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Themen in diese Ausgabe:
 Berichterstattung aus allen Zweigen

des Kinder– und Jugenddorfes Regenbogen



Fasching



Neuvorstellungen



Hallenmeisterschaft



Geburtstage, u.v.m.

Vorwort
Hallo ihr KIDO - FREI RAUS Leser
So, nun hat es auch mich erwischt 
Aber nach fast 10 Jahren im Kinderdorf ist das auch völlig in Ordnung.
Begonnen hat alles 2007 im Birkenhaus. Mit dem Jahreswechsel von 2009 auf 2010 wechselte ich in die
Suhler Tagesgruppe.
Das Jahr 2017 ist nun auch schon wieder einige Wochen alt. Schnee und Karneval liegen hinter uns.
Sehnsüchtig erwarten die Kinder der Tagesgruppe sowie ihre Pädagoginnen den Frühling.
Die Natur erwacht. Hier ein Krokus, da ein Schneeglöckchen und das Zwitschern der Vögel . Ist das nicht
schön?
Am Jahresanfang neigt man dazu, das Jahr erstmal in Fahrt kommen zu lassen. Und schwupps ist es
schon Sommer.
Wir verreisen, jeder plant seinen Urlaub, die Ferien und und und.
Hoffentlich können wir in dieser Saison die Freibäder der Umgebung gut nutzen.
Das Sommerfest ist wieder ein Höhepunkt in unserem Kinderdorf.
Im Herbst geh ich auf Reisen. Ich freu mich schon sehr darauf.
Und schon ist sie da. Die Zeit der Vorfreude auf Weihnachten und der herrlichen Düfte, nach Zimt, Kinderpunsch und Plätzchen.
Geschenke dürfen natürlich auch nicht fehlen.
.Januar, Februar ,März ,April, die Jahresuhr steht niemals still….
In diesem Sinne kommt gut durch das Jahr
Eure Heike Deisenroth
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Neuvorstellungen
Haus 2
Hallo! 
Ich bin die Frau Weber, die Halbjahres-Praktikantin aus Haus 2. Seit dem 1.Februar 2017
absolviere ich schon mein Anerkennungspraktikum im Kinderdorf, welches voraussichtlich am
31.Juli 2017 endet.
Nun möchte ich mich euch allen noch einmal kurz vorstellen.
Name: Elena Weber
Alter: 21 Jahre
Wohnort: Steinbach-Hallenberg
Hobby: Snowboarden
Ich befinde mich momentan im letzten Lehrjahr meiner Ausbildung zur Erzieherin. In
den vergangenen Jahren konnte ich viele Erfahrungen im Hort und in Kindergärten sowie bereits im Kinder-und Jugenddorf, im Haus 1, sammeln. Mir gefällt es hier sehr
und ich freue mich auf die nächsten Monate voller neuer Erlebnisse und Erfahrungen,
die ich gemeinsam mit euch machen darf. Schlangenschwung und Aluwurf würden euch
bestimmt auch gefallen… Falls ihr mehr wissen möchtet, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Wir sehen uns sicher auch auf dem Außengelände. Ich freue mich! 

Haus 3
Hallo liebe Leser, mein Name ist Katharina Wemuth und ich bin derzeit Praktikantin im Haus 3  Mein Praktikum im Kido dauert insgesamt ein halbes Jahr.
Wenn ich meine Prüfungen erfolgreich bestehe, bin ich ab August eine
„Staatlich anerkannte Erzieherin“.
Um diesen Titel zu erlangen, ist es eine meiner Aufgaben eine Facharbeit zu
schreiben. Dazu beschäftige ich mich mit dem Thema: „Entspannungstechniken
zur Stressbewältigung im Alter von 7-12 Jahren“. Falls jemand einen guten Rat
oder eventuell einen Tipp für mich, in Bezug auf das Thema hat, würde ich
mich sehr darüber freuen.
Aber genug von mir :-D …

Ich habe die ehrenvolle Aufgabe mich im Namen des Haus 3 noch einmal recht Herzlich bei ALLEN, die am
25.02.2017 an der Faschingsfeier des Kinder- und Jugenddorfes Regenbogen e.V. mitgewirkt haben, zu bedanken.
Es war ein gelungenes Fest mit tollen Kostümen, lustigen Spielen, leckeren Kaffeespezialitäten und guter Stimmung!
Außerdem möchten wir ein Kind aus unserem Haus verabschieden:

Ashley

Wir wünschen ihr für die Zukunft Alles Liebe und Gute!
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Haus 4
Liebe Kinder, Liebe Erzieher, Liebe Leser..
Ich bin die neue Praktikantin im Haus 4. Mein Name ist Josephine Marr und bin 21
Jahre alt. Ich absolviere nun mein Anerkennungs-Praktikum bei euch im Kinder und
Jugenddorf Regenbogen um meine Erzieherausbildung abzuschließen. Bereits im Jahr
2015 durfte ich 6 Wochen in eure Häuser schnuppern. Schnell stand für mich fest,
dass ich gerne wiederkommen möchte!
Neben meiner Ausbildung und meinem Praktikum, verbringe ich viel Zeit an meiner
Nähmaschine und genieße die Zeit mit Freunden und Familie.
Ich freue mich auf ein abwechslungsreiches halbes Jahr mit viel Spaß und Freude!
Ihr findet bei mir immer ein offenes Ohr für eure Fragen!
Wir sehen uns ..

Das bin ich - Lena Finger
Ich bin 8 Jahre alt und wohne seit Dezember 2016 im Haus 4. Ich habe am 18.03.
Geburtstag und freue mich schon auf meine Geburtstagsfeier hier bei euch. Meine
Zwillingsschwester Lea ist ebenfalls im Haus 4 und feiert mit mir. Ich besuche die
2. Klasse der Grundschule im Himmelreich und wenn ich groß bin möchte ich gerne
Zahnarzt werden. Ich bastel und male gerne und spiele Fußball bei der WSG in Zella
– Mehlis.
Eure Lena

Hallo! Mein Name ist Lea Finger. Ich bin 8 Jahre alt und meine Hobbys sind: malen,
basteln, tanzen und trommeln. Ich bin im Haus 4 zu Hause und gehe in die AueSchule Suhl in die Klasse 2b. Meine Klassenlehrerin ist Frau Kahl und Frau Arnold.
Mir gefällt es hier im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen gut und ich habe schon
viele Freunde gefunden. In meinem Zimmer fühle ich mich sehr wohl und meine
Schule gefällt mir auch gut. Später möchte ich gerne Zahnärztin werden. Meine
Lieblingstiere sind Katzen und Meerschweinchen. Meine Lieblingsfarbe ist lila.
Wenn wir Fernsehen schauen, schaue ich am liebsten Bibi und Tina und Winni Pooh.
Eure Lea

Ich heiße Luis Robert Bochnig. Bin 8 Jahre alt und seit Mitte Dezember 2016 im Kinderdorf, zurzeit wohne ich im Haus 4. Ich gehe in die zweite Klasse des Regionalen Förderzentrums Suhl. In der Schule mache ich Mathe, Deutsch und Musik sehr gerne und habe
viele Freunde gefunden. Am Besten gefällt mir, wenn ich ins Wasser springen kann. Ich
mag Katzen, Hunde und Hamster. Meine Hobby’s sind: Mit meinem Ferrari und anderen
Autos spielen. Malen und basteln macht mir viel Spaß. Ich mag gerne Fußball, weil ich es
mit meinem Papa im Fernsehen angeschaut habe. Meine Familie vermisse ich sehr und
freue mich, wenn sie mich im Kinderdorf besuchen kommen. Ich habe ein schön eingerichtetes Zimmer. Mit meinem älteren Bruder (er ist kleiner als ich ;-)) verstehe ich
mich manchmal. Er wohnt im Haus 2.
Ich bin froh, dass ich hier auch Freunde gefunden habe, welche immer mit mir spielen.
Euer Luis
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Tagesgruppe Suhl
News aus der TG SUHL
Hallo ihr Lieben,
mein Name ist Sarah Henning und ich bin 21 Jahre alt.
Ich bin die neue Berufspraktikantin der Tagesgruppe in Suhl.
An der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales in Suhl habe ich viele Jahre gelernt und bereits meine theoretischen Prüfungen erfolgreich bestanden. Damit ich mich am Ende Erzieherin nennen darf, brauche ich aber noch
praktische Erfahrungen und diese möchte ich, ein halbes Jahr lang, hier sammeln.
In der Tagesgruppe wurde ich sehr herzlich aufgenommen und konnte schon die ersten Ferien mit den Kindern erleben.
Derzeit wohne ich in Suhl, aufgewachsen bin ich aber größtenteils in Zella-Mehlis. Zu meinen Hobbys zählen das
Zeichnen und die Musik. Ich spiele sehr gerne Gitarre und Keyboard.
Im Laufe meiner Ausbildung konnte ich schon viele Erfahrungen in Kindergärten, Grundschulen aber auch im Kinderheim Benshausen sammeln. Jetzt freue ich mich aber erst mal auf eine aufregende Zeit, hier in der Tagesgruppe.

Viele liebe Grüße

Sarah Henning

Lieber Mitglieder des Fördervereins,
wir möchten uns recht herzlich bei Euch für die finanzielle Unterstützung bedanken. Mit Eurer Hilfe konnten
wir uns ein neues Spielzelt und eine kleine Schaukel für unsere Tagesgruppe zulegen. Gemeinsam haben wir diese in den Winterferien in Bad Rodach eingekauft.
Danke sagen
Lukas, Erik, Maik, Alice, Anne Jeremy und Nick
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Birkenhaus
Neues aus dem Birkenhaus
Im November 2016 sind 2 neue Bewohner bei uns eingezogen. Sie möchten sich gerne heute vorstellen.
Mein Name ist Abdirahim, ich komme aus Äthiopien und spreche Somali. Ich wurde
am 01.01.2000 in Quabredahare geboren und habe noch 8 Geschwister und einen
Halbbruder, die noch in meinem Heimatland gemeinsam mit meiner Mutti leben.
Wo mein Vati ist, weiß ich nicht. Ich bin sehr froh im Kinderdorf zu sein und
möchte so schnell wie möglich in die Schule gehen, Deutsch lernen und einen
Schulabschluss bekommen, damit ich eine Ausbildung machen kann. Das wird ein
langer und schwerer Weg werden, aber meine ErzieherInnen unterstützen mich
dabei.
Mein Name ist Farhan. Ich bin gemeinsam mit Abdirahim in das Kinder- und Jugenddorf am 29.11.2016 gekommen. Frau Jäger und Frau Roth haben uns damals im
Jugendamt in Meiningen abgeholt. Viel haben wir auf unserer Flucht erlebt, ich bin sehr froh jetzt hier sein zu
dürfen. Auch ich habe noch 7 Geschwister, die in meinem Heimatland leben. Die ErzieherInnen des Birkenhauses haben schon viel für mich und meinen Freund gemacht. Ich hoffe, dass ich bald die Schule besuchen kann,
aber bis dahin müssen noch viele Dinge für mich geregelt werden.
Aber auch sonst gab es einige Ereignisse im Birkenhaus, so haben wir schon die
Geburtstage von Zabi, Abdirahim, Farhan, Ahmad Hesso und Farhad gefeiert.
Weitere werden natürlich noch folgen. In den Winterferien waren wir gemeinsam
mit Herrn Pakusa und Frau Müller zum Einkaufen in Erfurt. Hierfür haben wir unser Bekleidungsgeld gespart und konnten reichlich shoppen. Gleichzeitig haben
wir die Chance genutzt, Lebensmittel in den orientalischen Läden zu kaufen. Seit
Februar 2017 verpflegen wir uns selbst. Lange haben wir gemeinsam mit unseren
ErzieherInnen darüber gesprochen und alles zusammen vorbereitet. Das klappt
sehr gut und es gibt keine Streitereien mehr bezüglich unserer
Verpflegung.
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MuKi

1,2 oder 3 Hexerei…
Wie so oft, kommt der Tag, an dem wir uns von Muttis verabschieden müssen. Heute sagen wir
„Auf Wiedersehen“ zu Alicia und Mary-Jane.
Natürlich nicht ohne eine Abschiedsparty, großen Umarmungen und guten Wünschen.
Und wo eine Verabschiedung ist, da ist ein fröhliches „Herzlich Willkommen“ nicht weit  Jenny
& Lea und Lisa dürfen wir in unsere „Muki-Bande“ begrüßen. Hier seht, es wird niemals langweilig, denn mit unseren neuen Muttis kommen wieder andere Erlebnisse und Geschichten ins
Haus. Es entstehen vielleicht neue Freundschaften zwischen Müttern und Kindern.
Jenny brachte gleich gute Ideen für unsere Gemeinschaft mit, so dass es nicht lange dauerte
und wir hatten das Gefühl, Jenny wäre schon „ewige Zeiten“ eine „Muki-Mama“.
Das war aber noch nicht alles! Unser „Muki-Rasselbande“ wird noch wachsen, denn wir warten
auf ein Federvieh namens Klapperstorch  Ich kann euch sagen: „Der hat vielleicht zu schleppen!
Puhhhh!“ Vielleicht könnt ihr ja erraten, wie viel kleine „Muki-Zwerge“ er bringt und sind es
Mädchen oder Jungen…eins sei verraten, Hinweise sind hier versteckt 
Und eins wissen wir genau, vorab gibt es eine tolle Babyparty, mehr davon beim nächsten Mal.
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JWG
Hallo.
Mein Name ist Sandra Heußinger. Ich bin 1984 in Suhl geboren. Am wohlsten fühle ich mich in der Natur und in der Gesellschaft mit Familie und Freunden. In
meiner Freizeit bin ich gerne kreativ.
Nach dem Abi wollte ich erst einmal Geld verdienen und habe eine Ausbildung als
Mediengestalter für Bild und Ton gemacht. Danach arbeitete ich noch circa zwei
Jahre bis ich mir eine Auszeit in Australien und Neuseeland leisten konnte. Hier
hatte ich eine tolle Zeit in der ich viele gastfreundliche Menschen und die vielfältige Natur der Inselstaaten kennen lernen durfte.
Nun war mein Fernweh gestillt und ich habe angefangen Wurzel zu schlagen. Meine jetzt sechsjährige Tochter
Lina wurde geboren. Die Familiengründung war der Anlass für eine berufliche Neuorientierung. 2010 begann ich
mit Unterstützung meines Ehemanns ein Studium der Sozialen Arbeit in Erfurt. 2013 bekamen wir noch ein
Baby. Drei Jahr später erhielt ich den Bachelor of Arts Soziale Arbeit und war wirklich mächtig stolz.
Während des Studiums konnte ich Erfahrungen in der Familienhilfe und in einer Jugendwohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sammeln. In meiner Abschlussarbeit stellte ich mir die Frage: „ Was ist ein
„gutes Leben“ und wie sieht eine gerechte Gesellschaft aus?“.
Ich freue mich auf heitere, nachdenkliche und entspannte Stunden mit euch. :-)
Hallo, ich bin der Rouven und bin 17 Jahre jung. Ich kam am 14.Oktober 2016 als
ION in das Kinderdorf und bin seit dem 01. Dezember nun Teil der Jugendwohngruppe. Sicherlich hat mich der ein oder andere schon mal auf dem Kido Gelände gesehen.
Ich habe bereits Bekanntschaft mit einigen Leuten aus dem Kinderdorf gemacht.
Bereits als ION erlebte ich einige tolle Dinge hier und bin gespannt, was in Zukunft
hier noch so kommen wird. Da mich natürlich noch nicht all so viele kennen, habe ich
hier mal ein paar Stichpunkte über mich verfasst:
Name: Rouven – Aaron Gutschmidt
Hobbys:
Zocken, Fahrradfahren, Designen und Programmieren
Lieblingsfarbe: grün
Lieblingsessen: Italienisch & Asiatisch
Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie einfach 

Hey ihr Lieben! :))
Ich wohne seit Anfang 2015 in der Jugendwohngruppe und finde es gut hier mit den anderen Jugendlichen tolle Dinge zu erleben. Unsere Gruppe besteht aus 4 Weibern und 4 Jungen. Da wir zueinander sehr nett, freundlich und höflich sind, werden wir auch von unseren Betreuern manchmal sehr gelobt. Diese organisieren für uns
einige tolle Programme, zum Beispiel in den Winterferien sind wir ins SUNBEAN-Kaffee zum Kaffeetrinken
nach Zella-Mehlis gegangen. Während des Ausfluges musste ich mich beeilen und auch warme Sachen anziehen, weil ich anschließend mit meinem Kumpel Skifahren wollte. Es ist das beste Erlebnis, das ich bisher hatte
und es war sehr schön, Skifahren zu lernen. Vor allem habe ich gelernt wie man unsanft abbremst!;)
Am nächsten Tag sind wir mit Frau Schmuck und Frau Schüppler nach Suhl. Fürs Abendbrot haben wir uns in
zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat sich für das chinesische Restaurant und die andere Gruppe für
Pizza und Döner entschieden. Anschließend haben wir den Film „Blind Date mit dem Leben.“ geschaut. Er handelt von einem Jungen der sein Sehvermögen verliert…
Die Ausflüge haben uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es euch allen so gut geht wie uns und wünsche
mir für uns alle nur das Beste. Genießt einfach das Leben hier, trotz Schwierigkeiten egal ob hier oder woanders. Liebe Grüße
Nawid
Ausgabe 01/ 2017
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JWG





Weihnachten 2016, der
Weihnachtsmann war auch
da

…das sind wir…Nawid, Samanda,
Asef, Ahmad, Rouven, Arjete, Leonie und Jasmin







Silvester – wärmen am Feuer

AG Kreativstudio mit
Frau Schmuck und Frau
Hirsch

08.02.17 Ausflug in die Kaffeerösterei Sunbean in ZellaMehlis
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09.02.17 Ausflug ins Kino...“Mein Blind Date mit dem
Leben“ ein sehr schöner Film
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Kita Wernshausen

Zauberhafte Winterwelt- allen Kindern gut gefällt
Das neue Jahr begrüßt uns mit frostigen Temperaturen und Schnee. Der Winter hielt so richtig Einzug. Die Kinder
unserer Gruppe werden älter und nehmen Veränderungen der Natur intensiver wahr. Ständig standen sie am Fenster und erfreuten sich am Flockenwirbel draußen und manche begannen das Lied: „Schneeflöckchen Weißröckchen“
zu singen. Der Schnee faszinierte alle Kinder. Somit nutzten wir im Januar viele Tage zum Spielen, Bauen oder Bewegen der Kinder im Freien. Bei sehr frostigen Temperaturen holten wir uns Schnee ins Gruppenzimmer um den
Morgenkreis damit zu gestalten oder zum Experimentieren. Sie hören dann den Schnee Vers:
„Der Schnee, der Schnee der tut uns gar nicht weh, weil er ganz weich herunterfällt als weiche Decke für die Welt.“
Die Kinder lernten auf spielerische Weise Eigenschaften des Schnees:
Er ist kalt und taut wenn es warm wird
Er ist nass
Er ist formbar und schmilzt in den Händen
Er glitzert in der Sonne
Er ist glatt
Bei Pulverschnee hören wir das Knacken, wenn wir durch den Schnee stapfen oder wir fangen tanzende
Schneeflocken mit der Zunge auf
Besonders gefiel den Kindern die Bilderbucherzählung vom Schweinchen Nunu, welches die Eigenschaften des
Schnees kennenlernte. Um sich an der weißen Pracht noch ein bisschen zu erfreuen, wünschen sich alle Sonnenkinder und auch die Erzieher im Februar noch neuen Schnee.

Es grüßen Euch die Sonnenkinder, Evi und Elke aus der Kita Regenbogen Wernshausen.
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Haus 1

Unser Hausausflug zur Eishalle in Ilmenau- Haus 1
Wieder einmal hatten wir uns einen gemeinsamen Ausflug mit unseren Erziehern und allen
Kindern vom Familienhaus gewünscht. Nach
kurzer Diskussion waren wir uns schnell einig,
die Eishalle in Ilmenau sollte unser Ziel sein.
Am Freitag, den 24.2.17 ging es dann gleich
nach Hausaufgabenerledigung los. Nach einem
scherzhaften Umweg von Herrn Bätz über
Suhl (falsche Abfahrt Autobahn) haben wir dann doch gemeinsam die Eishalle entdeckt.
Erstmal musste jeder die riesigen blauen Eislaufstiefel an seine Füße bekommen, das war
gar nicht so einfach. Zum Glück hatten wir ein paar „erfahrene“ Schuhwechsler dabei und
schließlich konnte jeder mit Kufen unter den Füßen starten…..
Oh je ….erst mal üben, üben, üben….aber schon nach ein paar Steh- Lauf- und Fallversuchen
klappte es richtig gut!!! Alle hatten Spaß am Schlittschuhlaufen auf der riesigen Eislauffläche. Nach kurzer Zeit gabs richtige Kufen Künstler unter uns. Auch alle Erzieher und sogar
die Praktikantinnen zeigten ihre Begabung …Die Zeit auf dem Eis verging viel zu schnel, jeder hatte richtig Spaß!!!!
Nach unserer Eislaufzeit wurde die Eisfläche mit einem Fahrzeug gesäubert und neu vereist, alle beobachteten gespannt, wie die Eisfläche wieder wie neu wurde….
Mit großem Hunger nach soviel Bewegung auf dem Eis, sind wir dann noch zu Fuß zum Griechen und haben uns mit einem leckeren Abendessen belohnt.
Das war ein toller Hausausflug …müde und glücklich sind wir wieder im Kido angekommen.
Wir werden das sicher noch einmal gemeinsam machen!!!!
Team vom Familienhaus 1

Seite 12

Ausgabe 01/ 2017

Tagesgruppe Zella-Mehlis

Schlittenfahrt am „Stachi“
In den Winterferien wollten wir gerne Schlitten Fahren. Unser Rodelberg im Kinderdorf hatte leider keinen
Schnee mehr. So mussten wir uns etwas einfallen lassen. Uns fiel der „Stachi“ ein, hier brauchten wir aber
richtige Holzschlitten. Frau Forch erzählte von den Holzschlitten in unserer Garage. Am Montag in den Winterferien holten wir also unsere alten Holzschlitten aus der Garage. Wir schauten sie an und stellten fest,
dass sie ganz schön eingerostet waren. Ihr könnt euch kaum vorstellen, wie anstrengend das Entfernen des
Rostes war. Das war nicht mal eben nur wischen, sondern Rost abschleifen und schmirgeln bis die Metallkufen
wieder zu erkennen waren. Anschließend wurden die Kufen des Schlittens noch gewachst. Die ersten Probefahrten konnten gemacht werden. Die Schlitten gingen gut ab.
Am Donnerstag fuhren wir dann zum Stachi. Die Arbeit hatte sich gelohnt. Unsere Schlitten fuhren prima.
Wir trauten uns immer steilere Abhänge zu fahren und kippten bei der Abfahrt auch mal vom Schlitten. Manche waren nach einer Zeit zu faul ihren Schlitten wieder den Berg hoch zu ziehen. Wir haben uns untereinander geholfen.
Es war ein schönes Ferienerlebnis.
Die Kinder der TG ZM
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TG Schmalkalden
„Kalte Nasen“
Ferienfahrt vom 06.02.2017 – 10.2.2017
Wir waren im Winterurlaub in Finsterbergen. Das Haus war ein Forsthaus und die Zimmer waren nach Bäumen
benannt.
Am Montag waren wir Poporutscher fahren. Als wir einen geeigneten Hügel gefunden hatten, ging die Rutschpartie gleich los. Danach ging es heim zum Essen ins warme gemütliche Forsthaus. Danach haben wir uns gewaschen und sind ins Bett gegangen.
Morgens gab es immer selbst aufgebackene Brötchen, Wurst, Käse, Marmelade und
Cornflakes mit Milch. Hmmmm, lecker können wir dazu nur sagen.
Am Dienstag ging es nach dem Einkaufen in den Indoorspielplatz nach
Emleben. Für Pascal und Marlon war das „Krokodil“ das Beste, weil sie
erst „gefressen“ und dann wieder „ausgespuckt“ wurden. Ebenso waren
die gelbe Rutsche, der Vulkan und die vielen Fahrzeuge beliebt bei den
Kindern. Danach fuhren wir zurück in die Jugendherberge. Zum Abendbrot gab es Suppe.
Am Mittwoch ging es vormittags erst in den Zappelraum und dann zum Schlittenfahren.
Danach gab es Mittag. Nach der Mittagsruhe schmückten wir den Essenssaal für unser
Bergfest. Von unserem Patenbetrieb LEONI hat uns Herr Wetzel besucht. Er ist mit uns
zusammen zum Nachtrodeln gegangen. Dort war unsere Rodelbahn mit Fackeln abgesteckt und ganz toll beleuchtet. Zurück in unserem Forsthaus aßen wir selbstgemachten Nudelsalat mit Würstchen und feierten gemeinsam den Abschied von Fabian L.
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Am Donnerstag ging es nach dem Frühstück zum Wandern mit dem Förster. Wir haben mit ihm Spuren im
Schnee gesucht, gefunden und gelesen. Herr Barnikol hat uns viel darüber erzählt. Wir fanden eine tote, kopflose Spitzmaus und sahen einen Fuchs über das Feld laufen. Nachmittags konnten wir noch mal Schlitten fahren. Abends haben wir im Fackelschein mit Pfeil und Bogen geschossen, die Taschen gepackt und zu Abend gegessen.

Am nächsten morgen haben wir gleich nach dem Frühstück die Busse beladen, alles in Ordnung gebracht und
sind nach Hause gefahren.
Das Wetter war während der Winterferienfahrt mal neblig, manchmal recht sonnig aber immer sehr kalt.
Überall lag viel Schnee, der sehr fest gefroren war. Die Bäume und Felder glitzerten
im Sonnenschein. Wir hatten immer viel Spaß, oft kalte Füße und rote Nasen.
Es war einfach nur super!!!
Verfasser: Maximilian Peter TG SM
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Fasching
Alle Jahre wieder wird bei uns gelacht,
denn da wird hier die Fassenacht gemacht.
Vieles stand auf dem Programm.
Mit ‘nem Marienkäfer fing das Chaos an.
Zuerst gab’s die Stärkung mit Krapfen, selbstgebackenen Muffins und Kuchen.
Natürlich wollten wir alles versuchen.
Danach flogen die Löcher aus dem Käse
und los ging’s mit der Polonaise.
Selina, ein Tanzmariechen aus Suhl,

tanzte als Überraschungsgast mega-cool!
Jetzt hielt uns nichts mehr auf den Sitzen.
Man sah uns in die Halle flitzen!
Ob Fußball oder Schokokusszielenjeder fand was Passendes zum Spielen.
Beim Tauziehen konnten wir beweisen –
zum Gewinnen muss man halt besch…n ;)
Bis dahin war alles gechillt ohne Hetz,
doch jemand hat Frau Pape auf die Tagesordnung gesetzt.

Es gab keine Gnade, der Schweiß floss in Strömen.
Manch Einer war da schnell am Stöhnen.
Ausgepowert ging’s wieder nach oben,
es galt die schönsten Kostüme zu loben.
Sechs Sieger waren das Ergebnis,
doch alle Kostüme waren ein tolles Erlebnis.
Bei den Kleinsten machte Marienkäfer, Kürbis und Drachen das Rennen.
Bei den Großen konnten sich Knasti, Spiderman und Pippi Langstrumpf Sieger nennen.
Es gab noch Spiele bis zum Schluss
und kein Verlieren sorgte für Verdruss.
Denn immer gab’s zum Trost ‘ne Sach‘,
sogar Trillerpfeifen – die sorgten reichlich für Krach.
Mit Musik und Tanz ließen wir das Fest ausklingen.
Wir danken der „Marienkäfer-Crew“ für‘s gute Gelingen.
Das waren die News von Haus 2.
Nächstes Jahr sind wir wieder dabei.
HELAU!
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Kita Suhl

Sulli Sulli Helau mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf….Elsa, Ritter, Superheld, Hippi oder Pippi
alle rufen heute jippiiii !!!!
So nun ist es wieder soweit, die tolle Jäckenzeit
Am 24.02.17, hörte man am frühen Morgen schon ein kräftiges Sulli Sulli Helau aus unserem Früh- und Spätdienstzimmer. Dort konnten sich unsere Kinder, mit lustiger Faschingsmusik auf den schönen Faschingstag einstimmen.
Bei uns Fröbeljanern ist die Faschingszeit mit die schönste Zeit im Jahr.
Wer wird was anziehen? Erkennt man die Kinder und Erzieherinnen/Erzieher?
Die Kinder waren im Vorfeld schon sehr aufgeregt. Wir haben im Vorfeld viele schöne Sachen gebastelt, gemalt und
tolle Faschingslieder gesungen.
Mit vielen bunten, pfiffigen und wunderschönen Kostümen jeglicher Art, überraschten uns die Kinder aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen.
Unsere Chris als Blumenkind verkleidet, eröffnete im umfunktionierten Kinderdiscoraum das närrische Treiben mit
einem kräftigen „Sulli Sulli Helau“!
Dort trafen sich die Kleinen Spidermans, Superhelden und Polizisten und wagten ein Tänzchen mit den vielen Eisköniginnen und Prinzessinnen Die Eiskönigin Elsa war auch dieses Jahr wieder der absolute Spitzenreiter.
Danach ging es lautstark mit vielen aufgedrehten Kindern kurzweilig in die jeweiligen Gruppen zurück. Dort hatten
sich die Kolleginnen und Kollegen viele schöne Spiele und andere schönen Dinge für die Kinder ausgedacht.
(Modenshow, Stuhltanz, Stopptanz und Kostümwettbewerb)
Auch die kleineren Gruppen hatten sich eine Menge ausgedacht, wie z. Bsp. Ballontanz oder Luftschlangenbad. So
hatten alle von Groß bis Klein viel Spaß und Freude an diesem schönen Faschingsfreitag. Tanzen, Spielen und Herumtollen macht kleine Prinzessinnen und Superhelden sehr durstig und hungrig.
Unsere fleißigen Küchenfeen zauberten auf den Dielen wieder ein tolles Faschingsbuffett mit vielen leckeren Naschereien. Natürlich gab es nicht nur süßes, sondern schon zum Frühstück zauberten sie liebevoll zurechtgemachte
Frühstücksbrote. Nach reichlicher Stärkung am Buffet, konnten sich die Kinder frei im Haus bewegen.
(Kinderdiscoraum, Sportraum mit versch. Sportelementen etc,) Überall war was los und das jede Menge!
Sulli Sulli Helau oder Zella-Mehlis Helau?
Es war ein super schöner Faschingsfreitag, mit viel Spaß, Freude, Elan, Engagement und ganz viel Herzblut von unseren Mädels und Jungs!
Am Mittwoch, den 01.03.17 gab es für unsere Kinder noch ein „Kasperletheater mit leckeren Pfannkuchen die leider
alle unser Teufelchen gegessen hatte
Vielen Dank ihr Lieben !!!
Nun ist der Frühling im Anmarsch und ich freue mich schon auf ihn!!!
Bis bald
Eure Bea
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Eindrücke
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A-Team

Kulinarisches vom A-Team... Spiegeleikuchen - Osterkuchen
Zutaten

850-ml-Dose Aprikosenhälften
200 g SANELLA (zimmerwarm)
200 g + 100 g Zucker
4 Eier
300 g Mehl
2 TL Backpulver
1 Prise Jodsalz
1 Päckchen Vanillepuddingpulver
500 ml Milch
400 g Schmand

Zubereitung

1. Aprikosen abtropfen lassen, Saft dabei auffangen. Backofen auf 180 °C (Umluft: 160 °C) vorheizen. Backblech fetten oder mit Backpapier auslegen.
2. 200 g Sanella und 200 g Zucker mit den Quirlen des elektrischen Handrührers cremig aufschlagen. 4 Eier
nacheinander einzeln unterrühren. 300 g Mehl, 2 TL Backpulver und 1 Prise Salz vermischen und im Wechsel
mit 100 ml Aprikosensaft unter den Teig rühren. Teig auf dem Blech verteilen und im vorgeheizten Ofen ca. 20
Minuten goldbraun backen. Auskühlen lassen.
3. Inzwischen Puddingpulver und 100 g Zucker mischen, 6 EL Milch zugeben und mit dem Schneebesen glatt
rühren. Restliche Milch aufkochen und vom Herd nehmen. Puddingpulver mit dem Schneebesen einrühren.
Pudding wieder auf den Herd stellen und unter Rühren 1-3 Minuten zu einer dicken Creme einkochen. Abkühlen lassen, dabei gelegentlich umrühren. 400 g Schmand einrühren. Creme auf dem Kuchen verstreichen und
die Aprikosenhälften wie Eidotter daraufsetzen - fertig ist der Spiegeleikuchen.

Tipp

Wer den Spiegeleikuchen auch "pfeffern" möchte, streut Kakao oder Schokoraspel darauf. Und natürlich ist der
Spiegeleikuchen auch ein perfekter Ostereikuchen. Und wer keine Lust oder Zeit hat, den Pudding zu kochen,
nimmt einen fertigen Vanille- oder Sahnepudding (500 g) aus dem Kühlregal und verrührt diesen mit 400 g
Schmand. Die Creme ist etwas weicher als die selbst gemachte.

Zubereitungszeiten des Rezepts:
Vorbereitungszeit:
35 min.
Backzeit:
20 min.
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Kita Breitungen

Unsere „Kleinen“ auf großer Theaterfahrt
Am 21.02.2017 war es endlich wieder so weit und wir Vorschüler durften ins Meininger Theater zum "Zauberer
von Oz" fahren. Voller Aufregung starteten wir um 8:30Uhr vom Kindergarten in Richtung Bahnhof. Mit dem
Zug in Meiningen angekommen, liefen wir zuerst durch den wunderschönen Park vorbei an Enten und tiefgefrorenen Teichen.
Als wir am Theater waren, haben wir erst einmal ein Gruppenfoto zur Erinnerung geschossen. Die großen Säulen und Räume verschlugen uns die Sprache.
Nachdem wir unsere Jacken abgegeben hatten, versammelten wir uns an der Eingangstüre. Nun sollte es endlich los gehen. Wir nahmen unsere Plätze in der ersten Reihe ein :) und hatten einen guten Blick auf die große
Bühne auf der nur eine Blume zu sehen war.
Immer mehr füllte sich der Saal und die Spannung stieg. Endlich ertönte das lang ersehnte Klingeln, welches
den Start des Theaterstückes ankündigte.
Das Bühnenbild glich einem Buch. Jede neue Seite wurde durch eine Buchseite dargestellt. Durch die Mischung
aus Gesang und Schauspiel bekam die Geschichte einen besonderen Charakter.
Am Ende des Tages spielten wir noch eine Runde im Park und fuhren anschließend mit dem Zug zurück nach
Breitungen.
Wir freuen uns bereits jetzt auf unseren nächsten Besuch im Meininger Theater.
Bis bald, die Vorschulkinder der KiTa Breitungen :)
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Wie jedes Jahr im Frühjahr fand am Samstag, den 04.03.2017 die mittlerweile 12. Regenbogen-HallenMeisterschaft - wie immer in der Sporthalle des Gewerblich-Technischen Berufsbildungszentrum in ZellaMehlis - statt.
Auch in diesem Jahr war das Feld der Teilnehmer und Teilnehmerinnen wieder hochkarätig und vielzählig vertreten. 17 Mädchen und 24 Jungen aus dem Kinderdorf kämpften um die begehrten Urkunden, Preise und Pokale. Egal ob Groß oder Klein, Mädchen oder Junge, alle Teilnehmer waren hoch motiviert und gaben ihr Bestes
um auf das Siegertreppchen zu kommen. Es haben sogar Jugendliche mitgemacht, von denen wir es gar nicht
erwartet hätten und das macht solch eine Veranstaltung erst spannend und zu einem gelungenen Höhepunkt.
Für einen reibungslosen Ablauf sorgten als Schiedsrichter: Herr Feistkorn, Herr Schmidt, Frau Juretzky,
Frau Schüppler, Frau Marr, Frau Behr, Frau Schmidt, Frau Stübchen, Frau Forch, Frau Amarell, Frau
Schmuck, Frau Schüler, Herr Plonski und einige Praktikantinnen.
Nach der Begrüßung und den Erklärungen durch Herrn Feistkorn und Herrn Schmidt ging es endlich los.
Die Meisterschaft war – wie in den Vorjahren auch – in drei Bereiche gegliedert:
Schnelligkeit
Kraft
Geschicklichkeit
Bei allen verschiedenen Disziplinen in den drei Bereichen wird dabei das Alter der Kinder und Jugendlichen
berücksichtigt und geht in die Bewertung bei den Leistungen ein, damit die jüngeren Kindern gegenüber den
älteren Kindern / Jugendlichen nicht benachteiligt sind.
In der ersten Runde der Hallen-Meisterschaft drehte sich alles um die „Schnelligkeit“. Beim 30 Meter Sprint,
dem Schlängel- sowie dem Eierlauf und dem Sackhüpfen konnten die Teilnehmer ihre Tempohärte unter Beweis stellen.
Nach einer kurzen Stärkung nahmen die Teilnehmer die 2. Runde „Kraft“ in Angriff. Hier kämpften alle Kinder
und Jugendlichen bei anstrengenden Liegestützen, Kniebeugen, Rumpfbeugen und Schräghangklimmzügen bis
zur totalen Erschöpfung.
Nach einer erneuten – dringend notwendigen – Pause begann die letzte Runde. Bei dieser ging es vor allem um
„Geschicklichkeit“. Beim Seilhüpfen, Ballprellen und Korbwerfen bewiesen alle Kinder und Jugendlichen viel
Geschick. Den Abschluss der 3. Runde, sowie somit des gesamten Wettkampftages, bildete das Torschießen
aus zunehmender Entfernung. Hier wurde jeder Schütze bei seinen zwei Versuchen angefeuert und jedes Tor
stark bejubelt.
Beim gesamten Wettkampf herrschte eine tolle Atmosphäre unter den Teilnehmern. Vordergründig geht es ja
auch um den Spaß, denn es gibt keine Verlierer, sondern nur Sieger, da es für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein großartiger Tag war.
Wir hoffen, dass der Muskelkater bei den Aktiven hoffentlich nicht allzu schlimm war. Und für die, die nicht
mitgemacht haben, es war wirklich eine lustige und gelungene Veranstaltung – ihr habt einiges verpasst.
Und auch im nächsten Jahr wird es wieder eine Hallen-Meisterschaft geben – dann Nummer 13. Und bis dahin
heißt es fleißig Schnelligkeit, Kraft und Geschicklichkeit trainieren.
Nochmal vielen Dank an alle fleißigen Helfer, die zum Gelingen der Hallen-Meisterschaft beigetragen haben .
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Mädchen:
1. Platz: Xenja Gathemann (13 Jahre, Haus 2) – 573 Punkte
2. Platz: Emina Colakovic (13 Jahre, Haus 1) – 571 Punkte
3. Platz: Selena Berger (14 Jahre, Haus 3) – 481 Punkte
4. Platz: Leonie Jurtzig (15 Jahre, Haus 3) – 474 Punkte
5. Platz: Lea Oschmann (15 Jahre, Haus 3) – 455 Punkte
6. Platz: Lydia Gathemann (16 Jahre, Haus 2) – 404 Punkte
Jungen:
1. Platz: Nawid Rahimi (18 Jahre, Jugendwohngruppe) – 584 Punkte
2. Platz: Aziz Smaili (12 Jahre, Haus 4) – 582 Punkte
3. Platz: Adnan Dyabi (15 Jahre, Birkenhaus) – 535 Punkte
4. Platz: Mickey Berger (10 Jahre, Haus 3) – 500 Punkte
5. Platz: Roberto Demirovic (13 Jahre, Schutzstelle) – 494 Punkte
6. Platz: Gzim Smaili (10 Jahre, Haus 4) – 472 Punkte

Eure Frau Schmuck
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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 19.05.2017 bei Frau Ammon (Sekretariat) abzugeben oder per email zu schicken an michael.feistkorn@kinderdorfregenbogen.de!
Weiterhin möchte ich die Kinder bitten mir ein Sommerbild zu malen.
Das schönste wird wieder auf dem Deckblatt der nächsten Ausgabe erscheinen.
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