
in der Stadt bummeln gehen. Beim Asiaten haben wir lecker gegessen bevor wir dann alle zum Elbufer gingen
und uns den Film „Das schönste Mädchen der Welt“ in Open Air Kino angeschaut haben. Am Dienstag haben wir
eine zweistündige Führung durch Dresden bekommen. Uns wurde sehr viel erzählt und gezeigt wie zum Beispiel
die Frauenkirche.
In dem Hostel wieder angekommen machten sich die Jungs mit den Fahrrädern auf den Weg. Am Abend sind
wir in das Restaurant „Schwerelos“ am Bahnhof essen gegangen. Das war ziemlich cool, weil das essen per
Schienen zu uns kam. Am Mittwoch fuhren wir mit den Fahrrädern zum Doppeldecker Bus und bekamen eine
zweistündige Rundfahrt durch Dresden. Danach haben wir etwas Historisches gemacht. Wir haben uns das
„Grüne Gewölbe“ angeschaut, denn das Gebäude war sehr alt aber modern. Abends waren wir dann noch bei
„Hans im Glück“ essen, da gab es lecker Hamburger. Am Donnerstag haben wir eine Dampferfahrt auf der Elbe
erleben dürfen. Das war entspannt. Danach fuhren wir nach Pirna zur Festung Königstein. Man hatte einen sehr
schönen Ausblick und man konnte vieles sehen. Zurück gab es einen Abstecher zum Anker wo wir dort Abendbrot gegessen haben. Am Freitag ging es nach dem Frühstück endlich wieder heim.
Wie ihr lesen konntet haben wir Jugendliche und Erzieher sehr viel zusammen erlebt. Es war sehr schön und
wir hoffen nächstes Jahr wieder eine schöne Ferienfahrt zu haben.
Eure Servet
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Haus 3
Petterson und Findus – Wir waren dabei !
Hier kommt er, der „katzigste, schmusigste, weißeste, clownigste, mumpsigste,
schlumpfigste FINDUS!“ Ein schönes Leben hat er bei Pettersson auf dem Hühnerhof,
„weil nichts so sehr wie Hühnerstänkern mopsfidelen Katerseelen guter noch als gut
nur tut“. Aber das ist vorbei! Seit Pettersson den Hahn Caruso vor dem Kochtopf seines
Nachbarn Gustavsson gerettet hat, ist dieser bei den Hühnern nun der sprichwörtliche
Hahn im Korb. Aber nicht nur das, keine ruhige Minute bleibt dem Kater mehr, denn
Caruso kräht ohne Unterlass und das in den höchsten Tönen. Auch Pettersson scheint
es allmählich zu viel zu werden. Da fasst Findus einen arglistigen Plan, der zwar wieder Ruhe bringt, aber auch die Erkenntnis, dass es sich mit einer Lüge gar nicht gut
lebt. Wie kann das Problem Caruso bloß zu aller Zufriedenheit gelöst werden?
Also los, schnell auf den Hof von Petterson ! Und schnell den Hahn anschauen bevor
Gustavson uns zuvor kommt.. so fuhren wir blitzschnell nach Erfurt .Dort schauten
wir uns die Domstufen und natürlich auch Caruso ganz genau an !
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KiTa Suhl

„Ade du schöne Kindergartenzeit“
…. wir müssen nun gehen, denn wir müssen weiterziehen!!!!
Ich möchte euch diesmal einen kleinen Einblick in die letzten Aktivitäten unserer drei Schulanfängergruppen
geben. Den Füchsen, Hasen und den Raupen…jede Gruppe hatte ihren speziellen Namen und auch spezielle tolle
Feste und Abschlussfahrten.
Die Kindergartenzeit vergeht am Ende der großen Gruppen viel, viel zu schnell…
Sabine, Nicole und ich durften, nun 5 Jahre die Kinder von ihrem knapp zweiten Lebensjahr bis zum heutigen
Tag begleiten.
Unsere zukünftigen Schulanfänger freuten sich schon sehr auf ihre Abschlussfahrten sowie ihre Zuckertütenfeste und die bevorstehenden Ausflüge die noch kommen sollten.
Für die Gruppe von Sabine und Rosi ging es nach Planung mit den Eltern, als Kindergartenhöhepunkt in die
Abenteuerschule nach Suhl. Die Kinder hatten einen aktiven und tollen Vormittag mit allem Drum und
Dran….Suchen mussten sie ihre Zuckertüten allemal und es gab für die Eltern ein sehr schönes Programm von
den Kindern. Auch hatten sich die Eltern es sich nicht nehmen lassen, für ihre Kinder etwas zu spielen.☺
Ein sehr gelungener und toller Tag neigte sich dem Ende. Danke Sabine, für die letzten 5 Jahre mit deinen Kindern oder Füchsen☺ Tagtäglich hast du sie begleitet, mit ihnen gespielt, gelacht, gesungen und sie für die
Schule fit gemacht.
Nicole und ich, hatten ebenfalls unterschiedliche Abschlussfahrten und Zuckertütenfeste. Nicole fuhr Anfang
Mai mit ihren Kindern in Begleitung von unserer Chris und Angelika nach Oberhof ins Schullandheim mit einer
Übernachtung.
Mit einer schönen Wanderung, einer tollen Waldralley mit anschließendem Stockbrot essen, war eine super
schöner Tag in Oberhof vergangen. Die schöne Abschlussfahrt verging viel zu schnell. Für die Kinder ist es
immer der „Höhepunkt“ des letzten Kindergartenjahres, es verbindet, schweißt zusammen und fördert ungemein das Miteinander in der Gruppe.
Das Zuckertütenfest fand in der letzten Juniwoche im Kindergarten statt, Nicole kam mit ihren Eltern und
Kindern ganz schön ins Schwitzten, puh war das warm…an diesem Tag.
Rückblickend war ein wunderschönes Zuckertütenfest mit vielen Überraschungen. Sogar die Eltern spielen den
Kindern ein lustiges Märchenstück vor. Unsere liebe Sigrid M. war auch als Gast zum Zuckertütenfest eingeladen. Sie hatte die Kinder bis fast zum Ende ihrer Kindergartenzeit begleitet und nun kann sie auf viele wunderbare Arbeitsjahre zurück blicken. Die Eltern wollten sich noch einmal bei ihr verabschieden und einfach
Danke sagen für viele unvergessliche Tage, ach was Jahre!☺ Vielen Dank ihr Lieben!!!!!
So, nun erzähle ich Euch noch fix von meinem Zuckertütenfest und von unserer Abschlussfahrt nach Zella –
Mehlis ins Schullandheim “Am Lerchenberg“ oder auch Villa im Grünen. Beides fand auch im schönen, warmen
Juni statt.
Begleitet wurde ich von Angelika und hatten auch eine Übernachtung im Schullandheim. Unter Leitung von Frau
Künzel besteht die Villa im Grünen schon lange und man merkt, dass sie mit viel Herzblut hinter ihrer Sache
steht. Mit einer Wanderung zum Schneidersgrund fing es an, unterwegs wurden viele Spiele ausprobiert. Es
war einfach toll!!!
Am Abend hieß es für alle Kinder „Geisterstunde“ Leider machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung, wir geisterten zwar zum Denkmal aber auf dem Rückweg regnetet es so sehr, dass wir alle pitschnass in
der Villa ankamen. Lagerfeuer fiel somit aus, aber einer gemütlichen Lesestunde stand demnach nichts im Wege.
Am nächsten Tag ging es dann in die Explorata „dem Forscherhaus“!!!! Es war ein sehr schöner, interessanter,
experimenteller Tag für die Kinder. Sie hatten so einen Spaß!
Ich kann nur sagen, eine es war eine unvergesslich tolle Abschlussfahrt!!!
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Das Zuckertütenfest hatten meine Eltern und ich ebenfalls im Kindergarten geplant, Ohne die Eltern wäre es
nicht so schön geworden, wie es war. Vielen lieben Dank!!! Mit einigen Überraschungen für die Kinder, ganz
Voran die Feuerwehr, die mit einem Tatütata gefahren kam, war es ein unvergesslicher Tag.
Es sollten nach den ganzen Festen und Abschlussfahrten noch einige schöne Ausflüge kommen.
Wir waren in der Sternwarthe in Suhl, mit „Plani und Wuschel! unterwegs und suchten den Sternenhimmel.
Der Blindenhund Marlo, besuchte uns im Kindergarten und zeigte uns, wenn er im Dienst ist alles kann.
Dann ging es nach Meiningen ins Theater mit dem Zug, wo wir uns das Stück “Ich sehe was, was du nicht
siehst“ anschauten. Es war ein sehr schöner Tag für unsere Kinder!!
Den „Tag der Verkehrserziehung“ und einen Besuch im Suhler Tierpark, nahmen wir doch glatt noch mal mit.
Also ihr seht, es war bei uns noch viel, viel los…
Unsere Schulanfänger haben nun schon wieder zwei Wochen Schule hinter sich gebracht…Bei uns geht es nun
von vorne los, Eingewöhnungen fangen in den neuen Gruppen an und neue Projekte stehen im neuen Kindergartenjahr an.
Und wer hat der kann….35 Mitarbeiter an der Zahl, nehmen aus unserem Kinder- und Jugenddorf Regenbogen
am Thüringer Wald Firmenlauf teil…das ist schon einen Menge☺Es war wieder ein grandioses Event. Es waren
diesmal über 5000 Menschen in Oberhof! Nächstes Jahr starten wir wieder so zahlreich.
Jetzt am Freitag, den 30.08.19, fand auch unser jährliches Mitarbeiterfest statt, diesmal im Toschis in Zella
-Mehlis…Ich kann nur sagen, es war spitze!!
Davor hatten wir mal fix noch einen Stand, beim Wohngebietsfest am Himmelreich gehabt.
65 Jahre ist das Wohngebiet geworden…Das ist allerhand und muss gefeiert werden.
So meine Lieben, ich hoffe ihr habt wie immer viel Freude und Spaß beim Lesen des Artikels.
Bis bald eure Bea☺
PS: Sommer ade, jetzt klopft leise der Herbst an und lässt die letzten warmen Sonnenstrahlen bei uns…
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Unsere Geburtstagskinder:
November
02.11.2016 Lea
03.11.2016 Mina

TG Hibu

06.11.2002 Lea Sophie

Haus 3

10.11.2009 Joleen

TG ZM

16.11.2017 Chayenne
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TG Suhl
Muki

16.11.2006 Lukas

TG ZM

25.11.2006 Gzim

Haus 4

26.11.1996 Michelle

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 15. November 2019 bei
Frau Ammon (Sekretariat) abzugeben
oder per email zu schicken an
michael.feistkorn@kinderdorf-regenbogen.de!

Haus 1

03.11.2008 Abby

14.11.2008 Marcel

Aufruf

Muki

Muki
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