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Themen in diese Ausgabe:
☺ Berichterstattung aus allen Zweigen

des Kinder– und Jugenddorfes Regenbogen

☺

Osterferien

☺

Kinderkult

☺

Belantisfahrt

☺

Geburtstage, u.v.m.

Vorwort
Warum machst du dir nen Kopf, Wovor hast du Schiss,
Was gibt's da zu grübeln, Was hast du gegen dich
Ich versteh dich nicht.
Immer siehst du schwarz, Und bremst dich damit aus,
Nichts ist gut genug, Du haust dich selber raus.
Wann hörst du damit auf.

Liebe Kinder und Jugendlichen,
liebe KollegInnen,
seit März dieses Jahres arbeite ich nun direkt im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen (und nicht mehr im MutterKind-Haus Schmalkalden) und vertrete Frau Deckert. In dieser Zeit habe ich alle von euch mehr oder weniger gut
kennengelernt und versucht mich in eure Geschichten hineinzudenken. Ich habe viel Fröhliches, Freundschaftliches
und Zusammenhalt zwischen euch gesehen, aber auch Streit, Wut und Unsicherheit.
Durch euch fühlte ich mich schnell zurückerinnert an meine eigene Kindheit und Jugend und die Probleme, die mich
damals beschäftigten. Auch wenn es in euren Augen lange her ist, kann ich vieles, was euch bewegt, gut nachempfinden.
Mit auf den Weg geben möchte ich euch die Botschaft von Mark Forster, zweifelt weniger an euch selbst, ihr seid
alle tolle Kinder und Jugendliche, haltet zusammen, steht euch selbst und auch anderen zur Seite. Glaubt an euch.
Gebt euch Gegenseitig Kraft, pflegt eure Freundschaften und findet auch nach Streit wieder zueinander. Es ist nie
alles gut, aber euer eigener Blickwinkel kann entscheidend sein.
Und dreht die Musik laut, wenn es nötig ist…
Wie ich dich seh ist für dich unbegreiflich, Komm ich zeig's dir.
Ich lass Konfetti für dich regnen, Ich schütt dich damit zu,
Ruf deinen Namen aus allen Boxen, Der beste Mensch bist du,
Ich roll den roten Teppich aus, Durch die Stadt bis vor dein Haus,
Du bist das Ding für mich, Und die Chöre singen für dich.

Ich freue mich auf die Zeit mit euch,
Eure
Annett Zimmermann
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Neuvorstellungen
Tagesgruppe Zella Mehlis
Hallo!
Mein Name ist Sophie Menz. Ich bin seit der zweiten Osterferienwoche
in der Tagesgruppe in Zella-Mehlis.
Ich bin 7 Jahre alt und gehe in die 1. Klasse in Steinbach-Hallenberg.
Dort wohne ich auch mit meiner Familie.
Meine Hobbys sind Fahrrad fahren und Fußball spielen. Mein Papa ist in
Steinbach bei der Feuerwehr. Manchmal begleite ich ihn zu den Übungen und schaue zu. Das finde ich immer sehr spannend und toll. Ich
möchte auch bald „Feuerwehrfrau“ werden. :-)

Osterspaziergang
Getreu nach dem Motto: „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche……….“ organisierten wir mit unseren Eltern am 07.
April einen vorgezogenen Osterspaziergang zum Denkmal hier in Zella-Mehlis. Auch wenn leider nicht von jedem Kind
ein Elternteil dabei sein konnte, zog unsere Truppe gut gelaunt und motiviert durch die Stadt dem nahenden Frühling entgegen. Das Wetter hielt was es versprochen hatte……, zu mindestens von oben blieb es trocken. Nur ein heftiger Wind wehte uns um unsere Nasen und bewies uns, dass der April dieses Jahr sich mehr nach Winter, als Frühling anfühlte.
Angekommen am Denkmal hatte unser Praktikant einige lustige Spiele für uns vorbereitet.
Beim „Zyklop-Fangen“ wurde uns auch schnell wieder warm. Mit nur einem Auge (dass zweite mussten wir mit der
Hand zuhalten) versuchte der jeweilige „Zyklop“ die anderen mit einem Tennisschläger zu fangen. Beim EierlaufQuiz mussten wir unsere kleinen grauen Hirnzellen mächtig anstrengen. Einige Fragen waren ziemlich kniffelig.
Besonders toll war das Tuch-Spiel. Hier mussten wir als Team zusammenarbeiten. Das fällt nicht immer jedem
leicht.
Auf einem großen Tuch wurde ein Becher, gefüllt mit Wasser, gestellt. Nun mussten wir gemeinsam das Tuch am
Rand festhalten und langsam anheben und zu einem vorher gekennzeichneten Punkt tragen. Dabei durfte der Becher
nicht umfallen! Das war gar nicht so einfach. Wir mussten darauf achten, dass das Tuch stets gespannt blieb und
alle gleichmäßig und langsam zur anderen Markierung gehen. Beim ersten Versuch bekamen wir es noch nicht gleich
hin. Aber beim Zweiten schafften wir es. Der Becher blieb stehen und somit das Wasser im Becher und wir konnten
ihn mit dem Tuch bei der zweiten Markierung ablegen. Wir klatschten vor Freude.
Nach viel Spiel und Spaß gab es im Anschluss in der Tagesgruppe noch Kaffee und Kuchen zur Stärkung.
Das war ein sehr gelungener Nachmittag, der allen viel Freude bereitet hat.

Die Kinder und Erzieher der TG
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Tagesgruppe Zella Mehlis

Ostereiersuche am Denkmal

Sehr einfallsreich war in diesem Jahr der Osterhase! Sehr spannend und kniffelig war unsere Suche. Im Gebüsch oder hinter einem Baum und sogar beim Denkmal fanden wir unsere Nester. Wir hatten viel Spaß! Als
erster fand Tommy sein Nest. Etwas länger musste Sophie 1(wir haben 2 Sophies) suchen, die wurde schon
bockig. Und… es hat sich gelohnt! Es waren viele tolle Sachen im Nest!
Es war sehr lustig!

(Tobias Wirth TG ZM)

Eier marmorieren im Heimathof Steinbach- Hallenberg
Neben dem Hasenbacken, was bei uns schon Tradition ist, wurden in diesem Jahr Ostereier marmoriert. Die
Eier sind uns gut gelungen. Sie wurden schön bunt. Das ging gar nicht so einfach. In eine Flüssigkeit wurden
verschiedene Farben vorsichtig rein geschüttet. Durch tauchen der Eier haftete sich die Farbe an unsere Eier. Mit etwas Geschick entstanden die tollsten Eier. Die Muster entstanden durch
die Geschwindigkeit des Tauchens und des Herausziehens der Eier und dabei
mussten diese noch gedreht werden.

(Daniel Dimov TG ZM)
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A-Team

Ferien mit dem A-Team…
In den Ferien bietet das A-Team den Familien immer Besonderes: ob nun Kanufahrten auf der Werra, gemeinsames
Kochen, Kinderkino in der Petervilla oder einen Ausflug in die Spielfabrik nach Schmalkalden – wir haben immer neue
Ideen, um mit den Kindern Schönes zu erleben.
In den letzten Ferien machten wir Goethegleich einen Osterspaziergang. Unterwegs lösten wir einen „Rätselspaß
zum Wandertag“ und am Ende des Weges stellten die Kinder erfreut fest, dass der Osterhase doch tatsächlich Ostereier und Süßigkeiten verloren hatte. Da so ein Spaziergang anstrengend ist, stärkten wir uns zum Abschluss mit
Bartwürsten vom Grill.
Als Osterbäcker versuchten wir uns in der zweiten Ferienwoche in der Bäckerei „Hess“. Was wir dort Tolles erlebten, ist auf dem Bild zu lesen.

Und hier noch das Rezept dazu…
Zutaten:
500g Mehl
250g Zucker
250g Butter/Margarine
2 Eier
1 Päckchen Vanillezucker
1 Abrieb einer Zitrone
Alle Zutaten gut verkneten. Den Teig ca. 1 cm dick
ausrollen und Formen ausstechen.
Auf ein Backblech legen und bei 175 °C in 15 – 20
Minuten goldgelb backen.
Seite 6
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Haus 3

Osterferien im Haus 3
In den Osterferien war Einiges los in unserem Haus. Viele Kinder waren beurlaubt bei ihren Eltern, manche bei den
Großeltern oder im Freizeittreff. Bei schönem Wetter konnten wir sogar schon unsere Füße im Bach abkühlen. Amelie, Lora und Leonie waren da sehr schmerzfrei. An einem eher kalten Tag waren wir auf dem Inselsberg und fuhren
mit der Sommerrodelbahn. Am besten hat uns aber die „Flugzeug“- Bahn gefallen. Manche Kinder waren auch mutig
und ließen sich mit dem Boot ins Wasser schießen.
Ostersonntag waren wir dann mit dem Haus 1 und dem Haus 2 auf dem Kunstwanderweg bei Plaue. Das schlechte
Wetter hat uns nicht davon abgehalten den ganzen Rundweg zu gehen. Wir hatten eine Menge Spaß und haben viele
bunte und lustige Kunstwerke entdeckt. Der Osterhase hat an manchen Stellen sogar noch Süßigkeiten versteckt.
Zurück im Kinderdorf haben dann alle Häuser zusammen gegrillt. Es war bitterkalt, aber unsere fleißigen Jungs haben
sich sehr viel Mühe gegeben beim Grillen und so konnten wir schnell essen. Es war ein sehr schöner Tag und alle hatten viel Spaß miteinander und spielten, lachten und tobten. So war es auch gar nicht schlimm, dass das Wetter nicht
der Hit war.
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Kita Breitungen

„Alles auf zum Frühjahrsputz, wir vernichten jeden Schmutz…..“
Auch in diesem Jahr war es wieder soweit und die Erzieherinnen sowie hilfsbereite Eltern und Großeltern unterstützten uns beim Frühjahrsputz.
Wir überlegten vorher, was alles gemacht werden musste und was wir auch machen können.
Die Ideen waren:
- Fenster putzen
- Blumenkästen bepflanzen
- Blumenkästen mit Folie bekleben
- Spielsachen aussortieren
- kaputte Rädchen und LKW reparieren
- Gelände rechen
- usw.
Vorbereitungsarbeiten machte für uns der Bauhof, sodass sogar unsere Spielzeughütten repariert werden
konnten.
Nachmittags ging es dann los und es wurde viel geschafft. Auch die Kinder halfen tüchtig und schon bald sah
unser Gelände gar nicht mehr so trist aus, sondern das Frühjahr hatte Einkehr gemacht.
Das Wetter ließ uns nicht im Stich und all unsere Ideen konnten somit umgesetzt werden.
Als Dankeschön gab es noch ein leckeres Abendbrot mit Würstchen und Brötchen.
Nun hoffen wir, dass unser Gelände eine ganze Weile so schön bleibt ;-)
Euer Team der Kita Regenbogen Breitungen
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Kinderkult

Am 26.03.2017 war es endlich wieder so weit. Das Kinderdorf fuhr zum mittlerweile zehnten Mal nach Erfurt
zum Kinderkult. Diesmal war aber das ein oder andere
anders als bisher. Nicht nur die mitfahrenden Erzieher
waren diesmal andere, außer Herr Westphal, auch waren
die 14 Teilnehmer ausschließlich Jungs. Ich hoffe
nächstes Jahr ist das wieder anders und auch die Anzahl der Teilnehmer etwas höher. Eines war jedoch wieder wie gehabt: Es war viel los, es gab einiges zu entdecken, zu erleben und auszuprobieren. Alle Teilnehmer
hatten sichtlich Freude an diesem Tag. Sei es an der
Touchwand, beim Segway fahren, beim Bogen schießen
oder beim Indoor – Fußball. Auch das Bühnenprogramm
war wieder sehenswert. Also dann bis nächstes Jahr,
wenn es heißt Kinder Kult 2018!

Haus 4

Mein Schritt in das Erwachsenenleben
-Meine Jugendweihe 2017Am 13.05. war mein großer Tag. Der Tag, als ich in den Kreis der Erwachsenen
aufgenommen wurde.
Um 8.00 Uhr war ich schon wach, weil ich echt aufgeregt war. Ich konnte die
Zeit nicht mehr abwarten. Pünktlich um 9.00 Uhr, hat mir Frau Koch meine Haare gemacht. Sie waren lockig und etwas geflochten. Als wir fertig waren kamen
auch schon meine Gäste. Ich glaube so viele Gäste waren schon lange nicht mehr
im Haus 4. Ich zog dann nur noch schnell meine Feiergarderobe an. geschminkt
war ich ja schon. Dann gab es auch schon mein gewünschtes Mittagessen. Das
übrigens echt lecker war. Mit dem Essen mussten wir uns ein wenig beeilen. Anschließend sind wir schnell nach Suhl zur Feierstunde gedüst. 13.00 Uhr ging es
endlich los. Gleich als erstes auf die CCS Bühne zu gehen war schon ein gutes
Gefühl. Auch zu wissen, dass ich jetzt nicht mehr ein Kind bin und andere Herausforderungen auf mich warten werden. Ist schon irgendwie ungewöhnlich. Es
war ein schönes Programm in Suhl. Es wurde gesungen und getanzt für uns auf
der großen Bühne, echt toll. Zurück im Kido gab es viele Geschenke für mich. Große Geschenke, kleine, Blumen, Geld
u.v.m. 15.30 Uhr haben wir Kaffee getrunken. Es gab selbst gebackene Torten und noch mehr. Danach wurden viele
Bilder gemacht. Mit grillen am Abend haben wir den Tag ausklinken lassen. Gegen 20.00 Uhr war meine Feier mit
den Gästen vorbei.
Ich war stolz und froh den Tag so erleben zu dürfen. Danke an alle , die diesen Tag zu etwas besonderen gemacht
haben.
Eure Servet :-)
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Birkenhaus

BOULDERN
– EIN KLETTERERLEBNIS DES BIRKENHAUSES

Am 19. April rollte ein Kinderdorfbus mit einigen Jugendlichen des Birkenhauses, sowie mit Jugendlichen der
Jugendwohngruppe Richtung Erfurt. Wir besuchten dort
eine Boulderhalle.
Nun fragt ihr euch sicher: „Was ist Bouldern?“!? Das
Wort kommt aus dem Englischen und stammt von dem
Wort „boulder“ ab. Die bedeutet „Felsblock“. Bouldern
ist das Klettern ohne Kletterseil und Klettergurt an
Felsblöcken, Felswänden oder an künstlichen Kletterwänden in Absprunghöhe, dies bedeutet bis zu einer Höhe,
aus der ohne Verletzungsgefahr von der Wand abgesprungen werden kann.
Zunächst staunten wir, als wir die Halle betraten. Überall hingen Kinder, Frauen und Männer an den Wänden und
streiften nahezu federleicht von rechts nach links und
von unten nach oben. Es war viel los, immerhin waren ja
auch Osterferien. Nachdem sich alle ordnungsgemäß angemeldet hatten, zogen wir die Sportsschuhe an und
warteten einige Minuten auf eine Fachkraft, welche uns
mit den Regeln vertraut machen wollte.
Nicht rennen und nicht schreien. Die auf der Matte sind
müssen immer nach oben schauen und nicht so dicht an
den Wänden laufen. Die an den Wänden hängen sollten
schauen, dass sie beim Absteigen keinen unter sich treffen. Die Regeln waren verstanden, also durften wir auf
die Matten. Einer nach dem anderen versuchten wir verschiedene Wände aus. An jeder Wand waren unterschiedlich farbige Griffe. Die Farben der Griffe gaben
unterschiedlich schwere Routen vor. Es entpuppte sich
der ein oder andere als richtiger Kletterprofi. Es gab
viel zu entdecken, viel zu probieren. Jeder konnte seine
Grenzen testen und erkennen. Es war sehr anstrengend.
Nach etwas mehr als zwei Stunden waren die Luft und
die Kraft bei allen raus. Es wurden die flinken und erfahrenen Kletterer noch etwas bewundert und dann traten
wir die Heimreise an. Diese führte uns noch an einem
MC-Donalds-Restaurant vorbei. Hier stärkten wir uns
alle. Am Abend fielen wir alle satt und müde ins Bett.
Es war ein erlebnisreicher Tag!
Die Jungs vom Birkenhaus, sowie die Erzieher…
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Haus 2

Freizeitspaß im Haus 2
Heute erzählen wir mal, wie wir im Haus 2 unsere Freizeit verbringen. Am liebsten spielen wir Verstecken mit
Frau Wehowski und das macht immer viel Spaß. Manchmal spielen wir auch Fußball mit Herrn Fröhlich, Herrn
Schmidt und Herrn Reutermann. Tischtennis, Federball und Volleyball mögen wir ebenfalls. Auf dem Spielplatz
ist das Spiel „Erdmännchen„ sehr beliebt, aber auch Trampolinspringen, Fangen oder Fahrradwettrennen. Am
Wochenende, wenn schönes Wetter ist, machen wir oft Schnipseljagd, Wanderung mit Picknick oder eine Fahrradtour. Ist das Wetter mal nicht so gut spielen wir drinnen z.B. „Mensch ärgere dich nicht“, Wii, gucken Filme
oder Zocken einfach nur mit unserem Handy. Mit Byron gehn wir bei jedem Wetter spazieren denn das macht
immer Spaß. Und jetzt freuen wir uns schon auf die Schwimmbadsaison.
Von Moritz Scharch
und
Xenja Gathemann
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Kita Wernshausen

Bummisportfest 2017
Sport frei!!! So hieß es auch in diesem Jahr wieder beim Bummisportfest, am 05.05.2017 in der Multihalle in
Meiningen. Sieben von Zwanzig Vorschulkindern aus der Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Wernshausen
durften sich freuen am Sportfest teilzunehmen.
Die Glücklichen hießen Anton, Eddie, Lia, Enny, Helena, John und Max. Um 8 Uhr begann der aufregende Tag
für die Kinder mit der Fahrt nach Meiningen im Kinderdorfbus, begleitet von Antje und Madeleine. Alle waren sehr motiviert den Pokal, gefüllt mit Süßigkeiten zu gewinnen. An der Multihalle angekommen mussten
wir erst einmal unsere Umkleidekabine und einen Sitzplatz für unsere kleinen Athleten suchen, da das Bummisportfest wieder sehr gut besucht war.
19 Kindergärten aus der Umgebung hatten sich angemeldet. Nach der Begrüßung und Erwärmung fiel endlich
der Startschuss für den ersten Wettbewerb. Alle Mannschaften waren tatkräftig dabei. Anton, Eddie, Lia,
Enny, Helena, John und Max mussten sich in der Mannschafts -, Team -, Partner – und Einzelstaffel beweisen. Während des ganzen Tages wurden wir von einigen Eltern der Kinder unterstützt, ganz besonders von
Anton`s Papa, der uns noch wichtige Tips gab. Er ist Fußballtrainer und Chef vom „SV Wernshausen 1919
e.V“.
Bei der Siegerehrung wurde es sehr spannend, eine Gruppe nach der anderen wurde aufgerufen. Am Ende
durften wir uns auf einen siegreichen 3. Platz freuen. Die Kinder konnten ihre Bronzemedallie sowie eine
Urkunde mit nach Hause nehmen.
Ab diesem Zeitpunkt wohnt nun auch Bummi bei uns im Gruppenzimmer, der uns an den tollen Tag erinnern
soll.
Sportliche Grüße senden die Kinder aus der Käfer- und Löwenzähnchengruppe
sowie Antje & Madeleine
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„Komm mit ins Farbenland“
so hieß das Projekt in der „Kleinen Strolche“ Gruppe in der Kita Wernshausen.
In der Garderobe konnte man schon erkennen, dass sich hier alles um die 4 Grundfarben dreht. Girlanden wurden aufgehängt und bunte Kinderhände schmückten unseren Flur. Unser Projekt wurde auch
den Eltern sichtbar gemacht, 4 Wochen wollte sich die Kindergruppe von Antje ganz den
Farben widmen.
Und so begann alles mit der Farbe Rot. In dieser Woche bastelten wir Käferkopfschmuck
und die Kinder sangen und tanzten zu dem Lied „Ein Käfermann sucht eine Frau“
Die Fenster bekamen große Kreise welche die Kinder mit der Farbe ausmalten.
Alle roten Dinge aus unserem Alltag wurden gesammelt und viele Spiele damit veranstaltet.
So geschah es auch mit der Farbe Grün, hier stand der Frosch im Mittelpunkt, mit Liedern, Falttechniken, Büchern und dem dazugehörigen Farbenfest in Grün endete auch diese ereignisreiche Woche.
Die „Kleinen Strolche“ freuten sich auf die nächsten Wochen in Gelb
und Blau! Hier bastelten wir die „5 kleinen Fische“ und sangen dazu, auch
das Lied „Danke, danke liebe Sonne“ begleitete uns im Tagesablauf.
In jeder Farbwoche gab es ein dazugehöriges Farbenfest in der wir uns in der entsprechenden Farbe kleideten und auch ein Farbfrühstück anstand. Die dazugehörenden Lebensmittel wie z.B. Obst, Gemüse, Säfte, Süßspeisen u.v.m. wurde von den Eltern mitgebracht. Zum Abschluss
unseres Projektes gab es eine kunterbunte Pizza!
Unsere Farbkreise in den Farben Rot, Gelb, Blau und Grün schmücken immer noch unsere Fenster im Gruppenzimmer, immer wieder kommen wir darüber ins Gespräch und erinnern uns an das „Farbenland“ Projekt.
Liebe Grüße aus Wernshausen,
Antje mit den „Kleinen Strolchen“
und Praktikantin Vanessa
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TG Schmalkalden
Unser Training gegen Wut und Aggression
Manchmal, wir glauben es geht allen so, haben wir ganz viel Wut im Bauch. Wo auch immer diese her kommt. Es
gibt super viele verschiedene Ursachen.
Wir haben hier in der Tagesgruppe eine klasse Möglichkeit mit der Wut und schlechten Laune klar zu kommen.
Wir haben Bumperbälle. Das macht nicht nur Spaß, es hilft uns auch. Damit können wir raufen und kämpfen,
alle Aggressionen ausleben ohne uns selbst oder jemand anderes zu verletzen.
Nach dem Training geht es richtig gut. Wir schwitzen zwar, aber sonst ist alles okay.
Was macht ihr denn wenn ihr so richtig schräg drauf und wütend seid?
Eure Tagesgruppe Schmalkalden
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Haus 1

Unsere Erlebnisse beim Golfspielen
Am Samstag, den 29.April, fuhren wir gemeinsam mit Frau Mortan nach Schaderode (in der Nähe von Erfurt).
Dort war auf dem Golfplatz ein Tag der offenen Tür.
Nach einer kurzen Einweisung, ging es schon los. Jedoch durften wir nicht beginnen, ehe nicht alle ihre coolen
neuen leuchtend orangenen Cappy’s (:-)) aufsetzten, welche ein Zeichen für diesen Golfclub sind.
Wir versuchten unser Glück bei mehreren Runden und es zeigten sich schon einige Talente beim Golfspielen.
Ein Ehepaar vom Golfplatz zeigte uns Tricks und gab uns verschiedene Aufgaben. Da wir alle so gut waren, gab
es für uns eine kostenlose Bratwurst, ein Getränk und Knabbereien. Mehrere Aufgaben gab es im Wettbewerb
Jungs (und Frau Mortan) gegen Mädchen zu lösen :-). Adrian hatte das Glück und durfte einen Golfball als Andenken behalten.
Leider verging die Zeit wie im Flug und wir machten noch eine kleine Rundfahrt durch Thüringen, um dann auf
einen Spielplatz zu gehen und später noch Picknick/Abendbrot unterwegs zu machen.
Es war ein schöner und abwechslungsreicher Tag. Und wer weiß, wann wir mal wieder in den Genuss kommen,
Golf spielen zu können.
Liebe Grüße von Adrian, Carolina, Sarah, Jana, Emina, Baran, Beran und Frau Mortan
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Kita Suhl

Wir öffnen jetzt das Taubenhaus….die „Fröbeltäubchen“ sie fliegen so froh hinaus……
Ganz nach unserem Kindergartenvater „Friedrich Fröbel“, eröffneten wir unsere Fröbelwoche mit dem traditionellen Spiellied, „das Taubenhaus“. Natürlich durfte, das neue Lied „La,-la, la-la-la-la…könntest du heut bei uns sein, dann würdest du
es seh`n“, auch nicht fehlen. Mit Gitarre in der Hand und dem Akkordeon, waren unsere Musikmacher am Werk.
Unsere Fröbelwoche vom 20.04.2017 bis zum 25.04.2017, war wieder sehr gelungen und von allen sehr gut vorbereitet.
Diesmal war im Anschluss an unsere Woche, unser Fröbelfest am 25.04.2017 geplant, mit vielen schönen Überraschungen
für Groß und Klein.
Mit einer tollen Begrüßung unter strahlend blauem Himmel wurde unsere Fröbelwoche am 20.04.17, von unserer Chefin eingeleitet.
Danach kamen unsere Kinder der kleinen Gruppen schon früh am Morgen mit dem traditionellen Spiellied „das Taubenhaus“
ins Schwitzen.
Unser Kollege Richard, lud uns alle zu einer besonderen Runde „Frühsport“ ein. Wo ist hier der Flugplatz, Kinder? So viele
kleine Flieger und kein Landeplatz☺ Richard heizte die ganze Meute so richtig ein. Das hast du richtig spitze gemacht.

Unser Fröbelgedenklauf, ist eine alte Tradition in unserem Kindergarten. Damit sich der hiesige Sportplatz mit einer Vielzahl von bunten Luftballons präsentieren konnte, musste unser Elternbeirat einiges an Lungenvolumen und Ausdauer besitzen. Wie jedes Jahr schmückten Sie ihn liebevoll aus.
Alle Gruppen rannten an diesem Vormittag um die Wette☺ Sogar unsere Kleinsten waren mit von der Partie und hatten
großen Spaß!
Nach den ganzen sportlichen Aktivitäten lockten leckere Knabbereien, Getränke und Kinderdisco die aufgeheizte Meute an.
Am Nachmittag bekamen 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 „Briefe“ für
ihre Eltern. Das Tuch, ist eine der ersten Grundtechniken des Faltens nach Friedrich Fröbel.
Ja, ja der April, er weiß nicht was er will…Trotz des kühlen Wetters und der Prognose, dass es regnen sollte, entschieden
wir uns am Mittwoch fürs Wandern. Und so manche Gruppen zogen nach.
Das Ziel unserer Wanderung sollte das nah gelegene „Schneewittchenhaus“ sein. Wie sagt man so schön „Der Weg ist das
Ziel“. Mit dem Rucksack auf dem Rücken und ein paar lustigen Liedern im Petto, erreichten wir hungrig unser Ziel.
Die Kinder hatten große Freude daran, die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen und sich mit Naturmaterialien auseinander
zu setzen.
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Am Donnerstag, wurden aus Bausteinen, Straßen, Garagen oder Wohnungen gebaut, sowie alte
bewährte Spiellieder ausprobiert und neu gelernt. Die Kinder hatten sichtlich viel Spaß und
Freude daran. Auf den Dielen wurden die gebauten Exemplare zur Schau gestellt.
Am Freitag waren wieder unsere Leihenschauspieler(innen) im Haus unterwegs.
Dieses Jahr wurde eine alt bekannte Geschichte erzählt…von zwei kleinen faulen Mäusen und
einen bunten Hahn!
Na, habt ihr es rausbekommen? Na, klar unser „Hähnchen Schreihals“!
Unser „Hähnchen Schreihals“ Richard ist an diesem Tag Papa geworden. Trotz akuten Schlafmangels, boten unsere Schauspieler(innen), Ines, Kerstin und Richard, den Kindern wieder eine
sehr, sehr schöne Aufführung. Unsere Kinder waren begeistert und saßen wie die Einsen da☺

Es war wieder eine sehr schöne Woche, aber momentmal….das war ja noch nicht alles…☺
Der Wettergott hatte es wieder einmal sehr gut mit uns gemeint.
Es war zwar ein weinig kühl am Samstag den, 25.04.17, aber mit einer warmen Jacke, geht ja vermutlich alles.
Mit einer schönen Rede, eröffnete Chris um 10.00 Uhr unser Fröbelfest. Das Programm war sehr, sehr schön und vielseitig.
Mit der neuen Musikanlage, gesponsert von unserem Elternbeirat, machte es umso mehr Spaß☺
Unsere Chris bedankte sich für die schönen Auftritte der Kinder und eröffnete somit die ganzen schönen Stationen, die es
neben der Verkehrswacht und dem Bücherverkauf noch gab. Vom Schminken, Fangbecher falten, Frühlingbänder basteln,
Lesezeichen prickeln, und dem Bewegungspacoure, alles war dabei.
Mit selbstgebackenem Kuchen, Bratwürsten und Getränken wurde für das leibliche Wohl bestens gesorgt.
Ja, es war wieder eine gelungene, tolle und unvergessliche Fröbelwoche!

Vermeintlich, meist nach so einem Event, müsste man unseren Kindergarten einen Frühjahrsputz verabreichen.
Am 06.05.17 war es dann auch soweit. Mit Schaufeln, Harken, Schubkarren und Gartenscheren ging es dem Sandkasten, Bäumen und Kompost an den Kragen. Im hinteren Bereich des Kindergartens, wird ein neuer Abendteuerplatz für
die Kinder geplant. Viele Erzieherinnen und Eltern verpassten unseren Garten das nötige Know how. Mit einer deftigen Brotzeit wurde sich gestärkt. Vielen lieben Dank noch einmal für die fleißigen Helfer.
So meine Lieben, das war wieder ein kleiner Einblick in unsere Welt, des Fröbelkindergartens.
Eure Bea, ich wünsche Euch eine super schöne Sommerzeit☺
„Kommt, lasst uns unsern Kindern leben“!
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Muki

„Gips“ doch gar nicht
Was gibt es neues aus dem Muki…viele kleine neue Babys! Also auch viel Geschrei, viele volle Windeln, viel
Hunger und viele schöne Ideen. Und eine davon, wir machen Gipspopos :-)
Wir brauchten gefühlte 1000 Gipsbinden, lauwarmes Wasser und liebe Babys. Los gings!
Windel ab, Baby auf den bauch gelegt und gehofft, das keines der Zwerge ein Geschäft machen muss.
So ein kleiner Babypopo in Gips geformt, keine einfache Sache. Nachdem die haut dick mit Melkfett eingecremt wurde, wanderte Lage für Lage von Gipsbinden auf den kleinen „Zwetschgenkern“ und musste natürlich
trocknen. Das bedeutete für uns Mamas, die Babys bespassen. So manche Mama stellte sich als begnadeter
Entertainer heraus.
Nach dem Abpuhlen von dem kleinen Hintern, mussten die kleinen Gipskunstwerke ganz durchtrocken, bevor
wir weiter künstlerisch tätig werden konnten.
Einige Tage später war es soweit, der Gipspopo wurde mit Farbe und unterschiedlichen Motiven verziert. Zum
Schluss kam noch Name und Geburtsdatum auf die Innenseite und schon hatten wir ein schönes Andenken an
unsere Zwerge für später.

Eure Muttis aus dem Muki ☺
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Tagesgruppe Suhl

Feuerwehrprojekt
Hey ho!
In der Tagesgruppe Suhl war wieder viel los.
Unter uns haben sich ein paar „Feuerteufel“ eingeschlichen, daher haben wir gemeinsam Herr Russ von der
Freiwilligen Feuerwehr Zella-Mehlis ein Feuerwehrprojekt durchgeführt. In der Feuerwache in Zella-Mehlis
haben wir getestet, wie schnell sich Rauch verbreiten kann und man die eigene Hand nicht mehr sehen kann.
Mit der Feuerwehrdrehleiter ging es hoch hinaus. Wir wurden mit einem Helm ausgestattet und mussten uns
gut festhalten. Auch die Erzieher haben sich getraut, aber die haben wir dort oben etwas zappeln lassen. ☺
Wir hatten sehr viel Spaß an diesem Nachmittag in der Feuerwehr Zella-Mehlis.
Außerdem hatte unsere Praktikantin ihre erste Sichtstunde, die sehr gut verlief. Nun heißt es „Daumen drücken“ für die kommende Abschlussprüfung.
Bis bald sagt die Tagesgruppe Suhl
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Haus 4

Unser Ausflug nach Brotterode
Am 22.04.2017 trafen wir uns früh morgens im Kinderdorf. Wir waren Azis, Gzim, Baran, Beran, Adrian, Leon und
Farhad. Zusammen wollten wir ein wunderschönes Wochenende in Brotterode in einer Waldhütte mit Kerzenschein
und Wasser aus der Quelle verbringen. Am Anfang hatten wir noch ein bisschen Angst wegen dem Wetter, aber
pünktlich mit Ankunft an der Hütte lachte die Sonne. Als wir ankamen lüfteten wir erst mal ordentlich, denn außer
Mäusen bewohnte im letzten halben Jahr wohl keiner unser Haus. Anschließend machten wir Feuer im Ofen natürlich
musste Holz organisiert werden. So stürmte jeder in eine andere Richtung und holte Holz. Das wurde dann Kleingemacht mit Beilen, Äxten und Sägen. Jeder konnte sich hier nach Herzenslust austoben. Und schwuppdiwupp hat
Herr Reuter ein herrliches Mittagessen gezaubert und glaubt uns an der frischen Luft schmeckt es gleich dreimal
so gut. Danach haben wir das Lagerfeuer entzündet, brauchten wir doch für das Abendbrot ordentlich Glut. Dazu
wurden fleißig Löffel geschnitzt, Fleisch und Gemüse geschnippelt. Gesellschaftsspiele gespielt und ein Bogen gebaut. Zum Abendbrot wurde der Dutch Ofen (ein Kochtopf für das offene Feuer) eingeheizt und so gab es bald ein
leckeres Gulasch. Am Abend gab es dann noch Stockbrot und eine Fackelwanderung. Danach schliefen wir alle selig
ein.
23.04.2017 Aufgewacht die Sonne lacht
Als erstes wieder Ofen anschüren und Frühstück vorbereiten.
Nach dem Frühstück erkundeten wir unser Umland und liefen auf
den Inselberg. Ich sag euch auf dem Rennsteig lag noch Schnee.
Oben angekommen wurden wir mit einem herrlichen Ausblick belohnt. Als wir alle zur Hütte zurückgefunden haben hieß es den
Grill anzuschmeißen und ordentlich Fleisch aufzulegen. Nach unserem gemeinsamen Mittag räumten wir alles wieder auf. Wollten
wir doch keine Spuren hinterlassen und alles ordentlich verlassen.
Im Anschluss fuhren wir Müde und glücklich wieder zurück in das
Kinderdorf.

Bis zum nächsten mal, dann von der
Lütsche Talsperre
Eure Abenteurer von der OutdoorAG
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JWG

Am 05.05.2017 fand das alljährliche Fest der Kulturen in Meiningen statt. Auch in diesem Jahr war die Begeisterung groß wieder zu dieser Veranstaltung zu fahren. Somit planten Herr Pakusa, Frau Holland-Moritz und Frau
Schüppler gemeinsam mit den Jugendlichen des Kinderdorfes dort hin zu fahren. Wir starteten unseren Ausflug
erst gegen 17 Uhr, da am Nachmittag das Programm eher für die kleineren Besucher ausgelegt war. Als wir in
Meiningen auf dem Festgelände ankamen, war die Stimmung bereits gut. Die Besucher mit ihren verschiedenen kulturellen Hintergründen tanzten ausgelassen und unsere Jugendlichen machten sofort mit. Während des Bühnenprogramms fanden auch Vorträge über Syrien statt. Für das leibliche wohl war auch gesorgt, ob Pommes, Bratwürste,
Rostbrätel oder chinesische Nudeln, für jeden war etwas dabei. Gegen 19:15 Uhr wurden alle Gäste offiziell begrüßt
sowohl auf deutsch als auch auf kurdisch und arabisch. Untermalt wurde die Rede durch die Meininger Jugendtheatergruppe Tohuwabohu. Gegen 20:15 Uhr kam die Band „Alberthain“ aus Dresden. Es wurde die Musikrichtung SKA
gespielt und gerappt. Unsere Jugendlichen waren begeistert. Keinen hielt es mehr auf den Stühlen, alle tanzten mit
und hatten viel Spaß bis spät in den Abend. 23:00 Uhr waren wir wieder zu Hause und alle fielen müde und erschöpft
in ihre Betten.
Nächstes Jahr sind wir auf jeden fall wieder dabei!!!
Liebe Grüße eure Frau Schüppler
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Ausflug ins Abenteuerreich Belantis
Am 20. Mai wurde endlich der langersehnte Wunsch vieler Kinder und Jugendlicher erfüllt und der Ausflug nach
Belantis fand statt! Bereits am frühen Morgen wurden die Rucksäcke gepackt und 100 Kinder, Jugendliche, Erzieher
und Praktikanten bestiegen die Reisebusse. Nach entspannter Fahrt zogen wir in großen und kleinen Gruppen los verbrachten einen sonnigen Tag im Freizeitpark. Keine Bahn war zu schnell, keine Wasserfahrt zu nass, keine Rutsche
zu steil und kein Turm zu hoch! An diesem Tag war alles drin! Wenig müde, aber sehr zufrieden kamen wir erst am
Abend wieder im Kinderdorf an.
Für diesen tollen Ausflug bedanken sich alle Kinder und Jugendlichen sehr, sehr herzlich bei der Firma Rennsteigwerkzeuge, die uns diese gemeinsame Fahrt finanziert und damit ermöglicht hat!
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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 25.08.2017 bei Frau Ammon (Sekretariat) abzugeben oder per email zu schicken an michael.feistkorn@kinderdorfregenbogen.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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