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



Ferienfahrten



Firmenlauf



Geburtstage, u.v.m.

Vorwort
Ein neuer Lebensabschnitt beginnt
Nun ist sie vorbei, die Kindergartenzeit.
Die Großen machen sich jetzt für die Schule bereit.
Die Erzieherin ist wehmütig, auch wenn sie lacht,
hat sie ihren Sprösslingen doch so einiges beigebracht.
Viele Tränen hat sie getrocknet und die Kinder auf den Topf
gesetzt
Und ist so manches Mal quer durchs Zimmer gehetzt.
Sie hat getröstet, umarmt und geschlichtet,
verarztet, umsorgt und so einiges gerichtet.
Sie hat Nasen geputzt und mit den Kindern gelacht,
Kuscheltiere gesucht und Zöpfe gemacht.
Sie erklärte den Kleinen die Welt,
denn 1000 Fragen haben sie ihr gestellt:
Warum färben sich die Blätter bunt?
Warum ist Obst denn so gesund?
Was ist eigentlich ein Schimmel?
Wer malt den Regenbogen an den Himmel?
Wie weit ist Afrika entfernt?
Dies und noch viel mehr hat sie ihren Sprösslingen gelernt:
Alleine anzieh´n, essen, trinken,
und zum Abschied noch mal der Mama winken.
Rollen, hangeln, balancieren,
und auch andere Meinungen akzeptieren.
Fingerspiele, Reime und Gedicht,
zuhör´n wenn ein anderer spricht.
Forschen, ausprobieren, fragen,
selber machen und Entschuldigung sagen.
Klettern, schaukeln, Türme bauen,
stark sein und sich selbst vertrauen.
Sich nach einem Streit vertragen,
auch bei einer Niederlage nicht verzagen.
Fädeln, schneiden, kneten, falten,
sich entschuldigen und zusammenhalten.
Als selbstständige und gefestigte Persönlichkeiten,
werden die Kinder nun den neuen Lebensabschnitt bestreiten.
Wir wünschen ihnen für diese Zeit ganz viel Glück,
hoffentlich denken sie manchmal an den Kindergarten zurück.
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Julia Kirchner, Kindertagesstätte Breitungen
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JWG
Neuvorstellung
Hallöchen
Ich bin Sammy und bin 16 Jahre alt. Ich wohne seit dem15.7.2016 in
der JWG. Ich habe voher in Marisfeld im Kinderheim gewohnt und
bin umgezogen weil ich hier in Zella – Mehlis eine Ausbildung in der
Drei Ähren Bäckerei als Konditorin angefangen habe. Wer mehr über
mich erfahren möchte. Kann mich gerne fragen :-)

Birkenhaus
Ramadan im Birkenhaus
Im Juni und Juli stand im Birkenhaus eine ganz besondere Zeit an: der
Ramadan, die muslimische Fastenzeit. Am 6. Juni ging es los: nun durfte
nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang nichts mehr gegessen
werden. Und auch nicht getrunken – mitten im Sommer ist das ganz schön schwer. Denn in die Schule oder zum
Fußballtraining müssen die Jungs aus dem Birkenhaus natürlich trotzdem gehen. Und wenn alle anderen essen und
man ihnen mit laut knurrendem Magen zuschauen muss, ist das auch ganz schön hart.
Wer den ganzen Tag nichts isst, hat dann abends natürlich ordentlich Kohldampf. Deswegen wurde im Ramadan im
Birkenhaus jeden Abend fleißig gekocht. Dabei haben wir einige afghanische, syrische oder kurdische Gerichte
ausprobiert. Aber auch deutsche, italienische oder indische Küche kam auf den Tisch – Hauptsache viel und lecker! ;)
Und gesund: denn die ganzen wichtigen Vitamine, die man sonst über den Tag verteilt isst, mussten ja abends
nachgeholt werden. Deswegen standen auch immer Obst oder Salat oder auch beides auf dem Speiseplan.
Eröffnet wurde das Abendessen um 21.30 Uhr mit dem Verzehr von getrockneten Datteln, anschließend gab es ein
warmes Hauptgericht und zum Abschluss Obst und manchmal auch einen süßen Nachtisch. Rosenpudding – vielen
Dank an Nawid für das Rezept! – war der Favorit unter den Ramadan-Desserts, aber auch Milchreis ist gut
angekommen. Und nach dem Essen hieß es dann: ab ins Bett! Denn vor Sonnenaufgang musste ja noch gefrühstückt
werden. Sehr früh am Morgen (eigentlich noch mitten in der Nacht…) hieß es dann also schon wieder aufstehen und
noch einmal etwas essen, vor allem aber viel trinken.
Bis zum 5. Juli ging der Ramadan, und so lange mit dem Fasten durchzuhalten war
wirklich schwer. Damit niemand vom Fasten krank wird – was ja auch nicht im Sinn
des Islam ist – konnte jeder im Birkenhaus selbst entscheiden, wie streng er den
Ramadan einhält oder ob er überhaupt fastet. Egal, wofür sich die Jungs
entschieden, wichtig war für alle, dass abends gemeinsam gegessen wird. Denn
Ramadan bedeutet nicht nur Fasten, sondern auch Gemeinschaft: Familie und
Freunde kommen zusammen und verbringen gemeinsam den Abend bei einem leckeren
Essen. Und so war die Ramadan-Zeit zwar eine anstrengende, aber auch eine
interessante Erfahrung für die Jugendlichen und Erzieher im Birkenhaus!
Eure Frau Schulze vom Birkenhaus

Seite 4

Ausgabe 03/ 2016

Kita Breitungen

Das Dorf der Stille
Wenn das Ensemble „Consart“ in Breitungen gastiert, dann kann man
sich auf ein Singspiel freuen. Das Ensemble besteht aus einer
Gruppe von Musikern, deren Probezentrum in Leipzig angesiedelt ist
und die jedes Jahr im Sommer mit ihrem Spiel Erwachsene und
Kinder erfreuen. Alle 5- 6 jährigen Kinder unserer
Kindertagesstätte fieberten der Aufführung im Festsaal des
Schlosses Breitungen entgegen. Viele Kinder und Erwachsene waren
begeistert. Es war schon etwas Besonderes, denn diesmal spielten in
dem Singspiel die Kinder des Ensembles das Stück und zeigten uns
zwischendurch ihr Können auf Musikinstrumenten. In ihrem Spiel
konnte jeder gut erkennen, wie wichtig ein guter Umgang
miteinander und untereinander ist. Wir alle waren von der
Darbietung so gefesselt und gebannt, dass wir noch gerne länger
zugeschaut hätten. Fazit aller Kinder und Erwachsenen: Ein Dorf
der Stille möchte keiner.
Bis bald, eure Romy

Dienstjubiläen und Verabschiedung in den
Ruhestand
Am Donnerstag, den 18. 08 2016 konnten wir gleich mehrere Mitarbeiter wegen Dienstjubiläen ehren. Herr
Feistkorn und Herr Ader beglückwünschten die Jubilare und überreichten Ehrenurkunden sowie Blumenpräsente.
Ute Zimmermann und Romy Messerschmidt wurde zum 40-jährigen Dienstjubiläum geehrt. Doris Bauer schaut auf
45 Dienstjahre zurück und genießt ab September ihren wohlverdienten Ruhestand. Dies nahm das Team zum Anlass,
ihr nochmals herzlich für ihre geleistete Arbeit sowohl als Leiterin als auch Mitarbeiterin zu danken. So sang Tanja
Zeis als Helene Fischer „Du bist ein Phänomen. Du darfst in Rente gehen! Du legst die Beine hoch, wenn die Andern
tüchtig schwitzen.….“ –umgetextet von Antje Scheler. Jede Mitarbeiterin überreichte Doris eine Rose versehen mit
einem persönlichen Wunsch für die Zukunft. Fehlen wird sie uns allen nach einer so langen gemeinsamen Zeit.
Eure Ina
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Kita Suhl
Sommerloch?....nicht bei uns Fröbelianern!
….mit dem Ohrwurm „Friedrich Fröbel- Kinderfreund“ ging es
nun stets und ständig weiter, auf die nächsten 40 Jahre
Kindergarten „Karl-Marxstraße“, dass wird ja heiter….!
…..40 Jahre sind nun schon geschafft, mal sehen ob es noch einmal so
viele werden? Endlich ist der große Tag da, das Üben hat sich gelohnt.

„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. Es wurde im Vorfeld für dieses Fest, gesungen,
gewerkelt, geübt, gespielt, getanzt und gebacken!
Mit einer tollen Begrüßung
unter strahlend blauem Himmel wurde unser Sommerfest am
04.06.16, von unserer Leiterin Chris Albrecht sowie unserem Chef
Herrn Michael Feistkorn eingeleitet.

Die vielen Eltern und Kinder,
ehemaligen Eltern, Kinder und
Großeltern, konnten sich der
gelungenen
Rede,
den
vielen
Dankessagungen
und
tollen
Rückblicke
auf
40
Jahre
Kindergarten, nicht entziehen. Zur Einstimmung für das tolle Programm, sangen
wir Erzieherinnen und Erzieher, das schöne Lied von unserem Friedrich Fröbel
Kinderfreund.
Unsere Kinder der mittleren und großen Gruppen sorgten mit ihren sehr gelungen und vielfältigen Darbietungen
für großen Applaus. Die Eltern können mächtig Stolz auf ihre Stepkes sein
Der Suhler Carnevalsverein Ikalla e. V., die Musikschule Fröhlich und viele andere, sorgten ebenfalls für eine
gute Abwechslung im Programm.
Die unterschiedlichsten Stände, wie zum Beispiel: das Kinderschminken,
Filzen, Basteln jeglicher Art, Bewegungsparcoure, Verkehrswacht etc.
wurden von den Gästen sehr gut angenommen.
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Unsere Erzieherinnen / Erzieher waren wieder sehr fleißig im
Backen. Mit frischem Kuchen in den tollsten Variationen,
Bratwürsten und Getränken, wurde bestens für das leibliche Wohl
gesorgt.
Auch unsere Ehemaligen Kolleginnen und Kollegen wurden natürlich im
Vorfeld, zu diesem schönen Sommerfest „40 Jahre Kindergarten“
eingeladen. Das war für viele von Ihnen eine Zeitreise der
besonderen Art. Neben den zahlreichen Angeboten, wurden unseren
Gästen in Form einer Diashow, Fotographien von den Anfängen des
Kindergartens 1976 bis Heute in der Gegenwart gezeigt. Seit 2004
ist nun der Kindergarten „Friedrich – Fröbel in der Trägerschaft vom Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e. V.
Zella – Mehlis.
Seit dem hat sich sehr viel verändert. Gerade die neue Gestaltung des Kindergartens, mit seinem neuen
Eingangsbereich, der bunten schönen Außenfassade, dem Spielplatz bis hin zur kompetenten und pädagogischen
Bereicherung der Fröbelianer, mit neuen Erzieherinnen, Erzieher und Leitung.
An der Spitze unseres Erzieherteams, wuppt das unsere Chris Albrecht richtig toll!!!
Ja, es war ein gelungenes und tolles Fest am 04.06.16! Auf die nächsten 40 Jahre Kindergarten
So meine Lieben, ich hoffe ihr habt wie immer viel Freude
und Spaß beim Lesen des Artikels.
Wie gesagt, wir kennen kein Sommerloch Bei uns ist
wieder viel los…die Gruppen ziehen hausintern um, neue
Kinder bereichern die Gruppen und neue Projekte stehen
an.
Eure Bea,
PS: Ich wünsche Euch noch eine schöne Sommerzeit, auch
wenn der Herbst schon leise klopft…
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Firmenlauf

Unser Fazit vom vergangenen Jahr: Auf alle Fälle wieder
dabei sein.
Also: „Klappe – die Zweite“
Zum zweiten Mal wollten Mitarbeiter des Kinder- und
Jugenddorfes am Firmenlauf teilnehmen und wie im
vergangenen Jahr erfolgte die Anmeldung frühzeitig.
Anmeldebeginn war der 01.04.2016 und unser Chef, Michael
Feistkorn, scheute keine Mühen. 0.00 Uhr saß er am PC, um
unser Team registrieren zu lassen.
Waren im vergangenen Jahr 37 Mitarbeiter am Start, so
meldeten sich in diesem Jahr schon 51 Mitarbeiter und
Jugendliche aus dem Kinder- und Jugenddorf sowie
„Gastläufer“ an.
Der Startschuss fiel am 24.08.2016 um 18 Uhr.
Es gab vier Startgruppen:
18.00 Uhr – 1. Gruppe - die schnellen Läufer
18.05 Uhr – 2. Gruppe – die (nur) Läufer
18.10 Uhr – 3. Gruppe – die Werbeträger (Läufer, Nordic Walker…?)
18.15 Uhr – 4. Gruppe – die Nordic Walker
Die Laufzeiten unseres Teams reichten von 18:28 min bis 56:17 min in allen Kategorien in den
Altersgruppen von 16 bis 63 Jahren. Waren einige Läufer sehr ehrgeizig, ließen es andere
gemütlich angehen. Mitunter erzielten sogar die „Alten“ gegenüber den Jüngeren bessere
Resultate.
Aber auch in diesem Jahr war unser Motto: Dabei sein ist alles. Und wir hatten wieder jede Menge Spaß.
Im Vorfeld orakelten wir über das Wetter. Es war ja bisher ein Jahr mit äußerst wechselhaften Temperaturen und
Wetterlagen und es war lange nicht absehbar, was uns diesbezüglich erwartet. Aber das der „Firmenlauf“ unter so
einem „sonnigen“ Stern stand war schon einmalig. Durch den Massenstart und dem Laufgerangel kam es zu diversen
Stürzen und das sonnige Wetter bescherte zusätzlich einigen Läufern Kreislaufprobleme, aber Ersthelfer und/oder
Sanitäter waren an der Strecke ausreichend vorhanden. Ein Läufer unseres Teams leistete dann auch mal schnell
während seines Laufes erste Hilfe. Keine Bange, er ist ausgebildeter Arzt.
Unser Fanclub sorgte wieder in vielfältiger Form für Unterstützung, sei es durch die gute Stimmung, den nötigen
Ansporn oder die tollen Fotos.
2016 gleiches Fazit wie 2015: Auf alle Fälle 2017 wieder mit dabei sein.
PS: Die interne Versorgung war in diesem Jahr schon deutlich besser als im letzten.
Silke Seifart
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A-Team

Das A-Team lässt die Kinder sprechen:
Wir waren vom 18.08.2016 mit Frau Hensel und Frau Katzmann der ambulanten Familienhilfe auf einer
dreitägigen Kanutour.
Am ersten Tag haben wir erstmal die Lage gecheckt. Die Anlage war übrigens in Schwallungen. Dort
gab es eine Lagerfeuer-Stelle, zwei Plumps-Toiletten und ein großes Tipi, in dem wir schlafen konnten.
Auch gab es eine Badestelle und einen Tisch mit Bank.
Wir fuhren erstmal mit dem Bus nach Meiningen und holten dort die Kanus. Hier wurden wir belehrt
und bekamen alle eine Rettungsweste. Dann fuhren wir zwei Stunden und machten erstmal Pause um
etwas zu essen. Nach 10 Minuten fuhren wir weiter. Wir sind dann noch 3 Stunden, also 5 Stunden
insgesamt gefahren.
Am späten Nachmittag machten wir die Boote noch sauber. Danach grillte ich und mein Bruder half mir.
Wir aßen dann gemütlich und sammelten danach Holz fürs Lagerfeuer, machten Stockbrot und aßen das
auch noch. So ging der Tag zu Ende. Um 23.04 Uhr gingen wir schlafen.
Am nächsten Tag ging es früh los, von Wernshausen nach Bad Salzungen. Das dauerte 4 ½ Stunden.
Diese Strecke war schöner. Wir wurden dann in Bad Salzungen abgeholt und wieder nach Schwallungen
gefahren. Dort war alles wie am Tag davor, nur dieses Mal gab es Nudeln mit Tomatensoße zum
Abendbrot. Wir sind insgesamt 36 km mit dem Kanu gefahren. Es war sehr cool J
(Malte, 13 Jahre)
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Kita Wernshausen
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Wildpark
Ein schöner Tag im WILDPARK
SCHWEINFURT
Am 26. Juli pünktlich 09:00 Uhr ging`s los Richtung
Schweinfurt. Viele kleine und große Darsteller zu
unserem diesjährigen Jahresfest erhielten diesen
Ausflug als kleines Dankeschön für ihr wochenlanges
fleißiges Üben. für unser, wieder sehr gelungenes,
Sommerfestprogramm.
Jeder hatte etwas Proviant mitgebracht, damit wir es uns bei eine
gemütliche Picknick gut gehen lassen konnten.

Dort angekommen eroberten wir gemeinsam das Wildgehege :). Vieles gab es zu entdecken.
Große und kleine Bewohner konnten wir beobachten, wie Elch
Lasse, seine Frau und seinen Nachwuchs. Aber auch Luchse,
Rotwild, Esel, Schafe, Störche schauten wir uns an.

Zwischendrin war immer Zeit für Spiel und Spaß. So
nutzten wir die viele Spielplätze unterwegs, machten einen
Kneippgang oder genossen das kühle Nass des kleinen
Badeeckens.

Zwischendurch stärkten wir uns
immer wieder mit de vielen
mitgebrachten Leckereien.
Topp !!!
Die Zeit verging im Flug und schon
bald war es Zeit die Heimreise
anzutreten. Ein kleiner
Zwischenstopp bei MD in Bad
Neustadt durfte natürlich nicht
fehlen.
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AG Cocktail
Auch in den Sommerferien 2016 war die AG Cocktail mit Frau Schmuck und
Frau Hirsch mal wieder aktiv J, diesmal zum Thema Erdbeeren.
Am Donnerstag, den 30.06.2016 ging es für mich und ein paar Jugendlichen
(Nawid, Yosef und Adnan) zunächst auf das Erdbeerfeld nach Rappelsdorf
(in der Nähe von Schleusingen).
Dort haben wir fleißig Erdbeeren gepflückt.
Zurück im Kinderdorf mussten dann zunächst die
vielen Kilo´s von Erdbeeren geputzt werden und
dann natürlich verarbeitet.

Wir machten zusammen zwei verschiedene Erdbeerbowlen und leckere
Erdbeertorten. Alles wurde dann natürlich auf der Terrasse der JWG
verspeist.
Später wurde aus den restlichen Erdbeeren noch leckere Marmelade gekocht.
Also ich fand es wieder einen tollen Ausflug und einen gemütlichen Nachmittag
und eine Fortsetzung folgt bestimmt. Ich hoffe Ihr seid dann wieder zahlreich
dabei.
Eure Frau Schmuck

CRO-Konzert in Coburg
Am 14.08. ging´s für die Hauptdarsteller des Sommerfestprogramms nach Coburg
zum CRO-Konzert. Zuerst waren wir, dem Wunsch der Kids entsprechend, im
McDonald´s zum Abendessen, ehe wir weiter nach Coburg fuhren. Dort
angekommen, ergab sich erstmal ein Parkplatzproblem…das konnten wir aber nach
einiger Zeit lösen, sodass wir noch pünktlich beim Konzert ankamen. Dieses fand
auf dem Schlossplatz statt – eine wirklich traumhafte Kulisse. Gegen 19.30 Uhr
startete die Vorband, die das Publikum für CRO schon mal richtig einstimmte. Ab
20.30 Uhr etwa startete das eigentliche CRO-Konzert. Die Stimmung war einmalig.
Alle 14.500 Besucher feierten über das gesamte Konzert hinweg mit. Natürlich auch wir 
Für uns war es ein ganz tolles Erlebnis. Müde fielen wir nach Mitternacht
ins Bett…erschöpft, aber sehr happy!
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Theater AG
Domstufenfestspiele in Erfurt
An der Arche um 8
Am 21.08.16 haben die Theater-Kids einen Ausflug zu den Domstufen-Festspielen nach Erfurt gemacht. Auch das
war ein Dankeschön an unsere tollen Akteure für das schöne Programm zum Sommerfest.
In Erfurt angekommen, ging es erstmal in die Eisdiele, wo jeder einen riesigen Eisbecher gegessen hat. Danach sind
wir zum Dom gelaufen, wo die Treppenstufen wieder als Teil der Bühne fungierten– ganz toll gemacht. Mit dem
Wetter hatten wir auch Glück. Obwohl es überall regnete, hatten wir während des ersten Teils, der draußen vorm
Dom stattfand, ein super Sonnenwetter. Das Stück hieß „An der Arche um8“ und erzählte die Geschichte von der
Arche Noah in etwas abgewandelter Form…drei Pinguine, die befreundet waren, gingen entgegen jeder Abmachung
zu dritt an Board (es waren eigentlich nur 2 Tiere jeder Gattung gestattet). Das war sehr lustig gemacht, wir 18
Leute vom Kinderdorf hatten große Freude beim Zusehen . Der zweite Teil des Stückes spielte im Dom (ein
atemberaubendes Bauwerk). Dies sollte das Innere der Arche darstellen und am Ende waren alle Zuschauer nochmal
nach Draußen, hinter den Dom eingeladen, wo die „neue Welt“ alle Lebensarten begrüßte – mit Musik und Freude. Ein
besonderes Highlight war, dass am Schluss viele bunte Luftballons in den Himmel stiegen. Es war für uns alle ein
toller Tag.
Danke Förderverein, für das Ermöglichen dieses unvergesslichen Erlebnisses!
Eure Frau Truckenbrodt & Frau Deckert-Pfütsch
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Fußball

Nach 3 langen Jahren war es am Freitag den 26.08.2016 endlich
wieder soweit. Das lang ersehnte Fußballturnier gegen das Kinderheim
Benshausen fand statt.
Trotz der heißen Temperaturen von 32 Grad waren die Kinder und Jugendlichen des Regenbogendorfes
hoch motiviert und freuten sich schon den ganzen Tag auf das Zusammentreffen mit Benshausen.
Schließlich war es nicht nur irgendein Spiel, sondern es ging darum, den Pokal endlich wieder nach Hause
zu holen 
Und da es sich auch noch um ein Heimspiel handelte, war es allen klar, dass dieses Mal kein Pokal mit
nach Benshausen gehen soll. Als Schiedsrichter stellte sich dieses Jahr Herr Feistkorn zur Verfügung.
Pünktlich um 15.30 Uhr pfiff er das Turnier der Kindermannschaften an. Beide Mannschaften gaben sich
große Mühe. Nach der ersten Halbzeit wurde gewechselt und die Jugendlichen spielten ihre erste
Halbzeit. Auch hier ging es sehr rasant zu. Nach kurzer Zeit fiel dass erste Tor für das Kinderdorf.
Der Fussballcoach Herr Schmidt war sichtlich erfreut darüber. Der Pokal der Jugendmannschaften stand
schließlich bisher lange Zeit in Benshausen.
In den Halbzeiten konnten sich alle mit Getränken abkühlen und kleine Snacks und Obst naschen um neue
Kräfte zu sammeln.
Am Ende der jeweiligen Turniere war die Freude bei allen riesig. Es ist geschafft…. Beide Pokale bleiben
in diesem Jahr im Kinderdorf und Benshausen musste ohne Pokal heimfahren. Die Kindermannschaft
siegte mit 2:1. Die Jugendlichen haben das Turnier mit einem unerwartet hohem Endergebnis von 6:0
gewonnen. Der Stolz aller Beteiligten war deutlich spürbar.
Besonders schön war es, dass alle aus Benshausen dann noch ein bisschen geblieben sind und sich als
gute Verlierer zeigten.
Alle warten nun gespannt auf die Einladung des Kinderheimes Benshausen für das nächste Jahr, denn
dann gilt es, die Pokale auch auswärts zu verteidigen.
Vielen Dank an alle Spieler und Helfer für den gelungen Nachmittag.
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Birkenhaus
Vom 25. bis 30. Juli ist das Birkenhaus in die Ferien gefahren. Wir waren in der Jugendherberge
Wandlitz am Wannsee. Am ersten Tag waren wir unterwegs bis nach Wandlitz. Leider hatten wir auf
der Autobahn Stau und als wir endlich angekommen sind, waren wir ganz schön kaputt. Deswegen haben
wir am ersten Tag nicht mehr viel gemacht, sondern sind Schwimmen gegangen.
Am zweiten Tag haben wir einen Ausflug nach Babelsberg gemacht. Das war wunderschön: wir konnten
uns anschauen, wie ein Film gedreht wird; wir waren bei einer Stuntshow; man konnte eine Bootsfahrt
durch das Gelände machen und dabei gab es eine wunderschöne Aussicht. Wir waren den ganzen Tag in
Babelsberg, danach sind wir zurück an den See gefahren.
Am dritten Tag waren wir vormittags ausgiebig shoppen. Wir haben alle ganz schön zugeschlagen. Nach
dem Einkaufen mussten wir zum Escape-Game laufen. Das hat zwar nur zehn Minuten gedauert, aber es
hat so doll geregnet, dass wir alle klitschnass waren. Als wir angekommen sind, waren unsere Sachen so
nass, dass wir sie auswringen mussten. Das Escape-Game war super spannend, aber auch ganz schön
schwer. Bei einem Escape-Game bildet man zwei Teams mit je fünf Personen. Eine Person geht in ein
Spielgefängnis und die anderen müssen versuchen, diese Person aus dem Gefängnis zu befreien. Dazu
muss man viele Rätsel lösen und Aufgaben erfüllen. Und man hat nur 60 Minuten Zeit, um aus dem
Gefängnis herauszukommen. Und dann treten die beiden Gruppen auch noch gegeneinander an – es ist
also ganz schön schwer, aber es hat auch viel Spaß gemacht.
Am vierten Tag haben wir den Vormittag in der Jugendherberge verbracht mit Schwimmen und
Volleyballspielen mit Touristen aus Pakistan, Indien und vielen anderen Ländern. Nachmittag waren wir
unterwegs im Kletterpark. Dort war es mega cool! Von der Höhe haben wir zwar manchmal ein bisschen
Angst gekriegt, aber trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht. Einige haben es auch durch den Wald
mit Klettern geschafft, und einige haben mehrere Runden durch den
Kletterpark gedreht. Am Ende haben sich ein paar Jungs von ganz
oben abgeseilt. Das hat auch Spaß gemacht, aber es war wirklich ganz
schön hoch und man konnte davon Angst bekommen.
Am Freitag waren wir im Kartland und haben einen Wettbewerb
gemacht. Zuerst haben wir ein bisschen Unterricht bekommen, damit
wir die Signale verstehen. Das war super super super super cool dort!
Es hat sehr sehr viel Spaß gemacht! Nach dem Kartfahren waren wir
in der Moschee mit den Erziehern. Mit Herrn Pakusa waren wir in der
Moschee drin. Wir haben dort gebetet und wir haben uns sehr
darüber gefreut, dass Herr Pakusa mit uns reingekommen ist.
Am letzten Tag sind wir leider wieder mit sehr viel Stau zurück nach
Zella-Mehlis gekommen. Wir haben uns gefreut, wieder hier zu sein.
Frau Schulze hat uns mit Kuchen und Kaffee trinken und später einem
leckeren

Abendbrot

begrüßt.
Euer

Jewan,

Muslim

und

Kamel vom Birkenhaus
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Haus 1
Dieses Jahr fuhr das Haus 1 nach Kretzschau
(Sachsen –Anhalt). Am ersten Tag haben wir
unsere Koffer ausgepackt und das Gelände
angeschaut.

Danach

Volleyball

und

schauten

wir

haben

Basketball
das

wir

Fußball,

gespielt.

Fußballspiel

Abends

Deutschland

gegen Italien. Am Sonntag waren wir im See
baden, zum Ziegenhoffest und in Zeitz Eis essen. Am nächsten Tag hatten wir einen
„wundervollen Beauty –Vormittag“. Wir mussten kleine Tierchen auf dem Kopf bekämpfen mit
einer Kopfmassage. Nach dem aufregenden Vormittag sind wir am Nachmittag nach Naumburg
gefahren und entdeckten eine Eisdiele und aßen ein großes dickes Eis. Als wir satt waren
fuhren

wir

nach

Weißenfels

und

haben

unser

Taschengeld rausgeschmissen im Müller. Nach dem EisShopping-Nachmittag

fuhren

wir

wieder

nach

Kretzschau. Am Dienstag waren wir im Leipziger Zoo.
Dahin sind wir mit einer Straßenbahn gefahren. Im Zoo
gab es Nashörner, Giraffen, und viele lustige Affen. Durch das Gondwana-Land sind wir mit
zwei Booten gefahren. Mit unseren knurrenden Bäuchen haben wir die restlichen Tiere
verscheucht und waren glücklicherweise zum Abendessen beim Italiener. Dort haben wir den
Kellnern beim Abräumen geholfen. In Bad Köstritz waren wir am Mittwoch. Dort haben wir die
Spielzeugmanufaktur besucht und jede/r hatte sein eigenes Plüschtier gestopft. Abends
waren wir nochmal im See baden. Am letzten Tag mussten wir schon wieder unsere Koffer
packen. Danach sind wir nach Zeitz gefahren, um
die unterirdischen Gänge dieser alten Stadt zu
besichtigen. Abends haben wir für Christins
Abschied gegrillt. Es war eine schöne und eine viel
zu kurze Ferienfahrt. :-)

Baran, Adrian, Emina,
Beran, Sarah und
Carolina
Euer Haus 1
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MuKi

Urlaub wo Neptun Zuhause ist!
Am 23.07.2016 fuhren wir in ein Ferienresort in Großenbrode an der Ostsee.
Wir waren uns einig, es muss der heißeste Tag gewesen sein. T-Shirt feucht, Haare feucht und
klebende Hosen…so kamen wir an unserem Ferienziel an. Zwei Ferienhäuser und ein schöner Spielplatz
waren für uns reserviert.
Kinder aus dem Auto, Klamotten in die Zimmer – FREUEN! Endlich da.
Da wir fast immer Sonnenschein und gefühlte 35°C hatten, waren wir oft am Strand. Unseren Kidis war
das das Meer erst nicht geheuer und es kam nur der große Zeh ins Wasser – ha ha, aber nicht mit uns
Muttis. Nachdem der erste Schreck vorbei war, wollten sie gar nicht mehr raus. Das Wasser war recht
angenehm und auch Melanie fand den Weg kaum noch heraus – beinahe hätten wir sie an das Meer
verloren 
Die ersten Haustiere waren auch gleich gefunden – Quallen. Pierre und Paul M. waren die mutigsten, sie
trauten sich, die klitschigen „Scheißerchen“ anzufassen.
Paul M. war bekannt als fauler „Robber“, doch siehe da, seit er Sand zwischen den Zehen spürte, kann
er krabbeln. Sand war sowieso das liebste Spielzeug der Kinder
Nicht nur die Kleinen hatten ihren Spass auch wir Muttis konnten mal Party machen –Beachparty  Der
DJ spielte unsere unsere Lieblingsmusik und so hielt es Lucy und Jenny nicht mehr auf der Tanzfläche
sondern sie eroberten die Boxen. Nun gab es auch kein Halten mehr für die Anderen und jeder bekam
Lust zum Tanzen.
An einem Tag, wollten wir Geld unter die Leute bringen und so fuhren wir nach Burg auf Fehmarn zum
Shoppen. Das Ende vom Lied – Tüten voll, Geldbeutel leer – oooooohhhhh  Unsere Heimfahrt ging am
Abend des 29.07. los und wir fuhren die ganze Nacht – waren wir froh, keine Hitze und so kamen wir
fast noch zur Geisterstunde im Muki an.
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Tagesgruppe Schmalkalden
Unsere Ferienfahrt vom 27.06.-01.07.2016 an den
„Schladitzer See“
Auf der Hinfahrt standen wir leider im Stau, sind jedoch
trotzdem gut angekommen.
Wir sind eingecheckt in 3 tollt, moderne Ferienhäuser. Wir
hatten stets schönes Wetter und konnten jeden Tag draußen
essen, spielen und baden.
Die Flugzeuge versuchten immer auf unseren Köpfen zu landen
J, so niedrig waren die.
Besonders schön war der Wasserfunpark mitten im See, mit einer Wassertiefe von 5 Metern.
Alle mussten aus diesem Grund Schwimmwesten tragen. Nicht schön, aber wirksam.
Wir haben tolle Ausflüge gemacht. Am Besten war der
Ausflug nach Belantis.
Die Kinder der Tagesgruppe Schmalkalden
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JWG
Grüßt euch ihr Lieben! :)
Ich bin der Nawid, bin 17 Jahre jung und
komme aus Afghanistan. Ich wohne seit
Anfang 2015 in der Jugendwohngruppe und
ich finde es hier sehr gut. In meiner Gruppe
wohnen noch vier Mädels und drei Jungs.
Damit wir unsere Ferien genießen konnten,
haben unsere Erzieher organisiert, an den
Arendsee zu fahren. Wir waren nicht nur
am Arendsee, sondern haben auch ganz viel
unternommen
bzw.
waren
wir
in
verschiedenen Freizeitparks unterwegs. Als
erstes waren wir im Heidepark Soltau, da
gab es sehr große und wahnsinnige
Achterbahnen, die man kaum in den anderen
Freizeitparks finden kann. Aus unserer
Gruppe hatten nur einige den Mut mit den
Achterbahnen zufahren, die anderen hatten
alle Angst!!! Aber Arjete, Nicki, Frau
Schüppler und ich haben quasi mehr als die
Hälfte der Achterbahnen ausprobiert.
Wie gesagt, lange Rede kurzer Sinn, ich will
nicht soviel schreiben, dass wie und was
noch war.
Und zweitens waren wir im Serengetipark,
da konnten wir sogar die Tiere ganz frei und
ohne geschlossene Räume besuchen, aber
nicht alleine, sondern mit einem zuständigen
Begleiter. Er hat uns mit dem Bus, den
ganzen Park(Zoo) gezeigt und hat alle
Bereiche des Parkes durchfahren. Dort
haben wir Tiere wie z.B. Affen, Girafen,
Ziegen, Esel, Kamele, Löwen, Kühe und… aus
verschiedenen Orten der Erde gesehen. Es
war sehr spannend und spaßig, nicht nur für
mich,
sondern
für
die
gesamte
Jugendwohngruppe, so eine Situation zu
erleben. Ebenso waren wir angeln. Das war
super. Den Fisch gab es dann zum
Abendbrot 
Wir hatten ganz viel Spaß auf unserer
Ferienfahrt (naja gut bis auf die
Startschwierigkeiten mit unserem
defekten Bus auf der Hinreise) und freuen
uns schon auf das nächste Jahr. Jetzt wünsche ich
uns allen, dass wir für immer gesund bleiben
können, um unser Leben und die Freizeiten
zu genießen.
Nawid Rahimi
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Haus 3
Und wieder mal ins Störitzland
Am Samstag nach den Zeugnissen fuhr
unser Haus 3 in den Urlaub. Unser Ziel
war das Störitzland. In diesem Camp,
am schönen Störitzsee, war unsere
Gruppe und andere Häuser des
Kinderdorfes schon öfters zu Gast.
Auch in diesem Jahr war das Meiste
wieder cool. Bis auf einen Tag gingen
wir immer Baden. Das Wetter war zwar nicht unbedingt jeden Tag dazu geeignet, aber wem es
kalt war, der durfte ja gerne raus. Oft machten wir auch Ausflüge. Der Schönste war zu einer
Sommerrodelbahn mit Spielplatz. Kein einziger Schisshase war dabei, alle
schossen die Bahn hinab. Der Anstrengendste war der Ausflug nach Berlin.
Alle konnten ihr Taschengeld ausgeben und die Mädchen ihr angespartes
Bekleidungsgeld. Ein paar von ihnen waren schon recht panisch, weil sie davor
noch eine Stadtrundfahrt ertragen mussten. Eine Stadtrundfahrt ist etwas
ganz schlimmes, da sitzt man zwei und eine halbe Stunde in einem
klimatisierten Bus mit großen Fenstern und der blöde Busfahrer fährt zu
allen Sehenswürdigkeiten der Stadt und erklärt einiges dazu. Das war
schlimm. Unsere Kindergartenkinder nutzten die Zeit zum Mittagsschlaf.
Sehr schön war auch die Disco. Aufgrund einer Verwechslung hatten wir uns
schon einen Tag zu früh chic gemacht. Das war nicht so schlimm. Da hatten
wir die Bühne für uns und machten unsere eigene Party. Am nächsten Tag
hatten wir voll Stress, Abschiedsfeier im Spieleland, danach Burger King und
mit Schub ins Kino, dann Abendbrot und aufdonnern für die richtige Disco. Leider konnten wir an
diesem Tag nicht Baden. Einfach nicht geschafft, schade.
Auf alle Fälle hatten alle mal ihren Spaß auf dieser Ferienfahrt, Kinder und auch die Erzieher.
Und die ganz schlimmen Dinge kann man auch gut vergessen.
Das Haus 3
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Tagesgruppe Suhl
Unsere Sommerferien 2016
Unsere diesjährige Ferienfahrt in
der 2. Ferienwoche führte uns ins
schöne Hessen nach Lauterbach.
Hier eroberten wir am 2. Tag das
Schloss Eisenbach zu Fuß und
erkundeten am nächsten Tag die
Bergruine Wartenberg. Am Tag
darauf war der Turm Hainig unser
Ziel. Zwischendrin kühlten wir uns
im Pfordter See oder im Freibad
Angersbach ab. Ein Abstecher nach
Fulda machten wir, um den 3. Teil
von Rico und Oscar anzuschauen.
Am letzten Tag verabschiedeten wir
unsere Anna. Alle hatten ein kleines
Tränchen im Auge. Anna versprach
uns, dass sie uns besuchen kommt –
darauf freuen wir uns schon sehr.
Die restlichen Ferienwochen
verbrachten wir viel in der Natur,
waren beim Trusetaler Wasserfall
und wanderten nach Dietzhausen
und zum Schneekopf. Wenn es das
Wetter zuließ verbrachten wir die
Zeit im Freibad in Meiningen oder
Zella-Mehlis. Da Petrus es nicht
immer gut mit uns meinte liehen wir
uns öfters DVDs in der Bibliothek
aus.

Eure

TG

Suhl
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Tagesgruppe Zella-Mehlis
Burg Greifenstein
Wir besuchten die Burgfalknerei der Burg
Greifenstein. Hautnah erlebten wir die Jäger der
Lüfte, wie Falken, Bussard, Adler und Geier. Ihr
werdet staunen, wir lernten auch KIKA UHU „Bubu“
kennen. In der schönen Burgschänke aßen wir selbst
gebackenes Knoblauchbrot.

Im Reich der Feen
Die Saalfelder Feengrotten waren ein unvergessliches Erlebnis. Wie die Zwerge, mit grünen und
braunen Mäntelchen und Zipfelmützen begaben wir uns in die Höhle. Wir sahen wunderschöne Bilder,
die in vielen, vielen Jahren aus Gestein entstanden sind. Diese wurden angestrahlt und im Hintergrund
lief Musik, die wunderschön klang. Auch, wie die Bergleute ganz
früher gearbeitet haben erfuhren wir von der Bergführerin.

Gestüt Meura
Als erstes führten wir zwei Ponys durch die herrliche Landschaft um das Gestüt. Das war gar nicht so
einfach, da die Ponys ganz schöne Dickköpfe hatten. Wollten wir links entlang wollten sie lieber das
Gras am Wegesrand genießen. Die Führungsqualitäten unserer Erzieher waren hier gefragt. Diese
wurden manchmal auch auf ihre Füße getreten. Trotzdem kamen alle wieder gesund zum Gestüt
zurück. Gestärkt von selbstgebackenen Kuchen und Limo, durfte jeder noch eine kleine Runde auf
einem Haflinger drehen. Es war ein schönes Erlebnis.
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Ferienfahrt Haus 2
Hallo Freunde,
hier meldet sich das Haus 2
Dieses Jahr sind wir nach Sebnitz gefahren.
Am 10.07. haben wir wie die Verrückten die Autos gepackt und manche haben etwas vergessen. Nachmittags sind wir
angekommen und haben unsere Zimmer eingerichtet. Dann haben wir das Gelände erkundet und alles unsicher
gemacht. Nach dem Abendbrot sind wir eine Runde geschwommen und die erste Nacht war etwas unruhig, doch wir
konnten alle gut schlafen. Am ersten Tag waren wir in Dresden den ganzen Tag im Wasser. Am zweiten Tag waren
wir im Freibad. Und es war schön mit allen Mal ins Schwimmbad zu gehen und Spaß zu haben. Am dritten Tag sind wir
Dampfer bis zum Blauen Wunder, eine Brücke in Dresden, gefahren. Wir hatten eine schöne Aussicht vom Deck auf
die verschiedenen Stadtteile Dresdens. Danach haben wir Thüringer Bratwürschte gegessen und sind dann bei
Primark in Dresden shoppen gegangen. Am vierten Tag sind wir im Dinopark gewesen. Wir haben viele Dinos gesehen
und die Dinos haben sogar Geräusche gemacht. Der Spielplatz und das Kletterland waren echt super spannend.
Nachdem wir im Dinopark waren sind wir alle gemeinsam ins Labyrinth und wir sind lange umher geirrt bis wir alle
endlich den Ausgang zur Brücke gefunden haben. Danach ging es weiter, wir mussten über Wasser klettern, durch
ein Klettergerüst hindurch und durch ein weiteres Labyrinth gehen bevor wir alle den Ausgang erreicht haben. Am
Abend sind wir dann noch in ein Hallenbad gefahren, zur karibischen Nacht. Wir hatten alle sehr viel Spaß und wir
durften sogar die Erzieher untergluckern. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Am 15.07. haben wir die Autos
gepackt und die Zimmer in Ordnung gebracht, bevor wir die Rückreise
angetreten haben.
Eure Lydia vom Haus 2

Ferienfahrt Haus 4
Unterwegs mit Haus 4 …….
In der vierten Ferienwoche sind wir nach Templin gefahren.
Dort angekommen, haben wir erstmal unsere Sachen ausgepackt
und die Lage gecheckt. Es gab einen richtig schönen Badesee mit
vielen Mücken ;-). Am Sonntag haben wir einen Ausflug in die
Vergangenheit und nach Amerika gemacht. Wir waren nämlich in
der Westernstadt „Eldorado“. Dort gab es Indianer, Cowboys, eine
Armee, viele Pferde, Bullenreiten, Goldschöpfen und wilde
Straßenkämpfe mit Knarren. Am Montag waren wir auf
Shoppingtour mit
anschließendem Kinobesuch in Neubrandenburg. Natürlich haben wir uns
auch sportlich betätigt und sind am Dienstag 30km mit der Draisine
gefahren. An den letzten zwei Tagen ist der
Sommer endlich in Templin angekommen und
wir konnten das schöne Wetter zum Baden am
See nutzen. So schnell ging eine
ereignisreiche Woche um.
Eure Tanja
Ausgabe 03/ 2016
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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 18. November 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 Winterbild zu malen. Das
schönste wird wieder auf dem Deckblatt der nächsten Ausgabe
erscheinen.
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