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Themen in diese Ausgabe:
☺ Berichterstattung aus allen Zweigen

des Kinder– und Jugenddorfes Regenbogen

☺

Winterferien

☺

Fasching

☺

Neuvorstellungen

☺

Geburtstage, u.v.m.

Vorwort

Liebe eifrige Kido-Zeitungsleser,
nun darf auch ich kurze Worte für das Vorwort verlieren ….
Mittlerweile sind es schon 8 Jahre, die ich dem ambulanten Team (A-Team) aus Schmalkalden treu bin. Kurz nach
dem Studium habe ich mit der Arbeit im ambulanten Bereich begonnen und ich muss sagen: „Man wächst mit seinen
Aufgaben.“
Viele Höhen und Tiefen, wechselnde Kollegen, prägende aber auch viele lustige Momente haben uns die ganzen Jahre begleitet. Unsere Arbeit ist immer wieder spannend und aufregend. Ich würde uns als gut eingespieltes und
funktionierendes Team beschreiben.
Durchaus fallen auch Tätigkeiten an, die neben der eigentlichen Arbeit erledigt werden müssen. Diese wurden
gleichmäßig verteilt, damit auch keiner Langeweile bekommt. ☺ Das Kreieren des Kido-Artikels ist eine Aufgabe
davon.
Eine reizende Kollegin aus dem Team, hatte sich irgendwann dazu bereit erklärt, regelmäßig einen Artikel für die
Zeitung zu schreiben. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Sauerstoff wir in dem Moment eingeatmet hatten. ☺
Unsere Kollegin Kerstin Gesell hält sich dabei immer im Hintergrund und kam noch nicht mal dazu sich vorzustellen
in der Zeitung. Ich denke, dass es Zeit wird sie mit kleinen Statements meiner Kollegen zu beschreiben und ihr
damit mal kurz „Danke“ zu sagen.

„Klein, aber oho!“ „Trotz ihrer Größe ein großes Herz“
„fachlich kompetent,
witzig und unser Behördenjoker“
„Ihr unendliches Wissen über Gesetzlichkeiten, ihr Humor und ihre Neigung zu Fleisch“ „Bringt eure Knackwürste in Sicherheit!“
„Kerstin, unsere Kleinste im A-Team, aber nicht zu übersehen, besonders wenn es um
Ämter- und Behördenstress geht.“
Wenn ihr fleißig blättert in der Zeitung, findet ihr auch wieder unseren anregenden Artikel über das tägliche Treiben im A-Team.
Vielen Dank auch an alle anderen „Schreiberlinge“, die diese Zeitung so bunt werden lassen. ☺
Ich wünsche Euch allen einen zauberhaften Start in den Frühling!
Eure Fanny Heller
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Neuvorstellungen

Haus 4

Steckbrief

Name: Alexander Albrecht
Geburtsdatum: 15.01.1988
Beruf: Erzieher und Coach
Ein freundliches Hallo an alle Kollegen und Kinder. Mein Name ist Alexander Albrecht und
ich arbeite seit dem 01.02.2018 als Springer vorläufig im Haus 4.
Ich selbst habe mein bisheriges Berufsleben seit 7 Jahren in der
Jugendhilfe verbracht und bin gelernter Erzieher sowie ausgebildeter Coach. Im Privaten bin ich gerne mit meinen 2 Hunden in der
Natur unterwegs. Ich campe gerne, habe eine Vorliebe für alte VWBusse und sammle verschiedene Musikinstrumente. Ich freue mich
auf eine spannende Zeit
und tolle Gespräche.

Hallo liebe MitarbeiterInnen und Kinder,
mein Name ist Rita Zobel, ich bin seit einigen Wochen Praktikantin im Haus 4 des Kinder- und Jugenddorfes Regenbogen und freue mich Euch kennenzulernen!
Das Praktikum von acht Wochen habe ich gewählt, da ich mit Begeisterung einen Beitrag dazu leisten möchte, mit und für Kinder und Jugendliche, denen ein gesundes Aufwachsen in der eigenen Familie nicht möglich ist, eine glücklichere Gegenwart und Zukunft zu gestalten. Dies tue ich sowohl
mit Engagement in einer authentischen Beziehungsgestaltung als
auch in der Hauswirtschaft und Kreativität in der Freizeitgestaltung.
Kurz zu mir: Ich bin Studentin des Masters Soziale Arbeit mit
Schwerpunkt klinische Sozialarbeit an der Hochschule Coburg und
werde mein Studium im März diesen Jahres abschließen. Praxiserfahrungen in der Kinder- und Jugendhilfe habe ich bereits in einer
intensivpädagogischen Wohngruppe im Kinder- und Jugendhilfezentrum Raphaelshaus in Dormagen sowie beim Deutschen Kinderschutzbund Landesverband Thüringen e.V. in Erfurt gesammelt.
Ich wünsche uns eine erfolgreiche, engagierte und authentische Zusammenarbeit!
Mit herzlichen Grüßen,
Rita Zobel
Seite 4

Ausgabe 01/ 2018

Haus 2
Hallo ich bin Justin Brand ich wohne im Haus 2 und ich schreibe heute über die Praktikanten im
Kinder- und Jugenddorf Zella-Mehlis. Wir bekommen immer wieder neue Praktikanten und das ist
sehr schön weil, die sind alle ganz nett und leben sich, sozusagen hier im Kinderdorf sehr gut ein.
Mit den Praktikanten ist es immer eine sehr schöne Erfahrung, was es hier für Menschen gibt.
Also ich persönlich kann mich kein bisschen beschweren. Beispielsweise hatten wir bis letzte Woche Frau Schneider. Wir sind mit ihr Schlitten gefahren, haben Stressbälle gemacht, gebacken,
usw. .Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Zurzeit arbeitet bei uns der Herr Wachsmuth. Er ist
sehr cool, er ist für mich wie ein großer Bruder, mit ihm kann man Späße machen, Tischtennis
spielen, kochen und backen. Er ist für mich ein großes Vorbild. Ich wünschte mir, er würde hier
immer arbeiten. Von Praktikanten kann man viel lernen über Schule und Freizeit. Also ich kann nur
gutes über die Praktikanten sagen. Seitdem ich hier bin, finde ich es faszinierend, wie hier die
Praktikanten sind. Ich hab noch keine Praktikanten gesehen, die hier schlecht gelaunt sind oder
nur rummeckern.

Jugendwohngruppe
Hey mein Name ist Emina Smaili, ich bin17 Jahre alt und habe vor kurzem meinen Geburtstag (13.02)
zum ersten Mal in der Jugendwohngruppe gefeiert. Nun möchte ich Euch mal berichten wie unsere
Winterferien in der Jugendwohngruppe waren. Am 04.02.18 um 14 Uhr sind wir mit der ganzen Gruppe nach Ilmenau in die Eishalle gefahren und sind 2 Stunden lang Schlittschuhe gelaufen. Das war
sehr lustig. Danach sind wir noch zum Italiener und Inder gefahren und haben dort gegessen, das
Essen hat dort sehr lecker geschmeckt.
Am 06.02.18 fuhren wir ins Kino nach Suhl und schauten uns den Film „Dieses bescheuerte Herz“ an
mit Popcorn und Cola. Der Film war sehr schön und interessant.
Frau Schüppler und Frau Schmuck und unsere Praktikantin Anna haben noch für uns Jugendliche
Sushi gemacht. Neben Sushi mit Lachs, Gurke, Avocado gab es noch eine leckere Nudelpfanne mit
Gemüse und Fleisch. Das war für uns ein besonderes Geschmackserlebnis und mal was neues.
Bis dann Eure Emina aus der Jugendwohngruppe

—> Fotos nächste Seite
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Birkenhaus

Viel los am Ende des Jahres im Birkenhaus…
Es war einiges los bei uns am Ende des letzten Jahres...
Am 14.11.2071 zog Ahmad Taha bei uns ein. Ahmad ist 14 Jahre alt und kommt aus Syrien. Er lebte
sich schnell im Birkenhaus ein und fühlt sich sehr wohl hier. Zunächst besuchte
er einen Sprachkurs in Suhl. Seit dem Ende der Winterferien geht er in die 8.
Klasse der Lutherschule. Mit einem mulmigen Gefühl startete er die Schulzeit,
nach dem ersten Tag war er erleichtert. Es gefällt ihm gut. Wir wünschen ihm
viel Schaffenskraft für die bevorstehende Zeit. Seine Freizeit verbringt
Ahmad gerne mit Freunden, die er im Birkenhaus schnell gefunden hat. Natürlich ist es am Anfang sehr schwer mit einer neuen Sprache, aber schon jetzt
hat er sich stark verbessert. Bald möchte er gerne auch dem Fußballverein beitreten, wir hoffen dass er auch dort viel Freude hat und von allen gut aufgenommen
wird.
Am 25.11.2017 stiegen wir alle in den Bus und besuchten wieder die Boulderhalle in Erfurt. Hier hatten wir wie immer sehr viel Spaß. Es wurde auf und
ab geklettert. Nach zwei Stunden verließen uns die Kräfte und so fuhren wir
fertig aber glücklich noch in
die Stadt. Dort besuchten
wir arabische Läden, in welchen wir spezielle afghanische und syrische Lebensmittel kauften. Diesen schönen Tag ließen wir bei dem
Döner des Vertrauens in Erfurt ausklingen. Zu späterer
stunde fielen alle müde aber
glücklich in ihre Betten.
Am 16.12.2017 besuchten wir das Palm Beach in Nürnberg. Ein riesiges Bad mit einer Menge Rutschen. Reifenrutsche, „Freier Fall“…für jeden was dabei. Wir waren den ganzen Tag dort und hatten
eine Menge Spaß. Jeder hat nach Lust und Laune und natürlich Mut alles Mal ausprobiert. Am Abend
kamen wir geschafft im Kinderdorf an. Ein Ausflugsziel, welches sich für einen Tagesausflug mit hohem
Spaßfaktor
sehr
empfiehlt.
Am 20.12.2017 fand die Weihnachtsfeier im Kinderdorf statt. Nach Schulende trafen wir uns im
Birkenhaus bei Kaffee und Kuchen. Im Anschluss daran schauten wir uns alle gemeinsam das Weihnachtsprogramm an. Unser Farhad hatte eine Rolle im Programm. Wir danken für seinen Mut und
sein Mitwirken. Sowie wir auch allen anderen Teilnehmern und Organisatoren danken. Ohne euch
hätten wir keine so heimische Feier und so eine tolle wohlige Stimmung in der Weihnachtszeit. Abgerundet wurde der Tag mit einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant „Hong Ngoc“. Dies war
unser Wunsch und das Buffet hat uns sehr überzeugt. Jeder hat nach seinem Belieben gekostet was
er wollte und auch mal unbekannte Dinge probiert, wie zum Beispiel Tintenfisch. Den Tag werden wir
so schnell nicht vergessen, weil wir an diesem Tag auch Frau Roth aus dem Birkenhaus verabschiedet
haben. Wir danken dir für deine Zeit im Birkenhaus, für deine Mühen und deine Einsatzbereitschaft
und wünschen dir alles Gute für die kommende Zeit.

Jeder Tag des Lebens ist in sich ein Wunder,
ein wertvoller Zauber, an dem wir das Staunen nicht verlieren sollten.
Ausgabe 01/ 2018
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Tagesgruppe Schmalkalden

Die Winterferien - ganz im Zeichen des Sportes
Schneemann baun und Schneeballschlacht, Winter ist so schön;
hat geschneit die ganze Nacht: Wir wollen rodeln gehen.
Halli, hallo! Halli, hallo! Wir wollen rodeln gehen.
Flocken wirbeln, Frost, der kracht, Winter ist so schön.
Wer Angst hat, der wird ausgelacht. Wir wollen rodeln gehen.
Halli, hallo! Halli, hallo! Wir wollen rodeln gehen.
Rote Nase, Eis im Haar, Winter ist so schön,
kälter als im vor’gen Jahr. Wir wollen rodeln gehen.
Halli, hallo! Halli, hallo! Wir wollen rodeln gehen.
(Worte: Christel König, Melodie: Siegfried Bimberg)
Endlich Schnee zum Rodeln! Das nutzten wir natürlich für unsere Winterferien aus, schnappten uns Schlitten
und Poporutscher und los ging es nach Brotterode auf die Rodelpiste. Am ersten Tag gestaltete sich das Rodeln durch den frisch gefallenen Schnee zwar etwas schwierig, allerdings nahm uns das nicht unseren Spaß.
Stattdessen machten wir eine Schneeballschlacht, einige Schneeengel und rollten uns letztendlich ohne
Schlitten den Berg hinunter. An unseren letzten Rodeltagen rutschten wir schon viel schneller den Berg mit
dem Schlitten hinunter und somit konnten wir uns noch einmal so richtig im Schnee austoben.
Viele Grüße aus der Tagesgruppe Schmalkalden ☺
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Tagesgruppe Suhl
Ja, was gibt es neues aus der TG Suhl zu berichten.
Die Winterferien waren viel zu kurz J. Aber trotzdem haben wir einiges unternommen. Wir gingen ins Kino und schauten uns den Film „Hilfe ich habe
meine Eltern geschrumpft“ an. Dann waren wir 2x im Hallenbad und besuchten die Tiere im Tierpark Gotha bei klirrender Kälte. Natürlich haben wir
auch im Schnee gespielt, gemalt, gebastelt und zusammen gespielt.
Ein weiteres Highlight im Winter war unser Winterfeuer, gemeinsam mit
den Eltern. Es gab Nudelsalt, heiße Würstchen, Kinderpunsch sowie selbstgemachte Hafertaler und Schokoäpfel. Den meisten Spaß hatten wir mit den
super Barbecue Marshmallows.
Ja und seit dem 12.02.2018 haben wir auch wieder eine Praktikantin. Sie
heißt Cindy Schneider und lernt an der Privaten Fachschule in Suhl. Sie ist
im 1. Ausbildungsjahr zum Erzieher.

Ausgabe 01/ 2018
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TG Zella-Mehlis
Mit der Tagesgruppe geht’s steil abwärts - Unser Rodelausflug in den
Winterferien!
Man glaubt es kaum. Die Winterferien 2018 wurden ihrem Namen seit langem mal wieder gerecht. Es
lag nämlich Schnee in deutschen Landen! Das hat geradezu nach einem Rodelausflug geschrien und so
schlug Herr Speer, der Berufspraktikant der Tagesgruppe, einen Ausflug zur „Drachenwiese“ vor.
Alle freuten sich natürlich riesig, da sie jetzt mal woanders rodeln gehen konnten. Herr Speer hat
natürlich nicht verraten, dass die so genannte „Drachenwiese“ nur knapp unterhalb des Gipfels eines
steilen Berges in Suhl liegt – dem Ringberg. Und so schnauften die Kinder – vor allem Maurice – als
sie den steilen Anstieg vor sich sahen. Die paar 100 Meter aufwärts fühlten sich für einige tapfere
Bergsteiger der Tagesgruppe an wie ein nicht überlebbarer Marathon. Doch man hält es kaum für
möglich. Alle sind mehr oder weniger um Luft ringend am Rand der Wiese angekommen und konnten
ihren Rodelspaß beginnen. Zunächst stellte sich heraus, dass auch das Rodeln bergab gelernt sein
will, denn nacheinander blieben die Kinder im Schnee stecken. Am schwersten hatte es Sophie, welche sich eindeutig das falsche Rutschgerät ausgesucht hatte. Wenn es darum gegangen wäre, nicht
an steilen Hängen abzurutschen, dann hätte ihr auserkorener Schneeteller zehn von zehn Punkten
erhalten. Doch Sophie gab nicht auf und versuchte tapfer immer weiter zu rutschen, was ihr am Ende auch gelang. Nun ist sie die Meisterin des Schneetellers! Maurice dachte wahrscheinlich, dass wir
auf der Wiese ein Model-Casting veranstalten. Nach jedem Fall vom Schlitten posierte er im
Schnee, als wäre ein Star-Fotograf anwesend. Vivien versuchte immer wieder, unten anzukommen.
Doch ihre Bremstechniken verhinderten dies. Sie legte nämlich einen Stunt nach dem nächsten hin.
Der uneinholbare König der Schlitten war eindeutig Marcellino. Er raste so schnell an Frau Amarell
vorbei, dass ihre modische Wintermütze fast davonflog. Wenn an diesem Tag ein Blitzer dort gestanden hätte, wären einige Punkte nach Flensburg gegangen und das, obwohl Marcellino noch nicht
mal einen Schlittenschein hat! Er war halt einfach superschnell! Am Ende waren alle geschafft und
haben sich über diesen Ausflug gefreut. Hoffentlich gibt es in diesem Winter nochmal die Gelegenheit für so einen Ausflug mit allen Tagesgruppenkindern!
Herr Speer/ TG ZM
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Ausgabe 01/ 2018

Seite 11

Haus 3
Ziegenberg Helau
Auch dieses Jahr hatten wir zur Faschingssaison wieder viel zu tun und waren viel unterwegs. Im Januar hatten wir einen Gastauftritt in Einhausen mit unserem Tanz „In einem Land von Aladdin“. Beim
Umzug in Dietzhausen und in Benshausen waren wir auch dabei. Dieses Jahr haben wir allerdings
mehr gefroren, als sonst in unseren kurzen Kostümen.
Am 9.02. hatten wir Generalprobe und noch einmal ein großes Training vor
der Gala- Veranstaltung. Samstag 18 Uhr ging es dann endlich los. Alle waren
sehr aufgeregt. Das Programm hat die große Garde eröffnet, in der Servet,
Xenja, Leonie und Selena mittanzen. Ein paar Programmpunkte später war
dann Amelie mit ihrer Gardegruppe dran und konnte zeigen, was sie kann.
Zur späteren Stunde zeigten wir dann unsere Showtänze, Aladdin die Großen
und Amelie ihren Showtanz „Ein Kinderzimmer voller Träume“. Nach dem
Programm haben wir noch zusammen getanzt und gefeiert. Am nächsten Tag
mussten wir schon wieder früh los. Der Kinderfasching stand vor der Tür.
14.30 Uhr begann dann das bunte Treiben. Sogar viele Kinder aus den anderen Wohngruppen haben mit uns gefeiert. Die Halle war sehr voll und es war
nur sehr schwer an einer der vielen Spielstationen einen Preis zu gewinnen.
Aber viele Kinder haben es geschafft. 17 Uhr waren alle vollgegessen und
kaputt und sind wieder nach Hause gefahren. So endete ein schönes, aufregendes und auch anstrengendes Wochenende. Wir hoffen, dass im November
wieder viele von euch unsere Gäste sind.
Liebe Grüße Leonie, Selena, Amelie, Xenja, Servet und Frau Truckenbrodt
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Kita Breitungen
Mit Musik und Helau wurde die Sporthalle von den Kindern gestürmt
Dieses Jahr wollten wir unsere Faschingsparty am Rosenmontag mal in der Sporthalle feiern. Nach
ausgiebigen bunten Frühstück zog die lustig kostümierte Kinderschar in die benachbarte Sporthalle.
Dort gab es genügend Platz für unsere vielen Prinzessinnen, Annas, Elsas, Ninjago, Feen, Katzen,
Mäuse....zum Tanzen und Vergnügen.
Unser Faschingsvorbereitungsteam hatte sich tolle Spiele überlegt und so verging die Zeit für die
vergnügten Kinder bei Partymusik und Tanz wie im Flug. Zur Stärkung ging es an die Bar, wo es allerlei Leckereien und Vanillesoße im Waffelbecher gab.....mmhmmh wie lecker.

Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus.....
….endlich war es soweit. Es hatte sogar in Breitungen genug geschneit damit die Mädchen und Jungen
im Kindergarten auch mit den Schlitten und Rutschern den Rodelhang hinabsausen konnten. Bei herrlichsten Winterwetter mit Sonnenschein hielt es keinen mehr in den Gruppenräumen. Alle stürmten
begeistert den Rodelhang. Keiner wurde müde und immer wieder ging`s den Hang hinauf, um kurz darauf mit viel Spass wieder hinunter zu sausen. Sogar einige Erzieherinnen probierten die Rutscher
aus. Gerne hätten wir länger Spass im Schnee gehabt, aber die Sonne leckte die Hänge schnell ab und
so dauerte unser Wintervergnügen nur kurze Zeit. Wir hoffen im nächsten Jahr natürlich wieder auf
mehr Schnee.
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Tagesgruppe Zella-Mehlis

Faschingsfest in der Tagesgruppe

Hallo Kinder, Jugendliche und Erwachsene………

Am Dienstag den 13.02. sorgten viele Spiele und Kostüme für Stimmung bei uns in der Tagesgruppe,
wir feierten endlich Fasching, wir waren ja soo aufgeregt und freuten uns schon tagelang darauf. Die
Räume waren mit Luftballons und Luftschlangen geschmückt. Fast alle Kinder waren verkleidet, die
Erzieher waren sogar alle verkleidet. Wir wurden alle zusätzlich von Frau Körner (Praktikantin) geschminkt. Nach dem Schminken wurde ein Gruppenfoto von uns gemacht. Wir zogen als Polonaise
durch das Haus in den Sportraum, die Musik war an und wir sangen laut mit. Als wir unten angekommen waren, sahen wir einen bunt geschmückten Turnraum. Als erstes wurde eine lustige Büttenrede
gehalten, wo alle Kinder und Erzieher drin vorkamen, es war so lustig. Danach sangen wir das Laurentia Lied, wir sangen und bewegten uns alle fleißig mit, wir spielten auch noch das Kutscherspiel und
zum Schluss das Luftballonspiel. Dann gingen wir wieder als Polonaise hoch in unsere Gruppe, dort
erwartete uns die nächste Überraschung, auf jedem Platz stand ein bunter Teller und es hing an jedem Stuhl ein vorgeschnittener Plastesack. Oh mein Gott waren wir aufgeregt und dachten was
könnte das denn jetzt für ein Spiel sein. Die Erzieher sagten, dass wir die Säcke über den Kopf anziehen sollen, die Hände sollen aber verschwunden bleiben, wir sollen nur mit dem Mund essen, ach
war das toll endlich mal ne richtige Sauerei machen und nicht vornehm essen. Dann teilte ein Erzieher Pfannkuchen aus, wir mussten grinsen und dachten uns schon so ein bisschen was wir als nächstes
spielen, nämlich das Pfannkuchen wettessen. Am spannendsten war, wer wohl erster wird, wir waren
alle ruck zuck fertig und es gab einen ersten und natürlich einen letzten Platz, aber wir sind ja eigentlich alle Gewinner, weil wir so tolle spannende Spiele miterleben durften. Der Tag war ein voller
Erfolg den wir immer im Gedächtnis behalten werden.
Frau Körner/TG ZM
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MuKi

Kinder lieben Karneval, denn es ist ein Ausnahmefall.
Süßes kriegt man, wenn man schreit
nur zur fünften Jahreszeit ☺
Und genau aus diesem Grund, haben wir uns an die Arbeit gemacht… Faschingsmuffins backen – kunterbunt sollten
sie werden. Genommen haben wir ein einfaches Rezept, jeder kann es nachbacken und natürlich Lebensmittelfarbe –
rot, grün, gelb, rosa, blau, rosa und schwarz haben wir auch benutzt ☺
Rezept:
5 Eier, 350g Zucker, ¼ l Öl, ¼ l Selterwasser, 375g Mehl, 1 Päckchen Backpulver und Lebensmittelfarbe.
Alle Zutaten vermischen und verschiedene Portionen mit den jeweiligen Farben mischen. Dies könnt ihr nun wie
ihr wollt, in die Muffinförmchen füllen. Bei 170° Grad ca. 40 min backen.

Mmmmh….lecker, jetzt konnte
der Fasching beginnen. Jetzt fehlten nur noch die Kostüme. Es gab kleine Cowboys, kleine Jungs als Mädchen verkleidet, Spiderman und ein kleiner Olaf. Wir Muttis hatten aber auch einiges zu bieten. Es gab eine Prinzessin auf der Erbse – grins, die Spinnenfrau, Indianer und zum guten Schluss eine Polizistin, die dafür sorgte, dass kein Muffindieb im Haus umher ging – half aber nichts. Ruckzuck
waren die kleinen bunten Kuchendinger verschwunden ☺
Bei „Laurentia“, „Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei“
und „Die Affen rasen durch den Wald“, tanzten wir, bis uns die
Sohlen qualmten.
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Kita Suhl

Und ich flieg, flieg, flieg, wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark
wie ein Tiger und ich sing, sing, sulli, sulli, Helau…..oh, oh, oh…oh, oh,
oh…Ob Einhorn oder Maus, wir lassen alle Jäcken raus☺
Wenn Fasching ist, wenn Fasching ist, da sind wir Kinder froh; da machen wir´s wie alle Leut und tanzen fröhlich so: Tral-la-la-la-la! mal links herum, tral-la-la-la-la! gradaus. Tral-la-la-la-la! mal rechts herum, da wackelt´s ganze Fröbelhaus.
Am 13.02.18, hörte man am frühen Morgen schon ein kräftiges Sulli Sulli Helau und unser schönes Faschingslied aus unserem Früh- und Spätdienstzimmer. Dort konnten sich unsere Kinder, mit lustiger Faschingsmusik
auf den schönen Faschingstag einstimmen.
Da kann man nur sagen, Hilfe, die Narren sind los…
Bei uns Fröbeljanern ist die Faschingszeit mit die schönste Zeit im Jahr. Endlich können wir uns verkleiden und
es erkennt uns keiner…hihi!
Mit vielen bunten, pfiffigen und wunderschönen Kostümen jeglicher Art, überraschten uns die Kinder aber
auch unsere Kolleginnen und Kollegen.
Unsere Chris als Clown mit riesen Brille, eröffnete im umfunktionierten Kinderdiscoraum das närrische Spektakel mit einem kräftigen „Sulli Sulli Helau“!
Dort trafen sich die Kleinen Spidermans, Piraten, Ritter, Indianer und Polizisten und wagten ein Tänzchen mit
den vielen Einhörnern, Schmetterlingen und Prinzessinnen☺ Wer hätte es gedacht, dieses Jahr war das Einhorn der Renner, sogar unsere Beate war ein sehr schönes weißes Einhorn mit buntem Haar☺
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 so manche schönen Sachen ausgedacht, wie z. Bsp. Ballontanz oder
Luftschlangenbad. So hatten alle von Groß bis Klein viel Spaß und Freude an diesem schönen Faschingsdienstag.
Tanzen, Spielen und Herumtollen macht kleine Prinzessinnen und Piraten sehr durstig und hungrig.
Unsere lieben 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 Frühstücksteller mit leckeren Broten. Nach reichlicher Stärkung am Buffett, konnten sich die Kinder
frei im Haus bewegen. (Kinderdiscoraum, Sportraum mit versch. Sportelementen etc.)
Am Mittwoch, den 14.02.18 überraschten uns, Richard, Birgit und Katherina als Clowns verkleidet, mit einem
tollen Mitmachtheater für Groß und Klein.
Die Geschichte, handelte von einem traurigen Clown, der sein Lachen verloren hatte...Es war für unsere Kinder
mal eine ganz andere Erfahrung, sie waren mit Herz und Seele dabei…und hatten so viel Freude und Spaß daran.
Ich sage einfach nur spitze!!!! Das war super!!!
Sulli Sulli Helau oder Zella-Mehlis Helau?
Es waren zwei sehr schöne Faschingstage, mit viel Spaß, Freude, Überraschungen, Engagement und ganz viel
Herzblut von unseren Mädels und Jungs!
Vielen Dank ihr Lieben!
Der Winter hält immer noch Einzug, es ist frostig kalt und die Sonne leckt so langsam den Schnee weg.
Wir freuen uns aber auch schon so langsam auf den Frühling!!!
Bis bald
Eure Bea
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Kita Wernshausen
Projekt „Gesunde Zähne“
In der kleinen Strolche Gruppe in Wernshausen fand im November das Projekt „Gesunde Zähne“
statt.
Die Patenschaftszahnärztin Frau Dr. Christiane Bechmann kennen alle Kinder sehr gut, ganz besonders gut, denn sie ist die Mama von einem kleinen Strolch, unserem Constantin. Für dieses
Projekt sammelten wir zuerst viele Ideen, Bücher und gestalteten ein „ Mind Map“,zu all den Dingen, die die Kinder so beschäftigen. Gesundes Essen durfte da natürlich nicht fehlen und jedes
Kind durfte zum Frühstück gesundes Gemüse mitbringen. Wir malten dazu und bastelten eine
Ernährungspyramide!
In der Zeit begleitete uns auch unser Freund „Leo Lausemaus“. Die kleinen Strolche lieben die
Geschichte „ Leo will sich nicht die Zähne putzen“ und wir unterhielten uns sehr oft über dieses
Bilderbuch. Dann bekamen wir auch Besuch von unserer Zahnärztin Frau Dr. Bechmann und wir
konnten ihr schon ganz viel zum Thema „Was ist alles gesund“ erzählen!
Das große grüne Krokodil war auch dabei und begrüßte uns mit seinen riesigen Zähnen, an denen
wir das richtige Zähneputzen erklärt bekamen. Dann bekam jeder seine neue Zahnbürste und Becher und wir durften endlich zeigen, wie gut wir aufgepasst hatten. Dazu sangen wir unser neues
Lied „Wir putzen unsere Zähne“. Eine Woche später bekamen wir dann Post aus der Zahnarztpraxis, das große grüne Krokodil lud uns zu sich nach Hause ein. Das war eine Überraschung, wir
freuten uns riesig. Als wir neugierig dort angekommen waren, zeigten uns die Zahnärztin und deren Zahnschwestern alle Räume, das Wartezimmer, den Röntgenraum und das Behandlungszimmer. Sie zeigten uns auch alle Geräte, die man für eine Zahnbehandlung braucht. Das war so
spannend und die kleinen Strolche durften sich sogar abwechselnd auf den Behandlungsstuhl setzen und selbst ein bisschen Zahnarzt spielen.
Am Ende wartete ein gesunder Gemüseteller auf uns. Von diesem Projekt werden wir noch lange
erzählen!
Eure Antje mit den kleinen Strolchen
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A-Team
Bräuche zu Ostern oder: es ostert bald sehr…
und bunte Eier werden versteckt. Das ist eine alte christliche Tradition. Eier symbolisierten das erwachende Leben bzw. die Auferstehung, da aus ihnen Leben schlüpft. Während der Fastenzeit durften keine Eier gegessen werden und so kamen schlaue Menschen auf die Idee, diese zu kochen. Das
machte sie haltbar bis zum Ostersonntag und dann konnten sie verspeist werden. Seit ungefähr 1678
bringt das liebe Osterhäschen diese leckeren bunten Dinger – zumindest stammen aus diesem Jahr
erste Belege für seine „Existenz“. Woher genau dieser Brauch stammt, ist bis heute allerdings nicht
geklärt. Doch das ist auch nicht so schlimm. Hauptsache er hoppelt fleißig Jahr für Jahr und versteckt die bunten Eier.
Das Osterlamm ist eine der bekanntesten Osterbräuche. Seit Jahrtausenden gilt das Schaf als
Symbol des Lebens, weil es nicht nur Speis‘ (Fleisch, Käse) und Trank‘ (Milch) liefert sondern auch
Kleidung (Wolle). Vielerorts ist es Brauch, zu Ostern ein Brot in Form eines Lammes zu backen und
es älteren Menschen zu bringen, die nicht mehr zur Kirche gehen können.
Die Sonne ist Mittelpunkt des Lebens und wird durch das Osterfeuer symbolisiert. Im Frühjahr
steht die Sonne auch als Sieger über den Winter und wird mit eben jenem Feuer begrüßt.
Die Gelehrten und die Pfaffen
streiten sich mit viel Geschrei,
was hat Gott zuerst erschaffen –
wohl die Henne, wohl das Ei!
Wäre das so schwer zu lösen –
erstlich ward ein Ei erdacht,
doch weil noch kein Huhn gewesen –
darum hat‘s der Has‘ gebracht!
(Eduard Mörike)
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Unsere Geburtstagskinder:

Mai
01.05.2000 Populzai, Ahmad
Dimov Daniel Sta05.05.2006 nimirov

TG ZM
umA

06.05.2003 Taha Ahmad
13.05.2006 Berger, Micky
Treffinger Moritz
14.05.2017 Yannik

Haus 3

Muki
Muki

16.05.1990 Amrein Katja

21.05.2008 Oberländer, Adrian

Haus 1

24.05.2007 Denhardt, Robert

TG SM

25.05.2003 Emmrich, Sven

Haus 1

27.05.2003 Smajli, Servet

Haus 4

27.05.2005 Berger, Jason

Haus 3

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 18.Mai 2018 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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