
 

 

Ausgabe 01/2016 

Themen in diese Ausgabe: 
 Berichterstattung aus allen Zweigen 

des Kinder– und Jugenddorfes 
Regenbogen 

 Fasching 

 Neuvorstellungen 

 Geburtstage, u.v.m. 



Seite  2 Ausgabe 01/ 2016 

Vorwort 

Kleinigkeiten machen die Summe des Lebens aus (Charles Dickens) 
 
Mein Name ist Sabine Noack und viele von euch werden mich noch kennen. Bis zum vergangenen Jahr 
war ich Erzieherin im Haus 1 im Kinderdorf. 
45 Jahre war ich Erzieherin und habe Fröhliches und Trauriges, große Ereignisse und kleine 
Alltäglichkeiten mit Kindern und Kollegen, aber auch privat, erlebt. 
1970 habe ich als 19-Jährige meine Arbeit im Kinderheim in Zella-Mehlis begonnen. Das war nicht 
immer einfach, denn manche Jugendliche waren nur wenige Jahre jünger als ich. Im Laufe der Jahre 
heiratete ich und hatte selbst 2 Kinder und in meiner Familie lebte ein Mädchen aus dem Kinderheim. 
In meiner Arbeit gab es viele gute, aber auch schlechte Zeiten. Sehr gern übernahm ich die 
Organisation der Ferienlager oder die kulturelle Umrahmung der Weihnachtsfeier. Meist studierten 
wir ein Märchen ein und spielten dann auch für die Kindergartenkinder oder die Rentner. Aber am 
allerliebsten bastelte ich mit den Kindern.  
Ging es am Anfang meines Berufslebens manchmal recht ärmlich zu, so verstanden meine Kollegen 
und ich und vor allem unser neuer Heimleiter (Herr Plätzsch), das Heim für die meisten Kinder zu 
einem zu Hause zu machen. Einige Kinder konnten sich nur schwer an ein Leben im Heim gewöhnen 
und machten es sich und uns nicht leicht, ihnen auf dem Weg ins Leben zu helfen. Nach der Wende 
habe ich mitgeholfen, das heutige Kinderdorf, in dem ihr jetzt lebt, aufzubauen und Kindern, die aus 
verschiedenen Gründen nicht in ihrer Familie leben können, zu helfen. Vielleicht kann ich euch ein 
anderes Mal davon berichten. 
 
Viele Grüße sendet euch allen Frau Noack 
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Neuvorstellungen 

Birkenhaus 

Hallo! :) 

Seit Dezember gibt es im Kinderdorf die neue Wohngruppe 
im Birkenhaus, zu der auch vier neue Erzieher und 
Erzieherinnen gehören. Wir möchten uns euch hier kurz 
vorstellen: 

Schon im Dezember haben Herr Pakusa und Herr Plonski 
angefangen und dabei geholfen, das Birkenhaus zu 
renovieren. Herr Pakusa ist 33 Jahre alt, verheiratet und 
hat zwei Kinder. Er geht am liebsten raus, egal ob 
geocachen, wandern oder Kanu fahren: Herr Pakusa ist für 
jede Outdoor-Aktivität zu begeistern.  

Herr Plonski ist auch verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Er macht sehr gern Sport, zum Beispiel 
Fitnesstraining und Radfahren, und ist Fußball-Übungsleiter und aktiver Sportkegler. Herr Plonski interessiert sich 
aber auch sehr für Geschichte und liest gern.  

Im neuen Jahr sind dann auch Frau Mohammadi und Frau Schulze zum Team dazugekommen. Frau Mohammadi ist 26 
Jahre alt und kommt aus Coburg. Sie ist Heilerziehungspflegerin und hat auch schon im Kindergarten und in der 
Schule gearbeitet.  

Frau Schulze ist 27 Jahre alt und gerade erst von Köln nach Zella-Mehlis gezogen. Sie ist am liebsten kreativ, egal 
ob in der Küche oder in der Bastelwerkstatt, und probiert dabei auch gern neue Sachen aus. Außerdem liest Frau 
Schulze sehr gern, und zwar am liebsten auf Englisch.  

Komplett wird das Team durch Frau Weißenborn, die schon einige Jahre im Kinderdorf arbeitet und jetzt unsere 
Teamleiterin ist :) 
Frau Weißenborn und die Jungs aus dem Birkenhaus, aber auch die anderen Kinder, Jugendlichen und Mitarbeiter im 
Kinderdorf haben uns willkommen geheißen und sehr gut aufgenommen. Wir freuen uns sehr darüber und auf noch 
viele schöne gemeinsame Erlebnisse mit euch allen! 

 

Euer Team vom Birkenhaus :) 

TG Suhl 

Mein Name ist Marie- Theres Ullrich und ich besuche zurzeit die Private 

Fachschule für Wirtschaft und Soziales in Suhl. Dort habe ich im August 2015 

meine Erzieherausbildung begonnen und mache nun ein sechswöchiges Praktikum in 

der Tagesgruppe in Suhl. Hier wurde ich sehr herzlich aufgenommen und konnte 

mich in den ersten beiden Wochen gut einleben. Ich konnte schon in vielseitige 

Situationen herein schnuppern und mich selbst testen, beispielsweise bei ersten 

Lernangeboten oder Hilfeplangesprächen. Für die verbleibende Zeit in der 

Tagesgruppe habe ich mir vorgenommen weitere neue Erfahrungen zu sammeln, 

welche wichtig für mein zukünftiges Leben sind. 
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Haus 4 

Hallo, mein Name ist Justine und ich bin die neue Anerkennungspraktikantin im Haus 4.  
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich über die Kido-Zeitung vorzustellen.  

Name:  Justine Heise 
Alter:  20 Jahre 
Wohnort: Steinbach- Hallenberg 
Hobbys: Karnevalistischer Tanzsport,  
  Wetter   genießen 
Lieblingsessen: Spinat, Lasagne 
Lieblingsfarbe:  grün  
Lieblingsurlaubsziel: Malediven 

Ihr werdet euch nun sicherlich fragen, was ein Anerkennungspraktikum 
ist. Ich befinde mich aktuell im 3. und somit auch letzten Ausbildungsjahr 
meiner Erzieherausbildung. Damit ich später genau wie all die anderen 
Erzieher im Kinder- und Jugenddorf arbeiten kann, habe ich meine Abschlussprüfungen 
bereits erfolgreich absolviert und führe nun ein halbes Jahr lang ein Praktikum bei euch, 
zur Anerkennung meiner Ausbildung durch.  
Im Laufe meiner insgesamt 5 Ausbildungsjahre konnte ich schon viel Erfahrung in Kindergärten, in der Tagesgruppe 
Schmalkalden, aber auch bereits im Haus 4 sammeln.  
In Verbindung meiner beruflichen Interessen, tanze ich natürlich nicht nur selber bei der Teenie Dance Group e.V. 
Viernau, sondern trainiere 2 Kindergruppen, im Alter von 3 bis 5 Jahren und 6 bis 10 Jahren. Dieses Hobby ist für 
mich die ideale Verbindung zum Beruf und natürlich ein guter Ausgleich zum Alltag.  
 
Ich freue mich auf eine schöne und vor allem erlebnisreiche Zeit, bei euch, im Kinder- und Jugenddorf.  

Ich stelle mich vor: 
Ich heiße Leonie Scheinpflug, bin 14 Jahre jung und am 05.11.2001 in Chemnitz geboren. Ich besuche die 8 Klasse 
der Lautenbergschule in Suhl. Meine Hobbys sind: Was mit Freunden zu unternehmen, kreative Sachen zu basteln. 
Ich bin sehr selbstbewusst, selbstständig, nicht schüchtern und hilfsbereit. Ich bin seit dem 22.11.2015 hier im 
Haus4 des Kinderdorfes Regenbogen. Mir gefällt es hier im Haus sehr gut und ich verstehe mich meistens mit den 
Kindern und Erziehern der Gruppe sehr gut. Als ich hier her kam, war ich erst einmal bei Servet im Zimmer. Jetzt 
habe ich aber ein eigenes Zimmer, welches ich mir nach meinen eigenen Vorstellungen gestaltet habe. Zukünftig 
möchte ich versuchen, einen guten Realschulabschluss zu erlangen, um später den Beruf einer Erzieherin zu erlernen. 

Eure Leonie 
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Haus 3 

Hallo, 
Mein Name ist Isabell Heyder und ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Suhl und meine 
Hobbys sind, der Karnevalistische Tanzsport und Gitarre spielen. Zurzeit befinde ich mich 
im 1. Lehrjahr in der Ausbildung zur Erzieherin und konnte bisher Erfahrungen im Hort, im 
Kindergarten und in der Krippe sammeln. Nun befinde ich mich im Haus 3, für insgesamt 6 
Wochen. Ich hoffe hier wertvolle Erfahrungen sammeln zu können und auch neue Eindrücke 
in diesem Tätigkeitsbereich der Erzieherin zu bekommen. Besonders spannend sind hier die 
Altersunterschiede. Ich finde es sehr interessant zu sehen, wie klein und groß unter einem 
Dach zusammenleben.  
Ich freue mich, mehr zu erleben, neues zu erfahren und zu lernen und besonders auf die schöne Zeit mit den 
Kindern und Jugendlichen. 
Isabell Heyder 

JWG 

Hallo liebe Kido Leserinnen und Leser, 

mein Name ist Arjete Smaili und bin 16 Jahre alt. Die Meisten von euch kennen mich schon  

Ich habe eine sehr lange Zeit im Haus 4 gelebt, und bin am 3.02.2016 in die Jugendwohngruppe gezogen. Ich teile 
mir ein Doppelzimmer mit Jasmin, die davor im Haus 2 gelebt hat. 
Wir verstehen uns bisher sehr gut, helfen uns gegenseitig. Seit dem ich in der Jugendwohngruppe wohne, muss ich 
meine Zeit anders planen und kann vieles noch selbstständiger erledigen. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, 
in die Jugendwohngruppe zu kommen , trotzdem fällt es mir schwer, weil meine Geschwister noch im Haus 4 leben. 
Und ich denke noch gerne an die Zeit im Haus 4 zurück ;) 

Eure Ari  

Hallo ich heiße Jasmin Müller  
Ich bin 15 Jahre alt und wohne seit kurzen in der JWG. Hier gefällt es mir sehr gut. Vorher habe ich im Haus 2 
gewohnt. Hier in der JWG gefällt es mir sehr gut, ich kaufe mir mein Essen und Hygienezeug selbst ein. Mein neues 
Zimmer gefällt mir auch sehr gut, was ich mir mit Ari teile. Die Erzieher sind alle sehr nett und ich habe mich hier 
sehr gut eingelebt. Und freu mich auf die nächste Zeit hier. 

Eure Jasmin  
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JWG 

Hallo liebe Kinder und Jugendliche, 

ich heiße Andrea Nitz bin 55 Jahre alt und arbeite seit 1.Januar 2016 im Kinderdorf. 

Ich arbeite seit fast 27 Jahren in der Kinder und Jugendhilfe, von 1989 -2015 habe ich in 
einem anderen Kinderheim gearbeitet. Nach so vielen Jahren habe ich noch mal eine neue 
Herausforderung  gesucht und die habe ich hier gefunden. Die Arbeit in der Jugendwohngruppe 
macht mir sehr viel Freude. Neu für mich ist die Arbeit mit unseren außländischen 
Jugendlichen. Ich wurde von den Kollegen und den Jugendlichen freundlich aufgenommen. 

Meine Hobbys sind meine Enkelkinder, Handarbeit, BSasteln und Lesen. 

Mein Lieblingsgedicht stammt von Charlie Chapplin ,,ALS ICH MICH SELBST ZU LIEBEN 
BEGANN“ 

Eure Frau Nitz 

Steckbrief 

-Matthias Pauler 

-31 Jahre alt 

-Frau (nicht verheiratet) ,2 Kinder 

-Hobbies: Feuerwehr, Fußball, Rennrad fahren 

-Was mir wichtig ist: meine Familie und dass es ihr gut 
geht 

- Berufe: Zimmermann , Erzieher 

-2009 – 2015 Kinderheim Benshausen 

-ab 2015 Kinderdorf 

Leben 
Hallo Leute. Nun haltet ihr die neueste Ausgabe unserer „KIDO-frei-raus“ in den Händen. Es hat sich seit der 
letzten Ausgabe mal wieder einiges geändert im Haus 2. ABER: Wir wissen ja alle, dass Veränderung - leben- heißt. 
Wenn sich etwas nicht mehr verändert, dann ist die Gefahr groß, dass es nicht mehr lebt. Seit Januar 2016 wohnt 
Jasmin nicht mehr bei uns im Haus 2. Sie ist umgezogen in die Jugendwohngruppe und fühlt sich da auch schon sehr 
wohl. Jasmin hat sich schon sehr auf den Umzug und ihr neues Zimmer gefreut. Wir alle wünschen ihr für diesen 
neuen Lebensabschnitt alles Gute. Auch Sarah hat vor das Haus 2 zu verlassen. Sie wird jedoch nicht in die 
Jugendwohngruppe ziehen, sondern zu ihrer Mutter. Auch Sarah wünschen wir dafür alles Gute und hoffen, dass ihre 
Pläne sich verwirklichen. Alle „Haus 2 Kids“ sind natürlich traurig, dass unsere beiden großen Mädels unser Haus 
verlassen. Jedoch gibt es auch schönes zu berichten. So ist zum 
Beispiel Xenja Gathemann bei uns eingezogen. Xenja ist zwölf Jahre alt 
und war auch vorher schon in einer Jugendhilfeeinrichtung. Sie ist ein 
nettes aufgewecktes Mädchen. Alles andere solltet ihr sie aber selber 
fragen! Nur Mut! Sehr schön ist auch, dass Julia Depta wiedermal bei 
uns im Haus ist. Sie hat schon Anfang 2015 bei uns im Haus ein 
Praktikum gemacht. Frau Depta hat auf der „Erzieherschule“ in 
Schwallungen Erzieherin gelernt und macht jetzt bei uns ihr 
Anerkennungspraktikum. Wir freuen uns auf viele spannende Aktionen, 
denn wir wissen mit Fr. Depta ist immer was los. 

Viele Grüße Euer Haus 2 

Haus 2 
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Gruppensprecher 

Gruppensprecherversammlung am 27.01.2016 
Am 27. Januar hatten wir unsere erste diesjährige Gruppensprecherversammlung mit gemeinsamen 

Abendessen. Zuerst stellte sich jeder Gruppensprecher und dessen Stellvertreter-sofern er oder sie mit 
dabei waren-vor. In manchen Gruppen wurde neu gewählt und deshalb waren neue, aber auch viele bekannte 

Gesichter in der Runde. Wir wiederholten für alle noch einmal die Aufgaben der Gruppensprecher: 
Der Gruppensprecher vertritt seine gesamte Gruppe im Hinblick auf Probleme, Wünsche, Interessen. 

Der Gruppensprecher vermittelt bei Problemen. 
Der Gruppensprecher ist  Ansprechpartner für alle Kinder, Erzieher, aber auch für die Leitung. 

Der Gruppensprecher hilft Kindern, die neu in die Gruppe kommen, sich zu integrieren. 
Der Gruppensprecher hat eine Vorbildfunktion und verhält sich deshalb dementsprechend. 

Der Gruppensprecher beruft Kinderteams ein und gibt Infos weiter/ fragt nach Problemen/ Wünschen und 
leitet diese weiter. 

Folgende Kinder/ Jugendliche sind 2016 eure Gruppensprecher: 
Lara und Baran im Haus 1 
Marco und Paul im Haus 2 

Selena im Haus 3 
Emina und Servet im Haus 4 

Marcel und Aferdita in der JWG 
Jewan im Birkenhaus 

Lucy im Muki 
Tobias in der TG Zella-Mehlis 

Lukas in der TG Suhl 
Novely in der TG Schmalkalden 

Wir haben auch nochmal über die Rechte und Pflichten der Kinder gesprochen. Es ist Aufgabe der 
Gruppensprecher, zu schauen, ob diese auch umgesetzt werden. Viele der Gruppensprecher hatten sich gut 

vorbereitet und berichteten eifrig aus ihre Gruppen. Außerdem hatten alle Wünsche hinsichtlich 
Freizeitgestaltung oder Neugestaltungen auf dem Gelände mitgebracht. Diese werde ich mit den 

entsprechenden Stellen besprechen – mal sehen, was daraus wird. 
Im Anschluss an unsere Versammlung haben wir noch zusammen Abendbrot gegessen. Wir hatten leckere Pizza 
bei Joey´s bestellt und plauderten noch eine Weile über alles Mögliche. Es war wie immer eins schöner Abend 
mit Euch allen und ich freue mich schon auf das nächste Mal.                      

    Eure Frau Deckert-Pfütsch 
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MuKi 

Hallo liebe Leserinnen und Leser der Kido-
Zeitung 
 

Seit das neue Jahr begonnen hat, gab es schon viele schöne Stunden im Mu-
Ki. Da waren unsere Silvester- Neujahrsparty, Schwimmen mit unseren 
Kindern, ein Kinobesuch mit anschließendem Schlemmen bei Mc Donalds und 
ein kleines Faschingsfest mit Frau Forch aus der Tagesgruppe. 

Ich könnte euch jetzt ausführlich darüber berichten aber ich möchte heute 
über mich erzählen. 

Lucy ist mein Name und ich lebe seit zweieinhalb Jahren im Mu-Ki. 
Zweieinhalb Jahre ist auch mein Sohn Pierre. Nach seiner Geburt sind wir 
zusammen in zwei tolle Zimmer im Mu-Ki gezogen. Ich habe ein Zimmer und 
mein Pierre hat auch sein eigenes kleines Reich. Mein Schatz geht seit 
eineinhalb Jahren in den Kindergarten und so konnte ich meinen 
Hauptschulabschluss am BBZ in Schmalkalden absolvieren und seit dem 
Sommer letzten Jahres meine Ausbildung zum Sozialbetreuer beginnen. 

Die Haussprecher im Kinder- und Jugenddorf kennen mich schon. Vor vierzehn Tagen erst war ich zu einem Treffen 
aller Haussprecher im Kido. Über die Einladung von Frau Deckert habe ich mich sehr gefreut. Zum ersten Mal in 
eurer Runde war ich ein ganz kleines bisschen aufgeregt -das könnt ihr euch sicherlich vorstellen- aber auch total 
gespannt. Von euren Erlebnissen, Problemen, Vorstellungen und Wünschen zu hören hat mich sehr interessiert, denn 
auch in unserem Haus gibt es ähnliche Anliegen. Die Muttis in meinem Haus kommen mit vielen Problemen auf mich zu 
und diese wollen gelöst werden. Manchmal sind das echt nervige Kleinigkeiten aber oft sind es auch richtige 
Konflikte. In unseren Gruppenabenden kann ich viel ansprechen und manchmal sind unsere Regelungen auch richtig 
gut. Gemeinsame Aktivitäten in unserem Mu-Ki sind super schön und ich bin immer dabei. Ich kann da wirklich ein 
richtiges Zugpferd sein und wünsche mir so manches Mal, dass alle Bewohner mitziehen. Meine Aufgabe als 
Haussprecher ist es auch, neuen Muttis das Einleben im Mu-Ki zu erleichtern. Wenn ich auch nicht immer selber 
Patin bin, so kann ich doch andere Muttis dazu bewegen. Ja und von den neusten Neuigkeiten zu erzählen, dass 
macht am meisten Spaß. Haussprecher zu sein, ist für mich nicht immer leicht, denn auch ich habe Probleme und 
muss diese für mich stemmen. Dann hilft mir Anja. Zu ihr kann ich kommen, mit ihr kann ich reden und mich mal 
richtig auskotzen. Anja ist übrigens mein stellvertretender Haussprecher. 
Zum nächsten Treffen in Zella werde ich ganz sicher anwesend sein. Ich bekomme sicherlich gute Anregungen von 
euch. Frau Deckert, vergessen Sie nicht mich einzuladen.  

Es grüßt euch alle ganz lieb eure Lucy  aus dem Mu-Ki 
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 Beauty AG 

Am 11.02. war es wieder so weit und einige von uns ließen sich aufhübschen. Wie gewohnt, gab es erst ein gemeinsam 
zubereitetes Abendessen – natürlich gesund – ehe es dann zum gemütlichen Teil überging. Diesmal kreierten wir 
leckere Wraps mit Hähnchen und viel frischem Gemüse. Unsere Frau Koch leistete wieder mal Akkordarbeit beim 
Frisieren…mit sehr guten Ergebnissen. Frau Deckert verwöhnte (und quälte leider auch) die Mädels mit 
Gesichtsreinigung; Massage und Masken. Schaut mal, ob ihr alle unter ihrer Maske erkennt  

Auch die Fingernägel kamen nicht zu kurz und wurden schick gemacht. Wir haben immer wieder schöne Beauty-
Abende mit Euch – danke dafür; bis zum nächsten Mal; wir freuen uns schon drauf! 

Eure Frau Koch und 
Eure Frau Deckert-
Pfütsch 

Ein vielseitiger Jahresabschluss 
Mit dem Silvestertag ging ein ereignisreiches Jahr zu Ende und dieses wollte auch auf eine tolle Art und Weise gefeiert 
werden. Zum Mittagessen gab es in der Jugendwohngruppe traditionell Linsensuppe, damit die Geldbeutel im neuen Jahr 
auch gut befüllt sind. Im Laufe des Nachmittages stand natürlich auch „Dinner for One“ auf dem Programm, was für viel 
Heiterkeit sorgte. Gegen Abend hatten sich dann alle Gruppen bei der Jugendwohngruppe eingefunden. Wir machten ein 
Lagerfeuer, welches bis ins neue Jahr hinein brannte und begannen zu grillen. Natürlich mit Bratwurst, wie es sich für 
Thüringer gehört, aber auch andere Delikatessen, wie Putenschnitzel und Steaks. Alle Bewohner des Kinderdorfes nahmen 
an der langen Tafel in der JWG Platz und ließen es sich schmecken. Ein wunderbarer Abend konnte beginnen. Die Jüngeren 
schauten Cartoons und die „Älteren“ lachten, sangen und tanzten zur aktuellsten Musik und zu orientalischen Klängen. Nun 
rückte die Zeit für den Countdown zum Jahreswechsel immer näher und der Nebel über den Steinigten Äckern wurde 
immer dicker. Wir haben das neue Jahr dann standesgemäß mit viel Knallerei und 
Leuchteffekten begrüßt. Wir hatten alle einen gelungenen Abend und hoffen auf ein tolles 
Jahr 2016! 

JWG 
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Kita Breitungen 

Schluss mit schlechter Winterlaune und rein in den Schnee! 
 
„Schnappt euch eure Schlitten, die Mütze und die Handschuhe 
und dann nichts wie raus in den Schnee!“ So das Motto im 
Breitunger Kindergarten, als endlich der Winter den 
langersehnten Schnee brachte. Dort veranstaltete die 
Einrichtung am Donnerstag den 21.01.2016 für seine Kinder ein 
abwechslungsreiches Wintersportfest. Bei winterlichen 
Temperaturen, glitzerndem Schnee und strahlendem 
Sonnenschein waren für die knapp 200 Kinder im Alter von ein 
bis sechs Jahren verschiedene Stationen rund ums Thema 
Winter vorbereitet.  
Als es nach dem Frühstück endlich losging, konnten es die 
meisten kaum noch erwarten in ihren Schneeanzug zu schlüpfen. 
Voller Vorfreude rannten die Kinder zum Außengelände, auf dem 
bereits mehrere Stationen auf sie warteten.  

An der Ersten traten jeweils zwei Kinder im Schlittenslalom gegeneinander an. Hierbei konnten die Teilnehmer 
ihre Geschicklichkeit und Schnelligkeit unter Beweis stellen. 
Um Schnelligkeit ging es auch beim Rennschlittenfahren. Auf einem Holzschlitten den Berg hinab sausen, ob 
alleine oder zu zweit - klar war, es bereitete Groß und Klein eine Menge Freude! 
Beim Schneeballwerfen war ein gutes Auge und geschickte Treffsicherheit gefragt. Denn hier war die 
Aufgabe Schneebälle durch Reifen zu werfen die an einem Baum befestigt waren. 
Schneemann, Schneeflocke, Schlitten – Bilder die zum Winter einfach dazu gehören. Typische Wintersymbole 
sollten an dieser Station dem passenden Bild zugeordnet werden.  
Die letzte Station waren die Heuschlitten. Diese bewiesen, dass es nicht viel Material braucht um einen 
rasanten Winterspaß zu konstruieren. Etwas Heu und ein großer Sack – fertig! Dieser stellte besonders für 
unsere Kleinsten ein Erlebnis da und sorgte für viele lachende Gesichter.  
An diesem Tag waren sich alle einig – Winterblues ade, der Winter kann so viel Spaß machen. Kein Platz für 
schlechte Laune!  
Am Ende gab es für alle einen warmen Kinderpunsch und Schokolade bis auch die letzte rote Nase wieder 
aufgewärmt war. Zum krönenden Abschluss bekam noch jedes Kind eine Urkunde mit seinem Namen darauf 
überreicht. 
 
Liebe Grüße, eure Saskia Gundacker 
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TG Schmalkalden 
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Kita Wernshausen 

Die kleine Meise 
 

„Kleine Meise, kleine Meise…“, das ist das Liedchen, welches unsere Kinder hier in der Kita in 
Wernshausen zur Zeit oft singen.  
Wir sind die kleinen Strolche und gerade erst zwei Jahre alt. Nur einige Kinder von uns werden im 
Monat Mai und Juni schon drei Jahre. Wir wohnen noch im grünen Bereich, im Erdgeschoss unserer 
Kita, gleich neben den Blumenkindern. 
Seit etwa 2 Wochen begleitet uns die „Kleine Meise“ durch den Tag. Wir hören, singen und spielen 
das Lied der kleinen Meise und haben viel Freude dabei. In unserem Fensterbrett haben wir ein 
Vogelhäuschen aufgestellt. Hannah und ihr Opa haben von zu Hause ein paar Körnchen Vogelfutter 
mitgebracht. Das haben wir zusammen hinein gestreut und alle Vögel herzlich eingeladen zum Picken, 
die kleine Meise und ihre Freunde,…. 
Beim Spaziergang haben wir schon eine kleine Meise im Baum singen hören. Jeden Tag warten wir nun 
darauf, dass uns eine kleine Meise in unserem Vogelhäuschen besuchen kommt. Eine schöne Zeit bis 
zum Frühling 
wünschen Euch  
die Kleinen Strolche , Antje, Karina, alle Kinder und das Team der Kita Regenbogen in Wernshausen. 

Text des Li
edes 

Kleine Meise, kleine Meise, sag wo kommst du denn her, 

Suchte Futter, suchte Futter, aber alles war leer. 

Kleine Meise, kleine Meise und was willst du bei mir, 

Ein paar Körnchen, ein paar Körnchen und ich dank dir dafür. 

Kleine Meise, kleine Meise, bitte sing mir ein Lied, 

Erst im Frühling, erst im Frühling, wenn das Schneeglöckchen blüht. 

Kleine Meise, kleine Meise, wohin fliegst du nun fort? 

In mein Nestchen, in mein Nestchen, denn schön warm ist es dort. 
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TG Zella-Mehlis 

Bowling zum Abschied von Nico 
Sein letzter Tag, nach ganzen 3 ½ Jahren in der Tagesgruppe, war der 29.1.2016. Es sollte ein besonderer Tag 
werden. Nico wünschte sich für diesen Tag, noch einmal mit seiner Mutter, Frau Schüler und uns zum Bowling 
in Toschis Station zu gehen. Nicos Mutter war nicht oft in der Tagesgruppe, aber an diesem Tag hatten 
Mutter und Sohn viel Spaß!  
Und…. sie war gar nicht so schlecht! Sie konnte zwar nicht Frau Amarell schlagen, 
aber sie kam gleich danach. Nico staunte nicht schlecht. Es war ein gelungener 
Nachmittag, an welchem auch Herr Münch (unser Fahrer) eingeladen war. 

Kati Witt fing auch mal klein an… 
In den Winterferien fuhren wir unter anderem nach Ilmenau in die Eishalle. Für die meisten von uns waren es 
die ersten Geh-bzw. Fahrversuche auf Schlittschuhen. Gut wenn man schon Inliner gefahren ist und etwas 
Übung darin hat. Nach den ersten zaghaften Schritten auf dem Eis und den ersten Stürzen auf den Hintern, 
klappte es bei den meisten Kindern schon recht gut. Runde für Runde wurden wir sicherer und gewannen an 
Geschwindigkeit. Leider hatte uns keiner erzählt, wie anstrengend Eislaufen sein kann… . Es dauerte nicht 
lange, da ging dem Einen oder Anderen schon ein wenig die Puste aus. Gut, wenn man sich dann einen von den 
kleinen Stühlen, die als Laufhilfe für Anfänger gedacht sind, ergattern konnte und ein guter Kumpel einen über 
die Eisfläche schob. J 
Nach knapp 1 ½ Std. tauschten wir erschöpft die Schlittschuhe gegen unsere eigenen Winterstiefel. Warmer 
Tee und ein kleiner Snack stärkten uns für den kleinen Weg zum Tagesgruppenbus. Gut gelaunt und um eine 
Erfahrung reicher machten wir uns auf den Heimweg.  
Die Kinder der TG Z-M 
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Puppenspiel 

Puppenspiel zu Gast im Kido 
Am 02.02.16 war nach langer Zeit mal wieder die Puppenspielerin Frau Joost zu Gast bei uns im Kinderdorf. Diesmal 

spielte sie, gemäß der Jahreszeit, das Stück „Frau Holle“. Vor allem unsere Kleinsten hatten viel Spaß an diesem 
Nachmittag. Als das Theaterstück zu Ende war, durften alle Kinder noch selbst Puppenspieler sein und die 

Marionetten von Frau Joost ausprobieren. Den Nachmittag verbrachten wir in unserem gemütlichen Club...selbst 
Frau Joost erkannte den Raum kaum wieder, denn als sie das letzte Mal bei uns war, schauten wir ihr noch in unseren 

alten Räumlichkeiten zu, die natürlich jetzt viiieeel schöner sind 

Eure Frau Deckert-Pfütsch und die kleinen Theaterfans 
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Haus 1 

Pralinenkurs bei VIBA in Schmalkalden 
 

Unser jährlicher Hausausflug im Dezember ging dieses Mal in die Viba-Nougatwelt nach Schmalkalden. Dort 
belegten wir einen Kurs, um zu lernen wie wir Pralinen selber herstellen können.  
Sauberkeit geht vor. Deshalb mussten wir einen weißen Umhang und ein Haarnetz aufsetzen. Da es kurz vor 
Weihnachten war, kam obendrauf noch eine Weihnachtsmütze. Wir sahen alle sehr schick aus.  
Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die netten Nougatmädels haben uns gezeigt, was wir alles zum Pralinen 
machen brauchten. Jede und jeder hatte auf seinem Arbeitsplatz ein großes Brettchen und eine 
Probierpraline. Wir durften uns eine Pralinenform aussuchen. Entweder Herzen, Vierecke oder Kreise. In 
unsere Spritzbeutel wurde Nougat und weiße/ dunkle Schokolade nacheinander gefüllt. Somit konnten wir 
unsere eigenen 15 Pralinen gestalten und verzieren. Die Pralinen wurden zum Festwerden in den Kühlschrank 
gestellt. Zum Abschluss haben wir einen eigenen Schoko Lolly gemacht. Natürlich kam auch das Naschen nicht 
zu kurz und wir füllten unsere Bäuche mit Nougat und Schokolade.  
Anschließend besuchten wir noch den Nougatladen und die Erzieherinnen haben sich mit Schokolade 
eingedeckt. Auf dem Heimweg fuhren wir noch zu Mc Donalds und schwärmten von unseren Pralinen.  
Das Haus 1  
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A-Team 

Es war einmal… das A-Team und der Fasching! 
 

Die Winterferien nutzte das A-Team, um den Kindern der Familien einen schönen Nachmittag zu zaubern und 
deshalb feierten wir gemeinsam Fasching – los ging es am 4. Februar 2016 um 10.00 Uhr. Alle, und zwar auch das A-
Team, kamen bunt verkleidet als Frösche, Mäuschen, Feen, Piraten und, und, und. Feurige Musik ertönte und dazu 
gab es jede Menge Spiele, wie Zeitungs- und Stuhltanz, Mohrenkopfessen oder Äpfel aus dem Nassen angeln. 
Besonderen Spaß hatten alle beim Luftballontanz! Wer so viel spielt und sich bewegt, bekommt natürlich auch 
Hunger und Durst. Also ließen es wir uns mit Nudelsalat, Würstchen und einer leckeren Kinderbowle gut gehen. 
Leider geht jedes Fest einmal zu Ende, aber alle waren glücklich! 

 

Es wird noch einmal… das A-Team und die nächste Zeit! 
 

Geplant haben wir wieder thematische Elternfrühstücke und so wird es ein erstes am 13.04.16 in Schmalkalden 
geben. Zu diesem werden wir von einer Zahnärztin unterstützt, welche umfassend zum Thema Zahnhygiene 
anschaulich informiert. Ein zweites Elternfrühstück mit dem gleichen Thema soll dann am 23.05.16 in Meiningen 
stattfinden. 

In den Osterferien möchten wir gern mit den Kindern ins Kino fahren – welcher Film uns beglückt, wissen wir 
allerdings noch nicht. 
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Haus 1 

Helau – Faschingsumzug in 
Blaunasien 

 
Am Samstag, den 6.Februar 2016, machte sich das 
Haus 1 kurz nach dem Mittag auf den Weg nach 
Stadtilm zum Faschingsumzug. Die Sonne ließ uns 
nicht im Stich und es war auch wärmer als in Zella-
Mehlis. Einige von uns waren verkleidet, andere 
wiederum nicht  

Es dauerte eine kleine Weile, bis der Faschingsumzug 
auch an uns vorbei zog. Viele lustig verkleidete Menschen und bunt 
geschmückte Wagen zierten den Umzug der Menschen aus Blaunasien - so 
wird Stadtilm in der Faschingszeit nämlich genannt. Zahlreiche 
Süßigkeiten flogen uns um die Ohren. Wir waren mit Tüten bestückt und 
sammelten so viel wir konnten davon ein. Dabei gab es einige Rangeleien J. 
Beran angelte sich sogar eine kleine Bratwurst von einem Umzugswagen… 
Anschließend liefen wir mit unseren tollen Süßigkeiten zurück zum Auto 
und fuhren auf den Riechheimer Berg. Dort verspeisten wir alle einen 
großen Eisbecher und es gab für jede/n eine leckere Fassbrause J. Das 
gab es alles umsonst, da die Leute von der Gaststätte uns einluden. 
Auf dem Berg steht auch ein Denkmal, was erstmal erklettert 
werden musste. Die Büsche und Bäume rundherum eigneten 
sich gut zum Verstecken. Und auf der Wiese konnten die 
überschüssigen Kräfte von allen heraus gelassen werden. 
Leider ging dieser schöne Tag viel zu schnell zu Ende und wir 
fuhren wieder Richtung Zella-Mehlis. 
Helau – sagt das Haus 1    



Ausgabe 01/ 2016 Seite  19 

Kita Suhl 

Den Rosenmontag, den ich so gern mag, für uns ein ganz 
besonderer Tag,  

Gag Helau, Ahoi, Alaaf oder „Sulli Sulli Helau, im Fröbelkiga war 
ganz schön Radau…..:) 

Dies sind lustige Faschingsrufe, die es in Thüringen zahlreich gibt. Das sind nur einige die ich euch nennen 
möchte. Überall wird ein wenig anders gefeiert, gerufen und auch die Faschingsthemen sind unterschiedlich 
denn je.  

Nun ist es schon wieder soweit, die Narrenzeit oder die „fünfte Jahreszeit“ neigt sich dem Ende zu. Bei uns 
bebte am Rosenmontag, den 08.02.2016 das ganze bunte Fröbelhaus.  
Die Kinder waren schon Tage zuvor sehr aufgeregt und fragten ständig wann sie sich endlich verkleiden 
könnten. 
Wer wird was anziehen? Wer kommt als Prinzessin Elsa, Bob der Baumeister, Fee, Tiger, Bär, Feuerwehrmann 
oder Ritter? 
Mit vielen bunten, pfiffigen und wunderschönen Kostümen jeglicher Art, überraschten uns die Kinder. 

Unsere Chris, diesmal verkleidet als bunte „Hippi“ Lady mit schicken blauen Haaren, begrüßte alle Gruppen, 
gestaffelt einmal um neun und um halb zehn.  
Naja, kein Wunder bei so vielen kleinen verkleideten Narren.  
Mit kräftigen „Sulli Sulli Helau“ und dem Spiellied „……und wer heute als Ritter verkleidet ist, tritt ein, tritt 
ein, tritt ein….“ 
Danach ging es lautstark mit vielen aufgedrehten Kindern kurzweilig in die jeweiligen Gruppen zurück. Dort 
hatten sich die Erzieherinnen viele schöne Spiele und andere Sachen für die Kinder ausgedacht. (Modenshow, 
Stuhltanz, Stopptanz, Kinderpolonaise, Fotowettbewerb/schönstes Kostüm etc.)  

Unsere „alteingessenen“ Erzieherinnen sowie unsere neuen jungen Kolleginnen und Kollegen hatten sich auch 
wieder besondere Kostüme ausgedacht. Von Indianersquaw, süßen Zitronen, Erdbeeren, Jägerinnen, 
Rotkäppchen, Tänzerin und Urlauber, alles war da. 
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 dieses 
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. 
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Tanzen, Spielen und Herumtollen macht natürlich auch sehr sehr hungrig. Wie jedes Jahr umsorgten uns unsere guten 
Küchenfeen, mit leckerem Essen. Sie zauberten schon zum Frühstück, liebevoll zurechtgemachte Brote, die von unseren 
hungrigen Rittern, Bob der Baumeistern, Prinzessinnen etc. aufgefuttert wurden.   

Sie bereiteten ein leckeres, süßes Buffett auf unseren Dielen vor. Von Popcorn, Gummibärchen, Keksen, Schaumküssen, 
Knabbergebäck und Kinderbowle war alles da. Danke ihr lieben Feen…… 

Nach der Stärkung am Buffett, konnten sich alle Kinder frei im Haus bewegen. Vom Kinderdiscoraum, den jeweiligen 
Gruppenräumen, bis hin zum Sportraum mit verschiedenen Sportelementen etc. Überall war was los….und das jede 
Menge 

Am 12.02.16 kam dann überraschender Weise, das Kasperletheater zu uns. Unsere jungen Kolleginnen und Kollegen 
spielten für unsere Kinder „Alarm im Kasperletheater“ Es war einfach Klasse wie sie die Kinder in ihren Bann gezogen 
haben. Immer wieder schön! Toll, toll, toll!!!!!!!! 

Es war eine ganz tolle Faschingsfeier mit viel Spaß, Freude und viel Herz. Zum Abschied „Ahoi, Alaaf und „Sulli Sulli 
Hellau“….was für ein Radau Nach der schönen Faschingsfeier am 08.02.16 läuft in unserem Haus alles wieder ganz 
normal. 

Ich persönlich vermisse dieses Jahr den Schnee…vielleicht meint es Frau Holle doch noch mal gut mit uns…Schneemann 
bauen, rodeln, Experimente machen. Es ist Winter 

Vielen Dank an alle und bis 
bald Eure Bea 
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Fasching 

Am 6. Februar war es soweit: das Kinderdorf 
hat Fasching gefeiert!  
Verkleidet und geschminkt ging es nachmittags 
in die Turnhalle, wo wir erst einmal gemeinsam 
Kaffee getrunken haben. Bienen und Katzen, 
Spiderman, Prinzessinnen, Ritter und Könige, 
Detektiv, Polizei und Häftlinge und noch viele 
lustig kostümierte Kinder schwirrten durch die 
Turnhalle und sorgten für ein wildes und 
buntes Durcheinander.  
Mit einem Berliner-Wettessen wurden 
anschließend die Faschingsspiele eröffnet. Es 
war ganz schön beeindruckend, wie schnell die 
Pfannkuchen weggeputzt waren! Lustig und 
aufregend ging es weiter mit Tanzen und einer 
Polonaise. Vor allem für den Zeitungstanz 
brauchten die Tänzer und Tänzerinnen viel 
Fußspitzengefühl, Muskelkraft und einen guten 
Gleichgewichtssinn – und wer bis zum Ende 
durchhielt, konnte mit seinem Tanzpartner 
auch noch ein bisschen kuscheln ;) 
Beim Schokokusswettessen und beim 
Brezelwettessen gab es zwischendurch immer 
wieder eine kleine Stärkung, und gut gefüttert 
ging es anschließend noch in die Sportspiele. 
Aufgeteilt in sechs gut durchmischte Teams 
rannten und hüpften die Kinder und 
Jugendlichen um die Wette und zeigten, dass 
es rückwärts oder mit einem Luftballon 
zwischen den Knien gar nicht so einfach ist, 
von A nach B zu kommen :D Richtig schwierig 
wurde es dann beim letzten Spiel: hier 
mussten die Teams nicht nur möglichst schnell 
sein, sondern beim Mattentauschen auch noch 
gut aufpassen, wer wo steht und wer sich 
überhaupt bewegen darf. Das war ein ganz 
schönes Durcheinander! 
Es war ein wirklich schöner Nachmittag, an 
dem wir viel miteinander gelacht haben, und 
ich hoffe, euch hat der Fasching 2016 genauso 
viel Spaß gemacht wie mir.  
Eure Frau Schulze vom Birkenhaus 

Siehe nächste Seite —> 
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Helau!!! 

Helau!!! 

Helau!!! 

Helau!!! 

Helau!!! 

Helau!!! 
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Ostern Ausflugstipps 

TIPP 1: Osterspaziergang in Weimar 
Auf Goethes Spuren können Gäste in Weimar wandeln: 
Sonntag und Montag je um 11 Uhr starten die öffentlichen 
Stadt-Rundgänge an der Tourist-Information am Markt 10. 

TIPP 2: Blütenfest in Gierstädt 
Mit großem Programm lockt Samstag (ab 11.30 Uhr) und 
Sonntag (ab 9 Uhr) das Blütenfest auf dem Festplatz und im 
Gewerbepark "Fahner Höhe". 

TIPP 3: Ostereier-Kunst in Eisenach 
Von Freitag bis Montag gestalten Künstler auf der Wartburg 
Ostereier. Von 10 bis 17 Uhr erleben Besucher, wie die 
Kunstwerke entstehen. 

TIPP 4: Ritter auf der Leuchtenburg 
Das Schlossgespenst spukt durch die Leuchtenburg im 
Saaletal, wo Freitag bis Montag auch Ritter, Handwerker und 
Gaukler leben. Das Ostertreiben findet je von 10 bis 20 Uhr 
statt. 

TIPP 5: Osterparty in Erfurt 
Im Ega-Park wird der Osterhase Ostersonntag mit dem 
Hubschrauber eingeflogen. Ein großes Familien-Fest erwartet 
die Besucher dort ab 10.30 Uhr. Sonntag und Montag 
versteckt der Osterhase ab 11 Uhr auch bunte Eier im 
Zoopark. 

TIPP 6: Handwerk in Westgreußen 
Im Freilichtmuseum "Funkenburg" können Gäste Sonntag und 
Montag nach dem Ostereiersuchen bei der Herstellung von 
Glasperlen oder dem Brettchenweben Hand anlegen. Geöffnet 
ist das Gelände bei Greußen von 10 bis 17 Uhr. 

TIPP 7: Kinderkreuzweg in Bad Langensalza 
Der ökumenische Kinderkreuzweg beginnt Karfreitag um 10 
Uhr in der katholischen Kirche Sankt Marien auf der 
Kurpromenade und führt von dort zu verschiedenen Kirchen. 

TIPP 8: Liebesbriefbote in Rudolstadt 
"Schillernde Geheimnisse" verspricht der Liebesbriefbote in 
Rudolstadt, der auf einem Rundgang durch die Stadt 200 
Jahre Geschichte mit und von Friedrich Schiller lebendig 
werden lässt. Treffpunkt zum Rundgang ist Ostersonntag, 15 
Uhr, am Schillerhaus in Rudolstadt. 

TIPP 9: Osterspaziergang in Sömmerda 
Der Osterspaziergang beginnt 9.30 Uhr am Brunnen vor dem 
Rathaus und führt durch den Finnewald. Die Tour lockt mit 
vielen Überraschungen. 

TIPP 10: Osterfest in Nordhausen 
Streichelzoo, Zirkus, Stelzenlauf, Bastelstraße und das 
Musik- und Bühnenprogramm laden Samstag zum Osterfest 
auf den Petersberg. Beginn: 11 Uhr. 

TIPP 11: Ausstellung in Meiningen 
Die Ausstellung "Ich im Aufbruch - 50 Maler des Expressiven 
Realismus" in der Galerie "ada" zeigt Gemälde von 1914 bis 
1979. An den Feiertagen führt Galerieleiter Ralf-Michael 
Seele 16 Uhr durch die Schau. 

TIPP 12: Kinderkonzert in Jena 
In Schillers Gartenhaus erklingt Sonntag, 11 Uhr, ein Konzert 
des Kinderensembles Ilga Herzog - anschließend weden die 
Osternester gesucht. 

TIPP 13: Ostermarkt in Friedrichroda 
Ostersamstag schmücken Kinder die Osterbirken auf der 
großen Bühne in der Innenstadt. Dort erwartet Besucher ab 
10 Uhr der Ostermarkt mit buntem Show- und 
Musikprogramm. 

TIPP 14: Bachwochen in Eisenach 
Die österreichische Sopranistin Anna Prohaska und das 
Kammerorchester "moderntimes-1800" spielen am Sonntag in 
der Georgenkirche in Eisenach. Das Konzert im Rahmen der 
Thüringer Bachwochen beginnt um 16 Uhr. 

TIPP 15: Ritterturnier in Liebstedt 
Ein großes Mittelalterfest mit Ritterturnier und Musikern, die 
auf historischen Instrumenten spielen, erwartet die Gäste 
der Ordensburg in Liebstedt bei Apolda von Samstag bis 
Montag, je ab 11 Uhr. 

TIPP 16: Lamawandern in Großvargula 
Beim Osterspaziergang durch das Unstruttal wird das Gepäck 
von Lamas getragen. Die Touren nach Nägelstedt beginnen 
Freitag, Samstag und Montag je um 11 Uhr in Großvargula. 

TIPP 17: Konzert in Sondershausen 
Die Arbeiten des Internationalen Meisterkurses präsentieren 
Dozenten und Schüler in einem Konzert im Blauen Saal des 
Schlosses. Beginn ist Donnerstag 19 Uhr und Montag 17 Uhr. 

TIPP 18: Bergmänner in Saalfeld 
Die "Bergmannreise für Kinder" in den Feengrotten startet 
Sonntag um 15 Uhr. Ein Bergmann erzählt von der Arbeit 
unter Tage und erklärt, warum ein Tropfstein wie eine 
Makkaroni wächst. 

TIPP 19: Filmmusik in Greiz 
Mit "Sounds of Hollywood" unterhält die Vogtland 
Philharmonie Greiz Samstag ab 19.30 Uhr in der 
Vogtlandhalle. Es erklingen Filmmusiken, begleitet von 
Filmausschnitten auf einer Großbildleinwand. 

TIPP 20: Wanderung in Ilmenau 
Wanderstrecken von 5, 10 und 20 Kilometern Länge warten 
auf die Teilnehmer des Ilmenauer Osterspaziergangs, der am 
Ostersamstag um 8 Uhr am Schwimmbad beginnt. 

Quelle: http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Ostern-in-
Thueringen-23-Ausflugstipps-fuer-das-Wochenende-1714460385 



Seite  24 Ausgabe 01/ 2016 

Impressum 
Für den Inhalt verantwortlich: 
Kinder– und Jugenddorf Regenbogen 
Redaktion Kinderdorfzeitung KIDO — Frei raus 
(unter der Leitung von Frau Faustmann) 
Steinigte Äcker 9a 
98544 Zella-Mehlis 
 
 

Geplante Ausgaben für 2016: 
Winter 

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 20.05.2016 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 
erscheinen. 

Happy Birthday to you ... 

Unsere Geburtstagskinder: 

April 

Mai 

02.04.2004 Albrecht, Lukas TG Suhl 14.04.1998 Hopf, Lucyna Muki 
15.04.1999 Dyabe, Kamel umA 
16.04.2006 Gebhardt, Florian TG SM 
16.04.1999 Speier, Nicki-Eva JWG 
20.04.2002 Berger, Selena Haus3 
27.04.2012 Opitz, Lea-Marie Haus4 

03.06.2001 Dyabe, Adnan umA 05.06.1991 Möller, Melanie MuKi 08.06.2005 Scharch, Moritz Haus2 09.06.1998 Sander, Jennifer MuKi 26.06.2007 Görz, Liliana Haus4 28.06.2007 Wagner, Jonny TG ZM 

Juni 

01.05.1998 Brenke, Alina 
Muki 

01.05.2000 Populzai, Ahmad 
ION 

03.05.1990 Marliers, Nicole 
Muki 

13.05.2006 Berger, Micky 
Haus3 

19.05.2007 Könitzer, Janek 
Haus4 

21.05.2008 Oberländer, Adrian 
Haus1 

24.05.2007 Denhardt, Robert 
TG SM 

25.05.2003 Emmrich, Sven 
Haus1 

27.05.2003 Smajli, Servet 
Haus4 

27.05.2005 Berger, Jason 
Haus3 

31.05.2013 Wolf, Leon 
Muki 


