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Themen in diese Ausgabe:
 Berichterstattung aus allen Zweigen
des Kinder– und Jugenddorfes
Regenbogen



Hallenmeisterschaft



Neuvorstellungen



Projekte



Geburtstage, u.v.m.

Vorwort
Hallo,
die meisten im Kido müssten mich bereits kennen. Zumindest sollte man das
meinen. Schließlich bin ich seit April 2000 Mitarbeiterin im Kinderdorf.
Da mir aber immer wieder neue Gesichter hier in den Steinigten Äckern über den
Weg laufen und ich einige Kids und Erwachsene nicht wirklich zuordnen kann,
wäre es durchaus möglich, dass es den Einen oder Anderen mit mir genauso geht!
Das kann ich ändern. Mein Name ist Bianca Amarell. Ich bin 38 Jahre alt und
wohne in Hinternah. Ich habe zwei Kinder. Meine große Tochter wird bald 11
Jahre. Ihr kleiner Bruder ist 2.
Wie schon bereits erwähnt, arbeite ich seit April 2000 im Kinderdorf.
Angefangen habe ich damals als junger Berufseinsteiger in der Tagesgruppe in
Suhl. Diese befand sich damals noch in Suhl-Nord und hatte erst wenige Wochen
zuvor neueröffnet. Völlig unerfahren im Bereich Kinder-und Jugendhilfe überraschte mich fast jeder Tag mit
neuen Eindrücken, Herausforderungen und Erfahrungen. Aber bekanntlich wächst man ja mit seinen
Aufgaben….
2003 wechselte ich dann nach Zella-Mehlis in die Tagesgruppe. In der arbeite ich nach wie vor. Zwischendurch
pausierte ich zweimal und widmete mich dem Mutterwerden und–sein.
Seit August 2015 bin ich nun wieder zurück. Und was soll ich sagen? Der mehr oder weniger alltägliche
„Wahnsinn“ hat mich wieder. Schnell gewöhnte ich mich erneut an den Tagesablauf in der Gruppe. Trotzdem
gab und gibt es immer wieder Neues.
Altbekannte Gesichter, aber eben auch immer wieder neue. Das Leben und Arbeiten im Kinderdorf wird von
einem ständigen Kommen und Gehen geprägt. Immer in Bewegung…
Apropos Bewegung,… Auch in diesem Jahr nehmen wieder einige Mitarbeiter des Kidos am Firmenlauf in
Oberhof teil. Ich habe mich auch in die Liste eingetragen. Die passende Inspiration und Motivation habe ich
mir beim Gutsmuths- Rennsteiglauf geholt. Da gibt es doch echt tausende „Verrückte“, die 21 km, 42 km oder
sogar 72,7 km den Rennsteig entlang hasten. Der absolute Wahnsinn, was sich in den Gesichtern der Läufer
wiederspiegelt, wenn sie nach stundenlangem Laufen nur noch wenige Meter vom Ziel entfernt sind…… .
Da sollte ich doch 4,8 km hinbekommen, oder? 
Ab und an verlasse ich auch mal mein gewohntes Arbeitsfeld in der TG und probiere mich in anderen Bereichen
der Jugendhilfe.
Vor ein paar Jahren half ich z. B. in unserer ION für ein paar Wochen aus. Auch als Erziehungsbeistand und
als Schulbegleiter habe ich schon gearbeitet. Aktuell fungiere ich im Rückführungsmanagement, eines unserer
ambulanten Angebote des Kinderdorfes.
Gemeinsam mit den Eltern bereite ich die Rückkehr zweier Kinder nach Hause vor. Auch danach begleite ich
die Familie noch einige Wochen weiter, um bei eventuell auftretenden Schwierigkeiten unterstützend zur
Seite zu stehen. Eine ganz neue Erfahrung, aber auch Herausforderung. Denn die Termine mit und in der
betreffenden Familie müssen schließlich nicht nur mit meinem Einsatz in meiner Tagesgruppe abgestimmt
werden. Da sind ja auch noch meine eigene Familie und meine Kinder!
Ja, da ist es wieder……., man wächst bekanntlich mit seinen Aufgaben…… Hatte ich eigentlich schon erwähnt,
dass ich 1.80m groß bin?! 
In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen tollen Sommer, schöne Ferien, eine erholsame Urlaubszeit und
ganz viel schönes Wachsen. 
Man sieht sich?
Bianca Amarell
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Neuvorstellungen

Haus 3
Hallo, mein Name ist Katharina und ich bin Praktikantin im Haus 3.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich über die
Kinderdorf-Zeitung vorzustellen.
Name:
Alter:
Was mag ich
am liebsten?

Katharina Wemuth
20 Jahre
Schönes Wetter, Gute Musik und
alle die mir wichtig sind

Ich bin insgesamt 6 Wochen hier im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen.
Da ich mit den Kindern aus dem Haus 3 ein Projekt zum Thema: Frühling durchführe, möchte ich Euch die
Möglichkeit geben auch daran teilnehmen zu können.

Hier findet Ihr ein paar Rätsel. Am besten Ihr fragt eine Erzieherin/Erzieher ob er/sie Euch die Rätselseite kopiert. Wenn Ihr sie fertig g
Hier ein paar Rätsel. Am besten ihr fragt eine Erzieherin/Erzieher, ob er /sie die Rätselseite kopiert. Wenn ihr sie
habt,
könnt
Ihr sie
bis zum
02.August
in das in
Haus
bringen
und einen
kleinen
gewinnen.
Vergesst bitte euren Namen und
fertig
habt,
könnt
ihr sie
bis zum2016
2. August
das3Haus
3 bringen
und
einenPreis
kleinen
Preis gewinnen.
Haus,
in welchem
wohnt
nicht.
Viel Spaß
 Haus, in welchem ihr wohnt, einzutragen. Viel Spaß 
Vergesst
bitte ihr
nicht
euren
Namen
und das

Rätselspaß
Welches Tierlein, zart und klein, trägt den süßen Honig ein?
Welches Tier trägt sein Haus auf dem Rücken?
Ich trag´ ein grünes Röcklein und hab ein kleines Glöcklein.
Mein Glöcklein ist schneeweiß, nun rate, wie ich heiß?
Er hat ein rotes Kleidchen an und viele schwarze Pünktchen dran.
Was bin ich?
Ich bin bunt und fliege durch die Luft. Was bin ich?
Am liebsten zwitschere und pfeife ich den lieben langen Tag lang,
Was bin ich?
Ich komme aus der Erde und mache die Wiese bunt. Was bin ich?
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Haus 2

Hallo! Mein Name ist Amy, ich bin 6 Jahre alt, komme aus Meiningen und gehe in
die Klasse 1b der Lutherschule in Zella-Mehlis. Meine Lieblingsaktivitäten sind
Malen, Basteln und Tanzen. Ich wohne nun schon seit dem 24.03.2016 im Haus 2
des Kinder- und Jugenddorf Regenbogen und fühle mich richtig wohl hier. Schön
ist es, dass mein Bruder auch hier im Kinderdorf ist und ich mit ihm spielen kann.
Total cool finde ich es, dass ich hier mein eigenes Zimmer habe, es einen schönen
Spielplatz gibt und man Inlineskates fahren kann.

Hey Leute!
Mein Name ist Xenja, ich bin 12 Jahre alt, komme aus Wiegendorf und
gehe jetzt in die 6. Klasse der Lutherschule in Zella-Mehlis.
Nun wohne ich schon seit Januar 2016 im Haus 2 des Kinder- und
Jugenddorf Regenbogen und fühle mich ganz wohl hier. Ich bin sehr
sportlich, mag Tiere und mein Lieblingshobby ist das Reiten. Außerdem
bastle und male ich sehr gerne Pferde und mein Lieblingsessen ist
Milchreis.
Wir sehen uns beim Fußballspielen oder Inlineskates fahren!   

JWG
Hallo liebe Leute,
ich bin Asef und komme aus Afghanistan.
Seit April 2016 bin ich bei der Jugendfeuerwehr in Zella-Mehlis,
dort macht es mir sehr großen Spaß.
Mit unserem Jugendwart Bernd unternehmen wir sehr viel.
Vom 26.06.-10.07.2016 fahre ich mit der Feuerwehr in ein
Ferienlager.
Euer Asef
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Am 12. März war es wieder soweit, die nunmehr 11. Hallenmeisterschaft des Kinder- und Jugenddorfs Regenbogen
stand an. In diesem Jahr wurden die meisten Teilnehmer gezählt - 50 Kinder und Jugendliche wollten zeigen wie viel
Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit sie besitzen. In diesen drei Kategorien wurden die verschiedensten Stationen
aufgebaut: von Slalomlauf und 30m Sprint, über Korbwerfen und Seilspringen, bis hin zu Liegestütze und
Torschießen war für jeden was dabei. Auch die Kleinsten unter uns konnten sich zum Beispiel im Eierlauf oder
Sackhüpfen beweisen. So stellte z.B. Adrian aus Haus 4 einen neuen Rekord im Sackhüpfen auf!
Aber auch an den anderen Stationen gab es jeweils Erstplatzierte, die namentlich zur Auswertung erwähnt wurden.
Jeder Teilnehmer bekam eine Urkunde, etwas Süßes und einen kleinen Preis.
Außerdem und nicht zu letzt, wurden das sportlichste Mädchen und der sportlichste Junge gesucht – und gefunden!
Der sportlichste Junge von 2015, Marco Mayer (H2), wurde dieses Jahr von Aziz Smaili (H4) mit einer Punktzahl von
616 abgelöst. Emina Colakovic aus Haus 1 hingegen konnte ihren Titel verteidigen und wurde auch dieses Jahr wieder
sportlichstes Mädchen 2016 mit einer beachtlichen Leistung von 614 Punkten.

Jungs

1. Platz:
2. Platz:
3. Platz:
4. Platz:
5. Platz:
6. Platz:

Aziz Smaili
Lars Müller
Marco Mayer
Navid Rahimi
Adnan Dyabe
Baran Demian

(616 P)
(590 P)
(563 P)
(560 P)
(480 P)
(478 P)

Mädchen

1. Platz:
2. Platz:
3. Platz:
4. Platz:
4. Platz:
5. Platz:

Emina Colakovic
Xenja Gatheman
Sandy Aljija
Selena Berger
Leonie Jurtzig
Servet Smaili

(614 P)
(592 P)
(513 P)
(503 P)
(503 P)
(494 P)

Julia Depta
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SPORT FREI !

GIB‘
ALLES
!!!

LOS,
LOS,
LOS!!!

JEDER HAT SEIN
BESTES GEGEBEN!
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Kita Breitungen

„Putz, putz, putz, weg mit dem Schmutz!“
Am 29.04.2016 war es wieder soweit und es fand unser alljährlicher Frühjahrsputz in der
Kita Breitungen statt.
Zahlreiche Eltern und Großeltern unterstützen uns bei der Umgestaltung und Verschönerung
unseres Außengeländes.
Die Spielzeugschuppen wurden aussortiert, geordnet und bekamen einen frischen Anstrich,
damit sie nun im neuen Glanz erstrahlen.Die Weidentunnel wurden eingebunden und können
wieder zu den Versteckspielen genutzt werden.
Sogar Blumen bekamen wir teilweise gesponsert. Diese nutzen wir, um Blumenkästen zu
bepflanzen und jede Gruppe erfreut sich nun an den bunten Pflanzen vor jedem Fenster. Es
gab aber nicht nur neue Blumen, sondern auch Kartoffelsäcke, Kräuter und Gemüse.
Fast 20 Stück befüllten wir zusammen mit den Eltern und pflanzten die mitgebrachten
Sachen ein.
Diese dienen nun als Abtrennung für den U3-Bereich. In der Kinderkrippe wurde fleißig
gekehrt, Unkraut gezupft und Spielsachen für den Sperrmüll aussortiert. Sodass nach dem
Wochenende alle Bereiche des Kindergartengeländes wieder ordentlich aussahen.
Als Höhepunkt und Belohnung gab es für alle fleißigen Helfer leckere Bratwürste und
Steaks, die bei einem gemütlichen Plausch gegessen wurden.
Bis bald, eure Jenny
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Projekte

Trommelprojekt
Wie ihr auf den Fotos sehen könnt, sind auch in diesem
Halbjahr wieder viele Kids beim Trommelprojekt
dabei. Momentan sind wir fleißig am Üben für ein
Stück, das wir euch in diesem Jahr zum Sommerfest
am 18.06.16 präsentieren werden. Im Gegensatz zum
letzten Jahr werden wir diesmal wieder die Trommeln
einsetzen und von einem richtigen Schlagzeug
Gebrauch machen . Ich kann nur sagen – es wird laut!
Außerdem unternehmen wir in unsere Gruppe wie
gewohnt einige tolle Dinge: So waren wir am 14.04. alle
zusammen im Kino zu „Das fliegende Klassenzimmer“.
Es hat uns allen gefallen 
Nach dem Sommerfest gehen wir in die Sommerpause,
aber ich hoffe, dass ab neuem Schuljahr wieder viele
motivierte Kinder bei unserem Projekt teilnehmen
werden. Am 23.08.16 starten wir in die neue Saison,
mit dem Ziel, das Weihnachtsprogramm rhythmisch zu
ergänzen. Ein Abschluss-Highlight dieser Saison ist
für die Sommerferien geplant. Darüber werdet ihr
rechtzeitig informiert.
Eure Frau Deckert-Pfütsch & die Trommel-Kids
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Projekte

Zumba Ausflug mit Frau Pape
Hallo hier ist Frau Pape, wir ihr ja wisst, mache ich sehr gerne
Zumba und bin auch ausgebildete Zumbatrainerin in Suhl.
Demnach möchte ich mein Hobby auch, so oft es geht, mit
euch Kindern aus dem Kinderdorf teilen. Am Freitag, den
1.April war es dann wieder mal soweit. Ich fuhr mit Selena,
Sandy, Xenja, Leonie, Emina, Lara und mit unserem einzigen
Jungen Aziz zum Zumbakurs vom Tanzmartin nach Suhl.
20Uhr ging es los und schon nach wenigen Minuten und
intensiver Aufwärmung, schwitzten wir alle sehr. Der Kurs
ging 1h und alle haben super mitgemacht und hatten viel Spaß.
Bis zum nächsten Mal
Eure Frau Pape

Freizeit – Kunst – Projekt mit Frau Depta
…so heißt das Kunstprojekt welches das Haus 2 mit Frau Depta seit Februar durchführt. Viele schöne Sachen
haben wir seitdem machen können. Angefangen haben wir mit selbstgewählten Kohle-, Bleistift- und
Pinselbildern. Als nächstes standen eigens hergestellte Kratzbilder, mit welchen wir die Stärken und
Schwächen unserer Mitbewohner deutlich machen konnten, an. Danach ging es weiter mit einer
Entspannungsgeschichte im Snoozelraum, nach welcher wir dann bunte Sandbilder gefühlt und geklebt haben.
Den bunten Sand haben wir übrigens auch selbst gemacht! Mit Einwegkameras haben wir zu zweit Fotocollagen
zu einem selbstgewählten Thema erstellt. Außerdem haben wir mit Ton eigene Beschützer modelliert, mit Gips
Straßenkreide gemacht und kleine Kissen zum Mutter- und Vatertag genäht. Aber der Höhepunkt des ersten
Projektteils waren die Graffiti-Bilder! Jeder konnte ein eigenes Bild, mit richtigen Spraydosen anfertigen und
danach sich noch auf dem Gruppenbild verewigen. Puuuh war das heiß unter den Schutzmasken! Aber es hat
allen trotzdem riesigen Spaß gemacht.
Leider ist mein Praktikum hier bei Euch nicht mehr so lang um noch mehr Techniken mit Euch auszuprobieren,
denn ich hätte noch viele weitere Ideen was man alles machen könnte… Aber auf alle Fälle dürft ihr auf den
zweiten Teil des Projektes gespannt sein, welcher mit Sicherheit sehr lustig wird! 
Ein großes Dankeschön möchte ich der Leitung und dem Erzieherteam vom Haus 2, für die finanzielle und
aktive Unterstützung aussprechen!
Bleibt kreativ und bis Bald!
Eure Frau Depta
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„Eine Reise durch das Farbenland“
So lautet das Projektthema, mit dem sich die Kinder unserer Katzengruppe
nun schon 3 Wochen beschäftigen. Berufspraktikantin Yasmin hat
gemeinsam mit den Kindern viele Dinge dazu geplant und in den täglichen
Spiel und Lernangeboten umgesetzt.
Obst und Gemüse wurden nach Farben sortiert. Murmeltechnik, Spritz-,
Wisch –und Wickeltechnik beim kreativen Gestalten ausprobiert, …Und die
Ergebnisse begeisterten uns und alle die, die unsere Kunstwerke
bestaunten, immer wieder aufs Neue. So entstand eine richtige kleine Galerie in unserer kleinen Garderobe und im
Flur.
Jede Woche wurde eine andere Farbe bestimmt, die Ausgangspunkt für die Planung war. So fand sich zu Hause
immer das passende Outfit im Kleiderschrank in dieser Farbe, das Geschirr wurde danach eingedeckt, die
Raumgestaltung, der Blumenschmuck auf den Tischen in der Farbe zusammengestellt und immer am Freitag gab es
ein Farbenfest dazu und unsere Farbpalette bekam den nächsten Farbpunkt. Und wurde von der Küche mal nicht das
passende Obst und Gemüse bereitgestellt, so kam es dazu, dass ein Papa auch mal in den nächsten Supermarkt eilte,
Heidelbeeren für uns einkaufte und uns damit überraschte.
Nicht nur beim Gestalten und Experimentieren konnten wir uns mit den Farben ausprobieren, auch beim Sport, in der
Mathematik, in der Musik und überall in den Bildungsbereichen unternahmen wir „Eine Reise durch das Farbenland“.
Hier ein lustiges Fingerspiel dazu:
Das ist der Daumen, der sagt, ich bin weiß wie Schnee.
Das ist der Zeigefinger, der sagt, ich bin grün wie Klee.
Das ist der Mittefinger, der sagt, ich kann so blau wie der Himmel sein.
Das ist der Ringfinger, der sagt, ich kann gelb wie die Sonne sein.
Das ist der kleine Finger, der ist rot, wie Mamas Mund.
Und alle Finger sagen, wir sind kunterbunt.
In den andere Gruppen unserer Kita gab es noch mehr interessante Themen,
so z.B. ein Steinprojekt, das wir bestaunten. Ein Projekt zu den vier Elementen, ein Projekt zur Raupe Nimmersatt,
die viel von euch sicher auch kennen. Ein weiteres Projektthema lautet „Ich bin ich“. Ja die jüngsten sind mit dem
Thema „Bauernhof“ beschäftigt, dem richtigen Zähneputzen,…
Ja, liebe Leser, wir möchten mit unserem kleinen Artikel beschreiben, wie farbenfroh unser Leben in der Kita ist
und wünschen Euch eine kunterbunte und schöne Zeit. Im September feiern wir unser Jubiläum- 20 Jahre unter dem
Regenbogen. Dazu möchten wir eine bunte, erlebnisreiche und schöne Festwoche in der Zeit vom 12.09.-16.069.2016
gestalten, mit dem Familiennachmittag am Freitag als Abschluss.
Es grüßen ganz herzlich die Kinder der Katzengruppe , Frau Dully, Frau Heyner und das gesamte Team und die Kinder
der Kindertagesstätte Regenbogen aus Wernshausen.
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„Die Welt der Fotographie“
Hallo!
Wir, Lara, Emina, Carolina, Beran und Baran
aus Haus 1, haben mit unserer Praktikantin,
Elena Weber, das Projekt „Die Welt der
Fotographie“, vom 22.04 bis zum 29.04.2016,
durchgeführt. Nach einer Gesprächsrunde
über verschiedene Perspektiven, Formate,
Bauteile und die Funktionsweise einer Kamera,
sind wir, ausgerüstet mit Digitalkameras, auf
Motivsuche gegangen. Nach dem Spaziergang

haben wir unser Wohnzimmer abgedunkelt und
„Light-Painting“ ausprobiert. Hierbei haben wir
mit Taschenlampen und Knicklichtern etwas in die
Luft gemalt und diese Bilder, durch bestimmte
Einstellungen auf der Kamera, auf Fotos
festgehalten.
Die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen.
Deshalb haben wir aus den entstandenen Fotos
eine Collage gebastelt, die nun als schöne
Erinnerung an der Wand, in unserem Esszimmer,
hängt.

Mathe im Alltag macht Spaß!
Ich, Frau Friedrich, absolvierte vom 29.03.16-06.05.16 ein
Praktikum in der Tagesgruppe in Suhl. In dieser Zeit führte ich
unter andrem ein Projekt zum Thema „Mathe im Alltag macht
Spaß“ durch. Im Rahmen dieses Themas spielten wir Spiele,
falteten Tiere und Figuren, führten ein Minisportfest durch,
gingen einkaufen und bereiteten gemeinsam Eierkuchen mit
Apfelkompott vor. Das Projekt
bereitete mir und den Kindern große
Freude und
ich denke ich konnte den Kindern zeigen das Mathe Spaß
machen kann.
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JWG

Elternnachmittag in der Jugendwohngruppe
Am 20.05. fand unser diesjähriger Elternnachmittag statt. Da leider nicht alle unsere Jugendlichen die
Möglichkeit haben ihre Eltern einzuladen, wurden ebenso Vormünder des Jugendamtes, Fußballtrainer,
Großeltern und weitere wichtige Bezugspersonen eingeladen.
Um 14 Uhr begann das Zusammentreffen vor der Jugendwohngruppe. Bei einem gemütlichen Kaffeetrinken
wurde viel erzählt und gelacht. Auch das Wetter meinte an es an diesem Tag gut mit uns, sodass nach dem
Kaffee Tischtennis und Federball gespielt werden konnte. Asef erhielt Besuch von dem Jugendleiter der
Feuerwehr Zella – Mehlis. Gemeinsam zündeten die beiden den Grill an und bereiteten gemeinsam das
Abendbrot zu. Die Zeit verging an diesem Nachmittag wie im Flug und schon bald konnte gegessen werden. Der
Trainer der WSG Zella – Mehlis brachte als Geschenk für die Jugendlichen zwei neue Fußbälle mit. Die Freude
darüber war bei unseren sportbegeisterten Jungs natürlich groß.
Den Eltern und Großeltern bereitete es viel Freude, mit ihren Kindern und Enkeln ein paar schöne Stunden zu
erleben.
Toll war es auch, dass die Jugendlichen mit den Trainern und Vormündern mehr Zeit als üblich verbringen
konnten.
Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Elternnachmittag :-)
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TG Zella-Mehlis

Die Tagesgruppe Zella-Mehlis ist Wege-Pate
Das heißt… wir kümmern uns um den Spielplatz am Rathaus in Zella-Mehlis. Einmal im Monat kehren wir die
Treppen, entfernen vertrocknete Blüten und Äste vom Sandkasten und von der Wiese.
Diese Arbeit bereitet jetzt kaum noch Mühe. Stellt euch vor, es gab Zeiten, da mussten wir jede Woche hin.
Wir sammelten Unmengen von Laub auf. Es waren meistens 5-6 Säcke. Zu unserer Freude wurden zwei große
Bäume entfernt. Heute gibt es nicht mehr so viel Laub und Äste.
Recht schnell ist der Spielplatz wieder sauber und wir können noch rutschen, die Rutsche ist da super! Oft
werden wir von vorbei laufenden Leuten gelobt. Mit ein paar netten Worten versuchen sie uns auch
anzuspornen bzw. anzufeuern.
Und… wir werden auch wieder erkannt, weil Passanten im Stadtanzeiger über uns gelesen haben.
Wir sind nämlich schon länger Pate und zwar seit 2013!
Eure Kinder und Erzieher
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der Tagesgruppe Zella-Mehlis
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Haus 4

Mein großer Tag
Ich hatte am 07.05.2016 meine Jugendweihe die sehr schön war.
Ich musste früh aufstehen, um die letzten Vorbereitungen zu
treffen und natürlich auch um mich zu schminken & meine Haare
zu stylen. Dann haben wir mit der Gruppe und meiner Familie
Mittag gegessen. Dann ging es auch schon los ins CCS nach Suhl
zur Feierstunde. Sie war sehr schön und ich durfte sogar mit
meiner Freundin die Dankesrede halten.  Zurück im Kido haben
wir Kaffee getrunken und leckeren Kuchen gegessen. Meine Gäste
waren meine Mama, mein Papa, mein Bruder, meine zwei Omi´s,
mein Opa, meine Tante mit ihrem Freund, meine beste Freundin
Anna, Frau Nothnagel, Frau Jäger, Frau Heise, Frau Marr und
Frau Hopf vom Jugendamt. Abends haben wir dann noch gegrillt.
Es war ein wunderschöner Tag, den ich nie vergessen werde.
Eure Leonie

Ein Abend mit Silbermond

Am 16.05.2016 fuhren wir (Aziz, Ari, Servet, Leonie, Emina, Tanja, Frau Nothnagel, Frau Funk und Frau Koch) nach
Erfurt zum Silbermond Konzert, weil es unser Weihnachtsgeschenk war. Vorher waren wir noch schnell bei Mc
Donalds essen. Um 18:00 Uhr war schon Einlass. Es gab sogar vor dem Konzert einen Shop, in dem man T-Shirts,
Pullover oder Taschen kaufen konnte. Jetzt endlich ging es um 20:00 Uhr los. Zuerst war ein Neuseeländer Graham
Candy mit seiner Band dran. Die Band war sehr unterhaltsam. Sein bekannter Song ist: „She moves“. Eine Stunde
später kam endlich Stefanie mit ihrer Band auf die Bühne. Sie sang von ihrer letzten Platte und ihre aktuellen Songs.
Wir Mädels und Aziz haben die Bühne gerockt. Am Ende tranken wir alle noch was und durften sogar die Becher
behalten und natürlich auch unsere Karten. Es war ein toller und unterhaltsamer Abend.
Eure Servet

Ausgabe 04/ 2015
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Haus 1

An Himmelfahrt sind die Affen los
Gemeinsam mit Frau Ort und Frau Mortan fuhr das Haus 1 als Überraschung
zu Himmelfahrt in den Erfurter Zoo. Das Wetter war super und die Sonne
schien

die

ganze

Zeit.

Schon

auf

dem

Parkplatz sahen wir, dass viele Menschen die
Idee hatten, an diesem schönen Tag in den Zoo
zu fahren. Nachdem wir uns eine Stunde in der
Kassenschlange

angestellt

und

die

Hälfte

unserer Verpflegung vor lauter Langeweile
schon vorher gegessen hatten, konnte es endlich losgehen.
Es gab dort die verschiedensten Tiere, die sich entweder gesonnt haben oder
aber im Schatten ausruhten. Die Antilopen passten mit ihren langen Hörnern gut
zu einigen Böcken, die sich in unsere Gruppe ausversehen geschlichen hatten . Im Zoo waren auch noch
Nashörner, Giraffen, Flamingos, Erdmännchen, Affen und viele weitere Tiere. Am allerbesten waren natürlich
der Spielplatz und das Streichelgehege mit den Ziegen. Dort hielten wir uns eine lange Zeit auf und machten
Picknick. Ein Eis für jede/n durfte natürlich nicht fehlen und bekannte Gesichter haben wir auch getroffen.
Völlig erschöpft, glücklich und mit schweren Beinen machten wir uns wieder auf den Weg nach Zella-Mehlis, um
mit den anderen Häusern den schönen Tag beim Grillen ausklingen zu lassen.

Bis

bald

euer

Haus 1
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Haus 2

*Kling* *Kling*…machte es bei unserem Fahrradausflug mit Frau
Wehowski und Frau Depta am 01.Mai zur „Waldmühle“ in Richtung
Oberhof. Ganze 8km sind wir bergauf und bergab bei schönstem
Sonnenschein gefahren. Wir Kinder waren kaum klein zu bekommen
und haben ein ganz schön hohes Tempo vorgegeben… Doch auch die
schnellsten Rennfahrer müssen mal eine Pause machen, welche wir
dann in der Gaststätte „Waldmühle“ mit einem leckeren Eis hielten.
Auf dem Rückweg suchte Frau Depta mit uns noch einen Geocache,
also eine kleine Schatzkiste mit ein paar Kleinigkeiten zum Tauschen
darin. Mit GPS wurden wir bis auf 10m an das Kästchen
herangeführt. Nun hieß es suchen… und Stefanie hat es gefunden!
Freudig schrieben wir uns als Finder in das Logbuch ein und
versteckten das Kästchen wieder dort, wo wir es gefunden hatten.

Am 06.Mai sind wir dann mit Frau Juretzky, Frau Pape
und Frau Depta nach Suhl Mäbendorf gefahren um
dort auf dem 3 km langen Fahrradweg eine Inlinertour
zu machen. Auch hier waren alle Kinder wieder sehr
motiviert und konnten gar nicht
genug bekommen. Nach dem ersten
Mal hin-und herfahren machten wir
eine Pause am Spielplatz, auf dem
wir dann auch nochmal toben
durften. Fast alle von uns sind die
Strecke noch mehrmals gefahren,
nur die beiden jüngsten Mädchen
blieben auf dem Spielplatz. Zum
Glück war es schönes Wetter und
wir haben alles ohne größere
Blessuren überstanden! 
Frau J. Depta
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Kita Suhl

40 Jahre „Kindergarten“ wer hätte das gedacht?
„Friedrich Fröbel- Kinderfreund“ das hast du gut gemacht!
„La,-la, la-la-la-la…könntest du heut bei uns sein, dann würdest du es seh`n“, so hörte man im Kindergarten nicht nur
Gitarrenklänge, nein auch die Töne des Akkordeons waren steht´s und ständig in allen Gruppen zu hören.
Unsere Fröbelwoche vom 18.04.2016 bis zum 22.04.2016, war wieder sehr gelungen und gut vorbereitet.
Für unser bevorstehendes Sommerfest “40 Jahre Kindergarten“ in der Karl-Marx-Straße“ am 04.06.2016 wird in allen
Gruppen geübt und gewerkelt.
Mit einer tollen Begrüßung unter strahlend blauem Himmel wurde unsere Fröbelwoche am 18.04.16, von unserer Chefin
eingeleitet. Danach kamen unsere Kinder der mittleren Gruppen schon früh am Morgen mit dem traditionellen Spiellied
„das Taubenhaus“ ins Schwitzen. Unsere neuen Kollegen Toni und Richard, luden uns alle zu einer besonderen Runde
„Frühsport“ ein. Alle Minimonster machten mit Mit dem „Fröbelgedenklauf“ auf den großen Sportplatz ging es für alle
Kinder ganz sportlich weiter. Seit Jahren ist der Fröbellauf eines unserer Höhepunkte. Alle Gruppen rennen an diesem
Vormittag um die Wette Sogar unsere Kleinsten waren mit von der Partie und hatten großen Spaß!
Der Elternbeirat schmückte im Vorfeld liebevoll den Platz mit Luftballons aus.
Nach den ganzen sportlichen Aktivitäten lockten leckere Knabbereien, Getränke und Kinderdisco die aufgeheizte Meute an.
Am Nachmittag bekommen dann die Kinder ihre „Friedrich Fröbel Urkunde“ mit nach Hause.

Am Dienstag, ging es mit alten und doch nie „alt werdenden“ Fröbeltechniken weiter, vom
Flechten, Prickeln, Falten und Klappschnitt, alles war an diesem Tag vertreten. Unsere
Kleinen Raupen und Hasen falteten bunte Wimpelketten sowie Vögel. Das Halstuch, ist eine
der ersten Grundtechniken des Faltens nach Friedrich Fröbel.
April, April er weißt nicht was er will…da das Wetter doch noch ein wenig verrückt spielte,
entschieden wir uns am Mittwoch für „alt bewährte Spiele“. Nach den Spielgaben Fröbels,
wurden aus Bausteinen, Straßen, Garagen oder Wohnungen gebaut, sowie alte bewährte
Spiellieder ausprobiert und neu gelernt. Das Radieschen und die kleine Schnecke waren auch von der Partie Die Kinder
hatten sichtlich viel Spaß und Freude daran.
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Am Donnerstag lud uns der Wettergott zum Wandern ein. Fast alle Gruppen verließen an diesem sonnigen Tag den
Kindergarten. Das Waldgebiet in der Nähe war das Ziel. Jedes Team machte sich im Vorfeld Gedanken, wo es hingehen
sollte. „Ich wandre ja so gerne, mit

dem Rucksack durch das Land.“

Die Kinder hatten große Freude
daran, die Natur mit allen Sinnen
wahrzunehmen und sich mit
Naturmaterialien auseinander zu
setzen.

Am Freitag waren wieder unsere
Leihenschauspieler(innen) im Haus
unterwegs.
Melchior, Franz, Knut oder Hans im
Glück, nein, nein so heiß ich
nicht….ach wie gut das niemand weiß,
das ich ………………heiß. Na, habt ihr es
rausbekommen? Klar, mit dem
Rumpelstilzchen zogen sie unsere
Kinder gekonnt in ihren schauspielerischen Bann. So eine schöne
Aufführung habe ich lange nicht gesehen. Unsere Kinder waren begeistert und saßen wie die Einsen da
Schön wars…. uns und den Kindern bereitete die Fröbelwoche wieder viel Spaß, gute Laune und bereicherte uns mit neuen
Ideen.
Am 01.06.2016 feiern wir natürlich auch unseren internationalen Kindertag. Es wird kräftig weiterfeiertbis zum
04.06.16? Am 04.06.2016 soll es nun so weit sein. 40 Jahre ist nun unser „Kindergarten“ schon alt.

Der Kindergarten ist ein so schöner Ort, um mit ansehen zu dürfen, dass unsere Kinder wie Blumen in einem Garten, mit
viel Liebe und Wärme heranwachsen und gedeihen.
Mit unserem Begrüßungslied „Friedrich Fröbel-Kinderfreund“ und einen kleinem Rahmenprogramm der
Kindergartengruppen, wird unser Fest eingeleitet. Es werden unterschiedliche Stationen stattfinden, vom Schminken,
Basteln, Bewegungsparcoure, Verkehrswacht und kleinen Verkaufständen, alles wird dabei sein.
Auch unsere Ehemaligen Kolleginnen und Kollegen sind recht herzlich eingeladen, mit uns 40 Jahre Kindergarten zu feiern.
Neben den zahlreichen Angeboten, wird in Form einer Diashow, unseren Gästen eine Zeitreise von 1976 bis heute gezeigt.
Mit selbstgebackenem Kuchen, Bratwürsten und Getränken wird für das leibliche Wohl gesorgt.
So meine Lieben, das war wieder ein kleiner Einblick in unsere Welt, des Fröbelkindergartens. Ja, es war wieder eine
gelungene, tolle und unvergessliche Fröbelwoche!
Und wir sind auf unser Fest am 04.06.16 gespannt….wie viele werden kommen? Habt ihr auch Lust?
Eure Bea, ich wünsche Euch eine schöne angehende Sommerzeit
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Tagesgruppe Schmalkalden

Eröffnung der Freibadsaison „Näherstille“ 2016
Ja genau ihr habt richtig gelesen, unser Freibad in Schmalkalden wurde am 13.05.2016 um 14.00 Uhr eröffnet
und wir Kinder und Erzieher waren mit dabei.
Wie es war? Na ganz schön kalt!
Bei 20° C Wasser- und 20° C Lufttemperatur, aber nur in der Sonne, waren wir baden.
Ein Gekreische und Gejohle gab es als wir uns ins Wasser stürzten. Wir dachten wir gehen ein und erfrieren.
Aber alles halb so schlimm. Als wir uns an das kalte Wasser gewöhnt hatten, war es einfach nur toll. Es ging die
Treppe rauf und die Rutsche wieder runter. Klasse war es, entspannend und lustig. Dann fing es auch noch an
zu regnen. Uns Kindern hat das natürlich nichts ausgemacht. Wir waren ja schon nass. Und die Erzieherinnen?
Na die waren nicht im Wasser, diese hyperempfindlichen Wesen. Die haben sich unter der Rutsche im
Trockenen verstecket. Ach war das lustig. Es gab natürlich noch andere mutige Kinder und Erwachsene. Die
haben genauso geprustet wie wir. Na und Musik gab es noch zur feierlichen Eröffnung und kostenlose
Bratwürste. Die waren toll- hm- echt lecker. Danach mussten wir allerdings schon wieder zurück in die
Tagesgruppe, weil die Erzieher Angst hatten, dass wir Kinder Eisklumpen werden. Also neeeeeee, diese
Erzieher.
Es war einfach nur Spitze!
Es grüßen euch Nick, Justin, Sheila, John-Pascal, Fabian L. und Florian.
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Birkenhaus

Norouz: Das Birkenhaus feiert Neujahr!
„Neujahr? Im Frühling?! Silvester ist doch längst vorbei!“, denkt ihr euch
jetzt vielleicht. Stimmt ja auch. Aber im Birkenhaus haben wir dieses
Jahr gleich zwei Mal gefeiert: erst das kalendarische Neujahr am 31.
Dezember und dann das muslimische Neujahr am 20. März.
Das muslimische Neujahr heißt „Norouz“ und wird am 20. März gefeiert.
Anders als bei Silvester ändert sich allerdings jedes Jahr die Uhrzeit, zu
der das neue Jahr beginnt, da dies abhängig vom Mond ist (statt zu
Mitternacht ging es dieses Jahr zum Beispiel um 5.30 Uhr mit dem neuen
Jahr los). Schon ein paar Tage zuvor hatte Frau Mohammadi das
Wohnzimmer im Birkenhaus geschmückt. Sogar ein Goldfisch ist dazu
vorübergehend bei uns eingezogen! Warum der Fisch dabei sein musste
und was all die anderen Dinge auf dem Tisch bedeuten, könnt ihr unten nachlesen.
Am 20. März, einem Sonntag, hieß es dann erstmal: ganz schön früh aufstehen. Während alle anderen im Kinderdorf
noch friedlich schlummerten, haben sich Muslim, Zabi, Jewan, Nawid, Kamel, Belal und Frau Mohammadi um 5.15 Uhr
im Birkenhaus getroffen. Denn um 5.30 Uhr, der „Stunde Null“, begann ja das neue muslimische Jahr. Mit einem
Countdown wurde dem neuen Jahr entgegen gefiebert, und mit Umarmungen
und guten Wünschen wurde es begrüßt. Dann wurde mit Orangensaft
angestoßen und ein paar Süßigkeiten genascht – damit das neue Jahr ebenso süß
wird. 
Zwischen den Seiten des Korans gab es für jeden Anwesenden 5 Euro, die
verteilt wurden. Dieses Geld darf allerdings nicht ausgegeben werden, sondern
soll immer im Geldbeutel bleiben, damit dieser das ganze Jahr über voll ist –
hoffentlich hat das niemand vergessen ;) Mit Tanzen, Reden und Essen – Frau
Mohammadi hatte Studentenfutter, Gebäck, Trauben, Schokolade, Chips und
Erdbeeren aufgetischt – wurde munter gefeiert, bis sich um 7 Uhr alle wieder
in Richtung Bett verzogen.
Herr Plonski überraschte die Jungs dann nachmittags noch mit einem leckeren
Neujahrskuchen, den er zum Kaffeetrinken mitgebracht hatte. Und so wurde
ganz gemütlich das neue Jahr im Birkenhaus eingeläutet. 

Dafür steht der Neujahrsschmuck:

Äpfel bedeuten Gesundheit
Knoblauch symbolisiert Schutz
Essig steht für Fröhlichkeit
Weizenpudding verspricht Wohltat und Segen
Mehlbeeren symbolisieren die Saat des Lebens
Gewürzsumach steht für den Geschmack des Lebens
Kleingeld verspricht Wohlstand
Hyazinthen bedeuten Freundschaft
grüne Sprossen stehen für Munterkeit
ein bemaltes Ei symbolisiert Fruchtbarkeit
der Goldfisch steht für Glück
ein Spiegel gemahnt Reinheit und Ehrlichkeit
der Koran versinnbildlicht Weisheit
und die Kerze steht für Feuer, Helligkeit und Wärme

All diese Dinge symbolisieren, was sich Muslime und Muslima vom neuen Jahr erhoffen. Wir wünschen allen Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen, die im Kinderdorf leben und arbeiten, dass diese guten Neujahrswünsche wahr
werden! 
Eure Frau Schulze und Frau Mohammadi vom Birkenhaus
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A-Team

Das A-Team stellte sich drei Fragen…
Von Zeit zu Zeit stellt sich der Mensch gewisse Fragen und so erging es auch dem A-Team. Wir sind nämlich
meistens der Meinung, dass wir den schönsten Job der Welt haben. Doch warum ist das so? Weil,
… wir wie ein Detektiv arbeiten und mit den Familien ihre Ressourcen entdecken…
… wir flexibel arbeiten und sehen können, wie Menschen reagieren, wenn sie selbst etwas geschafft
haben, was sie sich vorher nicht zutrauten…
... diese Arbeit so abwechslungsreich ist, Herausforderungen bietet und jeden Tag etwas Neues bereit
hält…
Kreativ, spannend und voller Überraschungen sind wir zudem und gehen Tim Benzko gleich "Nur noch kurz die
Welt retten". Auch sind wir die coolsten Sozialarbeiter, weil wir zu den Backstreet Boys im Wohnzimmer
tanzen und singen…
Ein Lachen gleitet uns über das Gesicht, wenn ein Kind fröhlich kundtut, dass es "eine Handvoll groß ist" und
damit meint, es sei 5 Jahre alt geworden. Aber nicht nur das bereitet uns Freude. Deshalb fragten wir uns:
Was sind unsere schönsten Erlebnisse? Wir sehen glückliche Kinderaugen, wenn wir z. B. in den Ferien etwas
mit ihnen machen… wir mit Kindern und Eltern herzlich lachen können, auch wenn mal was schief geht... mit den
Familien gesteckte Ziele erreichen bzw. eine Familie erfolgreich beenden… wie es mit ihnen weitergeht, wenn
man sie mal wieder trifft und sie erzählen… das Strahlen in den Augen mancher Eltern, wenn sie etwas Gutes
erreicht bzw. geschafft haben… wenn Familien trotz schwieriger Situationen mal lachen können… dass die
Krisen bewältigt werden mit den Familien und von den Familien, dass es sich einfach entwickelt über die Zeit...
So viel Glück kann einfach kein Zufall sein! Nein, es muss auch an uns liegen und so war es nur logisch, sich zu
fragen: Was macht uns denn aus? Wir finden es toll, miteinander zu arbeiten und wir geben uns das Gefühl,
nicht alleine zu sein… auch können und wollen wir immer noch etwas lernen… die gegenseitige Akzeptanz,
Wertschätzung und Rücksichtsnahme macht uns ebenso aus wie, dass unser Team so viel Humor hat und über
Vieles lachen kann...
Am Ende erwächst die erwärmende Erkenntnis, dass es guttut, sich von Zeit zu Zeit einige Fragen zu stellen...
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MuKi

Rapunzel, Rapunzel lass dein goldenes Haar herunter…!
Herbst und Winter waren lang und damit uns und den Kidis nicht die Ohren abfroren, hatten wir die Wolle auf
unseren Köpfen schön wachsen lassen. Das sah aus…die einen wuchsen wie Spagetti nach unten, die anderen
kringelten sich wie Schweineschwänzchen, die Nächsten sterzten in alle Himmelsrichtungen. Es half nur eins…ein
Friseur musste her.
Und sie kamen, gleich zwei „Haarakrobaten“ wollten unsere Mähnen bändigen. Schere, Kamm, Pinsel, Farbe und Föhn
– los ging’s. Es wurde geföhnt, geschnitten, gefärbt, turbiert was das Zeug hält.
Zwischendurch war nicht absehbar, ob es straßentaugliche Friseuren werden würden. Die Haare standen wie eine
Fontaine nach oben, bei anderen hatten wir die Vermutung – es wird eine Glatze  Glück gehabt, dass Haar blieb am
Kopf obwohl wir nach dem Friseur auch Haare im Schlüpfer fanden 
Auch unsere Kidis blieben nicht verschont. Mia und Pierre mussten auch Haare lassen. Ein paar Mal die Schere
angesetzt und wir konnten Mias Schokoladenmund wieder erkennen und auch Pierre brauchte keine Spängchen mehr.
Was für ein haariger Tag!
Eure Muttis aus dem Muki
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Unsere Geburtstagskinder:
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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 22. August 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 Herbstbild zu malen. Das
schönste wird wieder auf dem Deckblatt der nächsten Ausgabe
erscheinen.
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