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Vorwort 

Liebe Leserinnen, Liebe Leser, 
 
Seit 2014 kommen aufgrund der weltweit zugenommenen Kriegs- und 
Krisengebiete vermehrt Asylsuchende auch nach Deutschland. Über die 
Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl fanden die ersten unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge Ende 2014 ihren Weg ins Kinder- und Jugenddorf Regenbogen. 
Mittlerweile leben acht junge Menschen ausländischer Herkunft in unserem 
Betreuten Jugendwohnen. 
 
Seit einigen Wochen zeichnet sich ab, dass die Flüchtlingszahlen in den 
kommenden Monaten weiter massiv zunehmen werden. Gegenwärtig ist die Rede 
von 800.000 aufzunehmenden Flüchtlingen 2015 in Deutschland (davon ca. 22.000 in Thüringen). 
 
Diese Entwicklung wird z. T. begleitet von öffentlichen Diskussionen sowie Protesten gegen die Unterbringung 
von Flüchtlingen in Deutschland und Polemiken von PolitikerInnen gegen das vermeintliche Ausnutzen der 
Sozialsysteme. Vielerorts hetzen neonazistische und rechtspopulistische Gruppierungen und Parteien mit 
entsprechenden Slogans gegen alles „Ausländische beziehungsweise Nicht-Deutsche“. Aber auch andere 
Parteien greifen Vorbehalte und Ressentiments gegen ZuwanderInnen auf.  
 
Mit den folgenden Zahlen und Fakten möchte ich versuchen, ein paar sachliche und richtige Informationen zu 
geben um so mögliche Ängste und Befürchtungen zu minimieren und Sie für die Arbeit mit ausländischen 
Kinder, Jugendlichen und deren Familien zu motivieren. 
 

1.    In Thüringen leben ca. 2,15 Millionen Menschen, davon rund 56.000 Menschen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit (Stand 2014). Ihr Anteil liegt damit bei etwa 2,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. 
Somit ist der Freistaat nahezu Schlusslicht im Vergleich zu den anderen Bundesländern (der 
Bundesdurchschnitt liegt bei etwa 10 Prozent!). Bei der Frage nach der Angst vor „Überfremdung“, die 
in einer jährlichen Befragung der Thüringer Bevölkerung („Thüringen-Monitor“) regelmäßig von etwa 
der Hälfte der Befragten zustimmend beantwortet wird, spielen diese realen Zahlen allerdings leider 
keine Rolle. 

 
2.    Auch wenn es immer wieder behauptet wird: Hinweise darauf, dass Flüchtlinge öfter straffällig 

werden als andere Menschen, gibt es nicht. Menschen nichtdeutscher Herkunft sind generell nicht 
krimineller als die Durchschnittsbevölkerung und die Kriminalitätsrate im Umfeld von Asylunterkünften 
ist nicht höher als anderswo. 

 
3.    Flüchtlinge sind Menschen, die aufgrund von Verfolgung, Folter, Vergewaltigung, (Bürger)Krieg, 

drohender Todesstrafe, Zerstörung der Existenzgrundlagen, Naturkatastrophen oder aus anderen 
(existenz-) bedrohlichen Gründen ihre Herkunftsregion verlassen und in anderen Gebieten des Landes 
oder in einem anderen Land Schutz suchen. Flüchtlinge müssen auf der Suche nach Sicherheit meist 
eine ungewisse und oft lebensgefährliche Reise auf sich nehmen. Legale Möglichkeiten, nach Europa zu 
kommen, gibt es für Flüchtlinge kaum. Zudem werden die Land- und Luftwege sowie die Küsten 
überwacht. Aufgrund dieser Abschottung der Europäischen Union sind Flüchtlinge in der Regel auf 
FluchthelferInnen oder „Schlepper“ und auf oft gefährliche Fluchtrouten angewiesen.  
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 4.    Aufgrund der kritischen Lage in ihren Herkunftsländern machen Menschen aus Afghanistan (2,56 
Millionen), Syrien (2,47 Millionen), Somalia (1,12 Millionen) und dem Sudan (649.300) mehr als die 
Hälfte der weltweit Geflüchteten aus. Etwa 86 Prozent von ihnen leben nach ihrer Flucht in 
sogenannten Entwicklungsländern, Ländern wie Pakistan, Iran, Libanon, Jordanien und Kenia. Häufig 
handelt es sich hierbei um Nachbarstaaten der Krisengebiete, aus denen die Flüchtlinge kommen. Viele 
Menschen wollen oder können keine weiten Fluchtwege gehen. Hinzu kommt, dass die Flucht nicht nur 
ungewiss und oft lebensgefährlich, sondern auch teuer ist. Menschen aus armen Verhältnissen haben 
kaum eine Chance, nach Europa zu fliehen. 

 
5.   Flucht beutetet für die Menschen in der Regel: Statusverlust; Biografiebrüche; Gewalterfahrung; 

Sprachbarrieren; Schlepper bezahlen / Schulden abbauen; Druck, Geld in die Heimat zu schicken, da 
sich Familien oft hoch verschulden um die Flucht zu ermöglichen; Hilflosigkeit, Unsicherheit; Scham.  

 
Mithilfe des Asylverfahrens wird festgestellt, wer als Flüchtling Schutz erhält. Asylbewerberfamilien sind – 
wie alle anderen Familien auch – sehr heterogen. Stereotype Vorstellungen können ihnen deshalb nicht gerecht 
werden. Für einen „weiten und offenen Blick“ in der Zusammenarbeit mit den Kindern und Familien sind immer 
individuelle, personenbezogene und kulturelle Aspekte zu berücksichtigen. Asylbewerberfamilien haben daher 
je eigene Erfahrungen, Interessen und Stärken. Diese haben Einfluss darauf, wie gut den Familien die 
Orientierung beim Ankommen in Deutschland gelingt. Nichtsdestotrotz sind sie auf (unsere) Unterstützung 
angewiesen. 
 
Die Integration der im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen lebenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
verläuft sehr positiv. Sie möchten keine „Sonderrolle“ einnehmen, sondern – nach einer gewissen 
Kennenlernzeit – dazugehören und zur Gemeinschaft beitragen. Daher sind auch wir glücklich und zufrieden, 
dass sie bei uns leben und wohnen (möchten).  
 
Aufgrund dieser positiven Erfahrungen und unserer sozialen Verantwortung wird auf unserem Kinderdorf-
Gelände in Zella-Mehlis eine weitere Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Kürze 
entstehen. Wir freuen uns darauf und blicken den kommenden Erlebnissen positiv gestimmt entgegen. 

 
Michael Feistkorn 
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Wir begrüßten am 01.09.2015 zwei neue pädagogische Mitarbeiterinnen in 
unserem Team, Frau Stadler und Frau Stern. Beide absolvierten ihr 
Berufspraktikum als Erzieherin erfolgreich in unserer Kita. Beide sind 
verheiratet haben ein Kind, bzw. 2 Kinder und freuen sich sehr über ihren 
Arbeitsvertrag. Sie möchten sich kurz vorstellen: 
 

Mein Name ist Madeleine Stadler, bin 32 Jahre alt und wohne in 
Schmalkalden. Ich bin Mama von 2 Kindern im Alter von 6 Jahren und 8 Jahren. Zu meinen Hobbys gehören das 
Spielen der Gitarre, kreative Tätigkeiten und das Spazierengehen in der Natur. Warum habe ich mich für den Beruf 
der Erzieherin entschieden? Ich kann gemeinsam mit den Kindern jeden Tag etwas Neues entdecken. Die 
Veränderungen und Fortschritte der Kinder lassen sich sehr gut beobachten. Wichtig für mich ist es, eine gute 
Beziehung zu den Kindern sowie zu den Eltern aufzubauen. Ich möchte die Kinder auf ihrem Lebensweg ein Stück 
begleiten und ihnen Hilfe und Unterstützung geben, damit sie sich zu einer eigenen starken Persönlichkeit 
entwickeln. 
 

Ich bin die Anne Stern, 23 Jahre alt und wohne in Breitungen. Ich bin Mama einer kleinen Tochter, eineinhalb Jahre 
alt. Ich spiele sehr gern Gitarre und gehe gern gemeinsam mit meiner Familie in die Natur. Für den Beruf der 
Erzieherin habe ich mich entschieden, um die Kinder auf ihrem Weg in das Leben zu unterstützen. Ich möchte meine 
gute Beziehung zu den Kindern, ihren Familien und dem Team in der Kita weiter ausbauen. Ab Januar 2016 werde ich 
eine Eltern-Kind-Gruppe leiten in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Schmalkalden. 

Neuvorstellungen 

Kita Wernshausen 

Tagesgruppe Schmalkalden 

Gaudisportfest mit unserem Patenbetrieb 
Am zwölften August haben wir Herrn Wetzel und Frau Weber zu unserem Gaudisportfest eingeladen. Zunächst hat 
sich jeder Teilnehmer einen lustigen Hut gegen die Sonne gebastelt. Danach kamen viele lustige Wettkämpfe, bei 
denen der Hut nicht verloren gehen durfte. Das war gar nicht so leicht! Beim Wassertragen hatten wir alle Hände 
voll zu tun und der Fahrtwind beim Rollerwettrennen war auch nicht leicht zu beherrschen. Zwischendurch gab‘s 
auch mal eine stärkende Erfrischung, die uns die nötige Kraft für den Wattebällchenweitwurf spendete. Nach dem 
alle Disziplinen absolviert waren, bekam jeder Teilnehmer eine „Fit wie ein Turnschuh“ – Urkunde. Auch Herr Wetzel 
hatte noch ein tolles Geschenk für uns, über das wir uns sehr gefreut haben. Dieser pinkfarbene Ring, ist übrigens 
eine Frisbee-Scheibe. 

Liebe Grüße aus der Tagesgruppe Schmalkalden! 
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Sommerfest 

Ein „kleiner“ Rückblich auf 
UNSER Sommerfest 2015 
Bezauberndes Wetter, tolle Spiele, lachende Gesichter, verschiedene Basteleien, 

eine bunte Bühnenshow, leckeres und kreatives Essen und vieles mehr, waren 
angesagt beim Sommerfest im Kinder und Jugenddorf. 

 

Ein Highlight war das bunte Bühnenprogramm mit tollen Requisiten und Kostümen. 
Bei diesen zeigten sich Piraten, das Dschungelbuch, die Schlümpfe, Biene Maja und 

Willi, aber auch viele andere tolle Charaktere in einem neuen Licht. Dabei wurde 
getanzt, gelacht, gestaunt, improvisiert und wunderbar geschauspielert. Da waren unsere Kinder plötzlich ganz 
groß. Sogar einige Erzieher aus dem Kinder und Jugenddorf haben mit den Kindern die Bühnenshow bereichert und 

humorvoll gestaltet. 
Ein großes Dankeschön hierbei gilt den Kindern, die ihren Text fleißig lernten und 

bei jeder Probe dabei waren und immer 100 % gaben, aber auch den Erziehern, 
sowie Frau Deckert und allen anderen beteiligten, die dieses Programm zu dem 

gemacht haben was es war ……..( einzigartig, lustig, spannend, einfach echt 
genial) ;) . 

 

 
Des Weiteren gab es viele Möglichkeiten um kreativ zu sein, 
es gab verschiedene Stationen bei denen gebastelt werden 
durfte. Oder bunte Luftballons die plötzlich zu einer Blume, 

zu einem Herz oder einem Hund wurden. Auch sportlich 
durfte man sein u. a. auf der Hüpfburg oder beim Klettern 
mit Hilfe von leeren Bierkästen, die übereinander gestapelt 

werden mussten. Natürlich mit einem Sicherheitsgurt 
und Sicherungsseil ;). Huuuu da hatte die Höhe plötzlich 

einen anderen Charakter. Der eine oder andere 
schaffte es sogar alle Bierkästen aufeinander zu 

stapeln und bis hinauf zu klettern. Hierbei brauchte 
man echt Geschick und Balance. 
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Auch für den Hunger wurde bestens gesorgt. Es gab eine 
große Auswahl an verschiedenen leckeren Kuchen, ob mit 
oder ohne Früchte für jeden war etwas dabei. Ein kleines 
Highlight beim Kuchenbuffet gab es. Wer genau schaute 

sah den kreativen Regenbogen Kuchen den ein Mitarbeiter 
des Kinder und Jugenddorfes (Herr Reuter) in den 

Regenbogenfarben für uns gebacken hatte. Hmmm, auch 
dieser war sehr lecker ;). Zudem gab es Bratwürste und 
unterschiedliche Salate, die auch sehr köstlich waren. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wer etwas Aktion mochte war bei dem Polizeiauto oder Feuerwehrauto genau richtig. Dort konnte man sich 

Informationen holen über die jeweiligen Berufe (Polizei und Feuerwehr). Auch durften wir uns einmal die 
beiden Autos von innen ansehen. Das war sehr interessant, vor allem das Funkgerät in beiden Autos. Dieses ist 
sehr wichtig, da man darüber eilige Meldungen erhält u.a. wo ein Feuer, ein Unfall oder sogar ein Hauseinbruch 

ist. Bei der Feuerwehr durften wir sogar den Wasserschlauch betätigen und damit ein aufgestelltes Ziel 
anvisieren, wie ein echter Feuerwehrmann. Das war schon ein tolles Erlebnis. 

Der 4rte Juli war für die Kinder, Eltern, Mitarbeiter des Kinder und Jugenddorfes sowie die zahlreichen 
Besucher aus verschiedenen Institutionen, 

Kindergärten, Schulen ein wundervoller gemeinsamer 
Tag. Dieser Tag wäre ohne die Akteure und 

Organisatoren aus allen Bereichen des Kinder und 
Jugenddorfes nicht so besonders geworden. 

Danke für den tollen Tag  ! Wir sind schon gespannt 
auf nächstes Jahr ;) 

Eure Frau Koch aus dem Haus 4 
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Firmenlauf 

„Wir sind dabei“ 

Unter diesem Motto nahmen Mitarbeiter des Kinder- und 
Jugenddorfes erstmals am diesjährigen Firmenlauf in Oberhof 
teil. Die Planungen und Anmeldungen zu diesem Event begannen 
bereits im Frühjahr. Aus allen Bereichen des Kinderdorfes 
meldeten sich letztendlich 37 Mitarbeiter zum Firmenlauf an. Am 
26.08.2015 war es dann soweit.  

 
Die Aufregung erfasste 
einen schon beim 
Befahren des 
Parkplatzes, spätestens jedoch beim Betreten der Sportarena. 
Menschenmassen (gesamt 6000) strömten herbei und nach kurzer 
Zeit war es kaum noch möglich, Freunde oder Bekannte 
auszumachen. Aus diesem Grund war ein vereinbarter Treffpunkt 
für unser Team unverzichtbar und ein einheitliches Firmenlauf-T-
Shirt half bei der Orientierung, wenn man sich aus den Augen 
verloren hatte. Die Spannung stieg mit jedem Neuankömmling. Eine 

Bereicherung war unser Fanclub. Der eine unterstützte und motivierte aktiv beim Walken, der andere 
übernahm das „Fotoshooting“. Was den Firmenlauf ausmacht, worin der Reiz liegt, hatten weitere Teilnehmer 
einer Firma auf den T-Shirts stehen: 
„Es zählt nicht das Ergebnis, sondern das Erlebnis“. 

Die Stimmung in der gesamten Sportarena war ausgelassen und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit unter den 
Teams machte sich bemerkbar. Alle fieberten dem Start entgegen und als es soweit war, hatte man erst 
einmal Mühe, eine gute „Pole-Position“ unter den 4000 Teilnehmern einzunehmen. Jeder versuchte, seinen Lauf
- bzw. Walkstil zu finden. Bei dem Massenstart eine echte Herausforderung! Alle kamen durchs Ziel, der eine 
früher, der andere später. Aber Spaß hatten alle. Fazit fürs nächste Jahr: Auf alle Fälle wieder dabei sein. 

PS: Die interne Versorgung für leibliches Wohl ist ausbaufähig. 

Silke Seifart 

Ausgabe 03/ 2015 
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Ausflug Theatergruppe 

Unser Ausflug nach 
Coburg 

Am Montag, den 6. Juli, machten wir uns von der 
Theatergruppe, die das Programm zum Sommerfest 

einstudiert hatte, auf nach Coburg. Leider konnten nicht 
alle Schauspieler dabei sein, aber zu neunt ging es am 

späten Nachmittag vom Kinderdorf aus in Richtung 
Coburg. Dort angekommen, bummelten wir erstmal durch die schöne Stadt zu unserem Pub, wo wir Abendbrot 

machen wollten. Frau Deckert hatte uns einen Tisch in einem coolen Restaurant bestellt und 
so aßen wir dort leckere Burger, Pizza oder indische Currys – es war für jeden Geschmack 
etwas dabei. Zum Nachtisch gab´s noch ein Eis, ehe wir über den Schlossplatz zu einem 

Abenteuerspielplatz schlenderten. Dort konnten wir alle richtig toben und uns das gute Essen 
wieder etwas abtrainieren  

Um 20.00 Uhr startete dann das eigentliche Highlight des Abends-ein Theaterstück in der 
alten Reithalle beim Coburger Schloss. Dabei ging es in den ersten beiden Stücken um 

Flüchtlingskinder und deren Schicksal und dann wurde noch eine Komödie von H. v. Kleist 
aufgeführt. Das ging echt lange und einige von uns hatten schon zu tun, ihre Augen bis zum 

Schluss offen zu halten… 
Völlig erschöpft kamen wir mitten in der Nacht im Kinderdorf an und fielen glücklich über 

diesen schönen Tag in unser Bett  

Frau 

Deckert-Pfütsch & die 
Theatergruppe 
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 Kita Breitungen 

Eine wunderschöne Theatervorstellung, begleitet von einem 
Orchester, verzauberte alle Kinder 

 
Wir Kinder aus dem Kiga Regenbogen wohnen in dem schönen Ort Breitungen. Schon von weitem kann man auf 

dem Burghügel von Herrenbreitungen unser Schloss mit der Basilika erkennen. Und dorthin waren unsere 
mittleren und älteren Gruppen zu einem Singspiel über einen Maler eingeladen. 

Da wir gerne ins Theater gehen, stand unsere Entscheidung schnell fest und gingen der Einladung nach.  
Im Vorfeld überlegten und sprachen wir darüber, was wohl in dem Stück gezeigt wird. Endlich war es soweit 

und gespannt und voller Freude wanderten wir am Mittwoch, den 19.08.15, über das „blaue Wunder“ zum 
Schloss und nahmen im großen Saal platz. Der Dirigent des Orchesters begrüßte uns auf das Herzlichste und 

erläuterte uns kurz den Inhalt des Stücks. Das Singspiel vom „Maler Montablo“ begleitet vom Esemble Consart 
spielt zur Zeit des 16. Jh. 

Vor diesem geschichtlichen Hintergrund entwickelte sich die Lebensgeschichte des Kirchenmalers, der seinen 
Beruf nicht mehr ausüben durfte und seine Tochter verlassen hatte. Er musste fliehen und lies seine Tochter 

bei einem Nachbarn und guten Freund zurück. Darüber war sie sehr traurig und böse. Die Kostüme und der 
Gesang der Darsteller waren sehr schön, aber ungewohnt für uns, da ja alles in einer früheren Zeit spielte. 
Die Musiker des Orchesters spielten ganz toll und es war gut zuzuhören. Wir lauschten und verfolgten die 

Handlung gespannt. Nach einer kurzen Pause bat uns der Dirigent, zum 2. Teil in die ausgebaute Scheune des 
Schlosses zu gehen. Die Kulisse war toll. Die Tochter war in der Zwischenzeit erwachsen geworden, führte mit 

ihrem Mann eine gut funktionierende Gaststätte und hatte ihren Vater schon vergessen. Dieser kehrte am 
Lebensende zurück. Seine Tochter erkannte ihren Fehler und versöhnte sich mit ihrem Vater. Ende gut, alles 

gut. Zum Schluss wurden alle mit einem riesigen Applaus belohnt. 
Wir gingen alle gut gelaunt, aber auch nachdenklich in den Kindergarten zurück. Es wurde in den Gruppen noch 

ausgiebig darüber gesprochen, denn so manche Szenen beschäftigten die Kinder noch weiterhin. Es war für alle 
ein schönes Erlebnis. 

Bis bald, eure Ute Zimmermann 
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Theatergruppe Ausflug 

Ausflug der Theatergruppe nach Erfurt 
 

Unsere Theatergruppe, die das Programm zum diesjährigen Sommerfest super schön gestaltete, machte während 
der Ferien verschiedene tolle Ausflüge – so zum Beispiel zu den Domstufen-Festspielen nach Erfurt. 
Am 22. Juli wurde das „Dschungelbuch“ auf den Treppen des Erfurter Doms, welche hervorragend als Bühne 
dekoriert wurden, gezeigt. Bei fast 30 Grad ging es mit 2 Bussen im Kinderdorf am Morgen gen Erfurt. Dort 
angekommen staunten wir nicht schlecht über die tolle Kulisse, die auf der Treppe hinauf zum Dom aufgebaut wurde. 
Um 10.00 Uhr kam der „Erzähladler“ auf die Bühne geflogen, um den Kindern von Mogli und Co zu berichten. Kurz 
darauf ging es auch los mit dem Theaterstück und Wölfe, Bagira, Balu und Mogli präsentierten sich in tollen 
Kostümen. Auch die Affenbande war mit am Start. Trotz der Hitze war es ein tolles Erlebnis für uns alle. 
Als das Theater gegen Mittag zu Ende war, kehrten wir noch beim Italiener auf dem Domplatz ein. Pizza, Spaghetti 
und Eis zum Nachtisch waren total lecker. Wir ließen es uns an diesem Tag richtig gut gehen und werden uns noch 
lange daran erinnern. 
Eure Frau Deckert-Pfütsch mit den Theater-Kids des stationären Bereiches & die Kinder mit Erziehern der TG Suhl 
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Kita Suhl 

……da muss ein Badefest nicht weit sein. Dieser heiße Sommer, bereitete 
unseren Kindern richtig viel Spaß und gute Laune. 

Und so wollten wir am 17.07.2015 mit einem großen und schönen Badefest, 
die Kinder überraschen.  

Dieser Tag sollte den Kids gehören. So bauten wir fleißig in der Frühe 
einiges für sie auf. Von Bastelstraße, Wasserspielen, Planschbecken und 
einer großen „Naschstraße“ war alles für die Kinder da.  

Mit großen leuchtenden Kinderaugen bestaunten sie die gelungene 
Überraschung. An diesem Tag, spielte das Wetter leider nicht so 
richtig mit, wie wir es gerne gehabt hätten. Es waren nur 22 Grad und 
es war keine Sonne am Himmel zu sehen  

Alle Erzieherinnen und Kinder zogen trotzdem an einem Strang und 
wagten sich mit Badehose und Bikini raus. Mit Wasserspritzen und 
Wasserbomben waren nicht nur die Kinder gut ausgerüstet Plitsch, 
Platsch da waren wir alle nass!!!  

Es war trotz des Wetters, ein sehr schönes Badefest für unsere 
Wasserratten 

Auch war unser Steinprojekt noch lange nicht zu Ende. Mit ganz viel 
Angagement, Kreativität und Ideenreichtum setzten alle Erzieherinnen 
dies super um. Vom Steinlied, Fingerspielen, Kollagen, 
Steinerkundungstouren und farblichen Experimenten, wurde sehr viel 
ausprobiert. Sogar unsere Kleinsten hatten da sichtlich viel Spaß und 
Freude. 

Es ist schon sehr interessant, was das Thema „Steine“ bewirken kann. 

Die momentane Großbaustelle, der obere „Spielplatz“ war und ist noch ein 
großes Thema für uns alle. Auf der einen Seite ist es für unsere Kinder 
eine sehr beengende Spielsituation und doch eine sehr interessante 
Erfahrung mit Bagger, Laster und Co. Den Kindern gefällt es, sich auf die 
Bänke zu setzen und dem Bagger zu zuschauen. 

Ein besseres Kino gibt es nicht und stellt Bob den Baumeister in den 
Schatten 

Mit Sonnenschein und guter Laune, möchten wir alle ins neue 
Kindergartenjahr 2015/2016 starten. Die großen Gruppen wurden 
gebührend verabschiedet und die neuen Kinder in unseren neuen 
Kindergartengruppen begrüßt. 

 

So ihr Lieben, bis zum nächsten Mal  

Eure Bea 



Ausgabe 03/ 2015 Seite  13 

A-Team 

Der Sommer geht & das A-Team blickt auf diesen 
„heißen“ zurück… 

Auch in den Ferien war das A-Team nicht untätig – nein, im Gegenteil: wir boten unseren 
Familien und ihren Kindern jede Menge Action! 

Gleich zu Beginn begrüßten wir die Ferien, indem wir mit den Kindern die neu eröffnete 
Spielefabrik in Schmalkalden erkundeten. Dort gab es viele Gerätschaften zum 
Ausprobieren und die Kinder konnten ausgiebig toben, springen, hüpfen und vieles mehr. Da 
solche Aktivitäten hungrig machen, beendeten wir den Ausflug mit einem zünftigen Imbiss.  

 

Um die Sinne der Füße zu betören, lud das A-Team die Familien in der zweiten Ferienwoche 
zu einem Spaziergang auf den Barfußweg nach Schmalkalden ein. Gemeinsam wanderten wir 
dorthin und dann hieß es: Weg mit den Schuhen! Unsere Füße mussten gar 
unterschiedliches Terrain erkunden, Steine, Holz, Rinden, Sand, Kies und sogar 
Glasscherben galt es vorsichtig zu ertasten. Da war „Fußspitzengefühl“ gefragt. Nicht 
jeder fand dass angenehm, denn mancher Untergrund piekte ganz schön.  

Zum Abschluss verwöhnten wir unsere Mägen mit einem leckeren Picknick. 

 
Mutig wie wir sind, paddelten wir mit den größeren Kindern auf der Werra. Das war ganz schön spannend, denn die 
Werra hatte gar nicht so viel Wasser, so dass bei den schwerer beladenen Booten, der Kiel schon mal auf dem Boden 
schleifte und wir Sorge hatten, aussteigen und schieben zu müssen. Besser hatten es da die Leichtgewichte. Sie 
schwammen wie die Entlein fröhlich auf dem Wasser dahin. Mal hierhin, mal dahin, die Bootskapitäne hatten mächtig 
zu tun, um den Kurs zu halten. 

Als wir wieder Festland betraten, folgte gleich das nächste Highlight. Wir bastelten mit den jüngeren Kindern kleine 
Flöße. Diese wurden dann selbstverständlich zu Wasser gelassen. In der Zwischenzeit 
kämpften wir noch mit dem Wind, der unser Grillfeuer einfach nicht entzünden wollte. An 
einem windstillen Ort konnten wir den Wind austricksen und am Ende stärkten wir uns 
verdient mit leckeren Bratwürsten. 

 

Auch ein Besuch im Tierpark Suhl stand auf unserem Ferienprogramm. Hier gab es viele 
Tiere zu entdecken. Besonders die Fütterung der Erdmännchen bereitete uns viel Spaß. 
Allerdings taten es uns die Tierparkbewohner gleich und suchten sich ein schattiges 
Plätzchen, denn es war wirklich sehr, sehr heiß. Etwas neidisch waren wir auf die kleinen 
Hängebauchschweine – sie konnten in ihren eigenen Pool. 

 

Die Ferien wollten wir mit gesundem Essen beenden. Deshalb kochten wir mit 
den Kindern in der letzten Ferienwoche fleißig im Kinderdorf. Als Vorspeise 
„kochten“ wie eine kalte Gurkensuppe. Das sorgte schon für großes 
Erstaunen, da man bekanntlich ja gar nicht kalt kochen kann. Entgegen der 
gespitzten Münder und skeptischen Blicke, wie denn eine kalte Suppe wohl 
schmecken mag, ging sie weg wie warme Semmeln, denn sie war sehr 
erfrischend. Zum Hauptgang gab es eine Gemüse-Hackpfanne mit Couscous. 
Da waren wieder fragende Blicke im Raum, was Couscous wohl sein könnte. 
Beim Kosten waren die Kinder dann auch eher sparsam und vorsichtig. 

Als Nachtisch reichten wir ein Vanilleeis mit roter Grütze. Bei manchem der fleißigen Kochgehilfen ging da kaum 
noch was in den Magen und ihr werdet es kaum glauben, Eis ist übrig geblieben. 

Das A-Team 
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Kita Wernshausen 

So möchten wir die letzten Monate in unserer Kita beschreiben. Im Rahmen des Bedarfs und 
steigender Kinderzahlen, stand auch die Stadt Schmalkalden vor der Herausforderung mehr 

Plätze in ihren Kita`s zu schaffen, um alle angemeldeten Kinder aufnehmen zu können.  

Da wurden auch unsere räumlichen Voraussetzungen geprüft (Raumkonzeption, Raumgröße, 
Anzahl der Kindergruppen, Gruppengröße, …) Alles das, wurde ins Verhältnis gesetzt zu den 

gesetzlichen Grundlagen und Anforderungen unseres Kindertagesstättengesetzes, wurde neu 
berechnet und ein neues Betriebserlaubnisverfahren eröffnet, dass sich jetzt im Abschluss 

befindet. Wir werden zukünftig bis zu 136 Kinder in unserer Kita aufnehmen können. Das 
sind nur 16 Kinder mehr, als in der bestehenden Betriebserlaubnis, eröffnet uns aber 

neue Möglichkeiten der Aufnahme im U2 und U3 Bereich.  

Durch die Umbauarbeiten ist ein dritter 
Gruppenraum für Krippenkinder neu entstanden. 

Der vorhandene große Schlafraum wurde zu 
zwei kleinen Schlafräumen umgebaut. In der 
oberen Etage wurde ein Schlafraum zu einem 
Gruppenraum für den Kindergartenbereich 

umfunktioniert, mit einer neuen Kinderküche. 
Hier warten wir schon auf die 

Inbetriebnahme!!!! Damit wir unsere Koch –und Backkünste endlich ausprobieren 
können. Die Kinderküche hat auch noch eine zweite Spüle/ Waschbecken. Die wir für 
unsere kreativen Arbeiten im Tagesablauf extra benötigen und zum Experimentieren,

…und Messen und Vergleichen,… 

Trotz des kurzen Zeitrahmens der Umbauarbeiten, konnten wir pünktlich, Ende August, wieder mit 9 Kindergruppen 
beginnen und fast jeden Raum mit den Kindern nutzen. Dafür möchte ich mich bei allen Kolleginnen in unserem Team 

bedanken. Die 10. Kindergruppe, eine Krippengruppe, öffnet sich im Januar 2016. 

K. Heyner, Leiterin 

An einem schönen sonnigen Tag, beschlossen wir Blumenkinder in das 
Wolfstal zu wandern. Unsere Wagen wurden mit Leckereien (Getränke, 
Obst und Süßigkeiten) gepackt und dann ging die Reise los. 
Da wir noch die Kleinsten sind, wurden wir das erste Stück im Wagen 
gefahren. Aber dann, als es steil bergauf ging, stiegen wir alle aus und 
halfen tüchtig mit beim Schieben. Das war ganz schön anstrengend! 
Aber Bärbel und Katja waren stolz auf uns, dass wir es gemeinsam 
geschafft hatten. 

Jetzt brauchten wir erst einmal eine kleine Stärkung. Wir ließen uns den 
Tee, das Obst, die Kekse, Salzstangen und Gummibärchen schmecken. 
Auf der Wiese entdeckten wir viele schöne und interessante Dinge. 
Pusteblumen, Vögel, Schmetterlinge, Käfer,…. Und auch das Bergauf und 
Bergab machte uns großen Spaß. 

Uns hat es sooooo gut gefallen, dass wir beschlossen haben, das Wolfstal 
noch einmal zu besuchen. 

Die Blumenkinder, Katja und Bärbel 
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Tagesgruppe Suhl 

News aus der Tagesgruppe Suhl 

Die Sommerferien sind so schnell vergangen und 
das neue Schuljahr hat schon begonnen. Wir 
erinnern uns jedoch noch sehr gern an unsere 

Sommerferien. Begonnen haben unsere Ferien am 
letzten Schultag mit einem Fest in der 

Tagesgruppe. Unsere Eltern und Geschwister 
kamen zahlreich, um mit uns die Ferien zu 

begrüßen. Bei leckeren Bratwürsten und Nudelsalat 
saßen wir gemütlich zusammen. An diesem Tag 

verabschiedeten wir auch unseren Peter, der nun 
nicht mehr in die Tagesgruppe geht. 

In der ersten Woche starteten wir zu unserer 
Ferienfahrt nach Bayreuth. Keiner von uns war 
zuvor in dieser Stadt, wir waren also alle sehr 
gespannt was uns erwarten würde. Zum Mittag 

trafen wir in der Jugendherberge ein und bezogen 
unsere Zimmer. In dieser Woche erkundeten wir 

die Stadt, waren im Kino, im Tierpark und in einem 
super Freibad mit Wellenbad. Die Woche ging 

leider viel zu schnell vorbei, so dass wir am Freitag 
schon wieder unsere Heimfahrt antreten mussten. 
Aber wir freuten uns auch ganz sehr auf unsere 

Familien und Haustiere. 
Auch die restlichen Ferien vergingen viel zu 
schnell, wir waren im Freibad, im Kino, in der 

Zooschule und haben noch ganz viele tolle Sachen 
erlebt. Zwei Höhepunkte waren einmal der Besuch 
vom „Dschungelbuch“ in Erfurt und im August der 
Besuch im Leipziger Zoo mit allen 3 Tagesgruppen. 

Wir freuen uns auf die nächsten Ferien 
Eure Kinder und Erzieherinnen aus der 

Tagesgruppe Suhl 
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Haus 2 
Unsere Ferienfahrt führte uns dieses Jahr in den 
Harz. Unsere Jugendherberge war in Wernigerode. 
Wir starteten zu Jasmins Geburtstag am 11.07. 
nach Sangerhausen zu einem Zwischenstopp bei 
Jasmins Mutti -  zur Übergabe des 
Geburtstagsgeschenks. Am Nachmittag waren wir 
dann angekommen, nahmen unsere Zimmer in 
Beschlag und besichtigten die Umgebung, in der wir 
viel entdeckten. Es gab einen eigenen Spielplatz, 
T i s c htenn i s p l a t ten  und  e i n  Ind oor -
Beachvolleyballfeld. 
Im angrenzenden Wald spielten wir oft Verstecken. 
In den nächsten Tagen haben wir viel erlebt. Wir 
besuchten die Experimentierwelt in Wolfsburg, in der 
wir faszinierende Experimente durchführen konnten. 
Den Brocken eroberten wir mit der Brockenbahn und 
wanderten anschließend durch den Wald nach unten, wo 
wir einen Fuchs am Bahnhof Schierke gesehen haben, 
der gar keine Angst vor uns hatte. Er ließ sich sogar 
von Leuten mit Bratwürsten füttern. In der 
Baumannshöhle bei Rübeland sahen wir ein Skelett 
eines riesigen Höhlenbären. Mit der Kabinenbahn 
schwebten wir zum Hexentanzplatz. Dort gab es eine 
coole Sommerrodelbahn. Ein steiniger Weg führte uns 
wieder ins Tal, wo wir einen kleinen Freizeitpark 
fanden. Hier konnten wir mit verschiedenen 
Fahrgeschäften fahren. Wir waren aber nicht nur 
wandern, sondern auch im Schwimmbad und im Kino und 
vieeeeeles mehr. 
Beim Kegelabend in der Jugendherberge hatten wir 
viel Spaß und die bessere Mannschaft hat gewonnen. 
Verwöhnt wurden wir hier durch das 
abwechslungsreiche Büffet und Eis hat auch nicht 
gefehlt. 
Unser Fazit: Auch im Harz kann man erlebnisreiche 
Ferien verbringen! 
Euer Haus 2 

„Ich fand die Brockenbahn cool, weil die war total alt 
und das sieht man heutzutage nicht mehr. Der 
steinige Weg nach Thale war anstrengend“ –André 

„Wir haben einen Fuchs gesehen und es war auch 
mal schön, kein Fernsehen zu gucken“-Marco 

„Von meinem 
Zimmer aus habe 
ich sogar die 
Brockenbahn 
sehen können! 
Und die 
Experimentierwel
t war super“-Paul 

„Ich habe viele Leute kennengelernt“-Pascal 

„Wir haben viel Verstecken gespielt. Wenn wir mit der 
Brockenbahn durch einen Tunnel gefahren sind, hat es etwas 
gestunken “-Nick 

„Das Eis war 
lecker“-Laura 

„Schwimmbad war 
cool.“ – Stefanie 

„Die Seilbahnfahrt zum 
Brocken hat mir gefallen und 
das Schwimmbad.“  - Lars 

„Wir waren froh, 
dass wir doch noch 
ein 
Zweibettzimmer 
bekommen 
konnten.“ – Jasmin 
und Sarah 



 den Stockbrotteig immer mit möglichst 
wenig Wasser anrühren 

 den Teig unbedingt zu einer Rolle formen 
und um den Spieß/Stock drehen bzw. wickeln, 

 Weniger ist Mehr, mit weniger Teig ist das 
Stockbrot schneller gar 

 lässt sich das Brot leicht schieben ist es 
durchgegart 
das Stockbrot mit einem Papiertuch 
abziehen und in die Hand reichen  Ausgabe 03/ 2015 Seite  17 

MuKi 

Urlaub wo die Hexen wohnen! 
 
Hitze – gefühlte 60°C im Schatten, Bus bis zum Dach 
vollgepackt und wir auf den Weg ins Land Hexen! 
Unsere Fahrt ging ziemlich schnell vorbei und da waren wir – 
Harz – Waldhäuschen und o weh – kein Handyempfang  Naja 
wir würden es überleben … grins.  
Jeder von uns hatte ein eigenes Zimmer und Bad – super. 

Schnell eingekauft, naja „100“ Einkaufswagen voll, man will ja seinen Urlaub nicht im Supermarkt verbringen 
… lach und der Kassierer hatte schon Schweißperlen auf der Stirn. 
Erster Abend – grillen und die Mücken begrüßen, hat super geklappt  
Nächster Morgen und wir überlegten, was wir alles in unserer Urlaubswoche unternehmen können. Los 
ging‘s, Schwimmbad und natürlich gleich was Peinliches passiert – unsere Lucy – Unterwäsche auf der Wiese 
verloren und geistesgegenwärtig hat Frau Schirmer einen jungen Mann gefragt, ob er diese verloren hätte 
– grins. 
Ein Shopping-Tag durfte natürlich auch nicht fehlen, eigentlich hätten wir einen Handwagen gebraucht, 
soviel haben wir gekauft – naja, bei uns gibt es ja keine Geschäfte  
Wir besuchten eine Falknerei und Jaqueline war die Mutigste, sie nahm eine Eule auf den Arm. Denis 
versuchte es auch, aber vor lauter Geschrei, hat sich wohl der Vogel ins Gefieder gemacht.  
Was könnten wir noch im Sommerurlaub machen – na klar – Schlittschuh laufen! Gesagt, getan – Jaqueline, 
Irina und Denis gingen aufs Eis. Bei Irina und Denis sah es eher aus wie ein Polkatanz , aber Jaqueline 
mauserte sich zu einer Eisprinzessin – bis  ihr könnt es euch sicherlich denken, die freie Fahrt durch eine 
Zusammenstoß beendet wurde. Aus einer kunstvollen Pirouette wurde ein 
„Eisknutscher“ – ich schwör, hat keiner gelacht  
Tretboot fahren waren wir auch und wie konnte es anders sein, diesmal traf es 
Irina, anstatt elegant aus dem Boot auszusteigen, versuchte sie sich in einem 
Spagat zwischen Steg und Boot. 
Ein Kinoabend für die Mutti´s war auch drin und den letzten Abend ließen wir 
mit Stockbrot am heißen Grill ausklingen. 

für ca.10 Stockbrote 
500g Mehl 
2 Teelöffel Salz 
3 Teelöffel Zucker 
1 Päckchen (7g) Trockenhefe 
320-340 ml lauwarmes Wasser 
(oder halb Milch halb Wasser)  

Das Mehl sieben, in eine Schüssel 
geben und mit der Hefe vermischen. 
Salz und Zucker im lauwarmen 
Wasser (Milch) auflösen und dann 
unter rühren hinzu geben. 
Unbedingt lauwarmes Wasser 
benutzen, das ist gut für die Hefe. 
Lieber etwas weniger Wasser als zu 
viel da sich der Teig so später 
besser auf den Spieß wickeln lässt. 
Den Teig ca. 5 Minuten kneten und 
anschließend warmstellen  

Rezept 
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Haus 1 
Unsere Ferienfahrt 2015 zur Ostsee  
- nach Fuhlendorf 
Schon lange vor unserer Abreise haben wir uns alle 
sehr auf das „Meer“ gefreut. 

Nach einer sehr langen Autofahrt sind wir gut in 
Fuhlendorf im Feriencamp „Seeigel“ angekommen. 
Nach dem Auspacken wollten wir unbedingt die 
Ostsee sehen, auch die Erzieher waren neugierig und 
so sind wir doch noch einmal nach dem anstrengenden 
Tag losgefahren…Fuhlendorf liegt am Bodden, 
stehendes Wasser hinter der Ostsee- und bis zum 
Strand der richtigen Ostsee war es noch ca. 15 min 
Autofahrt .Alle konnten noch kurz im Meer 
schwimmen und die Ostsee begrüßen ,das war kalt 
aber toll….. 

In der Ferienfahrtwoche haben wir viel erlebt und 
immer lachte die Sonne!!!!! 

Wir waren bei einem echten Hafenfest in Barth, 
haben große und kleine Schiffe gesehen, sind 
Karussell gefahren, haben erstes Taschengeld 
ausgegeben, konnten Bungee springen und allein durch 
die vielen interessanten Stände schlendern.. 

Im Erlebnisdorf „Karls Erdbeerhof“ haben wir alles 
ausprobiert und leckeres Erdbeereis gegessen. 
Während einer Schifffahrt vom Feriencamp nach 
Prerow sind wir an Wasserbüffeln, Schafen, 
Störchen, riesigen weißen Kühen vorbeigeschippert…
Auf der Seebrücke von Prerow konnten wir viele 
Menschen und Quallen in der Ostsee beobachten. 

In Ribnitz- Dammgarten war endlich in kleinen Läden 
Gelegenheit unser Taschengeld auszugeben, leider 
gabs keinen MÜLLER…wir haben in einem echten 
Hotel Mittag gegessen aber ewig gewartet bis jeder 
sein Essen hatte…  

Vormittags haben wir immer was unternommen und 
nachmittags war Strand und 
Wassertoben….herrlich….in der Ostsee schwimmen, 
Muscheln suchen, Sandburgen bauen, Steine und 
Quallen sammeln, Möwen beobachten. Eigentlich war 
das Ostseewasser „saukalt“ aber uns war das egal, 
nach kurzem trocknen und aufwärmen im warmen 
Sand, gings wieder in die Wellen!!!!! 

Am letzten Tag waren wir den ganzen Tag am Strand 
und sind richtig braun geworden. 

Im Feriencamp haben wir uns sehr wohl gefühlt, es 
gab leckeres Essen, sogar ein 
Hamburgerabendessen selbstgemacht...toll, ein 
Spielplatz mit Schiff und Volleyballnetz! Schade, 
das die Zeit an der Ostsee so schnell vergangen 
ist und wir nach Kofferpacken schon wieder die 
lange Heimreise machen mussten, leider waren 
wir im Stau und haben auf der Autobahn in der 
Sonne geschwitzt….  
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Tagesgruppe Zella-Mehlis 

Auch in diesen Sommerferien zog es uns wieder nach 
Fischbach in die Rhön zu den Lamas. Nach einer 
schweißtreibenden Fahrt suchten wir erst einmal gleich am 
ersten Tag Abkühlung im Schwimmbad in Kaltennordheim. 
Den Lamas, auf die wir uns so freuten, war es auch viel zu 
warm. So konnten wir erst am Dienstag in den etwas kühler 
werdenden Abendstunden mit ihnen auf Tour gehen. Für unsere „Neulinge“, die letzten Sommer noch nicht 
dabei waren, war dies eine ganz neue und besondere Erfahrung. Wer hat auch schon mal ein Lama an der 
Leine spazieren geführt?!?! 
Am Mittwoch wetzten wir nach einer umfassenden Einführung die Stechbeile. Gar nicht so einfach aus 
einem Stück Holz einen Fisch zu gestalten. Feinheiten, wie Schuppen, Augen und Flossen verlangten 
höchste Geschicklichkeit und unser ganzes Können. Klar, dass es da auch zu kleineren Wehwehchen kam. 
Gut, dass es Pflaster gibt.  ;-) 
Das Team der „Schule im Grünen“ verwöhnte uns, wie auch schon im letzten Jahr. Frisch gebackener 
Kuchen, leckeres Mittag- und Abendessen ließen unsere Bäuche schön rund werden. 
Abends vertrieben wir uns die Zeit bis zum Schlafengehen beim Billard und Tischtennis. Das tolle Wetter 
lud auch zum gemeinsamen Singen und Stockbrot zubereiten am Lagerfeuer ein. 
Geschafft vom Toben und Schwimmen in den verschiedenen Schwimmbädern der Region schliefen wir in 
unseren gemütlichen Betten immer schnell ein. 
Wie so oft vergingen die Tage wie im Flug und Schwupps war es schon Freitag und wir müssten uns 
verabschieden. Gerne wären wir noch etwas länger geblieben. 
 
Einen besonderen Dank geht an den Förderverein des Kinderdorfes!!! Ohne seine finanzielle 
Unterstützung wäre unsere Ferienfreizeit in diesem Umfang nicht für alle Kinder der Gruppe möglich 
gewesen. 
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Haus 3 

Im Namen vom Haus 3 freue ich mich euch von unserer Ferienfahrt zu erzählen. Am 25. Juli bis zum 
31. Juli ging es für uns Kinder und ErzieherInnen vom Haus 3 auf Ferienfahrt. Nach einer 
entspannten Fahrt ging es für uns gleich zur Sache, Auto ausräumen, Koffer hochschleppen – 24 oder 
25 Stufen – puh, das war vielleicht anstrengend, sag ich euch! Dann saßen wir in der Erzieherlounge 
und machten die Belehrung, danach wurden die Zimmer aufgeteilt und bezogen. Alle kleinen Mädchen 
durften mit mir und Selena in einem Zimmer schlafen. Unsere Nächte waren zwar sehr kurz, aber 
früh sehr entspannend. Patrick durfte mit Jason und Mickey in einem Zimmer übernachten, von denen 
weiß ich nicht viel. Nun zu unseren ErzieherInnen. Frau Roth, Frau Truckenbrodt und Frau Holland-
Moritz schliefen zusammen in einem Zimmer, bei uns gegenüber,  ebenfalls teilten sich Herr Schmidt 
und Herr Reutermann ein Zimmer, neben den Jungs. Kurz nach dem Fertigmachen der Zimmer 
durften Selena, Mickey, Jason und ich mit Herrn Schmidt ein kühles Bad im Ruppiner See nehmen. Zu 
späterer Stund` gönnten wir uns dann ein leckeres Abendbrot. Am Sonntag waren wir auf dem 
Abenteuerspielplatz, übten balancieren  und erkundeten die Umgebung. Am Montag sind wir Schiff 
gefahren und durften uns ein Eis schmecken lassen. Den Tag danach ging es für uns in den Berliner 
Zoo. Unser Patrick schaute noch kurz auf die Karte, eh es losging. Am spannendsten und süßesten 
fand ich die Babylöwen. Danach erkundeten wir 2 kleinen und 2 großen Frauen vom Haus 3 die 
Großstadt Berlin. Shopping stand auf dem Plan, auch Herr Reutermann fügte sich unserer Clique an. 
Richtig spannend wurde es am Mittwoch. Coole Unterhaltung gab es bei den Stuntshows im 
Westernpark. Mickey versuchte sein Glück auf dem Bullen. Selena und ich wollten es lieber gemütlich, 
wir ritten auf dem Pferd. Leider haben wir nicht mit dem Regen gerechnet. Am letzten Tag vor 
unserer Abreise stand Party auf dem Plan. Disco bis fast in die Nacht hinein, das war lustig. 
Das Koffer packen am Freitag viel uns schwer, da wir eine schöne Zeit hatten. 

Auf unserer Heimreise haben wir alle 
geschlafen und uns vom anstrengenden 
Vortag erholt. 
Liebe Grüße Eure Leonie 
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Haus 4 
Haus 4 machte dieses Jahr Ferien im KIEZ 
Sebnitz 
In diesem Jahr fuhren wir als letzte Gruppe vom Kinderdorf in in 
das Kinder-erholungszentrum nach Sebnitz in Sachsen. Alle 
Erzieher und Kinder haben sich sehr darauf gefreut und waren 
aufgeregt. Der Urlaub fing super mit einem schönen, gemeinsamen 
Frühstück an. Alle Koffer, Taschen waren fertig gepackt und in den 
Kinderdorfbussen verladen. Um ca. 10.00 Uhr ging es endlich los. 
Gegen 15.00 Uhr waren wir im Kiez Sebnitz und schauten unsere 
Zimmer und das Gelände dort an. Nachdem wir unsere Sachen ausgepackt hatten, konnte der Urlaub 
beginnen. Für unsere drei Kleinen Marie Sophie, Lea und Madeleine war es die erste Ferienfahrt und 
natürlich waren sie ganz besonders aufgeregt und brauchten etwas Zeit, um sich an die neue Umgebung und 
das Zimmer zu gewöhnen. Aber nach einigem Zögern klappte es super gut und sie fanden sich gut zurecht. 
Leider waren alle drei im Urlaub erkältet und hatten teilweise Fieber, so dass wir unsere Unternehmungen 
etwas verändern mußten. Unsere Großen erkundeten gleich das KIEZ und hielten Ausschau nach anderen 
Kindern und Jugendlichen, mit welchen sie in Kontakt traten und sich austauschten. Am Besten hat es 
unseren Kindern gefallen, in Dresden shoppen zu gehen und ihr Taschengeld auszugeben. Trotz des 
Wetters konnten wir doch unsere geplante Dampferschifffahrt in Dresden machen. Wir erfuhren etwas 
über die Stadt und wir hatten viel Spaß. Auch waren wir an einemTag in Neustadt in einer Schwimmhalle, 
mit dem Namen “Mariba“ und konnten uns austoben. Einen Indoorspielplatz haben wir auch besucht und “die 
Mutigen“ unter uns (Aziz, Emina, Tanja, Servet, Frau Nothnagel),sind an einer Kletterwand hoch geklettert 
bzw. haben es versucht. Ein sehr schönen Tag verbrachten wir auf einem Erlebnisbauernhof. Dabei führten 
wir (die sich trauten…..) drei Alpakas auf einem Rundweg. Dann fütterten wir Schweine, Hasen, Pferde und 
natürlich auch die Alpakas. Am Donnerstag abend packten wir unsere Taschen und am Freitag sind wir 
wieder nach Hause gefahren. Uns hat es dort sehr gut gefallen. 

Leider war bei unserer Ferienfahrt nicht so schönes Wetter, so dass wir einige Unternehmungen nicht 
machen konnten bzw. uns andere Sachen ausdenken mußten.  

Im KIEZ gab es eine Flirtdisco,ein Videoabend (Film über das KIEZ und ein Märchenfilm), ein Grillabend. 
Auf dem Gelände befand sich ein sehr schöner Spiel-, ein Fußball-und Volleyballplatz, ein Schwimmbecken 
(was wir leider wegen des schlechten Wetters nicht nutzen konnten!). Dort konnten sich die Kinder und 
Jugendlichen unserer Gruppe auch öfters aufhalten und beschäftigen. Am Donnerstagabend war KIEZ 
Abendshow. Da konnten sich Kinder, Jugendliche und Betreuer selbst etwas ausdenken und vorführen. Es 
war sehr schön und wir haben viel gelacht und mitgemacht. 

Vom KIEZ wurden auch noch eine Karibische Nacht in einer Schwimmhalle angeboten, bei welcher 
Mannschafts- und Staffelspiele durchgeführt werden konnten oder Geländespiel mit Schatzsuche oder 
einen Weg finden mit GPS-Geräten oder andere Mannschaftswettbewerbe wurden durchgeführt. Auch 
konnte man Abenteuercamp machen. Da war abends Kesselgulaschessen, Lagerfeuer und alle schlafen in 
offenen Holzhütten mit Schlafsack für eine Nacht. Auch hätten wir Nachtwanderung machen können. 

Täglich wurden noch in einem Zelt zahlreiche Spiel- und 
Bastelangebote gemacht.  

Na…., habt ihr auch mal Lust bekommen im KIEZ Sebnitz 
eure Ferienfreizeit zu verbringen und euch selbst davon zu 
überzeugen? Dann wendet euch 
an eure Erzieher! 

 Frau Marr und die Erzieher 
vom Haus4 
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JWG 
 
Wie jedes Jahr fuhren wir, die JWG, auch auf Ferienfahrt. Dieses 
Jahr ging es an Stausee Oberwald. Es war sehr schön wir hatten 
zusammen viel Spaß. 
 
Samstag: Abreise auf dem Weg machten wir einen Halt in Altenburg, wo 
wir im Labyrinthhaus waren. Es war sehr lustig, wir mussten im dunklen 
Stempel suchen. Danach fuhren wir weiter, bis wir endlich in unserer 
Unterkunft ankamen. Nachdem wir unsere Sachen ausgepackt hatten 
machten wir gleich einen Rundgang übers Gelände, wo wir mit der 
Sommerrodelbahn gefahren sind. Nach dem Essen ging es dann zum Go-
Kart fahren. Wir hatten alle sehr viel Spaß. 
 
Am Sonntag haben wir einen Ausflug in den Leipziger Zoo gemacht, wo 
wir den ganzen Tag verbracht haben und es war dort sehr schön. 
 
Am Montag fuhren wir nach Leipzig, in den Belantis Park. Wir hatten dort sehr viel Spaß, sind Achterbahn 
und so weiter gefahren. 
 
Am Dienstag sind wir nach Dresden gefahren, haben die Stadt erkundet und die Mädchen waren natürlich 
auch shoppen in Primarkt. Die Jungs vergnügten sich in der Zeit mit anderen Sachen. Herr Pauler und Herr 
Westphal waren in dieser Zeit Kaffee trinken - gingen natürlich nicht mit uns Mädchen shoppen. :-)  
Am Abend waren wir noch Trampolin springen.  
Es war eine sehr tolle Ferienfahrt mit vielen tollen Erlebnissen. 

 



Herbst—Basteln mit Kastanien 
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Das Basteln mit Kastanien ist schon seit Generationen sehr beliebt und gehört zur Herbstzeit fast schon wie der 
Herbstwind oder die fallenden bunten Blätter. 
Vorallem für Kinder ist es faszinierend im Kindergarten, der Schule oder daheim mit Kastanien zu basteln. 
Da entstehen Kastanienfiguren wie Kastanienmännchen oder Kastanientiere wie Spinnen, Raupen, Igel und vieles 
mehr. 
Zuerst werden die frisch heruntergefallenen Kastanien draußen gesucht bzw. gesammelt. 
So wissen die Kinder bereits woher ihr besonderes Bastelmaterial kommt und wie ein Kastanienbaum, dessen Blätter 
und seine Früchte aussehen. 
Es ist schon sehr interessant, wenn aus stacheligen Hüllen die braunen Kastanien herauskugeln. 

Material: 
Kastanien 
evtl. Eicheln oder rote Beeren 
Zahnstocher 
evtl. eine Heißklebepistole 
ein kleiner Handbohrer bzw. Schnellbohrer 

Bastelanleitungen: 
Zum Basteln mit den gesammelten Kastanien lassen sich ebenfalls draußen gesammelte Eicheln oder rote Beeren aus 
dem Garten oder der freien Natur hervorragend kombinieren. 
Außerdem benötigt ihr noch Zahnstocher, evtl. eine Heißklebepistole und am besten einen kleinen Handbohrer bzw. 
Schnellbohrer (gibts im Baumarkt oder Fachhandel) um die Löcher für die Zahnstocher vorzubohren. 

Kastanienmännchen 

Kastanienraupe 

Kastanienhirsch/ Eichelhirsch 

Kastanienigel 

Kastanienschnecke 

Kastanienspinne 

Text und Bilder Quelle: http://www.kinderspiele-
welt.de/basteln-und-werkeln/basteln-mit-
kastanien.html 
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Geplante Ausgaben für 2015: 
Winter 

Aufruf 
Damit die nächste Ausgabe der KIDO-Frei raus wieder so einen 
umfassenden Einblick in unser Kinderdorf geben kann, sind ALLE Teams, 
Gruppen, Zweigstellen, Einrichtungen... des Kinderdorfes aufgerufen, 
ihre Beiträge bis spätestens 11. November 2015 bei Frau Ammon 
(Sekretariat) abzugeben oder per email zu schicken an 
michael.feistkorn@kinderdorf-regenbogen.de! 

Weiterhin möchte ich die Kinder bitten mir ein Winterbild zu malen. Das 
schönste wird wieder auf dem Deckblatt der nächsten Ausgabe 
erscheinen. 

Happy Birthday to you ... 

Unsere Geburtstagskinder: 

November 

Oktober 

03.11.2004 Langer, Tomy  TG ZM 07.11.2001 Ghulami, Shahab ION 
09.11.2012 Wenzel, Layla-Sophie Muki 
16.11.2006 Müller, Lucas TG ZM 
25.11.2006 Smajli, Gzim Haus4 
28.11.2006 Albrecht, Marlon TG SM 
28.11.2007 Bittner, Philipp TG SM 

03.12.2003 Müller, Kevin TG Suhl 06.12.2005 Müller, Sophie TG ZM 07.12.1989 Stordel, Jaqueline Muki 10.12.2004 
Rondthaler, Anna-Sophie TG Suhl 11.12.2014 Opitz, Paul Muki 13.12.2004 Ritzmann, Novely TG SM 14.12.2006 Meier, Justin TG Suhl 16.12.2009 Kühn, Amelie Liv Joleen Haus3 21.12.1999 Rommel, Tanja Haus4 25.12.2002 Scharch, Pascal Haus2 27.12.2004 Müller, Lars Haus2 28.12.2014 Stordel, Sebastian Muki 30.12.2013 Brenke, Mia Muki 

Dezember 

01.10.1998 Bashar, Josef Salh JWG 

02.10.1997 Faqiri, Chan Agha 
ION 

10.10.2001 Jurzig, Leonie 
Haus3 

11.10.2005 Lutzin, John-Pascal TG SM 

15.10.2003 Schmidt, Jasmin 
TG SM 

18.10.2005 Appenroth, Sheila TG SM 

19.10.2010 Schleicher, Patrick Haus3 

19.10.1996 Smajli, Aferdita 
JWG 

21.10.2001 Aljija, Sandy 
Haus3 

26.10.2006 Hörnlein, Jeremy TG Suhl 

31.10.2003 Knott, Dennis 
TG SM 


