Vorwort
So… ihr Lieben, nun bin ich auch mal dran, das Vorwort zu
schreiben.
Nach 26 Jahren im Kinderdorf, möchte ich heute mal ein paar Worte
an euch richten.
Im Oktober 1993 bin ich ins Kinderdorf gekommen. Mein Aufnahmegespräch fand bei Frau Hilger zu Hause statt. Sie konnte nicht ins Kinderdorf kommen. Sie war krank. So saß ich zu ihren Füßen auf der
Couch und plauderte von meinem bisherigen Leben. Ich erzählte auch,
dass ich früher mal im Kalikraftwerk gearbeitet habe und meine dortige Stelle verlor, weil meine Eltern nicht in der Partei waren. Ich war ein Arbeiterkind.
Ich zog nach Schmalkalden und arbeitete dort in einer Kindereinrichtung. Als Mutti von zwei kleinen Kindern absolvierte ich ein Fernstudium zur Erzieherin. Ich war angekommen. Die Arbeit mit
Kindern bereitete mir viel Spaß. Mit der Wende wurden viele Kindereinrichtungen geschlossen. So
verlor auch ich meine Arbeit.
Ich bewarb mich im Kinderdorf und wurde eingestellt. Die vielen Jahre sind so schnell vorbei gegangen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich viel über das Kinderdorf und dessen Geschichte erzählen kann. Es gibt nur noch ganz wenige, die vor mir im Kinderdorf waren. So habe ich auch viele
Leute und viele Kinder kennen gelernt. In die Tagesgruppe kommen jetzt schon Kinder ehemaliger
Tagesgruppenkinder, ist dass nicht „verrückt“ !?
Eins ist wichtig, ich habe immer gerne hier gearbeitet. Ja ich gehörte dazu. Es war und ist „mein“
Kinderdorf mit allen die hier im „Dorf“ arbeiten. Nun wird es nicht mehr lange dauern und ich werde das Kinderdorf verlassen. Es ist kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. Auf jeden
Fall werde ich euch alle besuchen. Ja ich sage „euch“, weil ich nicht nur in der Tagesgruppe gearbeitet, sondern auch stationär immer mal ausgeholfen habe.
Und weil mir das Kinderdorf am Herzen liegt.
Regina Forch
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Neuvorstellungen

ION
Neuvorstellung / Veränderung
Hallo liebe LeserInnen der Kinderdorfzeitung!
Viele kennen mein Gesicht ja schon, denn ich arbeite schon seit 01.April 2001 im Kinderund Jugenddorf „Regenbogen“.
Mein Name ist Kerstin Kliebisch, ich bin 42 Jahre jung, bin verheiratet und wir haben
eine 13 jährige Tochter.
Ich habe 1999 meine Ausbildung zur Erzieherin abgeschlossen und anschließend noch die
Zusatzausbildung zur Heilpädagogin absolviert.
Seit 1.10.2019 unterstütze ich das Team der ION. Ich bin sozusagen zurück zu meinen
Wurzeln, denn 2001 habe ich genau hier im ehemaligen „Birkenhaus“ angefangen zu arbeiten. In den Jahren als meine Tochter klein war durfte ich im Fröbelkindergarten Suhl
arbeiten.
Jetzt freue ich mich auf neue Herausforderungen, in dem für mich neuen Arbeitsbereich der ION, viele neue
Erfahrungen und eine schöne Zeit mit den Kindern und Kollegen.
Meine Freizeit verbringe ich gern mit meiner Familie und in unserem Garten. Ich lese gerne Krimis und unser
alter, dicker Kater möchte auch seine Aufmerksamkeit bekommen.
Auf ein Neues, es grüßt euch alle
Kerstin Kliebisch

JWG
Hallo liebe Regenbogendorf Bewohner,
Ich heiße Carolin Kardolsky bin noch 15 Jahre alt werde im November endlich 16. Ich bin am
17.10.2019 wieder ins Regebogendorf eingezogen, ich war schon mal hier im vergangenen Jahr
mit meiner Schwester Leoni. Und jetzt bin ich in die Jugendwohngruppe eingezogen. Wohne
bei meiner Schwester Sarah mit im Zimmer und verstehe mich total gut mit all den anderen
Mitbewohnern. Die Erzieher sind auch alle nett, mir gefällt es sehr gut hier und habe mich
sehr schnell und gut hier eingelebt.
Ich freue mich auf die nächsten schönen Monate hier.
Carolin
Hallo!
Ich bin der Hamed und komme aus Afghanistan und bin seit fast 4,5 Jahren in Deutschland, ich wohne seit dem 19.08.2019 im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen in der Jugendwohngruppe. Ich bin in Zella-Mehlis gut angekommen, die anderen haben mich nett
und höflich empfangen.
Ich gehe jetzt in Schmalkalden im BBZ zur Schule und bin damit sehr zufrieden. Meine
Klassenkameraden sind sehr nett und aufmerksam, ich habe auch sehr viele Freunde in der
Schule und außerhalb kennengelernt.
Mit freundlichen Grüßen eurer Hamed !!!

Hallo liebe Regenbogendorf Bewohner,
Ich heiße Lea Oschmann bin noch 16 Jahre alt und werde im November endlich 17. Ich bin
am 19.10.2019 in die Jugendwohngruppe gekommen, davor habe ich 3 Jahre im Haus 3 gelebt. Ich habe mich gut eingelebt in der JWG. Alle sind nett zu mir, mir gefällt es hier
gut.
Ich freue mich auf die nächsten schönen Monate hier.
Lea
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Tagesgruppe Hildburghausen
Hallo,
mein Name ist Elias. Ich bin 8 Jahre alt und gehe in die 3. Klasse in Hildburghausen. Ich mache gerne
Sport und mag Englisch. Besonders gut gefällt mir der Schwimmunterricht. In meiner Freizeit fahre ich
gerne Fahrrad. Ich wohne in Sigritz, das ist ein Dorf ganz in der Nähe von Hildburghausen.
Ich bin erst seit Anfang August in der TG. Mir gefällt es da gut und ich habe Freunde. Mein bester
Freund ist Noel.
Ich bin der David und bin 7 Jahre. Wenn Dinge kaputt sind, baue ich sie gerne wieder zusammen. Ich
spiele gerne mit anderen Kindern mit Play Mobil und Lego.
Ich gehe gerne ins Schwimmbad und kann auch schon schwimmen und tauchen.
Ich gehe in die Grundschule in Schleusingen in die 1. Klasse. Wohnen tue ich aber in Gottfriedsberg.
Das liegt zwischen Schleusingen und Hildburghausen.
In die Tagesgruppe gehe ich erst seit September. Das ist zwar noch nicht so lange, aber mir gefällt es
schon ganz gut.
Ich heiße Nick. Bin 6 Jahre alt und wohne in Kloster Veilsdorf. Auch ich gehe in die 1. Klasse, aber in
Veilsdorf. Ich fahre gerne Fahrrad und kuschle gerne mit meinen zwei Katzen. Ich finde es toll lesen
und Schreiben zu lernen. Das Stillsitzen fällt mich noch schwer. Ich bin in den Sommerferien in die
Tagesgruppe gekommen. Ich gehe gerne dahin, manchmal gibt es aber auch Stre8t mit den anderen
Kindern.
Mein Name ist Celine. Ich wohne in Schleusingen und gehe auch dort in die Schule in die 4. Klasse. Meine
Lieblingsfächer sind Mathe und Kunst. Deutsch mag ich nicht so gerne. Im Dezember werde ich 10 Jahre
alt und im Januar bin ich dann schon seit einem Jahr in der TG Hildburghausen. Selina ist dort meine beste Freundin. Wir spielen zusammen und quatschen und kichern viel.
Ich bin Selina. Auch ich gehe in Schleusingen in die Schule. Bin aber schon auf der Regelschule in der 6.
Klasse. Ich mag Kunst und Werken. In Deutsch und Mathe bin ich nicht so gut. Ich wohne in Erlau und bin
11 Jahre alt. Meine beste Freundin in der TG ist Celine, aber mit den anderen Mädchen verstehe ich mich
auch gut. Dienstags gehe ich mit Celine zum Tanzen. Das macht uns Spaß.
Hallo,
ich bin Noel und mit 12 Jahren der Älteste in der Tagesgruppe. Auch bin ich schon am Längsten dort. Da
gehörte die TG noch zur AWO.
Ich besuche die 6. Klasse in der Regelschule in Crock und wohne in Hetschbach. Ich spiele gerne Fußball
und mit Lego. Manchmal helfe ich beim Kochen.
Ich heiße Abby. Ich bin 11 Jahre alt und gehe in die 5. Klasse in Themar. Dort wohne ich auch. Ich bin
jetzt etwas über 2 Jahre in der Tagesgruppe und werde diese Ende Dezember verlassen. Ich mache in
meinen Heimatort bei der Kirmes mit. Dafür muss man ziemlich lange die verschiedenen
Tänze proben. Ansonsten treffe ich mich gerne mit meinen Freundinnen.
Ich bin der Tim und wohne in Veilsdorf. Ich bin 10 und besuche in Veilsdorf die 4. Klasse. Ich spiele gerne
mit Lego oder mit anderen Dingen für mich alleine. Ich mag es nicht, wenn es laut um mich herum ist. Dann
bin ich schnell genervt. Ich schwimme gerne und springe auch schon vom 3er Sprungturm. Zu hause habe ich
ein Häschen. Das heißt Cooki. Mit Cooki kuschle ich manchmal.
Mein Name ist Lina. Ich bin 9 Jahre alt. Seit diesem Schuljahr gehe ich in Hellingen in die 4.Klasse. Ich
wohne aber in Holzhausen. Das ist ein Dorf im Landkreis Hildburghausen. Ich bin seit Januar in der Tagesgruppe. Ich mache oft Quatsch und erzähle gerne. Besonders gerne spiele ich mit Selina. Wir sind Freundinnen.
Ich bin der Florian. Ich bin seit etwas über einem Jahr in der Tagesgruppe. Ich besuche die 3. Klasse im Förderzentrum hier in Hildburghausen. Wohnen tue ich aber in Eisfeld mit meiner
Familie. Ich spiele gerne Fußball und zu Hause auf dem Tablet. Elias ist mein bester Freund. Mit ihm
spiele ich am Liebsten.
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A-Team
Ferienhaftes aus dem A-Team…
Das Jahr neigt sich dem Ende… die Tage werden kürzer und kälter… das ist doch
Grund genug, um auf Sonniges zurück zu blicken!
In den Sommerferien nutzten wir wieder die Zeit, um mit den Familien bzw. ihren Kindern schöne Erlebnisse
zu schaffen. In der ersten Woche minigolften wir mit den Kids am Breitunger See wie die Weltmeister. Alle
machten mit Begeisterung mit und der eine oder andere Minigolf-Meister wurde geboren.
In der zweiten Woche machten wir uns auf Schusters Rappen am Wasunger Bahnhof los Richtung Meiningen.
Dabei entdeckten wir eine Art Raststelle und mussten uns erst einmal stärken. Wie die fleißigen Bienchen
suchten wir Stöcke, Zapfen, Blätter und sonstige Naturmaterialien, bauten Boote daraus und diese durften
sich dann in den Pfützen beweisen. Auf dem Rückweg verspeisten wir noch ein leckereres Eis.
Beim Girls & Boys Day verschönten wir uns in der dritten Ferienwoche. Die Haare wurden Prinzessinnen-like
hergerichtet, die Nägel farbig lackiert und die Gesichter der Mädels erstrahlten natürlich auch. Unsere
Jungs spielten in der Zwischenzeit und durften am Ende unsere Schönheiten bewundern.
Das nächste Highlight war der Barfußpfad im Schmalkalder Ehrental. Dort durften unsere Füßlein verschiedene Materialien erkunden und natürlich gab es auch wieder Leckeres zu essen – es war ein
schöner Tag!
Da es letztes Jahr so schön war, wollten die Vorschulkinder auch dieses Jahr unbedingt
wieder Geocaching machen. An einem sonnigen und warmen Tag starteten wir am Diezhäuschen oberhalb von Meiningen und unterwegs bastelten wir Survival-Armbänder. Zwei
von uns kamen sich dabei etwas näher und fanden sich ganz toll – verraten wird aber
nicht, dass die beiden sich küssten…
Am Ende der Sommerferien durchliefen wir eine Bastelstrecke. So machten wir Masken
aus Gips und auch Abdrücke von unseren Händen. Kurzzeitig entstand die Idee, unsere Arme einzugipsen, um
dann am nächsten Tag die Lehrer zu veralbern.
Und weil es so schön war, machten wir in den Herbstferien weitere tolle Aktivitäten. Beginnend mit einem
„schmackhaften“ Back- und Kochtag. Fleißig rührten wir den Teig an und buken Muffins sowie leckere Waffeln. Die Muffins wurden anschließend fantasievoll von uns verziert – mit Streuseln, Gummibärchen und anderen Leckereien. Da wir kleine Nimmersatte sind, gab es zum Abendbrot noch Nudeln mit Tomatensoße. So
lässt es sich leben!
Drachensteigen war auf dem Dolmar angesagt. Trotz anfangs schlechtem Wetter, wurden wir dann mit Sonnenschein belohnt. Die Drachen flogen um die Wette und zwischendurch stärkten wir uns bei einem kleinen
Picknick. Zum Aufwärmen gab es am Ende noch eine heiße Schokolade.
Summa summarum hatte das A-Team mit den Kindern und ihren Familien eine schöne Sommer- und Herbstzeit
und wir freuen uns jetzt schon auf verschneite Tage. In diesem Sinne wünschen wir allen eine schöne Vorweihnachtszeit, einen fleißigen Weihnachtsmann und einen guten Rutsch ins Jahr 2020!
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ION
Herbstferien in der ION
Am Montag, den 14.10.19, bei herrlichstem Sonnenschein machten sich die Kinder und Erzieher auf.
Der Bus reichte nicht aus, der Fabia musste mit her. Frau Schüppler und Frau Kliebisch packten acht Kinder
und einen großen Picknickrucksack zusammen.
Unser Ziel war der Suhler Tierpark, über die Zella’er Höhe präsentierte sich der Thüringer Wald in seinen
schönsten Herbstfarben. Natürlich konnten wir nicht ohne Stärkung den Tierpark in der Suhler Schweiz
durchwandern. Also was liegt näher als eine Einkehr beim Schachtelwirt, auch Mc Donald genannt.
Pommes, Chicken Nuggets, Getränke und Burger mussten es sein und für jeden gab’s auch noch eine kleine
Überraschung. Satt und zufrieden ging es weiter in den Tierpark. Unsere Kleinen konnten es kaum erwarten
alle Tiere zu bestaunen.
Gleich am Anfang zeigte sich der Luchs in seiner ganzen Größe, gleich vorne in seinem Gehege.
Aber auch die anderen Tiere wollten wir sehen und ihnen unser Tierfutter und die Kastanien füttern. Die Hasen und Eichhörnchen sprangen munter durchs Gatter und waren sehr neugierig.
Bei den Bisons konnten wir endlich unsere Kastanien einwerfen. Große respektvolle Tiere sind das. Ihr dumpfes
Schnaufen und Schmatzen war bis oben zu hören.
Natürlich zeigte sich auch Harry Potters Hedwig in der Herbstsonne in ihrer ganzen Pracht und wedelte mit
ihren Flügeln.
Das Damwild, die Erdmännchen und das Rotwild konnten wir sehen und zwischendurch gab es tolle Spielelemente zum Schaukeln, Wippen und Balancieren. Gut das Frau Schüppler und Frau Kliebisch Kekse und Apfelschorle
für alle eingepackt haben.
Als sich die Sonne so langsam hinter dem Döllberg versteckte, mussten wir ans zurückfahren denken. Mit vielen tollen Bildern im Kopf, viel frischer Luft in den Lungen und ganz viel Bewegung in den Beinen ging es zurück.
Unsere Kleinen haben noch nicht richtig in den Autos gesessen, da sind ihnen schon die Augen zugefallen.
Schön war’s und bis zum nächsten Mal
Die Kinder der ION mit Frau Schüppler und Frau Kliebisch
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Kita Breitungen
Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter an
Ganz nach der oben genannten Überschrift verlief in diesem Jahr unsere bunte Herbstwoche.
Das Planungsteam hat sich eine Woche mit vielen Herbstideen einfallen lassen. Am Anfang der Woche starteten wir nach einer kleinen Eröffnungsrunde mit einer Wanderung.
Jede Gruppe suchte sich selbst ein Ziel und hatte die Aufgabe, unterwegs Naturmaterialien zu sammeln, damit wir im Kindergarten eine Herbstausstellung aufbauen konnten.
Am nächsten Tag hieß es offenes Arbeiten. 8 verschiedene Stationen wurden von den Erziehern vorbereitet.
Dazu zählten: Snoezelen, Fühl-Memory, Igel aus Wolle, Blättergesichter…Jedes Kind konnte selbst entscheiden, auf was es an diesem Tag Lust hat.
Am Mittwoch ließen wir Drachen steigen – der Wind war an diesem Tag zwar nicht so ganz bei uns, aber die
Erzieher machten das Beste daraus.
Der Donnerstag wurde genutzt, um den ganzen Kindergarten in einen herrlichen Duft zu hüllen. Jede Gruppe
überlegte sich eine Herbstleckerei, denn am Freitag sollte unser berühmter Blätterball stattfinden. Zu diesem war ein leckeres Herbstbuffet geplant und jede Gruppe steuerte etwas dazu. Es gab Popcorn, Apfelmus,
selbstgepressten Apfelsaft, Muffins, Drachenplätzchen und vieles mehr.
Die Woche war bunt durchgeplant und unseren Kindern hat diese Woche großen Spaß gemacht.
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Kita Wernshausen
„Ich geh mit meiner Laterne,…“ – Martinsfeier im Kindergarten Wernshausen
So klang es, als sich alle Kinder unseres Hauses zur gemeinsamen Martinsfeier im
Turnraum getroffen hatten. Etwas verändert sah er schon aus, unser Sportraum. Aus
dem großen Sportgerät war ein Stadttor geworden. Hinter diesem ließen sich die beleuchteten Häuser der Stadt Armin erahnen. Die gedämpfte Beleuchtung brachte
eine ruhige und etwas besinnliche Atmosphäre mit sich.
„Der Martinsmann, der zieht voran, rabimmel, rabammel, rabum“, so hörte man jetzt
alle singen. Da kam er auch wirklich mit der Laterne und mit eigenen Laternenkindern
eingezogen. Aber wohin wollten sie mit ihren Lichtern gehen?
Natürlich zur Martinsfeier, dort sollte die Geschichte von der Teilung des roten
Mantels gespielt werden. Martin lud alle Leute, Groß und Klein, zum Zuschauen ein.
So erlebten wir die legendäre Geschichte wieder neu und das Jammern des Bettlers ließ wohl schon einige Fragen bei den Kindern aufkommen.
Schließlich zerschnitt Martin seinen warmen roten Mantel in zwei Teile. Die eine Hälfte legte er um den armen
Mann, in die zweite hüllte er sich selber ein.
Nachdem Martin wieder davongeritten war, überlegten wir, ob wir jetzt auch „ein bisschen so wie Martin“ sein
wollen und unsere Pullover in zwei Hälften zerschneiden. Aber was für ein Quatsch wäre das gewesen. Jeder
hatte doch selber einen Pullover an, der ihn gewärmt und gekleidet hat. Stattdessen teilten wir aber etwas
anderes – das Brot.
„Wie Martin teilte den Mantel, so teilen wir heute das Brot,… Ein Brot für dich, das schenk ich dir, rabimmel,
rabammel, rabum.“, so ertönten unsere Stimmen zum Ausklang unserer kleinen Feier. Das geteilte Brot haben
wir natürlich gegessen. Aber mitgenommen haben wir vielleicht trotzdem etwas. Das gute Gefühl, dass wir oft
schon mit Kleinigkeiten unseren Nächsten helfen können.
Liebe Grüße von der „Erzählerin“ Angelika Neubauer
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Haus 2

Die Halloween Party im Kinder-& Jugenddorf Regenbogen
Am 31. Oktober 2019 haben die Erzieher vom Haus 2, Haus 3 und Haus
4 eine Halloween Party vorbereitet. Es gab gruseliges Essen, Trinken
und Süßigkeiten. Jedes Haus hat verschiedenes Essen und Getränke
mitgebracht. Am Anfang hat die Frau Truckenbrod eine Eröffnungsrede gehalten und somit die Party in Gange gebracht. Wir aßen gemeinsam Kaffee und dann tanzten alle zusammen. Es gab viele verschiedene
Spiele, wie zum Beispiel Wetttrinken zwischen den verschiedenen Häusern. Es gab sogar den Stopptanz der allen Kindern viel Spaß bereitet
hat. Aber es gab auch noch den Ballontanz, der funktionier mit jeweils
2 Personen und einen Luftballon. Die 2 Personen nehmen den Luftballon
zwischen sich und müssen damit tanzen und zwar so, dass sie den Ballon
nicht verlieren. Das 4. Spiel was allen auch viel Spaß bereitet hat, war
die Reise nach Jerusalem. Es gab bei allen Spielen nur Gewinner und
keine Verlierer. Am Ende haben noch eine weile getanzt und dann ging es einzeln auf Süßigkeiten Jagd in den
Straßen. Alle Kinder hatten sehr viel Spaß und haben sich sehr gefreut über das leckere Essen. Es war wie immer wieder ein Toller Tag für alle.

Haus 3

Halloween im Kinderdorf
An Halloween sind hier wieder super gruselige Gestalten rumgelaufen, sag ich euch! Hexen,
Monster, Zombies und sogar weinende Clowns habe ich gesehen. Die sind durch die Straßen gezogen und haben nach Süßigkeiten gefragt. Ganz schön komisch….
Am Nachmittag haben sich alle Häuser im Club getroffen, um zusammen eine riesen Party zu
feiern. Es gab coole Musik, schaurige Kostüme, lustige Spiele und gruseliges und super ekliges
Essen. Zum Beispiel Bowle mit Augen, abgeschnittene Finger, geschimmelter Nudelsalat und schwarze Spinneneier.
Aber ich kann euch sagen, es hat besser geschmeckt, als es sich anhört. Zur Klopapierwickelqueen haben wir dieses
Jahr Negin gekürt. Sie hat einfach alle geschlagen. Im Totenkopfwetttrinken war die ION als Team unschlagbar. Im
Stopptanz lag das Haus 4 ganz weit vorne und die Reise nach Jerusalem konnte das Huas 3 für sich entscheiden. Wir
haben super viel getanzt und auch gelacht. Frau Pape und Frau Weber haben coole Tanzschritte vorgemacht und
auch Frau Juretzky konnte nicht widerstehen und hat mit Steven getanzt. Frau Kliebisch und Frau Hirsch haben
auch ab und zu das Tanzbein geschwungen. Nach dem Essen zogen alle los und sammelten Säcke an Süßigkeiten ein.
Das war der Wahnsinn. Die Süßigkeiten reichen bestimmt bis nächstes Jahr.
Wir hatten alle mega viel Spaß und ich möchte mich bei allen bedanken, die eine so tolle Party mit uns verbracht haben.
Eure Frau Truckenbrodt
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MuKi

Kürbiswahn und Weihnachtsfieber
Die Uhr umgestellt, um 18:00 Uhr stockdunkel und draußen
so kalt, dass einem beinahe die Nase abfällt….brrr – und da
ist sie wieder, die Zeit der Geister und Kürbisse. Also
machten wir uns auf die jagt nach großen und kleinen Kürbissen. Die Einen bekamen ein Gesicht und in den Bauch
eine Kerze – die Anderen wurden gekocht und kamen in
unseren Bauch…mmmh. Und für den Extraspaß gab es –
Süßes oder Saures - ☺
Und nach der Geisterstunde kommt die Vorfreude auf die
Weihnachtszeit – basteln,
Plätzchen backen, Weihnachtsschmuck basteln und die
Zimmer dekorieren. Und alles riecht so schön nach Tannenzapfen, Tannennadeln und Plätzchenteig ☺
Als erstes wollten wir Weihnachtskarten basteln und so
war es passiert, wir waren im Knopfparadies – lach – was
man aus den kleinen runden, eckigen Dingern alles machen
kann. Schaut selber! Manche Knöpfe sind schon 70 Jahre alt, was die schon alles erlebt haben?! Wo waren sie wohl dran genäht…Jacken, Blusen,
Hosen, vielleicht waren sie auch in einer kleinen Schachtel und wurden nur zum Anschauen rausgeholt oder es
spielten kleine Kinderhände damit – da kann die Phantasie
mit ein durchgehen – gerade in Zeit der „Heimlichkeiten
& Geheimnisse“☺
Natürlich wird unser Weihnachtsbaum dieses Jahr auch nicht vor uns
verschont. Unseren Schmuck machen
wir dieses Jahr selber. Zapfen aus
dem Wald, haben wir mit Gold, Silber
und Glitzer angesprüht. Die werden
besonders im Kerzenschein funkeln!
Natürlich dürfen auch kleine Engel
nicht fehlen. Alte Buchseiten Erwachen zu neuem Leben,
bekommen Flügel und ein Köpfchen. Rote Schleifen dürfen
nicht fehlen und aus Salzteig bekommen die Tannenzweige
neuen Glanz.
Plätzchen backen, Teig naschen und verzieren mit Puderzucker, Schokolade und bunte
Perlen, wird es
dieses Jahr auch
wiedergeben – na
hoffentlich hat
keiner eine Zu
ckerallergie –
schmunzel!

Bis bald und immer daran denken – Vorfreude
schönste Freude
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Kita Suhl

Hui, Hui, Hui….ja so heißt der Wind, Hui, Hui, Hui… ja ich braus geschwind…das weiß jedes Fröbelkind☺
da war doch was, na klar, unsere Herbstwoche, die uns jedes Jahr auf`s Neue begeistert.
Es ist eine sehr schöne, altbewährte und tolle Tradition in unserem Haus, sich auf den Herbst einzustimmen.
Ruhe kehrt ein, die neuen Gruppen haben sich gut, an und in ihren neuen Räumlichkeiten eingelebt. Die Blätter färben sich
langsam bunt, das Jahr neigt sich dem Ende zu, der goldene Oktober zeigt sich von seiner schönsten Seite und es ist die
Zeit des Lichtes…Gemütlichkeit kehrt in unser Haus.
Wir genießen in unseren Gruppen von klein bis groß, die Herbstzeit. Wir sammeln Kastanien, Eicheln und bunte Blätter, um
damit zu experimentieren und zu basteln. Der größte Spaß ist für unsere Kinder jedoch, mitten durch den zusammen gerechten Laubhaufen unseres Hausmeisters zu rennen und um sich darin herum zu wälzen. Auch wenn sie aussehen wie die
Dreckspatzen, sie haben gespielt und das ist das wichtigste.
Mit den selbstgebastelten Herbstmotiven aller Gruppen wurde der Eingangsbereich toll geschmückt. So erkannten die Eltern und Großeltern schon von weitem, dass unsere Herbstwoche begonnen hat.
Ja, wer steht denn hier so fesch, mit Latzhose und kariertem Hemd in unserem Innenhof?
Es ist unser Scheuch! Unsere Michelle hatte ihn doch glatt mal hergezaubert, fehlte nur noch der feige Löwe, der Blechmann und DorothyJ
Unsere Chris und unser Scheuch, begrüßten uns mit einem tollen, herbstlichen …Hui, Hui, Hui…
Mit einem neuen Kreisspiellied „Iggi Igel“, überraschten uns die mittleren Gruppen und das haben sie wirklich spitze umgesetzt. Danach ging es flott zur Sache, wie die Begrüßung schon verriet, kam das neue Herbstlied, Hui, Hui, Hui zum Einsatz.
Wie immer hatten wir mit dem Wetter großes Glück.
Mit dem darauffolgendem Lied, „Herbstzeit, Erntezeit“ trugen dann die Kinder ihre Elemente zu unserer Chris und banden
unserem Scheuch, diese um Hals, Arme und KopfJ
Danach ging es mit den schönen Wink Elementen zum herbstlichen Umzug in das Wohngebiet.
Am Dienstag durften natürlich, die schönen, selbst gebastelten und gestalteten Herbstkörbchen der Kinder nicht fehlen.
Diese wurden auf den jeweiligen Dielen ausgestellt und verwandelte diese in eine bunte Herbstlandschaft.
Ein ganz großes Dankeschön an unsere Eltern, sie gestalten die Körbchen für ihre Kinder immer sehr, sehr schön und mit
ganz viel Liebe!!
Am Mittwoch, hatte es leider immer wieder geregnet, somit war es recht kühl, einige Gruppen hatten sich trotzdem auf
den Weg gemacht um ein wenig Herbstluft zu schnuppern.
Der Donnerstag war dann wieder etwas freundlicher, sodass wir für unser Buffet trotz allem draußen aufbauen konnten.
Alle hatten sich an diesem Tag wieder selbst übertroffen.
So rührten, schnippelten, kochten, schüttelten und kneteten die Kinder um die WetteJ Tee Time nee…..BuffettimeJ
Es gab wieder unheimlich viele leckere Sachen zu Essen, von herzhaften Blätterteigpilzen, Dips, Kartoffelecken bis hin zur
leckeren Kürbissuppe, die unsere Küchenfeen zauberten.
Freitag = Puppenspielzeit
….für die kleinsten gab es das Puppenspiel, „Die Eule mit der Beule“ und für die großen Gruppen, „Der Hase und der Igel“.
Der Freitag ist immer der krönende Abschluss unserer Herbstwoche!
Vielen Dank an unsere Eltern, Großeltern, lieben Kolleginnen und natürlich unseren tollen KindernJ Es war eine tolle Woche!!!!!!!!!
Ein kleiner Rückblick….
am 13.09.2019 ging es mit unseren drei Kindergärten in das Spielzeugmuseum nach Sonneberg. Es war ein sehr interessanter und schöner Bildungstag. Sehr sehenswert ist die Ausstellung mit all ihren alten und neuen Spielzeugen. Lasst euch ein
wenig in die Spielzeugwelt verführen…viel Spaß bei den Fotos.
In fünf Wochen ist es soweit, die Weihnachtszeit kommt in großen Schritten auf uns zu.
Die Adventszeit ist für mich die schönste Zeit im Jahr, Stress und Hektik lassen wir hinter uns. Gestaltet euren Alltag mit
den Kindern so gemütlich wie es geht und lasst uns ein wenig näher zusammen rücken.
Stimmt euch bei einer heißen Tasse Tee und leckerem Pfefferkuchen, auf die schöne Vorweihnachtszeit ein.. Ich freue
mich schon sehr darauf. Bleibt schön gesund und haltet durch!
In diesem Sinne….
Bis bald Eure Bea
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TG Schmalkalden

Alles dreht sich um die Kartoffel – unsere Projektwoche
In unseren diesjährigen Herbstferien in Woche 2 stand alles unter dem
Motto “Kartoffel“. Was ist eigentlich eine Kartoffel? Wo kommt Sie
her? Was kann man daraus alles machen? Mit diesen und noch weiteren
Fragen beschäftigten wir uns in dieser Woche. Mit dem Projekt starteten wir am Montag mit einem Film über die Kartoffel. In diesem Film erfuhren wir viele wissenswerte Dinge. Zum Beispiel das die Knolle ursprünglich aus Südamerika stammt und man die Kartoffel anfangs nur als
Zierpflanze nutze. Natürlich haben wir in dem Film auch gesehen wie man Kartoffeln anbaut und sät. Das war
ziemlich interessant. Am Dienstag schnitzten wir dann aus den Kartoffeln lustige Kartoffelmännchen. Alle waren sehr konzentriert, dabei kamen sehr viele unterschiedliche, witzige Kartoffelgesichter heraus. Am nächsten Tag (Mittwoch) stand Kartoffeldruck auf dem Programm. Außerdem haben wir begonnen unsere Wandzeitung für das Projekt zu gestalten. Dafür bastelten wir lustige Kartoffeln und klebten unsere bisher entstandenen Bilder auf. Am Donnerstag stand ein großes Kartoffelfest auf dem Plan! Es gab nicht nur gutes Essen,
sondern auch jede Menge Spiel & Spaß! Unter anderem machten wir ein Kartoffelweitwurf und vergruben am
Ende unsere Kartoffeln unter der Erde. Mal sehen ob wir nächstes Jahr ganz viele davon haben werden. :-)
Am Freitag, dem letzten Tag unseres Projektes werteten wir die gesamte Woche aus und jeder erzählte noch
einmal von dem Ereignis, welches am schönsten war.
Nicht zu vergessen: Jeden Tag kochten wir außerdem ein anderes Gericht zum Mittag, in dem selbstverständlich die Kartoffel dabei war, das war sehr lecker!
Liebe Grüße aus der Tagesgruppe Schmalkalden
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Outdoor AG

Unsere Tour in das Blaue Schiefergebirge.
Vom 09 – 11.10.2019 hieß es wieder Outdoor AG. Als Ziel war
diesmal das Naturschutz-Zentrum Sormitztal auserkoren. Am
Mittwochmorgen fuhren wir erst mal zum Stausee Hohenwarte
um hier nach ein paar Aufwärmübungen Mittag zu essen. Nach
dem Mittag wollten wir eigentlich noch das Wasserkraftwerk
besichtigen, bevor wir unsere Unterkünfte beziehen konnten.
Die Besichtigung war jedoch erst ab 15 Jahren möglich. So fuhren wir gutgelaunt in das Naturschutz-Zentrum und bezogen
unsere Bungalows. Da der Tag schon fortgeschritten war, galt
es jetzt das Abendbrot vorzubereiten und das weitläufige und
spannende Gelände zu erkunden. Das geheime Highlight waren
wohl die Schafe mit ihren Lämmern die am Objekt lebten. Am
Abend ging es noch mal auf eine Nachtwanderung welche ihren
Abschluss in einer Solo Etappe fand. Hierbei zeigte fast jeder
seinen Mut und lief ein ganzes Stück des Weges alleine auf eine
Fackel zu. Zum Abschluss entspannten wir noch ein bisschen am
Lagerfeuer und jeder ging nach und nach in sein Bett.
Donnerstag Vormittag erlebten wir eine Spielekette, die die
ganze Gruppe vor unterschiedliche Aufgaben stellte die es galt
gemeinsam zu lösen. Hierbei waren Teamgeist und Kommunikation gefragt. Jeder brachte sich so gut in die Gruppe ein wie er
konnte und der ein oder andere musste auch manchmal gebremst werden. Nach gemeinsamer Zielerreichung gab es das
verdiente Mittagessen. Am Nachmittag war eine Wanderung
geplant. Hierbei durften einige zeigen, wie gut sie mit Karte
umgehen konnten und führten uns einzelne Abschnitte. Wir erreichten einen wunderschönen Aussichtspunkt von dem aus wir
in „Sieben Täler“ blicken konnten. Zum Abschluss der Wanderung besuchten wir noch einen kleinen Streichelzoo und ließen
uns ein leckeres Eis schmecken. Zuhause angekommen wurde
dann wieder super lecker am Lagerfeuer gekocht. Erschöpft
vom Tag klang er wieder am Feuer aus.
Am Freitag hieß es dann packen und Putz-Party bevor wir uns
der völligen Entspannung im Saalemax hingaben.
Es war wieder wunderschön mit euch allen und wir freuen uns
schon jetzt auf das nächste Mal.
Herr Pakusa und Herr Reuter
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Haus 1

Moin moin Leute,
Hier ist Baran Demir aus dem Haus 1!
Heute möchte ich euch von meiner spektakulären Karriere als Schiedsrichter erzählen.
Als erstes solltet ihr wissen, dass ich schon Fußball gespielt habe als ich noch Windeln anhatte.
Jetzt, im stolzen Alter von 14 Jahren, kann ich behaupten, dass es zu meiner Lieblingssportart geworden ist.
Ich spiele jeden Tag Fußball und spiele als Sechser bei der besten Mannschafft Deutschlands, nämlich der
WSG (falls jemand denkt, das wäre Schleichwerbung, ist er ein Lügner!!). Weil ich mich bei so gut wie jedem
Spiel mit dem Schiedsrichter angelegt habe, haben mir meine Trainer vorgeschlagen, selbst mal Schiedsrichter zu werden.
Dafür musste ich erstmal eine Spezialausbildung (für Schiedsrichter) mit Prüfung absolvieren, die nicht jeder
schafft, aber ich mit meinem Superhirn hab ich sie natürlich gemeistert.
Nur leider habe selbst ich sie
erst beim zweiten Mal bestanden. ☹Jetzt beherrsche ich alle Regeln des Fußballs, z.B. Regeln über das Spielfeld, den Ball, über die Ausrüstung der Spieler oder die Spieldauer.
Natürlich werde ich für meine Schiedsrichterleistungen belohnt, damit bessere ich mein Taschengeld auf und
leiste die Anzahlung für meinen Ferrari F8 Tributo (haha, träumen darf man doch wohl). Die WSG hat mir die
Ausbildung bezahlt und mir die Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Ich war schon öfter als Schiedsrichter
unterwegs und habe viele nette Personen kennengelernt. Mittlerweile habe ich mich an solche Sprüche wie:
,,Schiri, wir wissen wo dein Auto steht!“ gewöhnt.
Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen für eine Schiedsrichterkarriere (und für die WSG) begeistern. Als
Ansporn könntet ihr euch ja vorstellen, wie ihr ein Spiel vom weltberühmten Club BVB pfeift.
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TG Suhl

Die Tagesgruppe Suhl im Theater
Am Sonntag, den 10.11. hieß es für die Kids der Tagesgruppe: Auf
nach Meiningen! Denn hier gab es etwas zu sehen – und zwar den
Räuber Hotzenplotz! Live und in Farbe – ganz hautnah! Zuvor spazierten wir noch gemütlich durch den Englischen Garten direkt
hinter dem Theater. Das Wetter spielte nämlich super mit.
Die Plätze waren richtig gut, denn wir saßen alle direkt in der ersten Reihe! Das
war sogar so nah, dass wir alle einen Goldregen abbekamen und danach glitzerten und blinkten! Es gab viele
lustige Stellen, denn der Kaschperl hatte einen sehr
spitzigen Wrachfehler, äh sorry – witzigen Sprachfehler! So gab es für groß und klein eine ganze Stunde lang
viel zu lachen und zu staunen, denn der große Zauberer
Petrosilius Wackelmann hatte einige magische Tricks
auf Lager und der Räuber selbst eine laute Pistole –
PENG! Nach dem Ende des Theaterstücks gab es noch
eine Aftershowparty. Dort waren auch die Schauspieler
anzutreffen. Außerdem hatten wir die Möglichkeit, an
verschiedenen Stationen teilzunehmen. Man konnte sich
beispielsweise einen Räuberhut basteln oder die Stiefel
von Hotzenplotz putzen. Auch ein Quiz über das Theaterstück konnte man ausfüllen.
Alles in allem war das ein sehr schöner Sonntagsausflug
ins Theater, der allen viel Spaß gemacht hat!
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Haus 4

Ausflug nach Erfurt in die Jump-Halle Erfurt
Um 9 Uhr ging es los da wurde Ich von Bruno und seiner Mama abgeholt. Nach 45 Minuten Autofahrt waren
wir, in Erfurt angekommen. Dann haben wir uns umgezogen. Kurz danach bekamen wir eine Einweisung. Als die
vorbei war ging es mit dem Spaße los. Bruno und Ich machten coole Tricks. So ca. 20 Minuten davor haben wir
ein paar Mädchen ein Back Flip beigebracht (haben es leider nicht geschafft aber das war nicht schlimm). Als
wir uns wieder umgezogen haben, fuhren wir in den Thüringen Park und da bekamen wir ein Eis spendiert. Dann
fuhren wir nach Zella-Mehlis zu Bruno und zockten noch ein bisschen. Es war ein sehr toller Tag mit euch. Danke das ihr es mit ermöglichst habt
PS Gzim Smaili

Ausgabe 04/ 2019
Seite 18

Ausgabe 04/ 2019
Seite 19

JWG

AG Nähen
Dank des Fördervereines war es uns möglich die AG Nähen im Kinderdorf
ins Leben zu rufen. Hierfür möchten wir uns auch im Namen der Kinder
bedanken.
Bereits für den Starttermin gab es viele interessierte Kinder und Jugendliche, welche gerne das Nähen erlernen wollen. Für die Kinder ab 8
Jahren gab es beim ersten Treffen die Möglichkeit, Rucksäcke oder eigene Kuschelkissen selbst zu
entwerfen. Alle Kinder brachten viel Motivation mit und zeigten ihre Talente. Auch die nächsten
zwei Termine waren restlos ausgebucht. Neben eigenen Kirschkernkissen, konnten dieses Mal
Loops hergestellt werden. Die Kinder und Jugendlichen können sich selbst an den Nähmaschinen
ausprobieren und haben schnell das Fingerspitzengefühl und die Geduld bewiesen, um tolle Nähwerke herzustellen.
Wir freuen uns auf die nächsten Treffen
Liebe Grüße
Eure Frau Güther, Frau Marr und
Frau Nitz
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TG Zella-Mehlis
In den Herbstferien besuchten wir die Kinder-Akademie Fulda. Sie zeigt auf einer Ausstellungsfläche von 36
m², sein zentrales Ausstellungsobjekt "Das begehbare Herz". Während der Führung verwandeln sich die Kinder in Blutkörperchen und folgen dem Blutstrom, das sie in die Herzkammern führt.
Die Kinder hören sich mit einem Stethoskop das eigene Herz. Warum das Herz wie ein Lebkuchen aussieht und
auch mal in die Hose rutschen kann, wird hier auf kindgerechte Weise erklärt. In den vier Herzkammern erfahren Kinder wie groß ein Herz ist, wann ein Herz krank ist und was man tun kann, damit das Herz gesund bleibt.
Die Tagesgruppe Zella-Mehlis

Mit Antenne Thüringen im H2O Oberhof
….am morgen im Radio gehört und… wir sind
natürlich hin! Kostenlos konnten wir einen schönen Tag im H2O verbringen. Es war zwar sehr voll, aber das störte uns nicht.
Alles war gut organisiert, es gab beim Einlass keine Schlangen. Selbst
beim Umziehen ging es zügig voran. Wir hatten Glück mit dem Wetter,
so konnten wir sogar ins Freibecken. Es war ein toller Ferientag.

Mit Antenne Thüringen ins Meeresaquarium …….
Als wir in der Tagesgruppe angekommen waren, kam unser Herr Münch mit der fantastischen Info, dass heute
durch Antenne Thüringen im Meeresaquarium Zella-Mehlis freier Eintritt von 10:00 Uhr – 11:00 Uhr ist.
Begeistert düsten wir los und nach einer relativ kurzen Wartezeit mit wenig Regen, ging es dann hinein ins
Unterwasser-Paradies. Mit großen Augen wurden die vielen bunten Meeresbewohner bestaunt.
Die Tagesgruppe Zella –Mehlis.
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Sterne basteln aus einer Klopapierrolle

Für den Weihnachtsstern aus Klopapierrollen benötigst du:
zwei Klorollen
•
einen Bleistift und ein Lineal oder Maßband
•

eine Schere und einen Tacker

•

etwas Garn (etwa 20 – 25 cm)

•

eine Nähnadel

•

etwas Klebstoff (oder selbstgemachten Klebstoff)

•

mehrere Wäscheklammern

So bastelst du den Stern:

1. Knicke als erstes die Toilettenrollen platt.
2. Jetzt legst du das Maßband an die Rolle und zeichnest mit dem Bleistift im Abstand von einen Zentimeter
Markierungen an der geknickten Kante entlang.

3. Wiederhole die Markierung mit dem Bleistift an der anderen Kante.
4. Mit der Schere schneidest du nun die Rollen an den Markierungen in Streifen. Du brauchst mindestens 13
Streifen für den Stern.

5. Tacker die Streifen Stück für Stück aneinander. Dafür klammerst du die Streifen möglichst nah zur Mitte des Sterns aneinander.

6. Wenn du alle Streifen aneinander gereiht hast, tackerst du den ersten und letzten Streifen zusammen.
7. Zum Schluss stichst du durch eine Spitze ein Loch mit der Nadel und fädelst das Garn wie bei den ande8.

ren Sternen ein.

Variation: Du kannst deinen Stern nach Belieben variieren. Zum Beispiel kannst du die einzelnen Strahlspitzen
rundlich lassen oder zusammenkleben. Dazu nimmst du etwas Klebstoff und streichst in in die Spitze hinein. Zum Trocknen befestigst du eine Wäscheklammer an der Spitze.
Tipp: Wenn du den Stern bemalen möchtest, solltest du die Grundfarbe vor dem Schneiden der Rollen auftragen. Verzierungen fügst du dem Stern nach dem Basteln hinzu.
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Unsere Geburtstagskinder:

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 6. März 2020 bei Frau
Ammon (Sekretariat) abzugeben
oder per email zu schicken an
michael.feistkorn@kinderdorf-regenbogen.de!
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