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Themen in diese Ausgabe: 
 Berichterstattung aus allen Zweigen 

des Kinder– und Jugenddorfes Regen-
bogen 

 Fasching 

 Ostern 

 Geburtstage, u.v.m. 

Emina, Haus 1, 11 Jahre 
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Vorwort 

Hallo liebe Leser unserer Kido Zeitung! 
 
 

Aktuell beschäftigt uns das Thema Veränderung in unserer Kita sehr. 

 Schon Konfuzius wusste: 

„ Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern.“   

Das zeigen uns unsere Kinder in der Kita jeden Tag. Konstruktiv tätig sein, diskutieren, Ideen umsetzen, neue Ge-
danken produzieren, die zum Ausprobieren anregen, etwas hinzufügen und erweitern, Erforschen und entdecken, wie 
viele Funktionen etwas haben kann, all das kann sehr schön und anstrengend sein! Bei unseren Kindern ist es Neugier, 
Freude und Spaß an der Bewegung. Dabei nehmen sie ständig Veränderungen vor. Sie ändern sich in ihrer Entwick-

lung und treten in einen Prozess mit sich und ihrer Umwelt. 

Kinder möchten aber auch mal nur ein Beobachter sein, sich mal zurückziehen können, mal „Letzter“ sein können. Ei-
ne Ruhephase, deren Bedarf sie uns irgendwie anzeigen, dass brauchen Kinder auch. Dann wieder einen Applaus be-

kommen, ein Lob, ein Dankeschön,… 

Mit vielen Verhaltensweisen können die Kinder Vorbild für uns sein. Wie oft müssen oder möchten wir etwas ändern? 
Mit Lust und Neugier oder mit etwas Frust? Das beginnt z.B. schon beim Dienstplan, der oft täglich neu angepasst 
werden muss. Für die Schüler ist es der Vertretungsplan der Schule, über den sie sich per Mausklick informieren. 

Aber zum Ausprobieren ist dann nur noch wenig Raum oder Zeit. Da gilt es bestimmte Rahmenbedingungen einzuhal-
ten, Gesetze zu beachten, Bedarfe zu berücksichtigen, … 

Wir befinden uns jetzt in unserer Kita in einem Veränderungsprozess, der das Thema Raumkonzept und Bildungsplan 
betrifft. Es werden zum Beispiel Möbel umgestellt, mit dem Ziel Bildungsräume gemeinsam mit den Kindern neu zu 
gestalten. Erforderliche Malerarbeiten werden mit Unterstützung der Eltern durchgeführt. Fehlende Ausstattung 

wird notiert und in der Warteliste gespeichert.   

Aufgaben und Anforderungen sollten uns stets zum Nachdenken und Umdenken ermutigen und motivieren, Ziele an-
zupassen und zu verändern. Mit Motivation, Ausdauer, Wissen und Erfahrung wird Veränderung zum spannenden und 

produktiven Prozess. Dass, gibt mir persönlich, ein positives Lebensgefühl. 

Sich verändern, über etwas nachdenken und mal etwas Neues sich zutrauen, 

dabei wünsche ich allen viel Freude und Erfolg!!! 
K. Heyner  

Leiterin der Kindertagesstätte Regenbogen Wernshausen 
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Haus 4 

Mein Name ist Josephine Marr , ich bin 19 Jahre alt und komme aus Schmalkalden. Zur-
zeit absolviere ich, im Rahmen meiner Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher, 
ein sechswöchiges Praktikum im Haus 4. Ich fühle mich in eurem Kinder – und Jugend-
dorf sehr gut aufgenommen und komme jeden Tag gerne und mit viel Freude zur Arbeit. 
Der Schwerpunkt meines Praktikums liegt auf dem Bereich Beobachtung und Dokumen-
tation – dies gehört u.a zu den Grundfähigkeiten eines Erziehers. Zum Ende des Prakti-
kums werden meine Leistungen durch einen Lehrerbesuch bewertet. Ich freue mich 
weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit Pädagogen und Kindern.  
Viele liebe Grüße  
Josephine Marr  

Tagesgruppe Zella-Mehlis 

Hallo ihr Lieben, 
ich heiße Saskia Günther und bin 19 Jahre alt. Im September letzten Jahres habe ich 

meine Ausbildung zur Erzieherin begonnen.  
Mein Zuhause ist hier in Zella – Mehlis, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Meine 

Hobbys sind Tanzen und Zeichnen. Mehr als 12 Jahre gehöre ich nun schon zum 
„Mehliser Carneval Club“, für den ich das ganze Jahr über mit meiner Tanzgruppe 

trainiere.  
Doch nun zu meinem Praktikum. Seit dem 09.02.2015 absolviere ich mein erstes Prak-

tikum in der Tagesgruppe Zella-Mehlis. Bis jetzt habe ich nur in Kindergärten oder 
Altenheimen gearbeitet. Um meine Erfahrungen zu erweitern, wollte ich dieses Mal in 

einen anderen Bereich hineinschnuppern und diesen besser kennenlernen. Mein bisheriges Fazit ist sehr gut. 
Ich habe viel Spaß an der Arbeit hier. Ich hatte keinerlei Probleme bei der Eingewöhnung. Die Kinder haben 

mich von Anfang an als eine Respektsperson gesehen und mich in ihr Gruppengeschehen mit eingebunden. Nach 
kurzer Zeit habe ich eine gute Beziehung zu den Kindern aufgebaut. Egal ob bei den Hausaufgaben oder beim 

Spielen, sie fragen mich nach meinem Rat, wenn sie ihn brauchen und lassen sich von mir helfen. Natürlich gab 
und gibt es hier und da auch einmal Meinungsverschiedenheiten zwischen mir und den Kindern, dennoch habe 
ich sie alle sehr lieb gewonnen und werde am Ende meines Praktikums mit einem weinenden Auge nach Hause 

gehen. Ich empfehle jedem, der erwägt Erzieher/in zu werden, einmal ein Praktikum in diesem Bereich zu ma-
chen. Es lohnt sich sehr, man macht eigene Erfahrungen und kann sich selbst ein Bild davon machen, wie die 

Arbeit dort ist.  

Leider, so finde ich, vergeht die Zeit sehr schnell und mein Praktikum geht dem Ende zu. Vielleicht besuche ich 
ja die Tagesgruppe in einem meiner anderen Praktika noch einmal.  

Doch jetzt freue ich mich erst einmal auf die letzten Wochen meines Praktikums.  
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A-Team 

Das neue A-Team stellt sich vor… 
Alles neu macht bei uns nicht der Mai, sondern der März! Ab 2. März 
2015 findet das A-Team Verstärkung durch Sandy Kirsch und Conny 
Hensel. Wir heißen sie herzlich Willkommen und die beiden neuen Kolle-
ginnen stellen sich gerne vor: 
Sandy Kirsch ist gelernte Kinderpflegerin und studierte Sozialpädagogik 
sowie Deutsch-Polnisch. Beruflich sammelte sie Erfahrungen im Kinder- 
und Jugendnotdienst in Cottbus. Seit einem Jahr wohnt sie gemeinsam 
mit ihren zwei Kindern in Niederschmalkalden. Jetzt freut sie sich auf 
die Arbeit im A-Team… 

Conny Hensel studierte Erziehungswissenschaften, Psychologie und So-
ziologie in Jena. Beruflich sammelte sie sehr viele Erfahrungen, so z. B. 
in einem Kinderheim. Sie wohnt mit ihren zwei Kindern in Dermbach. 
Dort vertreibt sie sich ihre freie Zeit gern mit Gartengestaltung, Nä-
hen und Handarbeit. Nun freut sie sich auf die Familien, nette Kollegin-
nen – die sie auch bekommen wird – und auf das A-Team… 

Frau Kirsch Frau Hensel 

JWG 
Alles neu in der Jugendwohngruppe 
In den letzten Monaten hat sich in der Jugendwohngruppe und Inobhutnahme einiges getan. Die zwei Berei-
che wurden zusammengelegt, es fanden Sanierungsarbeiten statt und das Team veränderte sich. Herr West-
phal ist neuer Teamleiter der Jugendwohngruppe. Zudem verabschiedeten wir uns von Frau Schüppler, wel-
che im Sommer ein Baby erwartet und Frau Juretzky welche ins Haus 2 wechselte. Frau Engelmann dürfen 
wir seit Januar neu in unserem Team begrüßen. Auch das Birkenhaus wurde wieder mit neuem Leben gefüllt. 
Doch nicht nur bei den Erziehern gab es Veränderungen. 
Auch bei unseren Jugendlichen hat sich einiges verändert. 
Unter anderem nahmen wir in den vergangenen 2 Monaten 
4 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bei uns auf. Dies 
brachte anfänglich einige Veränderungen und Startschwie-
rigkeiten mit sich. Mittlerweile haben sich die 4 gut einge-
lebt und fühlen sich wohl. Auch zu den anderen Jugendli-
chen wurden erste Kontakte geschlossen. Oftmals wird bei 
uns jetzt kurdisch gekocht, woran sich auch unsere Ju-
gendlichen beteiligen. Bei gemeinsamen Schachspielen ist 

die Verständigung kein Prob-
lem. Und wenn doch nutzt man eben Hände und Füße. Die 4 Jungs aus dem Irak, 
Syrien und Afghanistan sind fleißig dabei, die deutsche Sprache zu erlernen. 
Dies klappt auch schon recht gut, sodass sie es sich nicht nehmen lassen wollen, 
sich bei euch persönlich vorzustellen. Alle vier haben sich 

bemüht, euch das Wichtigste von sich auf Deutsch zu 
erzählen. Über einen gemeinsamen Ausflug ins Mee-
resaquarium schreibt Nawid in Englisch. Wenn ihr wei-
tere Fragen zu unseren neuen Bewohner habt, dann 
scheut euch nicht und kommt bei uns vorbei. Die 4 
Jungs würden sich freuen euch kennenzulernen. 
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JWG 

Ich heiße Jewan Hajar, ich komme aus Syrien, ich bin 16 Jahre 
alt, ich wohne in der Jugendwohngruppe, ich bin seit dem 

16/12/2014 im Kinderdorf, ich habe ein Zimmer mit Yosef , ab 
Mittwoch gehe ich in die Lutherschule, ich finde es schön hier 
und habe schon Freunde, ich lerne jeden Tag deutsch, ich bin 

glücklich mit den Betreuern. Ich spreche kurdisch und arabisch. 
Und ein bisschen deutsch und englisch. Ich möchte Arzt wer-

den. 

Ich heiße Josef ich komme aus Syrien ich bin 17 Jahre alt ich 
wohne in Zella-Mehlis ich bin seit dem 16/12/2014 im Kinder-

dorf ich gehe diese Woche in die Schule. Das Essen ist sehr gut. 
Ich war schon oft Fußball spielen. Ich will Fußballer werden. Ich 

spreche kurdisch und arabisch und ein bisschen deutsch. 

This is me 

Nawid Rahimi and Khan Agha Faqiri. We are from Afghanistan and now living in Or-
phan Asylum in Zella Mehlis city. In here it got 1 month that I am living, but my friend 
Khan Agha Faqiri is here about one and half year. In this one month which I was here 
in work days I was going to the Deutsch course and it’s really fantastic for me to 
learn Deutsch and I love to so much to study Electrical Engineering or Business man-
agement . The staffs are really kind with me and they are helping me to learn 
Deutsch. No just Language they also helped me about my documents or Refugee peri-
od and I hope that they will give me the chance of living here in Deutschland.  

 

To cross or have a view in the camp: yesterday at 07.02.2015 me and all the boys from this Yougendorf, we have 
gone to Zella Mehlis Aquarium and our respectful guardians: Frau Güther & Frau Schmuck were also with us. 

 

In Aquarium we visited many things such as: 

Various kinds of fishes: beautiful fishes, beautiful colors. 

Various kinds of crocodile. 

Various kinds of sharks: big, small and dangerous sharks. 

It was really exciting for me to see nearly this kind of beautiful fishes, angry sharks, quiet crocodile and turtles. I 
am really thankful of this organization that accepted me here and I wish they help me in future too.      

ich heiße Sizar, ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus dem Irak, 
ich bin seit 25 Tagen in Deutschland, es gefällt mir sehr gut, 
ich möchte eine Ausbildung zum Frisör machen. Ich möchte 

Deutsch lernen, ich gehe nach Suhl zum deutsch Kurs, ich spre-
che kurdisch – sorane. 
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JWG 

Willkommen im Birkenhaus 
ich bin Marcel und wohne hier zusammen mit Melanie und Ronny im 
Birkenhaus. 

Seit Ende letzten Jahres wird das Birkenhaus von der JWG genutzt. 
Jeder hat eine eigene Aufgabe beim Putzen, so ist die Arbeit schnell 
getan. 
Jeder hat ein eigenes Zimmer und für die Ordnung ist jeder selbst 
verantwortlich. Gemeinsam haben wir ein Esszimmer und eine Küche. 
Unter anderem lebt Molly, eine liebe alte Katze bei uns, um die wir 
uns liebevoll mit der Unterstützung von Frau Anschütz kümmern. Da 
Jasmin ausgezogen ist, bin ich zum neuen Gruppensprecher gewählt 
worden und Melanie ist ins Birkenhaus gezogen.  

Haus 1 

Hausausflug ins CCS nach Suhl 

 

Kurz vor Weihnachten hatten wir gemeinsam ein tolles märchenhaftes Erlebnis. Alle Erzieher und Kinder konnten 
sich im CCS- Suhl das Popmusical „Cinderella“ anschauen… 

Cinderella ist das netteste Mädchen im ganzen Märchenland. Aber ausgerechnet sie hat zwei fiese Stiefschwestern, 
die alles tun, um ihr das Leben so richtig schwer zu machen. Gut, dass es da noch die Tiere und die gute Fee gibt, die 
ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Irgendwie hat Cinderella dann doch mit Hilfe des Publikums und der Tiere alles erreicht, was sie wollte. Die gute Fee 
hatte sogar ein NAVI dabei. Die Musik in diesem Musical war echt klasse, poppig halt…sogar unser kleiner Luca war 
ganz aufmerksam und lauschte der Musicalgeschichte…Cinderella bekam am Ende dann doch noch ihren Prinzen….und 
die Kostüme waren cool………. 

Anschließend, sind wir gemeinsam über den leuchtenden Suhler Weihnachtsmarkt gelaufen, leider war das Wetter 
nicht so winterlich, festlich…egal wir sind hungrig beim neuen Suhler Italiener angekommen. Hier konnten wir uns bei 
Pizza oder Pasta so richtig sattessen. 

Das war ein tolles vorweihnachtliches Erlebnis, das von unserem Verein unterstützt wurde….vielen Dank dafür! 
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Haus 1 

Auswertung zum Zimmerwettbewerb Haus 1( Nachtrag zur letzten Kidozeitung…) 

 

Wie in unserem letzten Artikel versprochen, hier etwas zur Auswertung von unserem Zimmerwettbewerb: 
Emina, Baran und Carolina sind die Sieger unseres Wettbewerbs geworden. Natürlich gab es auch tolle Preise für 
fleißige Arbeit. 1. Platz = DS Spiele 

                                                           2. Platz = Lego Star Wars 

                                                           3. Platz = große Kiste Loom Bänder 

Auch jetzt bemühen wir uns um Ordnung und Sauberkeit aber so ein Wettbewerb ist schon was Tolles aber anstren-
gend…, unsere Erzieher allerdings hoffen und wünschen sich, das wir regelmäßig „putzen“...das ist echt doof… 

Und plötzlich war Winter in Zella- Mehlis… 

 

Irgndwie hatte uns in diesem Winter Frau Holle vergessen, aber rechtzeitig zu den Winterferien hat es dann doch 
geschneit. Natürlich haben wir uns sehr über Schnee und Kälte gefreut…los ging’s mit Schlittenfahren und Schnee-
höhle bauen… 

Wir hatten hinter unserem Haus 1 eine richtige Schneehöhlenlandschaft aufgebaut! Schade nur, dass die weiße 
Pracht nur eine kurze Zeit hielt… 

Hier ein paar Höhlenfotos vom Haus 1…. 
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Haus 3 

Schon lange planten wir Erzieher, Herr Fröhlich und Herr Schmidt, mit ein paar Jungen im ähnlichen Alter in 
der Hütte in Brotterode eine Abenteuerübernachtung durchzuführen. Weil wir unsere Teller immer schön leer 
essen, war das Wetter auch so, wie wir es uns gewünscht haben und extremer. Mickey, Gzim, Jason, Beran, 
Erik und Marco waren freudig und aufgeregt. Beim ersten Zwischenstopp in Floh-Seligental wurde der Hänger 
mit Holz und Grill beladen und erstmal eine ordentliche Schneeballschlacht gemacht. Keiner verletzt und nur 
wenig Tränen. Dann los Straße über Berg und Tal und dann ab in denn Wald, aber leider nur 70 Meter. Schnee 
ist schön, viel Schnee ist schöner, aber bei ganz viel Schnee bleiben die Fahrzeuge hängen. Die tapferen Jun-
gen gingen unter Führung von Erik schon mal los zur Hütte und wir versuchten die Autos wieder klar zu bekom-
men. Dies führte dazu, dass in dem Moment als die Jungs zurückkamen (Erik hatte zwar alle ständig er-
schreckt, aber den Weg nicht mehr gefunden), der Bus im Straßengraben lag. Nun war die Aufregung groß. 
Mittlerweile war es auch dunkel. So packten wir alles in den Jeep oder auf den Rücken, Herr Fröhlich fuhr vo-
ran und wir liefen in der Autospur hinterher, abseits davon war der Schnee knietief. Der Mond schien helle. 
Alle waren erleichtert, als wir an der Hütte waren. Es wurde Feuer gemacht. Lagerfeuer, Kaminfeuer und 
Ofenfeuer. Wir schmissen unser Gepäck in die Hütte und versuchten an einem Feuer wieder warm zu werden. 
Der Grill wurde angemacht und Bratwürste gebraten, bei Berans Taschenlampenlicht. Herr Fröhlich fuhr los, 
zusammen mit dem ADAC den Bus retten, ein paar Kinder spielten am Lagerfeuer, bis es aus ging und ein Teil 
saß in der Hütte und fror bei Kerzenlicht. So ein Abenteuer kann ganz schön kalt und dunkel sein! Erstaunli-
cherweise wollten alle größeren Jungen nach den relativ wenig verbrannten Bratwürsten ins Bett (weil sie müde 
waren). Aber Mickey hütete mit Herrn Fröhlich ( nach Rettung des Buses ) bis Mitternacht das Feuer und Be-
ran, zusammen mit Gzim durchstreifte die Nacht um sich von Herrn Schmidt die entfernten Lichter von 
Brotterode und des Himmels zeigen zu lassen. Zur Geisterstunde gingen alle ins Bett, das Haus wurde langsam 
warm und die Nacht brach über alle herein. Am Morgen trafen sich alle zum Gelbfärben des Schnees. Nach 
Angebereien, Streitereien, Schnitzen, Frühstück (Nutella- Toast mit Bratwurst) und Aufräumen verließen wir 
die Hütte und stapften zur Straße zurück. Statt zum Inselsberg gingen wir nun lieber in die Brotteroder 
Therme. Endlich konnten wir uns aufwärmen und hatten noch viel Spaß mit rutschen, springen und tauchen. Als 
wir zum Abendbrot wieder im Heim waren ging es uns allen wieder gut.  

Unser Erlebnisausflug 
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 Tagesgruppe Suhl 

News aus der TG Suhl 
In den Winterferien, genau am Freitag den 06.Februar hatten wir zu einer Schneeparty geladen. Unsere El-
tern und die Gäste, wie Herr Feistkorn, Herr Lüttger, Frau Spindler und Herr Schlütter kamen, um mit uns zu 
feiern. Anlass war, einmal Danke zu sagen, an alle die uns unterstützt haben und den neuen gelungen und far-
benfrohen Eingangsbereich erst ermöglicht haben. 
Nach dem Büchsen werfen ging es erst mal ans STÄRKEN bei leckerer Bratwurst und heißem Kinderpunsch. 
Die gegrillten Marshmallows an der kleinen Feuerstelle waren echt klasse. Auch unsere Eltern hatten dabei 
ihren Spaß. 
Danken möchten wir auch Frau Albrecht und Herrn Grimm vom Fröbelkindergarten, die uns im Vorfeld aber 
auch während der Feier tatkräftig unterstützt haben - DANKE. 
Hier ein paar kleine Einblicke: 

Tagesgruppe Zella-Mehlis 

Wir, die Tagesgruppe Zella-Mehlis, haben uns vorgenommen alle 2 Wochen ins Ottilienbad nach Suhl zufahren, um 
dort einen spaßigen Nachmittag zu verbringen. So einen schönen Nachmittag hatten wir am 26.02.2015. 

Unsere Praktikantin Frau Günther hatte extra für uns drei tolle Spiele vorbereitet. Bei dem ersten Spiel waren wir 
in zwei Mannschaften eingeteilt und mussten einen  Wasserball in das gegnerische Tor spielen. Ein zweites Spiel hieß 
„Wasserjäger“, welches im Grunde genommen nur ein wassertaugliches Fangspiel war. Das dritte und letzte Spiel war 
„Fische brechen aus“. Bei diesem Spiel wurde ein Kind zu einem Fisch und die anderen Kinder bildeten einen Kreis um 
dieses und stellen ein Fischernetz dar. Ziel des Spieles war es den Fisch nicht aus dem Netz ausbrechen zu lassen. 

Es war ein wunderbaren Erlebnis, gemeinsam zu plantschen, zu rutschen, zu tauchen, zu spielen und einfach nur Spaß 
zu haben.  
Wir freuen uns schon auf das nächste Mal im Ottilienbad. 

Unser Tag im Schwimmbad 
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Haus 4 

Hallo ihr Kinder; Jugendlichen und Er-
wachsene……… 

 

Am Samstag, dem 14.02. 2015 feierten wir in unse-
rem schönen, umgestalteten Club Fasching. 
Ich möchte euch etwas darüber erzählen. 
Fasching ist toll!!!! Alle verkleideten sich und hatten 
viel Spaß. Zuerst haben wir uns begrüßt mit 3x „ Zel-
la – Mehlis, Hellau“. Wir machten dann zweimal 
Stuhlpolonaise. Alle hatten sich richtig angestrengt, 
Sieger zu werden. Auch wurden noch verschiedene 
andere Spiele gemacht mit den Kindern. Für jeden 
gab es dann noch Pfannkuchen und Limo und viele 
Süßigkeiten. Tanzen konnten wir auch nach der schö-
nen Partymusik. Es war ein gelungener Nachmittag.  
Anschließend hatte ich, Selena und Leonie noch Auf-
tritt beim Ziegenberger Karnevalsverein. Dort fand 
die große, jährliche Faschingsveranstaltung statt. 
Wir waren natürlich sehr aufgeregt, aber es klappte 
alles super und es war richtig schön. 
Im Suhler Sportcenter war ganz viel los und ich hat-
te einen wunderschönen Tag. Obwohl es sehr an-
strengend war und ich am nächsten Tag noch etwas 
müde war, freue ich mich auch zukünftig noch auf 
bevorstehende Auftritte. 
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Haus 2 

Am Samstag, dem 14.02.2015 war unserer Faschingsfeier vom Kinderdorf geplant. Jeder, der 
da hingehen wollte, brauchte also ein Kostüm. Deshalb fuhr unser Haus nach Meiningen in den 
Alta Shop und die Müller – Drogerie zum Kostümstöbern. 
Dann war es endlich so weit. Wir betraten den geschmückten Raum. Frau Behr war als Huhn 
verkleidet die Moderatorin und kündigte bald das 1. Spiel an „Marshmallowschnappen“. Aus 
jedem Haus nahmen 6 Personen teil, die Marshmallows im Froschgang von der Leine schnappen 
mußten. Unser Haus hat gewonnen, Haus 1 war 2. und Haus 4 belegte den 3. Platz. Es folgten 
noch jede Menge coole Spiele, an denen wir viel Spaß hatten. Trotzdem saßen manche Kinder 
nur rum. 
Ich fand das Wattespiel cool, weil ich mit Sisah gewonnen habe. Die Zeit war schnell rum und 
ich hätte mir gewünscht, dass wir das coolste Kostüm noch auswählen. Ich denke, ich hätte 
locker gewonnen. Fürs nächste Mal würde ich mir die Feier wieder in der Turnhalle oder in 
mehreren Räumen wünschen, weil es wirklich eng im Club war. 
 
Euer Pascal vom Haus 2 

Kita Breitungen 

Breitungen Helau! Tanzmäuse Helau! 
 
Unsere Mäuse waren schon recht aufgeregt. Am 
15.02.2015 sollte nämlich der große Karnevalsauf-
tritt in der „Werra-Aue“ Wernshausen stattfin-
den. Lange haben wir für unseren „Pippi 
Langstrumpf/Piratentanz“ geübt und viele neue 
Tanzschritte ausprobiert. Alle haben sich toll ver-
kleidet und sind mit stolzen Mamas und Papas ange-
reist und schon ging es los. 
Alle 10 Tanzmäuse haben super getanzt. Trotz 
Lampenfieber und einer verlorenen Perrücke haben 
sie einen prima Auftritt auf´s Parkett gelegt und 
keinen Tanzschritt vergessen. Dafür ernteten sie 
tosenden Applaus. 
Auch am Rosenmontag wurde ordentlich im Kinder-
garten gefeiert. Alle trafen sich nach dem Früh-
stück im großen Flur zur Karnevalsparty. Es wurde zu angesagter Musik die Hüfte geschwungen, tolle Party-
spiele gespielt und an der Saftbar gab es Kindercocktails und leckere Pfannkuchen. Auch unsere Tanzmäuse 
durften nochmal auftreten. 
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Muki 

Weihnachtsplätzchen „Ade“ – Faschingswaffeln „Helau“ 
 
Weihnachtsbaum und einen Sack voll Nadeln aus dem Muki geschleppt, Weihnachtsplätzchen alle verdrückt – was 
nun?! 

Warten auf den Schnee! Und tatsächlich, Frau Holle schüttelte was das Zeug hält – zentnerweise lag vor der Haus-
tür. Endlich ging es los: Schneeballschlacht, Schlitten fahren und Schneemann bauen. Nasse Handschuhe, rote Bäck-
chen und laufende Nasen waren uns egal. Nicht nur unsere Kinder hatten Spaß, wir Muttis auch. Wir trieben es noch 
„doller“ – Einseifen mit Schnee war angesagt. „Iiiiii!“, der Schnee lief bis in den Schlüpfer    
Allerdings wo viel Schnee liegt, muss auch geschippt werden. Los ging es – nicht nur wir „Großen“ auch unsere 

„Kleinen“ waren fleißig. 

Soviel Arbeit macht natürlich auch hungrig und so entschieden wir uns, Waffeln zu backen. Natürlich keine gewöhnli-
chen sondern bunte – Faschingswaffeln. 

Gesagt, getan – alle nassen Sachen aus und ab in die Küche. Eier, Milch, Mehl, Zucker, Backpulver und Vanillezucker 
in die Schüssel und verrühren. „Mmmmhhhh“! der Teig war schon lecker, aber es fehlten ja noch die Farben – es soll-
ten ja Faschingswaffeln werden. Wir nahmen rot, gelb, grün, blau und lila  
Waffeleisen angeschmissen und los ging`s! Kaum waren die Waffeln fertig, verschwanden sie im Mund, denn warm 
schmeckten sie ja doch am besten! 
So verging ein schöner Wintertag wie im Flug!  
 
Eure Muttis aus dem Muki 
 
Unser Waffelrezept:              3 Eier 
                                               125 g Zucker 
                                               1 Pck. Vanillezucker 
                                               125 g Margarine 
                                               1 TL Backpulver 
                                               250 g Mehl 
                                               250 ml Milch 
                                               1 Prise Salz 
                                               Lebensmittelfarbe 
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Kita Suhl 

Uhhhh….Freitag der 13…..was wird uns erwarten?  

„Sulli Sulli Helau“ oder „Zicke Zacke, Zicke Zacke, Hühnerkacke“, au Backe, au Laus…So bebte das gan-
ze Fröbelhaus! 
 

Diese lustigen Schlachtrufe, schallten am Freitag den 13.02.2015 durch 
das ganze Haus. Uhhhh…doch irgendwie ein wenig unheimlich. 

Ja, nun ist schon wieder ein Jahr rum und die Faschingszeit ist auch bei 
uns Fröbeljanern, an ihrem Höhepunkt angelangt. Die Kinder waren 
schon Tage zuvor sehr aufgeregt und fragten ständig wann sie sich end-
lich verkleiden könnten. 

Wer wird was anziehen? Wer kommt als Prinzessin, Fee, Biene, Cowboy 
oder als Polizist? Mit vielen bunten, pfiffigen und wunderschönen Kostü-
men jeglicher Art, überraschten uns die Kinder. Unsere Erzieherinnen 
der einzelnen Gruppen, hatten sich besondere Kostüme ausgedacht. Von Indianersquaw, Zwerg, Hexe, Clown, Pinguin, 
Piratin bis hin zum zahmen Kätzchen, es war alles vertreten.  Bei manch einem Kostüm, musste man zweimal hin-
schauen, wer sich darunter versteckt hatte. Letztes Jahr noch als drei „Neandertalerfrauen“ verkleidet, waren sie 
dieses Jahr als fesche Piratenfrauen verkleidet. Da hätte sich jeder Pirat zweimal umgedreht. 
Eine ganze Clownsparade war dieses Jahr in unserem Haus unterwegs, an der Zahl bestimmt acht oder neun und un-
sere Chris als Oberclown der Parade, mischte sich lustig mit unter das Völkchen. Natürlich gehörte es in unserem 
Haus traditionell dazu, die „Faschingszeit“, auch an so einem Freitag, den 13, gebürdig mit allen Gruppen einzuleiten. 
Unsere Chris, tat dies mit einem lauten „Sulli Sulli Helau“ im umfunktionierten Kinderdiscoraum. Danach ging es 
lautstark mit vielen aufgedrehten Kindern kurzweilig in die jeweiligen Gruppen zurück. Dort hatten sich die Erziehe-
rinnen viele schöne Spiele und andere Sachen für die Kinder ausgedacht. (Modenshow, Stuhltanz, Stopptanz, Kinder-
polonaise, Fotowettbewerb/schönstes Kostüm etc.)  

Auch die kleineren Gruppen hatten sich viele schöne Sachen ausgedacht, wie z. Bsp. Ballontanzen, Zugfahrt nach 
Buxtehude oder ein buntes Luftschlangenbad. Von den kleinen Raupen, Füchsen bis hin zu den Wichteln hatten die-
ses Jahr, fast alle Kinder ihre Kostüme an…das war sehr, sehr schön.  So hatten alle von Groß bis Klein viel Spaß und 
Freude an diesem Faschingsfreitag. Tanzen, Spielen und Herumtollen macht natürlich auch sehr, sehr hungrig.  

Für das leibliche Wohl an diesem Tag, sorgten unsere guten Küchenfeen. Sie bereiteten ein leckeres, süßes Buffett 
auf unseren Dielen vor. Von Popcorn, Gummibärchen, Keksen, Schaumküssen, Knabbergebäck und Kinderbowle war 
alles da.  Natürlich gab es nicht nur Süßes, sondern schon zum Frühstück zauberten die Küchenfeen, liebevoll zu-
rechtgemachte Brotteller. Nach der Stärkung am Buffett, konnten sich alle Kinder frei im Haus bewegen. Vom Kin-
derdiscoraum, den jeweiligen Gruppenräumen, bis hin zum Sportraum mit verschiedenen Sportelementen etc. Überall 
war was los….und das jede Menge 

Es war eine ganz tolle 
Faschingsfeier mit viel 
Spaß, Freude und viel 
Herz.  

Zum Abschied „Zicke 
Zacke, Zicke Zacke heu 
heu heu“ und „Sulli 
Sulli Hellau“ 

Vielen Dank an alle!   

Eure Bea 
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Haus 3 

Eindrücke 
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Kita Wernshausen 
Woher hat Oma Eierschecke ihren Namen? 

 

„Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“, diese Worte sind vielen geläufig und einige erinnern sich vielleicht 
spontan an die lustigen Namen der Figuren in dem gleichnamigen Kinderbuch. Ich denke da an „Löschmeister 
Wasserhose“ und natürlich „Oma Eierschecke“. Die „Wasserhose“ war für unsere Kinder ja noch leicht vor-

stellbar, aber als aus „Eierschecke“ „Eierschenkel“ wurde, klingelten unsere Ohren und ein Schmunzeln konnte 
sich in dem Moment keiner mehr verkneifen. Also mussten wir der Sache auf den Grund gehen, um diese leere 
Worthülse mit Inhalt zu füllen. Mit einem Gespräch stiegen wir ein und so ein paar Naschkatzen tippten da-

rauf, dass Eierschecke ein Kuchen sein könnte – auf alle Fälle etwas zum Essen mit vielen Eiern, da waren sich 
alle einig. Jetzt mussten die Eltern und Großeltern ran. Wir sammelten Rezepte für Eierschecke, ahnten dabei 
aber noch nicht, wie aufwendig dieser spezielle Kuchen werden könnte: Hefeteig, Quarkmasse, Scheckenmas-
se. Das letzte Rezept, das bei uns ankam, lies uns aufatmen. „Das könnten wir schaffen“, dachten wir. Die nöti-
gen Zutaten waren im Handumdrehen von unseren Eltern besorgt worden. (Ich glaube, sie waren auch neugie-

rig, ob es uns gelingen würde, Eierschecke zu backen.) Dann kam der große Tag. Gleich nach dem Frühstück er-
tönte der Startschuss. Zwei Kinder überzeugten noch schnell ihre Mütter, dass sie heute keine 

„Mittagskinder“ sein könnten – sonst ist es wohl eher umgekehrt. Schließlich wollten sie auch das Ergebnis des 
heutigen Tages am Nachmittag verkosten. Bis gegen 11.00Uhr waren wir beschäftigt mit: Pudding kochen, 

Quarkmasse rühren, Eier trennen, Eischnee schlagen, Formen einfetten, immer wieder nachlesen, ob wir auch 
alles richtig machten usw., usw. Endlich waren auch die letzten Schüsseln wieder abgewaschen und die Tische 
abgewischt. Eine ganze Stunde Backzeit hatten wir eingeplant, aber die reichte noch nicht einmal aus. Zum 
Glück ist gerade Winter und an zwei unserer Gruppenräume in der oberen Etage schließt sich ein Balkon an. 

Sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft, gegen 14.30Uhr die abgekühlten Kuchen zu präsentieren. 

Sehr schnell saßen die Kinder heute zum Vesper auf ihren Plätzen - neugierig, in Erwartungshaltung. Probiert 
hat jeder. Bei manchem reichte ein halbes Stück aus, andere vernaschten zwei, einige sogar drei Stückchen. 

Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Aber Nils fasste nach dem Essen seine Eindrücke mit weni-
gen Worten zusammen: „Das war der leckerste Kuchen auf der ganzen Welt!“ Jetzt ruft „Oma Eierschenkel“ in 
unserer Erinnerung zwar immer noch ein Schmunzeln hervor, aber „Oma Eierschecke“ hat wesentlich an Ach-

tung und Anerkennung gewonnen. Haben wie doch jetzt eine Vorstellung von ihrer besonderen Fähigkeit! 

Die Kinder der Schmetterlings-Gruppe mit Maria und Angelika 
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Mach vor – mach mit –mach nach 
Da wir eine bewegungsfreundliche KITA sind und wir uns immer für neue 
Ideen zur Bewegungsförderung unserer Kinder öffnen, nahm eine Erzieherin 
der Spatzengruppe im Oktober 2014 an einer Weiterbildung in der Multihalle 
in Meiningen teil. Dort wurde Übungsleitern und Erzieherinnen ein Bildungska-
lender der Unfallkasse Thüringen vorgestellt. 
Dieser Kalender beinhaltet entsprechend der Monate viele leichte umsetzba-
re Praxisideen zur Förderung der motorischen Grundfertigkeiten. Man findet 
dort eine Struktur mit Organisations- und Dokumentationshilfen für die tägli-
che Bewegungszeit der Kinder. Der Kalender richtet sich vornehmlich an Kin-
der im Alter von 4 – 6 Jahren. Aber auch jüngere Kinder können in die Aktivi-
täten mit einbezogen werden. „Murmel“ als Figur einer Puppe wurde von der 
Unfallkasse Thüringen „geboren“. Nun planen wir monatlich, anstelle eines Sporttages, einen „Murmeltag“. Es 
werden Grundfertigkeiten mit vielen Praxisideen thematisiert. Diese regen unsere Kinder zum probieren, vari-
ieren und wiederholen an. Der Bewegungskalender hängt zusammen mit dem Murmelposter gut sichtbar im 
Gruppenzimmer. Natürlich sind wir sehr bewegungsfreundlich und planen täglich eine Bewegungszeit mit Mur-
mel. Auch suchen sich die Kinder selbst Übungen aus. Und somit macht Bewegung noch mehr Spaß! Besonders 
schön fanden wir, dass uns Mutti´s unterstützten und uns Stoffe zum Nähen der „Murmelpuppe“ mitbrachten. 
Nancy erklärte sich bereit, die Puppe in Handarbeit zu nähen. Nach dem Sportangebot malen die Kinder ab-
wechselnd auf dem Poster mit der „ Murmel-Symbolfigur“ einen bunten Punkt in das entsprechende Körperteil, 
welches während der Aktivität besonders beansprucht wurde.  Auch zu einem Elternabend beabsichtigen wir 
die Eltern für sportliche Aktivitäten mit unserem Murmel zu begeistern. Die Spatzen sind älter geworden und 
natürlich stolz auf ihre Sportkleidung und ihren Murmel. 

Wir freuen uns immer auf unseren Murmeltag, welcher etwas ganz Besonderes für uns alle ist und sagen: Mach 
vor – mach nach – mach mit – werde murmelfit!! 

Viele sportliche Grüße von den Kindern der Spatzengruppe sowie Elke und Nancy! 
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Kita Breitungen 

Vorschulkinder besuchen die Breitunger „Bäckerei Jäger“ 
Im Januar interessierten sich unsere „Großen“ sehr dafür, wo eigentlich unser Brot, welches wir immer zum 
Frühstück essen herkommt. Erst besuchten sie die Breitunger Mühle. Dort erklärte uns die freundliche Mülle-
rin wie das Mehl, welches man zum Brot backen benötigt hergestellt wird. Später ging es dann zum „Bäcker 
Jäger“ in die warme Backstube. 
Mhhhmm wie lecker es hier roch… nach Kuchen, Brot und frischen Brötchen. Der Bäckermeister Andreas Jä-
ger erklärte uns genau, wie der Teig für das Brot gemacht wird und wie das Mehl aus dem großen Silo im Keller 
hinauf in die Backstube kommt. Dann waren wir an der Reihe und durften selber Brote formen und unser An-
ton, der später auch einmal Bäcker werden möchte, durfte das Brot in den heißen Ofen schieben. 
Zur Belohnung für die aufmerksamen Zuhörer gab es noch für jedes Kind ein frischgebackenes Quarkbällchen.  
Vielen Dank an die Breitunger Mühle und an Andreas Jäger und sein Team, für die tolle Unterstützung unseres 
Projektes. 

Tagesgruppe Schmalkalden 

Die bunte Tanne 
Lisa fliegt mit ihrer Oma in den Urwald. Ihre Oma heißt Hildegart. Als sie dort ankommen fragt ihre Oma:“ Lisa lau-
fen wir jetzt erst und machen dann eine Pause?“ „ Ja klar und dann essen wir unsere Nougatbrötchen und trinken 
kalten Kakao.“ Lisa ist nach 5 Minuten fertig. Sie fragt ihre Oma:“ Darf ich einen kleinen Spaziergang machen?“ „Ja, 
aber du kommst gleich wieder!“ „Ich verspreche es dir:“ Lisa läuft los in den Urwald. Lisa sieht jemanden, der braune 
Haare hat, eine blaue Jacke und eine gelbe Hose. Lisa fragt: “Hey, wieso sind hier so viele Uhren?“ Der Junge sagt: 
“Na weil das hier der Uhrwald ist.“ Lisa will nicht lange warten und geht weiter. Aber der Junge folgt ihr und fragt 
nach ihren Namen. “Ich heiße Lisa.“ Die beiden Kinder gehen weiter. Lisa sieht plötzlich etwas Seltsames. Tatsäch-

lich, da steht eine bunte Tanne. Der Stamm ist grün und die Nadeln schim-
mern in den Regenbogenfarben. Lisa macht große Augen. Schnell verab-
schiedet sie sich von dem Jungen, weil sie unbedingt zur Oma möchte. Lisa 
rennt zurück und berichtet ihrer Oma, dass sie etwas Seltsames gesehen 
hat. Hildegart staunt, sie kommt aus ihrem Staunen nicht mehr heraus. 
Sie gehen gemeinsam weiter. Überall sehen sie lauter bunte Tannen. In 
der Disco am Abend unterhalten sich die beiden über ihren tollen Tag. Zu 
Hause erinnern sie sich an ihren gemeinsamen schönen Urlaub, in dem sie 
viel Spaß hatten. 
Novely Ritzmann 

TG Schmalkaden 



Ausgabe 01/ 2015 Seite  19 

Frühling 
DER FRÜHLING 

Das Schneeglöckchen gehört zu den ersten Pflanzen, die sich häufig noch durch 
den Schnee einen Weg nach oben kämpfen. Schon im Januar waren die ersten 
Blattspitzen zu entdecken, und nun erblühen selbst in kühleren Gegenden die 
kleinen, weißen Glöckchen an einzelnen Stängeln. 

Auch die Knospenspitzen von Krokussen und Narzissen sind schon sichtbar und 
warten auf die ersten wärmenden Sonnenstrahlen, während es für die Tulpen 
noch etwas zu früh ist. Durch den Winter können auch einige Tulpenzwiebeln, die im Herbst nicht aus der Erde 
genommen wurden, erfroren sein, und du wirst die schönen, leuchtenden Frühlingsblumen vielleicht nicht wie-
der an ihrem gewohnten Platz wiederfinden. 

 Doch nicht nur die Pflanzenwelt erwacht im Frühling zu neuem Leben, auch in der Tierwelt kannst du viele Be-
obachtungen machen, wenn du genau hinsiehst - und vor allem hinhörst. 

Denn den Frühling kann man nicht nur sehen, sondern auch hören: 

Das Vogelgezwitscher der Meisen in der Morgendämmerung erklingt wieder, und auch der 
Specht hackt wieder mit seinem Schnabel auf den Baumstamm ein, um sich dort sein Früh-
jahrsnest zu zimmern. Jetzt im März ist die beste Zeit für einen Spaziergang im Wald, wo 
die Waldvögel schon rechtzeitig ihre Reviere besetzen. Um diese Zeit kannst du nicht nur - 
vor allem bei Sonnenaufgang - ihr Vogelkonzert bewundern, sondern bekommst sie auch zu Gesicht. Später, 
wenn der Laubaustrieb der Bäume weiter fortgeschritten ist, bist du da eher auf dein Gehör angewiesen. 

 Und auch die Frühjahrsblüher im Wald kannst du jetzt bewundern, die das jetzt noch reichlich auf dem Wald-
boden vorhandene Licht nutzen, um zu erblühen. Denn dort wo das Sonnenlicht im Februar und März noch un-
gehindert den Boden erreicht und ihn damit erwärmen kann, weckt es damit auch die Pflanzen zu neuem, bun-
ten Leben. Ganz besonders in den Laubwäldern, unter Linden, Eichen, und Buchen schieben sich nun die grünen 
Blattspitzen der Frühjahrsblüher durch das braune Laub vom letzten Herbst aus der Erde. 

Es ist eine bunte Vielfalt, die du dort entdecken kannst: Buschwindröschen, Scharbockskraut, Lerchensporn, 
Winterling, Leberblümchen, Sauerklee, Schlüsselblume und Maiglöckchen.  
 
Der bunte Blütenteppich dieser Frühblüher bietet den Insekten in der noch weitgehend kahlen Landschaft die 
erste Nahrungsquelle, während diese wiederum den insektenfressenden Vögeln als Nahrung dienen. Denn die 
Vögel bauen jetzt ihre Nester, bekommen bald ihre Jungen und benötigen viel Nahrung, um sie zu ernähren und 

groß zu ziehen. Aber auch das nächste bevorstehende Ereignis im Wald solltest du 
dann nicht verpassen, wenn nämlich die Bäume ihre Blätter bekommen. Das frische, 
leuchtende Grün der neu sprießenden Blätter lässt den Winter nun endgültig verges-
sen und zaubert ein Dach über dem Wald. Allein eine einzige ausgewachsene alte Bu-
che bekommt etwa 600.000 hellgrüne Blätter. Nicht auszudenken oder zählbar, wie 
viele Blätter sich im Frühling im Wald und an den Bäumen entfalten.  
 

Wenn du den Frühling allerdings mitbekommen und genießen möchtest, musst du schon hinausgehen in die 
Natur.  
Dort kannst du ihn sehen, hören und natürlich auch riechen, denn alle die vielen Pflanzen, die zu neuem Leben 
erwachen, verbreiten einen unverwechselbaren Duft. All diese Reize der schönen Jahreszeit können auch in 
uns Menschen die „Frühlingsgefühle" wecken und hervorrufen. Und besonders im Frühling verlieben sich viele 
Menschen und haben „Schmetterlinge im Bauch“. 

http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=6622&edit=0 
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10. Regenbogen-Hallen-Meisterschaften 2015 

„Auf die Plätze fertig loooos“ so klang der diesjährige 
Loc kr u f  zu r  zeh nj ähr ig en  R eg enbo g en -
Hallenmeisterschaft 2015 des Kinder und Jugenddorfs 
in Zalla-Mehlis.  

Wie jedes Jahr fand auch diesmal wieder ein außeror-
dentlich erfreuliches Match zwischen unseren sportlich 
jungen Teilnehmer/innen satt.  Die Vorfreude war groß 
und wurde mit Aussagen wie “diesmal werde ich der/die 
Erste“ vorgefeiert.  
Insgesamt nahmen 39 erfreute Teilnehmer aus den Kin-
derfamilienhäusern, der  Jugendwohngruppe sowie erst-
malig auch aus der Tagesgruppe Zella-Mehlis  am Tur-
nier, in der dafür vorgesehenen Sporthalle in Zella – 
Mehlis, teil. Auch unsere kleinsten Bewohner konnten 
sich bei der Hallenmeisterschaft ordentlich austoben 
und sich sogar an den Größeren messen.  
Geprüft wurden die Leistungen Schnelligkeit, Kraft und 
Ausdauer welche sich Mittels verschiedener Disziplinen 
und den scharfen Augen unserer Juroren Herr Feist-
korn, Herr Schmidt, Frau Bergmann, Frau Hirsch, Frau 
Marr und Frau Mortan zum Ausdruck brachten. Die 
Kleinsten waren ebenfalls neugierig dabei und konnten 
sich mit Hilfe unserer Erzieherpraktikanten/innen dem 
Spiel mit den Luftballons und Erkundung der Turnhalle in 
Ruhe widmen. 
Unsere sportlichen Teilnehmer/innen bekamen zu Beginn 
des Wettstreiches Laufzettel, welche sie ableisten soll-
ten, um danach eine süße und erfrischende Erholungsbe-
lohnung zu erhalten. Los ging es mit den ersten vier Dis-
ziplinen 30 Meter Sprint, Schlängellauf, den nicht zu 
unterschätzenden Eierlauf, bei dem das ein oder andere 
Ei auch mal vom Löffel verloren ging um lieber das Wei-
te zu suchen und dem ultimativen Sackhüpfen wobei 
der/die ein/e oder andere Teilnehmer/in schon mal 
schnell den Halt im Kartoffelsack verlor.  

Unsere motivierten Kandidaten waren eisern und bissen 
die Zähne zusammen, um ihre leckere Belohnung welche 
von Frau Schmidt und Frau Mortan ausgegeben wurde, 
zu erhalten und somit gestärkt die zweite Runde antre-
ten zu können.  
Noch hatten Alle genügend Kraft um in der Turnhalle 
auch zwischen den Pausen rumzutollen, doch sie ahnten 
nicht, was als Nächstes auf sie warten würde. Nun ging 
es darum die Kraft unserer Sportler/innen ins Augen-
licht zu rücken, hierbei ging Einigen ganz schön die Pus-
te aus. Herr Schmidt lies niemanden davon kommen und 
unsere Teilnehmer/innen durften bei den, sehr gemoch-
ten, Liegestützen ihre Kraft gewaltig unter beweis stel-
len. Danach ging es gleich zur nächsten Station, wo Frau 
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10. Regenbogen-Hallen-Meisterschaften 2015 

Marr und Herr Feistkorn schon mit der Stoppuhr ge-
spannt auf die Kandidaten/innen warteten welche in 45 
sec. so viele Schräghangklimmzüge wie möglich leisten 
sollten. Frau Bergmann und Frau Hirsch kamen beim 
zählen der Rumpfbeugen ganz schön ins schwitzen, wäh-
rend Frau Mortan und Frau Schmidt dem/der einen o-
der anderen Teilnehmer/in schon mal eine einwandfreie 
Rumpfbeuge vorturnten. Ja, auch unsere Juroren muss-
ten ihre Sportlichkeit ab und an unter Beweis stellen. 
Immerhin gilt es ja ,,lernen am Modell“.  

Nachdem nun die zweite Runde geschafft war durften 
sich unsere Sportler/innen wieder eine Erholung gönnen 
und genossen die prickelnden Erfrischungsgetränke und 
Leckereien umso mehr. Nun ging es zügig weiter und die 
Geschicklichkeit rückte nun ins Rampenlicht. Los ging es 
mit dem Korbwurf, parallel dazu Seilhüpfen und Ball-
prellen. Auch hier waren wieder alle Teilnehmer/innen 
euphorisch dabei und unsere Juroren kamen mit dem 
Zählen der Anzahl kaum hinterher. Beim Seilhüpfen, 
blieb das ein oder andere Bein auch gerne mal im Seil 
hängen und es kam zu lustigen „weiterhüpfstolper“ Be-
wegungen um bloß keine Zeit zu verlieren. Frau Berg-
mann zeigte sich häufig erstaunt, welche Leistung die 
Jungs beim Ballprellen leisteten und zeigte ihre Freude 
darüber laut.  
Herr Schmidt übernahm das Kommando zum Tortref-
fen. Mithilfe von Herrn Feistkorn, welcher die Treffer 
zählte und unseren Erzieherpraktikanten der ankündig-
te ob der Ball im Tor landete, wurde das Turnier abge-
rundet und kam zum Ende. Erfreut und ausgepowert 
gönnten sich alle Teilnehmer/innen eine kurze Erfri-
schung und traten danach den Heimweg an. Ein spannen-
der und ausgelassener Matchnachmittag ging zu Ende 
und wir sind gespannt auf die Ergebnisse…. 

 

Janine Kirchner (Praktikantin Haus 3 – Studentin der 
Sozialpädagogik) 

 

Ein ganz großes Dankeschön geht an alle fleißigen Hel-
fer, die dazu beigetragen haben, dass die 10. Hallen-
Meisterschaft so topp organisiert durchgeführt werden 
konnte. Neben den o. g. Mitarbeiterinnen möchte ich 
hier auch besonders die Praktikanten hervorheben, oh-
ne die die Veranstaltung nicht so gut gelungen wäre. 
VIELEN DANK! 

 

Herr Feistkorn  
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Ostern ohne Ostereier ist fast undenkbar. Die Tradition ist uralt: Schon vor der ersten Jahrtausendwende 
galten Ostereier als Sinnbild des Lebens und der Wiedergeburt. Damals schon waren sie ein wichtiger Be-
standteil des religiösen Osterfestes. Die Ostereier damals waren rot gefärbt und wurden am Ostermorgen 
verschenkt. Dieses Geschenk war auch deshalb so beliebt, weil man in der Fastenzeit vor Ostern auf tierische 
Produkte wie Eier verzichtet hatte und sich nun besonders darauf freute. 

Im Laufe der Jahrhunderte bekamen die Ostereier auch andere Farben: Zum klassischen Rot gesellten sich 
Gelb, Grün, Blau und Gold. Heute sind der Kreativität beim Färben, Gestalten und Bemalen der Ostereier keine 
Grenzen gesetzt. 

Bedeutung der Ostereier: Warum gehören 
Ostereier dazu? 

Marmorieren: 
(mit Plastikeiern/ siehe Foto oben) 
Besorgt euch Marmorierfarben, die auf Wasserbasis anwendbar sind. Fragt ein-
fach im Bastelgeschäft, im gut sortierten Baumarkt oder sucht im Internet da-
nach. 
Nehmt eine alte Plastikschüssel oder eine große gut gereinigte Eisverpakung (von 
2 oder 2,5 Litern Eis). 
Füllt kaltes Wasser hinein. 
Nehmt Holzschaschlikspieße und tropft mit deren Hilfe aus den gut geschüttel-
ten Farbtöpfchen oder -gläschen verteilt verschiedenfarbige Farbtropfen auf 
die Wasseroberfläche. 
Ihr könnt euch auf zwei Farben beschränken oder mehrere unterschiedliche Farben verwenden. 
Nehmt nun einen sauberen Holzspieß und zieht die Farbtropfen etwas ineinander bzw. durcheinander wie beim Marmorieren 
(vgl. Marmorkuchen oder Fruchtspiegel für Dessert). 
Dann nehmt ihr ein weißes Plastikei, steckt es auf einen weiteren Holzschaschlikspieß und tunkt es (indem ihr unten den 
Spieß haltet) komplett “kopfüber” in das Farbenwasser, damit die Farben das Ei umschließen können. 
Holt das Ei am Spieß wieder heraus und stellt den Spieß in einen Becher oder ähnliches zum Trocknen. 
Die übrige Farbschicht auf der Wasseroberfläche nehmt ihr einfach mit einem Küchenpapier ab. 
Nun könnt ihr neue Farbkleckse hineinträufeln und ein weiteres Ei färben. 
In die getrockneten Eier bohrt ihr einfach mit einer Schere oder ähnlichem ein etwas größeres Loch und steckt ein Stück 
Streichholz oder Zahnstocher an das ein doppelter Faden zur Aufhängung geknotet ist hinein. 
Jetzt könnt ihr die Eier zur Dekoration an einer Vase mit Osterzweigen oder im Fenster aufhängen. 

Färben mit Seidenpapier: 
(mit hartgekochten Eiern) 
Besorgt euch farbiges Seidenpapier (solches das, wenn es mit Feuchtigkeit in Berüh-
rung kommt, färbt). 
Reißt das Papier in kleinere Stücke (ungefähr als Richtwert 4 x 2,5 cm). 
Legt eure Arbeitsfläche mit Zeitungen aus. 
Außerdem braucht ihr ein flaches Gefäß mit Wasser (z.B. einen leeren Quarkbecher), 
eine Rolle Küchentücher und Einweghandschuhe. 
Kocht weiße Hühnereier (als hartgekochte Eier). 
Zieht die Handschuhe an. 
Nehmt die Eier aus dem Wasser, bestreicht die noch warmen Eier mit Wasser und 
klebt sofort mit Hilfe der Feuchtigkeit bunte Streifen des Seidenpapiers rund um das Ei. Nehmt nicht zu wenig Wasser, 
damit der Effekt des Abfärbens funktioniert. 
Legt das Ei zum Trocknen auf Küchentücher. 
So könnt ihr all eure Eier befeuchten und mit Papierstückchen umkleben/ umwickeln. 
Sind die Eier vollständig getrocknet und ausgekühlt, könnt ihr die Papierstücke entfernen. 
So erhaltet ihr schöne bunte Ostereier. 
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Gefärbte Ostereier: 
(mit hartgekochten Eiern) 
Ihr braucht dazu hartgekochte, abgekühlte, trockene Eier. 
Malt auf die Eier mit einem Wachsmalstift schöne Muster auf (z.B. Punkte, Kringel, Kreise, Zacken, Linien). 
Füllt in eine kleine Schüssel o.ä. bunte Lebensmittelfarbe. 
Legt das Ei in die Farbe und benetzt das komplette Ei mit Farbe. 
Holt es mit einem Löffel aus dem Farbgefäß und legt es zum Trocknen auf ein Küchenpapier. 
Wenn die Eier schön glänzen sollen, dann reibt sie noch mit etwas Speiseöl oder Margarine ein. 

Eier mit Mustern: 
(mit hartgekochten Eiern) 
Kocht Hühnereier ab, lasst sie abkühlen und tupft sie trocken. 
Schneidet aus einem Klebeband einzelne kleine Stücke zu (Dreieckchen, Rechtecke,usw.) und klebt sie verteilt auf das Ei. 
Ihr könnt statt des Klebebandes auch fertige Sticker wie Herzen, Blumen, etc. aufkleben. 
Wer unter den Klebestellen farbige Muster haben möchte, kann die Eier vorher komplett anmalen oder einfärben. 
Malt mit dicken Filzern oder entsprechenden Bastelfarben die Eier bunt an. Ihr könnt Streifen, Flecken oder ähnliches 
malen. 
Lasst die Farbe trocknen. Dann zieht ihr das Klebeband/ die Sticker ab. 
So erhaltet ihr tolle Musterungen auf den Eiern. 
Ein Tipp: Klebt ihr schmale Klebebandstreifen überkreuz übereinander entstehen später tolle Sternmuster. 

Schwammtechnik: 
(mit hartgekochten oder ausgeblasenen Eiern) 
Zuerst müsst ihr die Eier kochen, abkühlen lassen und trocken tupfen oder Eier ausblasen. 
Malt das ganze Ei mit entsprechenden Bastelfarben an. 
Lasst sie trocknen. 
Füllt Farbe in ein flaches Gefäß. 
Nehmt einen Schwamm und taucht ihn in die gleiche Farbe, nur in hellerer Abstufung. 
Tupft damit rund um das Ei. 
Lasst die Eier danach erneut trocknen. 
Das gibt tolle ekkeftvolle Ostereier. 
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Geplante Ausgaben für 2015: 
Sommer, Herbst, Winter 

Aufruf 
Damit die nächste Ausgabe der KIDO-Frei raus wieder so einen umfas-
senden Einblick in unser Kinderdorf geben kann, sind ALLE Teams, Grup-
pen, Zweigstellen, Einrichtungen... des Kinderdorfes aufgerufen, ihre 
Beiträge bis spätestens 05. Juni 2015 bei Frau Ammon (Sekretariat) 
abzugeben oder per email zu schicken an michael.feistkorn@kinderdorf-
regenbogen.de! 

Weiterhin möchte ich die Kinder bitten mir ein Sommerbild zu malen. 
Das schönste wird wieder auf dem Deckblatt der nächsten Ausgabe er-
scheinen. 

Happy Birthday to you ... 

Unsere Geburtstagskinder: 

Mai 

April 

01.05.1998 Brenke, Alina Muki 02.05.1999 Fesal Hajar, Giwan JWG 
04.05.1999 Finger, Sahra Haus2 
13.05.2006 Berger, Micky Haus3 
19.05.2007 Könitzer, Janek Haus 4 
21.05.2008 Oberländer, Adrian Haus1 
24.05.2007 Denhardt, Robert TGSM 
25.05.2003 Emmrich, Sven Haus1 
27.05.2003 Smaily, Servet Haus 4 
27.05.2005 Berger, Jason Haus3 

06.06.2002 Ritter, Peter  TG Suhl 08.06.2005 Scharch, Moritz Haus 2 26.06.2007 Görz, Liliana Haus4 28.06.2007 Wagner, Jonny TGZM 

Juni 

02.04.20
04 Albrecht, Lukas 

TGSuhl 

05.04.20
11 Bon, Denis 

Muki 

05.04.19
94 

Klammer, Stepha-

nie 

Muki 

14.04.19
98 Hopf, Lucyna 

Muki 

16.04.20
06 Gebhardt, Florian TGSM 

16.04.19
99 

Thammenhain, 

Nicki-Eva 
Haus4 

20.04.20
02 Berger, Selena 

Haus3 

21.04.20
13 Krüger, Jordan-Sky Haus2 

27.04.20
12 Opitz, Lea-Marie Haus4 


