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Themen in diese Ausgabe:
☺ Berichterstattung aus allen Zweigen

des Kinder– und Jugenddorfes Regenbogen

☺

Ferienfahrten

☺

Sommerfest

☺

Firmenlauf

☺

Geburtstage, u.v.m.

Vorwort
Liebe Leserinnen, Liebe Leser,
einige von euch kennen mich vielleicht noch, für andere bin ich
noch gänzlich unbekannt. Ich habe einmal im Haus 2 gearbeitet
und da es mir so gut im Kinderdorf gefallen hat und ich eigentlich gar nicht weg wollte, habe ich noch die Zeitungszusammenstellung beibehalten, da ich die ja von überall machen kann und
ich somit immer einen kleinen Einblick bekomme, was so los ist
im Kinderdorf :-)
Mein Name ist Sanja Faustmann und ich habe jetzt mittlerweile zwei Kinder. Uns hat es erst von
Coburg nach Heilbronn verschlagen und nun in die Nähe von Osnabrück, wo wir aber jetzt bleiben
werden.
Manchmal ist es aus bestimmten Gründen Zeit für einen Wechsel, sei
er selbst gewollt oder auch nicht, manchmal hat man keine andere
Wahl, aber mit jedem Wechsel kommt etwas Neues, aus jeder noch so
blöden Situation können wir lernen und größer werden und immer wieder finden wir nette Menschen, die uns ein Stück begleiten und uns
auf unserem Weg helfen. Es ist nicht immer einfach und es gibt viele
Steine auf unseren Wegen, aber wie sagt man doch: auch aus Steinen,
die einen in den Weg gelegt werden, kann man schönes bauen.
Ich freue mich immer wieder zu lesen, wie viele nette Menschen es im Kinderdorf gibt, die euch so tolle und unvergessliche Momente bescheren. Sei es
durch die vielen Spenden oder durch die guten Ideen und tolle Begleitung der
Erzieher und Pädagogen. Es ist nicht überall so.
In diesem Sinne wünsche ich euch nun viel Spaß beim Lesen und danke an alle,
die immer so tolle Artikel schreiben. Macht weiter so und schickt auch ein
paar selbstgemalte Bilder fürs Deckblatt mit
:-)
Viele Grüße
Sanja Faustmann
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Neuvorstellung
Jugendwohngruppe
Ich heiße Emina Smaili und ich bin 16 Jahre alt. Seit dem 15.07.2017 wohne ich nun in der
Jugendwohngruppe.
Davor habe ich 6 Jahre im Haus 4 gewohnt. Meine Bezugserzieherin war dort Frau Hack
(eigentlich war es früher Frau Nothnagel☺) die mich bei allem unterstützt hat. Zum Abschied war ich mit dem Haus 4 vom 29.07.2017 bis 04.08.2017 nochmal zur Ferienfahrt in
Sayda , das war eine tolle Woche mit vielen Erlebnissen.
In der Jugendwohngruppe teile ich mir jetzt ein Doppeltzimmer mit meiner älteren Schwester Arjete. Meine neue Bezugserzieherin ist Frau Schmuck.
Hier in der Jugendwohngruppe gefällt mir besonders mein neues Zimmer, wo ich einen Fernseher habe und nicht
mehr mit allen anderen Bewohnern im Wohnzimmer den Streit um die Fernbedienung habe ☺. Auch finde ich gut,
dass ich hier selbständiger sein kann, z.B. gehen wir einmal die Woche mit den Erziehern einkaufen und versorgen
uns in der Woche selbst. Am Wochenende machen wir gemeinsam Mittag…bald habe ich
meinen ersten Kochdienst und darf die ganze Jugendwohngruppe bekochen…mal gespannt
wie das wird ☺.
Am 17.08.17 war ich, Arjete und Jasmin
mit unseren Bezugserzieherinnen Frau
Schmuck und Frau Hirsch zu einem Tagesausflug in Erfurt. Erst haben wir uns bei
einem leckeren Frühstück gestärkt, bevor
wir den Ikea unsicher gemacht haben und
viele tolle Sachen für unsere Zimmer eingekauft haben, das Auto war sehr
voll….anschließend waren wir noch Eis essen
und natürlich Klamotten shoppen im Thüringenpark. Es war ein sehr schöner Tag!
Bis bald Eure Emina

Abschied

Auf Wiedersehen Nawid
„Ach, was werden wir nur machen
Gibt es noch so viel zu lachen
Wenn du nicht mehr bei uns bist?
Ob du uns bald ganz vergisst?
Wir hingegen sicherlich
Denken noch sehr oft an dich“ (Autor: Horst Winkler)
3 Jahre ist eine lange Zeit, doch nun ist soweit, Auf Wiedersehen zu
sagen!!!
Gemeinsam mit der der Jugendwohngruppe sowie Frau Schmuck und
Frau Schüppler haben wir am 30.07.2017, Nawid seinen Abschied gefeiert. Zu diesem besonderen Anlass sind wir zum Mittagessen nach
Suhl zum Griechen gefahren. In lustiger und ausgelassener Runde wurde viel gelacht und das Essen war köstlich. Nach dem unsere Bäuche
gut gefüllt waren, sind wir nach Schwarzbach auf die Go Kart Bahn
gefahren.
Unsere Jugendlichen und Frau Schüppler waren bereit für das Große
Rennen.
Wer macht den ersten? Wird es ein faires Rennen? ☺
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Frau Schmuck übernahm die Rennaufsicht und machte Fotos von unfairen Fahrmanövern sowie dem einen oder anderen Fahrausrutscher auf die Wiese.
Und los ging die rasante Fahrt, bei schönstem Sonnenschein und 28 Grad Außentemperatur. Der Asphalt glühte.
Nach 16 Minuten war das Rennen auch schon vorbei. Asef sauste als erster
durchs Ziel. Dicht gefolgt von Frau Schüppler und den
dritten Platz belegte unser Nawid. Alle hatten sehr
viel Spaß!!!
Nach unserem rasanten Rennen mussten wir uns erstmal erholen und fuhren weiter nach Hildburghausen zum
Altstadtfest. Da an diesem Tag verkaufsoffener Sonntag
war, stand als erstes Shopping auf dem Programm. Es wurde viel probiert und neue Trends wurden entdeckt.
Nach dem unser Geld alle war und die Einkaufstüten voll,
mussten wir uns mit einem schönen Eisbecher abkühlen. Am
Ende unseres Ausfluges schlenderten wir durch die Stadt
Hildburghausen, die an diesem schönen Tag viele Flohmarktstände und sonstige Angebote zu bieten hatte. In
einem orientalischen laden mit ausgefallen Köstlichkeiten
konnte sich der eine oder andere noch Gaumenfreuden mit

nach Hause nehmen.
Leider hatte auch dieser schöne Tag ein Ende und ein bisschen Wehmut war auch dabei. Alle Jugendlichen hatten viel Spaß und es war ein gelungener Abschied für Nawid.
Wir möchten uns auch auf diesem Wege noch einmal für die schöne Zeit mit
unserem Nawid bedanken. Wir werden dich in Erinnerung behalten und hoffen, dass du uns öfter mal besuchen kommst. Wir wünschen dir alles Gute
auf deinem neuen Lebensweg und viel Erfolg
bei deiner Ausbildung.
Liebe Grüße eure Frau Schüppler

Alljährliches Fußballturnier gegen Benshausen
Dieses Jahr fand das Fußballturnier ins Benshausen statt. Die Kinder und Jugendlichen verteidigten eisern
ihre Pokale und gewannen am Ende 10:4 (Kinder) und 6:3 (Jugendliche). Herzlichen Glückwunsch!!! Die Pokale
bleiben somit ein weiteres Jahr im Kinderdorf.
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Sprecherrat
In der letzten Sommerferienwoche hat
sich wieder mal der Sprecherrat getroffen. Obwohl in einigen Gruppen noch neue
Haussprecher gewählt werden mussten,
war trotzdem aus jedem Haus ein Vertreter für die Gruppe da.
Zuerst haben wir über die AGs im Kinderdorf gesprochen. Alle Haussprecher
sind sich einig, dass die Erzieher coole
AGs anbieten und für jeden etwas dabei ist! Sehr beliebt bei euch sind sportliche Aktivitäten. Fußball, Volleyball und Tischtennis finden alle gut. Auch die Kreativangebote machen euch Kindern großen Spaß. An Malen, Basteln, Töpfern, Kochen und viiielem mehr habt ihr große Freude. Wünsche nach neuen AGs gab es
von den Haussprechern keine, falls euch aber doch noch etwas einfällt, sagt eurem Sprecher Bescheid!
Auch über die Kinderdorf-Zeitung haben wir gesprochen. Hier
sind sich alle einig, die Zeitung lesen alle Kinder gerne! Vor allem
die Berichte von den Ferienfahrten und von Ausflügen sind total
interessant. Aber auch die Neuvorstellungen sind wichtig! Langweilig wird’s euch bei zu langen Berichten…
Beim nächsten Treffen fahren wir zusammen zur „Essbaren
Stadt“ in Zella-Mehlis. Seid also gespannt auf unseren nächsten
Bericht!
Viele Grüße
Eure Frau Zimmermann

Sommerprojekt

Sommerprojekt Lama und Alpaka
Wir, Kathleen Seifert (20 Jahre) und Isabell Heyder (20 Jahre), sind im 3. Lehrjahr der Erzieherausbildung
und haben im Bereich Regionalpädagogik ein Sommerprojekt bei euch durchgeführt. Unser Projekt ging „Rund
um Lamas und Alpakas“, dies fand in der zweiten Sommerferienwoche statt. An unserem Projekt nahmen 6
Kinder im Alter von 10-14 Jahren teil. Die Kinder lernten die Tiere bei unserem Ausflug nach TambachDietharz kennen und konnten dort mit ihnen gemeinsam laufen. Es fanden noch viele weitere Angebote zum
Thema statt, wie zum Beispiel das Nassfilzen. Beim Nassfilzen haben die Kinder gemeinsam, in Gruppen, ein
Alpaka gefilzt. Am letzten Tag haben die Kinder ein Fotoalbum gestaltet. Dies befindet sich in der Tagesgruppe der Einrichtung.
Alles in allem hat uns das Projekt sehr viel Spaß gemacht und wir würden es jeder Zeit noch einmal durchführen.
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Eine Bootsfahrt die ist Lustig

Outdoor AG

Vom 17-18.07.2017 wagten wir uns in wilde Gewässer. Bewaffnet mit Mut
und Hoffnung auf eine schöne Zeit standen die Matrosen Asis, Gzim, Luis,
Leon, Jason und Micky bereit zur Abfahrt. Wir fuhren zu unserem Heimathafen nach Meinigen wo unser Kapitän schon mit unseren Booten bereitstand. Hier wurden wir in der richtigen Technik des Paddelns unterrichtet.
Nach einiger Theorie ging es an die Praxis und wir durften starten. Und ich
kann euch sagen, es ist gar nicht so einfach immer die richtige Richtung
beizubehalten. So paddelten wir gemütlich nach Walldorf, wo wir uns am
lokalen Anlegeplatz erst mal stärkten für die folgenden Etappen. Weiter
ging es immer Strom abwärts Richtung Wasungen, hier überraschte uns die Sonne und wir gingen baden. Nach dieser
schönen sonnigen Pause kam der Endspurt und wir fuhren weiter nach Schwallungen wo wir unser Camp hatten. Dort empfang uns freundlich auch schon Herr Schmidt der uns netterweise unser Material brachte. Nach dem die Boote gereinigt
waren, grillten wir gemütlich beisammen und danach saßen wir
noch ein bisschen am Feuer bis alle Matrosen im Tipi in ihre
Schlafsäcke krochen und sich eine gute Nacht wünschten. Am
nächsten Morgen stand dann nur noch frisch gestärkt der
Rückweg an und wir kamen glücklich wieder in das Kinderdorf.
Bis bald und immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel wünschen
Tomas Reuter & Martin Pakusa

Ferienfahrten

Haus 1

Ferienfahrt 2017 – Eckernförde
an der Ostsee 15.07. –
21.07.2017
Dieses Jahr sind wir zur Ferienfahrt die weite Strecke nach Eckernförde an der Ostsee gefahren. Nach
9 Stunden waren wir endlich da und haben uns schon
sehr auf die Jugendherberge und das MEER gefreut.
Nachdem wir unsere Koffer ausgepackt hatten, sind
wir sofort an den Strand gelaufen, der nur 5 Minuten von unserer Unterkunft entfernt war. Nach ersten Begegnungen mit kleinen Krabben sind wir weiter
in die Stadt. Dort haben wir uns ein Eis gegönnt und
Eckernförde ein bisschen erkundet. Nach dem
Abendbrot konnten wir dann sogar noch einmal mit
den Füßen durch die Ostsee laufen, das war toll!
Am Sonntag hatten wir leider einen Regentag. Den
haben wir aber trotzdem gut genutzt, indem wir in
das Meerwasserwellenbad in Eckernförde gegangen sind. Die Wellen waren wirklich riesig, doch wir hatten sehr viel
Spaß. Im Anschluss sind wir noch zum Hafen gelaufen und jeder hat ein leckeres Fischbrötchen gegessen. Zurück in
der Jugendherberge haben wir den Abend mit Tischtennis spielen ausklingen lassen.
Um unser mitgebrachtes Taschengeld auszugeben, sind wir am Montag nach Kiel gefahren. Jedes Kind hat sich tolle
Sachen gekauft und den Hafen haben wir auch noch besichtigt.
Am Dienstag war das Wetter endlich ein bisschen besser und so konnten wir den ersten Urlaubsbadetag an der Ostsee machen. Trotz
16°C Wassertemperatur waren alle baden und einige sind sogar richtig
weit geschwommen.
Nachmittags haben wir noch unser restliches Taschengeld in Eckernförde ausgegeben.
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Um einen anderen Strandabschnitt kennen zu lernen,
sind wir am Mittwoch zum Schubystrand gefahren.
Zwar war der Sand dort etwas steinig, aber es gab super Wellen durch die wir durchspringen und –tauchen konnten. Mittags durften wir sogar eine Stunde in der Ostsee surfen. Relativ schnell hatten wir heraus wie man auf den Brettern stehen kann und so hatten wir eine Menge Spaß. =) Abends haben wir dann in der Jugendherberge einen Grillabend gemacht, wobei die Würstchen natürlich nicht so lecker wie die Thüringer waren. ;)

Am Donnerstag wollten wir dann noch die Nordsee kennenlernen, weshalb wir
nach St. Peter Ording gefahren sind. Dort waren wir erst einmal im Robbarium und haben unter anderem süße Babyrobben gesehen. Danach gab es für jeden von uns einen riesengroßen Eisbecher. Frisch gestärkt sind wir an
den Strand der Nordsee gelaufen und da gerade
Ebbe (also abnehmendes Wassser) war, sind wir
dort durch das Watt gelaufen. Dort haben wir wieder ganz viele Krebse und Muscheln gefunden.
Viele erholte Grüße von eurem Haus 1 =)

Unsere Ferienfahrt
Von 15.7-21.7 fuhren wir, das Haus 1, nach Eckernförde zur Ostsee. Das Wasser war sehr kalt. Am Sonntag
waren wir in einem Wellenbad, weil es geregnet hat. Jede 30 Minuten kamen Wellen, natürlich war das Wasser
von der Ostsee, genauso kalt und salzig. Aber wir waren auch in der Ostsee baden, das Wasser war 16 Grad,
Shoppen waren wir und auch Surfen und in einen Tierpark waren wir, in dem Robben waren und der Tierpark
behauptet das größte Nordseebecken mit Robben zu haben in dem Becken soll es auch Ebbe und Flut geben.
Natürlich lohnte es sich, nach Eckernförde zu fahren. Uns hat die Ferienfahrt gefallen, wir wären gerne länger geblieben.
Euer Beran
Seite 8

Ausgabe 03/ 2017

Wir hatten alle einen Wunsch: einfach ans Meer fahren

Haus 3

Wir hatten alle einen Wunsch: einfach ans Meer fahren, die Sonne genießen und das Rauschen hören. Aus diesem Grund
haben wir beschlossen, dieses Jahr an die Ostsee zufahren. So ging es für das Haus 3 einfach mal ein paar 500 Kilometer
an die Ostsee. Natürlich mussten wir auch früh aufstehen, um pünktlich dort zu sein, sozusagen um 3 Uhr morgens. Alle
waren verschlafen aber trotzdem aufgeregt. Um 4 Uhr kamen auch unsere Erzieher um uns zu begleiten. Schon am Vortag
wurden unsere Koffer und alles was wir brauchten eingeräumt, damit wir es nicht früh am Morgen machen mussten.
Gegen 4:30 Uhr ging es endlich los an die Ostsee. Leider bekamen nicht alle Kinder die Autofahrt mit, da sie geschlafen
haben. Unsere Hinfahrt wurde durch Staus und Bauarbeiten ein bisschen verzögert, aber trotzdem kamen alle gut gelaunt
und putzmunter an unserer Unterkunft an. Wir konnten sogar noch einen Zwischenstopp in Stralsund zum Mittagessen machen. Nach etwa 10 Minuten wurden die Zimmer verteilt, Koffer ausgepackt und die Badesachen angezogen.
Unsere erste Anlaufstelle war der Strand, wo sich nur die mutigsten Kinder aus
unserem Haus ins eiskalte Wasser trauten. Fünfzehn Grad sind nämlich echt
kalt. Nachdem wir wieder an der Unterkunft ankamen, gab es auch schon wieder
Abendessen. Nach etwa einer halben Stunde und vielen Fragen und einer kurzen
Belehrung hatten wir Freizeit. Die Großen sind an den nahgelegenem Netto gegangen und die Kleinen haben drinnen ein bisschen gespielt. Frau Holland-Moritz
spielte Tischtennis mit ein paar Jungs, die auch dort Urlaub gemacht haben und
so wurden aus 2 Spielern viele andere die sich angeschlossen haben. Um 23 Uhr
lagen alle friedlich in ihren Betten und ließen den Tag ausklingen.
Am Sonntag trafen wir uns mit Frau Behr
aus dem FZT, die auch dort Urlaub machte.
Wir gingen an den Strand und jedes Kind konnte ins Wasser oder einfach Relaxen und
das Wetter genießen. Nach etwa 5 Stunden am Strand ging es wieder in die Unterkunft, in der wir Abendbrot gegessen haben und die Erzieher ihren Sonnenbrand feststellten. Danach wurde ein kleines Quiz gemacht, was alle Kinder mit Bravur gemeistert haben. Am Abend ging es noch auf den Rummel, wo erstmals die Lage gecheckt
wurde, was es alles so gab und wer wievielmal fahren durfte. Die Großen machten sich
sofort zum Breakdancer und die Kleinen stürzten sich aufs Karussell. Nach etwa 2
Stunden kam das richtige Highlight: das Feuerwerk, auf das jeder gewartet hat. Es
war atemberaubend. Vom Leuchtturm aus wurden die Raketen gezündet; jede einzelne
Rakete ergab ein Muster. Nachdem alles vorbei war, liefen wir zu den Autos und fuhren zurück. Nach etwa 1 Stunde lagen alle in ihren Betten und schliefen.
Am Montag wurde es noch schöner. Es ging zum Quad und Go Kart fahren. Die mutigen
Kinder fuhren Go Kart, darunter auch Frau Wemuth und Frau Holland-Moritz und die anderen widmeten sich dem Quad fahren. Danach ging es noch zu Karl`s Erdbeerhof, auf dem
wir zufällig Frau Behr wieder trafen. Die Kleinen konnten sich auspowern. Nach der wilden
Fahrt und dem wunderschönen Spielplatz fuhren wir wieder nach Hause. Leider ging für
alle Kinder und Erzieher der Tag schnell rum.
Am nächsten Morgen ging es ins Experimente Haus, in dem unser Können und unser Gedächtnis angeregt wurden. Man konnte Goldwaschen und Edelsteine ausgraben. Leider haben manche gedacht, das Edelsteinausgraben wird einfach. Es stellte sich dann als eine
Herausforderung raus. Nach dem ewigen Suchen nach den Steinen wurde unser Magen
hungrig und es ging zu Burger King. Natürlich gab es für alle was zu essen. Und nach dem
kleinen Stopp ging es weiter an den Strand, an dem wir Volleyball gespielt haben oder unsere kleinen Kinder eingebuddelt wurden. So ging wieder ein wunderschöner Tag zu Ende.
Am Mittwoch ging es Frühs an den Strand und abends zu den Störtebeker Festspielen, wo
wir alle aufmerksam zugehört haben. In der Pause mussten uns leider die kleinen Zwerge verlassen, weil einige müde und
wir echt super nass waren. Deshalb ist unsere Frau Truckenbrodt mit den Kleinen nach Hause gefahren und die anderen
konnten noch mit großer Aufregung das Stück zu Ende gucken. Alle fielen kaputt und mit schöner Erinnerung an den Tag ins
Bett.
Unser letzter Tag wurde schön. Es ging auf die Sommerodelbahn, an der wir aber lange anstehen mussten, um einmal bis
zweimal zu fahren. Leider war unsere Fahrt nur von kurzer Dauer, weil die Bahn nicht lang war. Danach ging es in eine Eisdiele, in der wir einen nicht so tollen Abschied gefeiert haben. Unsere liebe Frau Wemuth musste uns verlassen. Es flossen
viele Tränen, Lisa verstand nicht, was los war, Jason war außer sich vor Traurigkeit und die Erzieher weinten, weil Selena
so schlimm weinen musste. Aber nachdem das Eis kam, war die Traurigkeit nicht mehr so groß. Den Abend wollten wir eigentlich ausklingen lassen, aber daraus wurde nichts, denn Selena wurde
wieder zu unserer kranken Maus. Der Krankenwagen musste leider vorbei
schauen. Selena steckte eine Möhre im Hals. Alle waren gespannt, was
der Arzt sagte. Gott sei Dank musste sie nicht mit und so wurde am selben Abend noch ein kleines Stück für Frau Wemuth getanzt und der Tag
endete mit einem wunderschönen Sonnenuntergang.
Am Freitag nach dem Frühstück ging es direkt los nach Zella-Mehlis. Die
Fahrt war lustig. Wir haben im Stau nette Leute kennengelernt, die immer für einen Spaß zu haben waren. Leider wurde unsere Ankunftszeit
ein wenig durch den ganzen Stau auf den Autobahnen verzögert. Trotzdem kamen alle Kinder und Erzieher heil im Kinderdorf an. Die Ferienfahrt war ein voller Erfolg und alle waren glücklich. Wir wollten sogar
länger bleiben, so schön war es dort. Danke Frau Wemuth, dass du uns ein
halbes Jahr begleitet hast und uns die Zeit so unvergesslich gemacht
hast.
Euer Haus 3
Ausgabe 03/ 2017
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Jugendwohngruppe

Ferienfahrt JWG
Stausee Oberwald vom 26-30.08.2017
Unsere schönsten Erlebnisse:
Sommerrodelbahn. Von Rouven Aaron Gutschmidt.
Am Mittwochnachmittag konnten wir eine Stunde kostenlos auf der
Sommerrodelbahn des Stausees fahren. Das war ein Spaß. Viele rasten wie die wilden die Bahn hinunter während andere die Fahrt lieber
gemütlich in langsamen Runden genossen. Die Runden lösten bei einigen
von uns einen Adrenalinkick aus, sodass sie gar nicht mehr aufhören
wollten. Während einer der Runden fiel plötzlich der Lift aus. Ich saß etwa 10 Minuten in meinem Schlitten bergauf
an einem ziemlich steilen Hang fest. Aussteigen war nicht erlaubt und hinter mir stauten sich immer mehr Schlitten.
Nach den 10 Minuten, die sich angefühlt haben wie eine Stunde, war das Problem behoben und es konnte weitergehen. Nicht lange danach war unsere Stunde vorbei und wir mussten die Sommerrodelbahn leider wieder verlassen.

Ausflug mit dem Einhorn. Von Sammy Galler und Sandra Heußinger
Samy kaufte sich in der Chemnitzer Sachsen Allee, einem Einkaufszentrum mit über
80 Läden, ein riiiiesiges aufblasbares Einhorn - Schwimmtier. Darauf konnten unsere
drei Mädels, Sammy, Ari und Leonie zusammen sitzen und planschen. Das war richtig
super lustig und das Wasser im See war sehr klar und warm. Das Einhorn ist so groß
wie ein kleines Schlauchboot nur viel hübscher. Sammy und Frau Heußinger fuhren damit sogar bis zum anderen Ufer und zurück. Nur das Aufsteigen war für manche nicht
so einfach und bedurfte ein wenig Übung. Besonders praktisch: wenn es mal von oben
nass wird kann man sich unterstellen. Doch so ein Tier braucht sehr viel Platz, die Anschaffung sollte man sich also vorher gut überlegen.

Haus 2

Urlaub am Stausee Oberwald
Unser Urlaub begann am Samstag, den 01. Juli und dauerte 6 Tage. Wir fuhren 2 Stunden bis zum Sachsenring, dort
machten wir Mittagspause und sahen schon coole Motorräder an uns vorbeifahren. Dann fuhren wir noch eine halbe
Stunde und kamen endlich an. Als erstes sahen wir den großen See und daneben die Sommerrodelbahn. Wir packten
unsere Koffer aus und bezogen unsere Bungalows. Zum Glück hatten wir Mädchen den kürzesten Weg zum See. Als
wir endlich fertig ausgepackt hatten, zogen wir die Badesachen an und gingen runter zum See. Das Wasser war angenehm warm, wärmer als die Luft. Die mutigsten Kinder waren zuerst im Wasser und sind zur Insel geschwommen.
Von dort aus konnten wir den ganzen See überblicken und uns gegenseitig von der Insel ins Wasser werfen oder
reinspringen. Wir waren jeden Tag am See mit Schlauchboot, Luftmatratze und einmal sind wir mit Tretbooten gefahren. Nach dem Baden spielten wir immer Fußball, Volleyball oder mit der Frisbee-Scheibe. Aber es gab sogar
noch mehr zu erleben. Zum Beispiel waren wir im Kino, im Film „Transformers 8“, shoppen in Chemnitz, beim Mexikaner essen, bowlen und einige von uns sind zur Karl May-Höhle gewandert. Wir saßen auch jeden Abend zusammen auf
der Terrasse vor den Bungalows und haben Spiele gespielt, bei schönem Wetter draußen und bei schlechtem Wetter
drinnen. Dabei hatten wir viel Spaß bei Activity, Mensch ärgere dich nicht und Uno.
Mir hat am Besten vom Urlaub gefallen: das Labyrinth am letzten Tag und, dass wir eine Stunde mit der Sommerrodelbahn fahren durften.
Bilder
Eure Xenia vom Haus 2
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Tagesgruppe Zella-Mehlis
Ferienfahrt nach Bad Hersfeld
In der Woche vom 17.07-21.07.2017 war es wieder soweit. Die Ferienfahrt der
Tagesgruppe Zella-Mehlis stand an. Dieses Jahr ging es nach Bad Hersfeld.
Voll gepackt mit unseren z.T. ziemlich großen Koffern und Reisetaschen ging es
Montagmorgen los. Und nein, ihr irrt, wenn ihr denkt die Erzieherinnen hätten
die größten Taschen gehabt! ☺
Dieses Mal begleitete Frau Henning, die Halbjahrespraktikantin der TG Suhl uns.
Frau Amarell verließ uns nach der Halbzeit, worüber sie nicht sonderlich traurig
war. ☺☺☺
Es hatte allerding den Vorteil, dass Frau Henning Ortskenntnisse besaß, da sie
bereits zwei Wochen zuvor mit der TG Suhl schon in Bad Hersfeld auf Ferienfahrt war. Sie wusste wo man was erleben konnte.
Und stellt euch vor, wir sind in der Woche zusammen 38 km gelaufen.
Besondere Highlights waren die Wanderung zum Naturlehrpfad, der Badesee und ein Kinobesuch. Für unsere Erzieher hatte die Fahrt auch Highlights parat. So drückte mal einer von den Kindern den Notrufknopf im Kurpark und weil es so schön war, öffneten wir
auch noch die Tür zum Notausgang und lösten somit
den Feueralarm aus.
Es ging dann doch alles glimpflich aus. Zum Dank gab es
eine spontane Nachtwanderung.☺
Wie immer ging die Woche wieder viel zu schnell vorbei.
Wir bedanken uns bei dem Förderverein des Kinderdorfes für die große Unterstützung.

Die Kinder und Erzieher der TG ZM
Ausgabe 03/ 2017
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Haus 4

Ferienfahrt Haus 4
Am Samstag, den 29.07.2017 um 11 Uhr sind
wir nach Sayda gefahren. Nach 2 Stunden
durchfahren sind wir in der Jugendherberge im
Erzgebirge angekommen.
Zuerst haben wir die Autos ausgeräumt und die
Zimmer angeschaut. Sie waren klein aber fein.
Danach haben wir erstmal was gegessen. Sonntag sind wir ins Freibad gegangen. Wir haben
uns gesonnt und hatten viel Spaß.

Montag waren wir in Chemnitz shoppen, anschließend waren wir
Döner essen. Dienstag waren wir früh auf der Sommerrodelbahn und als Abkühlung waren wir in einer Schwimmhalle mit
Außenbecken.
Mittwoch waren wir bis 15 Uhr in einem Spieleland
für die Kleinen. Donnerstag waren wir im Abenteuer- Bergwerk wo auch schon Mark Foster war. Wir
haben eine Rundführung bekommen. Anschließend
haben wir die tschechische Grenze gesehen. Dort
war so ein Laden mit Edelsteinen wo wir uns Säckchen mit Steinen mitnehmen konnten.
Wir haben in der Jugendherberge viel Tischtennis
gespielt, aber auch
Golf. Dienstag haben wir noch Stockbrot und Lagerfeuer gemacht sowie gegrillt.
Das Essen war sehr lecker! Freitag sind wir Heim gefahren.
Es war sehr schön!
Eure Servet :-)
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Birkenhaus

Unsere Ferienfahrt die war lustig, unsere Ferienfahrt die war
schön…
Am 24.07. packten wir alle gemeinsam am Morgen die Autos und dann ging die Ferienfahrt 2017 los. Erster Anlaufpunkt war ein Mexikaner, dort aßen wir zu Mittag.
Ein reichhaltiges Buffet und Mexikanische Limonaden stimmten uns zufrieden. Danach besuchten wir den Kletterwald
in Chemnitz. Alle bewiesen Mut und
kletterten zwischen den Bäumen.
Vom Steigen über Kisten in 10 Metern Höhe, über Seilbahnfahren und
einen freien Absprung aus 20 Metern
Höhe war für jeden was dabei. Am
frühen Abend kamen wir in der Unterkunft an, bezogen unsere Bungalows und es gab Abendessen. Danach war der Tag noch nicht vorbei…wir spielten Volleyball und gingen anschließend im See baden.
Alle fielen müde ins Bett.
Tag 2 begann früh…alle kamen gut aus den Betten und
nach einem gemeinsamen Frühstück fuhren wir nach Leipzig in den Zoo. Wir
erkundeten die Welt der Tiere und lernten bei einer Bootsfahrt im Gondwanaland etwas zur Entstehung der Erde. Es blieb sogar noch Zeit im Bahnhof zu shoppen. Zurück in der Unterkunft gab es Abendessen. Danach
spielten wir gemeinsam Volleyball und schwammen im See. Auch heute waren die Bungalows um 23.00 Uhr dunkel.
Am 3. Tag ging es ebenso
früh, nach dem Frühstück,
los nach Leipzig. Heute besuchten wir das Panometer.
Dort erfuhren wir einiges zur Geschichte der „Titanic“ und wurden
mit tollen Bildern und Ausstellungsstücken beeindruckt. Anschließend
gingen wir gemeinsam türkisch essen und machten die Läden unsicher.
Zurück in der Unterkunft stand das allabendliche Programm auf dem
Plan…Abendessen, Volleyball und Baden gehen. Müde waren wir auch
an diesem Tag…nach etwas Knabbereien und schwarzem Tee zogen
sich alle in ihre Betten zurück.
„Sportfest“ war das Motto
des 4. Tages…nach dem Frühstück begannen wir mit einem
Tischtennisturnier, hier belegte Muslim den 1. Platz.
Danach nutzen wir die Sommerrodelbahn. Alle hatten viel Spaß. Zabi war
hier am schnellsten und belegte Platz 1. Nach Pizza zum Mittag folgte ein
Volleyballspiel. Hier gewann die Mannschaft von Zabi, Farhan, Abdirahim,
Herrn Plonski und Herrn Pakusa. Im Anschluss daran erholten wir uns etwas
auf den Tretbooten auf dem See und gingen uns im See abkühlen, bevor der
Abend sportlich auf der Bowlingbahn beendet wurde. Zurück am Stausee erwartete uns ein Grillabend. Anschließend wurden die Leistungen des
Sportfestes mit Urkunden am Lagerfeuer geehrt.
Am Freitag packten wir die Autos am Morgen und
traten nach dem Frühstück die Heimreise an. Wir
legten aber nochmal einen Zwischenstopp in Altenburg ein und besuchten ein Labyrinthehaus. Hier
mussten wir in 4 verschiedenen Labyrinthen im Dunkeln 5 Stempel suchen. Es war ein toller Abschluss
einer so tollen Zeit. Wir machten noch ein Picknick…
zurück im Kinderdorf putzen wir gemeinsam die Autos und es gab am Abend Döner und als Erinnerung
eine kleine Fotocollage für jeden.
Es war eine sehr schöne Zeit für die Jugendlichen und Kollegen des Birkenhauses. Alle waren
dankbar, sowohl die Jugendlichen, als auch die Jungs und genossen diese tolle Zeit.
Ausgabe 03/ 2017
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Endlich war es soweit, unsere
Ferienfahrt zum Silbersee
ging los. Vorfreude ☺

Ferienfahrt
Silbersee

„Super – selbst ist
der Mann. Pusten
was Zeug hält!“
Dann ab an den See.
„Ich lauf aber nicht.
Ich schwör.“

War ja klar, die Muttis
zuerst und wir auf dem
Trockenen!

„Knurrt dein
Bauch?“ „Nö!“

So verging der erste Urlaubstag und es kam was kommen musste, ☺ der Zweite!
Dann ging´s los, Spaß für Groß und Klein!

Hiiiillllfffee

„Ich geb Gas, ich
geb Gas!“

Erstmal gibt’s leckere
Frühstückseier!
Ätsch… stecken
geblieben ☺

„Ich rutsch mit
Mama, die hat
sonst Angst!“ .
grins

Als es dunkel wurde, funkelte das
Feuer und unser Stockbrot brutzelte über den Flammen!

Und so folgten noch viele lustige Urlaubstage…seht
selber ☺
Babygang

Frieloland
….Hüpfen bis
zuUmfallen

Eine Bootsfahrt die ist
lustig!

Zähmung wilder Pferde

Alles hat mal ein Ende.
Zuhause, wir kommen!

Keramik malen….Klecksen erlaubt
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Tagesgruppe Suhl
Lieber Förderverein,
auch in diesem Jahr konnten wir Anfang Juli wieder eine schöne Ferienfreizeit unternehmen. Dank Ihrer finanziellen Unterstützung haben wir in
Bad Hersfeld erlebnisreiche Tage verbringen können. So waren wir mehrmals in Freibad von Bad Hersfeld, da es der Wettergott richtig gut mit uns
meinte. Auch am nahegelegenen Fuldasee badeten wir regelmäßig und beobachteten die kleinen Fische im Wasser, eroberten die Stiftsruine sowie
die viele schönen Spielplätze der Stadt. Natürlich waren wir auch shoppen
:-) .
Mit diesen Bildern möchten Alice, Sedrik, Sarah, Lukas, Erik, Maik sowie
Frau Kronberg und Frau Deisenroth DANKE sagen.
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Das Sommerfest des Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e.V.
war auch 2017 wieder ein echtes Highlight im Veranstaltungskalender der Einrichtung.
Bei bestem Wetter begaben sich viele Gäste (u.a. Mark Hauptmann – Bundestagsabgeordneter, Dr. Jens Triebel – Oberbürgermeister der Stadt Suhl, Sarah Boost – Beigeordnete des
Bürgermeisters von Zella-Mehlis, Ronny Römhild – Bürgermeister Breitungen) und Besucher in unser schönes Kinderdorf, um einen ereignisreichen Nachmittag zu erleben.
Nach dem Auftakt der Trommelgruppe, der festlichen Rede des Vorstandsvorsitzenden des Trägervereins (Herrn Wolfgang Ader), den Grußworten der
Gäste, folgte die Andacht der Pfarrerin Ulrike Becker.
Das mit Spannung erwartete Bühnenprogramm der Kinder stand in diesem
Jahr unter dem Motto „Die Sendung mit der Maus“. In kurzen, abwechslungsreichen Lach- und Sachgeschichten wurde z. B. die Entwicklung des Kinderdorfes in den zurückliegenden 25 Jahren skizziert, Zaubertricks präsentiert, getanzt, gesungen und vor allem bei den Darbietungen von Maus & Elefant viel gelacht.
Auch das Rahmenprogramm hatte in diesem Jahr wieder für jeden etwas zu
bieten: Zooschule Suhl, Schützenverein Zella-Mehlis, zwei Hüpfburgen des
Suhler Sportbundes, Jugendfeuerwehr Zella-Mehlis, Verkehrswacht Suhl,
Kistenklettern (Diakonie Kirchenkreis Schmalkalden), Modellbau (Frau und Herr Schilling), Straßenkünstler Modellario, Bastel- und Schminkstände unserer Kitas, Glücksrad des Fördervereins, Fotoecke im Club… Vielen Dank an alle
Partner des Rahmenprogramms!
Auch für das leibliche Wohl wurde wieder gut gesorgt: als besonderes Highlight gab es in diesem Jahr Zuckerwatte
für die Kinder und (alkoholfreie) Cocktails für die Großen. Natürlich wurden auch wieder Bratwürste gebraten, Salate angeboten und ein reichhaltiges Kuchenangebot vorgehalten. Vielen Dank an alle Mitarbeitenden, die Ihren Teil
für das Buffet beigetragen haben, aber auch an die Männer vom Ziegenberger Carneval Club, die wieder die Bratwürste gebraten haben. Nicht zu vergessen die Spender: Bäckerei Anschütz, Bäckerei Scheidig, Café Otto, Edeka
Großmarkt, Fleischerei Löser.
Alles in allem war es wieder ein wunderschöner, erlebnisreicher Nachmittag im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen.
Ein herzliches DANKESCHÖN an alle Beteiligten, die sich dafür eingebracht haben.
Die Vorfreude auf das Sommerfest 2018 ist schon geweckt: am 23.06.2018 ist es wieder soweit – dann öffnet das
Kinder- und Jugenddorf Regenbogen wieder seine Türen für Gäste und Besucher.
Michael Feistkorn
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Tagesgruppe Zella-Mehlis
Belantis – Danke für dieses tolle Erlebnis
Die Kinder der Tagesgruppe Zella-Mehlis wollen sich hiermit für den wunderschönen Tag im Freizeitpark
Belantis /Leipzig bedanken.
Wir hatten sooo viel Spaß, der Tag ging rum wie im Fluge. Das Wetter passte, wir Kinder gaben uns große Mühe, dass es auch für unsere Erzieher ein schöner Tag wurde.
Danke, die Kinder der TG ZM
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Tagesgruppe Schmalkalden

Unser Bumpersportfest!
Am 07.08.2017 haben wir mit der TG Zella – Mehlis ein Bumpersportfest durchgeführt. Es mussten verschiedene
Stationen durchlaufen werden. Da konnten alle Kinder Punkte sammeln und auf einen Zettel schreiben. Die 1. Station
fand auf der Hüpfblume statt. Hier mussten sich immer 2 Gegner runter schubsen. Der Sieger erhielt 1 Punkt. An
der 2. Station fand der Staffellauf mit Bumpabällen in verschiedenen Varianten statt. Es gab: den Slalom alleine, mit
Partner, über Kegel springen, einen Gegenstand auf dem Kopf tragen und zum Schluss einen Zahlenlauf. An der 3.
Station gab es das Kräftemessen von 2 oder 3 Kindern in einem Kreis. Hier sollte der Gegner aus dem Kreis gedrängt
werden. Danach haben wir Nudelsalat mit Wienerwürstchen gegessen und Limo getrunken. In der Zwischenzeit haben die Erzieher die einzelnen Punkte der Kinder zusammengezählt und die Urkunden vorbereitet. Es gab zwei erste
Plätze und einen dritten Platz. Allen Kindern hat es gut gefallen. Schön, dass die TG Zella – Mehlis bei uns war. Vielleicht können wir das im nächsten Jahr wiederholen.
Die Kinder der TG SM
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Tagesgruppe Suhl

Neues aus der TG Suhl
Heute möchten wir kurz über einige unserer Ferienerlebnisse berichten.
Unsere Ferienfreizeit führte uns in diesem Jahr nach Bad
Hersfeld. Näheres darüber findet ihr in unserem Dankeschön - Schreiben an den Förderverein.
Wenn das Wetter es erlaubte, verbrachten wir viel Zeit im
Freibad. Ansonsten waren
wir viel wandern, z.B. eroberten wir die Hallenburg
in Steinbach-Hallenberg,
liefen den Naturlehrpfad
und schauten uns die
Skisprungschanzen
an.
Lego, Wii, DVD und verschiedene Gesellschaftsspiele waren bei schlechtem Wetter angesagt.
Ein weiteres Highlight war unser Kesselgulasch. Eriks Vati übernahm die Rolle des
Chefkochs und alle Kinder sowie ihre Eltern ließen es sich schmecken. Gleichzeitig
verabschiedeten wir an diesem Tag auch Frau Henning, unsere Berufspraktikantin. Sie hat ihr Praktikum sehr gut gemeistert und arbeitet nun in einem Kindergarten. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre Zukunft.
Das war‘s erst mal aus Suhl :-)

KiTa Breitungen

Ensemble Consart zu Gast in Breitungen mit dem Singspiel
„Martin Luther“
Im Oktober 2017 wird der 500.Jahrestag der
Reformation gefeiert. Wer aber war eigentlich Martin Luther und was hat dieser Mann
damit zu tun? Dieser Frage gingen die älteren
Gruppen der Kita „Regenbogen“ Breitungen auf
den Grund und besuchten am 01.August die
Basilika.
Dort angekommen, mussten sich erstmal alle
auf Teppiche setzen, denn das Theater wurde
rund herum gespielt und jeder war mitten im
Geschehen. Das „Musical“ handelte vom Leben
Luthers, der Traditionen hinterfragt und sich
mutig seinen Mitmenschen stellt.
Unsere Kinder waren trotz schwierigem Inhalt aufmerksam und folgten interessiert dem Geschehen. Auch die Tatsache, dass ein paar „Schauspieler“ kaum älter waren als die Kindergartenkinder selbst, war für viele kaum zu fassen. Die Lieder wurden professionell gesungen und von verschiedenen Instrumenten begleitet. Am Ende durften die
Kinder noch einen israelischen Kanon lernen und mitsingen.
Dieser hat uns noch den ganzen Heimweg als Ohrwurm begleitet …...in diesem Sinne: „Shalom Chaverim!“
Bis bald eure Katharina
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KiTa Wernshausen

Wo wohnst du?
Na wo wohl? In einer Wohnung, in einem Haus. Das steht in einer Straße und die ist in einem Ort oder in einer
Stadt. Aber wo ist dein Ort oder deine Stadt zu Hause?
Natürlich in einem Land. Hoppla, in zwei! Denn das Land, in dem sich der Ort oder die Stadt befindet, bildet ja gemeinsam mit anderen Ländern ein einziges großes Land: Deutschland zum Beispiel! Und Deutschland, wo „wohnt“
Deutschland?
So ziemlich genau in der Mitte des Kontinents Europa. Darum ist jeder Deutsche auch ein Europäer! Europäer sind
auch alle unsere Nachbarn. Egal ob sie Engländer, Franzosen, oder zum Beispiel Italiener sind. Wir alle wohnen gemeinsam in Europa.
Macht nix, dass nicht alle in Europa die gleiche Sprache sprechen. Dann reden wir eben mit Händen und Füßen miteinander! Oder wir lachen gemeinsam! Lachen versteht man in allen Sprachen, genauso wie Singen! Musik ist international! Die versteht ein jeder, egal, ob er in Europa, Afrika, Asien, Amerika oder Australien zu Hause ist. Genau genommen sind alle Menschen Weltenbürger! Wo immer sie auch wohnen, egal in welcher Stadt, in welchem Land, auf
welchem Kontinent. Wir haben ja ein gemeinsames Zuhause:
Unsere Erde !
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Projekt „Die Reise
um die ganze Welt“, welches unsere Schulanfänger über 3 Monate
lang mit Spiel und Spaß, tollen Geschichten, Bastelarbeiten, Liedern
und Tänzen, sowie traditionellen Gerichten aus verschiedenen Ländern begleitet und mitgestaltet haben.
Begonnen hat unsere Reise „zu Hause“…
Die Kinder haben anhand eines Streckbriefes ihren Wohnort und
ihr Haus, in dem sie leben vorgestellt. Es bereitete ihnen große
Freude, ihren Freunden anhand von den aufgeklebten Fotos zu zeigen, wo und wie sie wohnen. Täglich verweilten sie im Flur vor ihren
Aushängen und erzählten sich gegenseitig, was ihnen besonders gut
gefällt.
Dabei lernten sie die Nachbarorte kennen und erfuhren, dass zum
Beispiel die einzelnen Ortsteile Wernshausen und Niederschmalkladen zu unserer Stadt Schmalkalden gehören.
Weiter ging es dann gleich mit unserem Bundesland Thüringen. Hierfür fertigten wir eine Collage an, auf der wir
typische Wahrzeichen (Thüringer Bratwurst, Thüringer Wald, Spielzeugmuseum in Sonneberg, ...) wiederfinden
konnten. Besonderes Interesse fanden die Kinder bei der Wartburg in Eisenach und der Geschichte von Martin Luther und dem Tintenfass, welches er nach dem Teufel warf.
Dass sich Thüringen in Deutschland befindet und Deutschland eines von vielen Ländern auf unserem Kontinent Europa ist, hatten die Kinder dann schnell raus. Sie hatten großen Spaß daran, unsere Nachbarländer kennenzulernen und
die fremden Sprachen zu hören und bestimmte Worte auch selber zu sprechen. So begrüßten wir uns wöchentlich
mit „Bonjour“, „Ciao“, „Hello“, … und erfuhren eine Menge über Land und Leute. Wir probierten uns auch als Köche
und Bäcker aus. Eine „Italienische Pizza“ und „Französischer Flan“ (Kuchen) schmeckte uns besonders gut.
Auch die anderen Kontinente lernten wir kennen und erfuhren, wie die Menschen dort
leben und wie sie aussehen. Und dann durften wir auch mal selber „Chinesen“,
„Afrikaner“ oder „Aborigines“ sein. So aßen wir Reis mit Stäbchen nachdem wir meditiert hatten, tanzten mit Rastalocken zu afrikanischen Klängen und spielten auf einem
echten Didgeridoo. Berühmte Sehenswürdigkeiten, Bauwerke und außergewöhnliche
Tiere weckten die Neugierde der Kinder und regten sie zu spannenden Gesprächen an. Einige Kinder
stellten sich vor, wie sie auf der Chinesischen
Mauer balancierten oder wie sie mit einer großen
Würgeschlange kämpften. Gerne denken wir an
diese Zeit zurück.
Madeleine und Mandy –
Kindertagesstätte Wernshausen
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KiTa Wernshausen

Sommerzeit - Reisezeit,….Auf großer Reise mit der Südthüringen Bahn
Einige Wochen beschäftigten wir uns mit dem spannenden
und interessanten Thema Eisenbahn. Während des Elternabends im April entstand die Idee, eine kleine Abschlussfahrt und einen gemeinsamen Spielenachmittag für die Kinder unserer Gruppe zu organisieren.
So war die Bahnfahrt mit der STB von Wernshausen nach
Niederschmalkalden geplant. Für die Vorbereitungen erklärten sich die Eltern unserer Gruppe gerne bereit. So
wurden eine Hüpfburg für den Garten und sogar Kindefahrkarten besorgt. Auch Einkäufe organisierten alle gemeinsam.
Nach dem Mittagsschlaf holten uns einige Muttis in der
Kita ab und begleiteten uns zum Bahnhof. Alle Kinder waren sehr gespannt und stolz auf ihre
Fahrkarte. Einige Kinder sind noch nie mit dem Zug gefahren. Wir die Kinder der Sonnengruppe werden erst 3 Jahre
alt und sind gemeinsam auf großer Reise. Die vielen Treppenstufen zum Bahnsteig meisterten alle Kinder ohne Probleme. An der Haltestelle In Niederschmalkalden warteten die nächsten Eltern auf uns. Gemeinsam machten wir uns
auf den Weg. Im Garten wurden wir herzlich empfangen. Dort hatten die Kinder viele Möglichkeiten zum Spielen,
Bewegen und Entdecken. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Es gab Bratwurst vom Grill, Getränke, Obst,
Eis und Naschereien. Ein entspannter Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein, Spiel und Spaß für Groß und Klein.
Es war unser erster gemeinsamer Wandertag, den die Eltern für uns ausgestalten.
Liebe Grüße von den Sonnenkindern der Kita Regenbogen Wernshausen mit Elke und Evi.

Eine Nacht am See
Am 26.06.2017 fuhren Adrian, Carolina, Asis, Gzim, Pascal, Xenya,
Anne, Luis und Leon zusammen mit Herrn Reuter und Herr Pakusa an
den Lütche Stausee. Gleich zu Beginn wurde freudig geschnippelt und
Herr Reuter bereitete sein berühmtes Chili zu. Als wir alle gestärkt
waren, bauten wir unser Lager auf und spielten Fußball oder Federball. Danach gingen wir mit Badesachen bewaffnet zur Erkundung des
Zeltplatzes. Der Wetter Gott war nicht
unser bester Freund jedoch machten
wir das Beste daraus. Der Tag verging
wie im Flug mit Baden und Spielen. Und
schon wurde fleißig Holz für das Feuer
gesammelt und gegrillt. Nach dem Köstlichen Abendessen
saßen wir noch gemeinsam am Feuer und es wurde geschnitzt und Stockbrot verzehrt. Nach dem wir ausgeschlafen hatten, wurde gemeinsam gefrühstückt und wir vertrieben uns den Vormittag mit weiteren spielen. Nach dem
Mittag Essen zog sich der Himmel immer
weiter zu, so dass wir uns dafür entschieden wieder in das Kinderdorf zu fahren.
Es war ein toller gemeinsamer Ausflug
mit dem gemeinsamen Gedanken, es hätte
gerne auch länger sein dürfen.
Bis bald eure Outdoor AG
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KiTa Suhl
„Hand in Hand – wird es gehen, weil wir
uns so gut verstehen“
…unterm Regenbogen sind wir alle gleich,
hier in Deutschland und über`m großen
Teich….
…..wie schon erwähnt ein Sommerloch gibt es bei uns Fröbelanern nicht. Ist es der internationale Kindertag oder unser
großes Länderfest, bei uns kommt keine Langeweile auf.
Am 01.06.17 wurde bei uns im Kindergarten so richtig gefeiert, na was? Genau, der internationale Kindertag. Unsere Chris
begrüßte uns alle gebürtig und lies alle kleinen und großen Kinder hochleben. Das ist der Tag für unsere Kinder!!!!
Alle Erzieherinnen und Erzieher hatten sich wieder sehr gut vorbereitet. Es fand ein Stationsbetrieb auf unserem Spielplatz statt. Vom Sackhüpfen, Eierlauf, bunte Stabtücher basteln, bunte Perlenketten, Schminken, Zöpfe flechten, Modellieren von Ballons, Ballon Darts, bis hin zum Dosenwerfen wurde unseren Kindern sehr viel geboten. Sie hatten eine riesen
Spaß und ich denke es war ein gelungener Tag für unsere lieben Kleinen.
Kinder sind etwas so Großartiges und unser aller Zukunft….Wir wollen ihnen die Richtung weisen, auf ihrer Reise in
die „Erwachsenen Welt.“
Für das leibliche Wohl wurde wie immer bestens gesorgt. Unsere Küchenfeen bereiteten ein Snack Buffet vor. So konnten sich die Kinder zwischendurch immer stärken. Zum Mittagessen gab es Hotdogs und leckeres Eis. Unsere jungen DJs
(Richard und Toni) sorgten für super Stimmung mit einer bunten Vielfalt von Musik für unsere Kids. Der nächste Kindertag kann kommen☺
Natürlich liefen im Juni schon die Vorbereitungen für unser Länderfest, das am 02.08.17 stattfinden sollte. Unser Projekt „Wir sind Kinder dieser Welt“ wurde in allen Gruppen schon seit Januar diesen Jahres praktiziert. Mit Liedern, Gedichten, Bastelarbeiten und vielen mehr wurde so manches Land künstlerisch umgesetzt. Von Italien, Polen, Afrika, Syrien, Holland und viele mehr, alle Länder hatten ihren besonderen Reiz und Charme. Alle Kinder, Erzieherinnen und Erzieher
warteten schon sehr gespannt auf den Tag. So manches Land verriet sich schon im Haus durch seine prägnanten Klänge☺
Nun war es soweit, unser Länderfest startete pünktlich um 9.30 Uhr am 02.08.17, was doch eine deutsche Tugend ist☺
„Viele Länder, viele Sitten gibt es auf der großen Welt und ein jeder macht es so, wie er es für richtig hält.“ Geschmückt
mit Gastgeschenken von den jeweiligen Ländern, stand unsere Chris auf der Bühne und moderierte uns so durch die tolle
Ländershow. Es präsentierten sich die Länder, Italien, USA, England, Afrika, Polen, Niederlande bis hin zu Australien.
Jede Gruppeneinheit bot den kleinen sowie großen Zuschauern, sehr schöne Beiträge die meist musikalisch waren. Jeder
wippte, tanzte und sang kräftig mit. Nach dieser gelungenen, tollen Ländershow, hatten die verschieden Länder auch Stationen vorbereitet. In Polen, gab es leckere gefüllte Piroggen, in Italien, gab es Eis und eine bunte Nudelkette, in Niederlande, Käse, in Australien wurden Bumerangs gebastelt, in den USA, gab es leckeres Popcorn und in Afrika konnten die
Kinder verschiede Trommeln ausprobieren. Bis in den Nachmittag hinein, begleiteten uns „Lieder dieser Welt“….Es war ein
gelungenes Fest und alle Kinder, von groß bis klein und wir Erzieherinnen und Erzieher natürlich, hatten einen tollen, unvergesslichen Tag. Auch hier hatten wir wieder ein Glück mit dem Wetter….wenn Fröbelaner feiern….dann kann es nur so
schön werden. Alle Gruppen sind mittlerweile umgezogen, Eingewöhnungen fangen in den neuen Gruppen an. Neue Projekte
stehen im neuen Kindergartenjahr an. Und wer hat, der kann….40 Mitarbeiter an der Zahl, nehmen aus unserem Kinderund Jugenddorf Regenbogen am Thüringer Wald Firmenlauf teil. Aber lest selbst in unserem extra Artikel über den Firmenlauf!
So meine Lieben, ich hoffe ihr habt wie immer viel Freude und Spaß beim Lesen des Artikels. Eure Bea,
PS: Die Sommerzeit ist fast vorbei, der Herbst klopft leise an…aber wir fangen erst richtig an☺
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Firmenlauf
Gute-Laune Lauf oder doch das
Erlebnis zählt und nicht das Ergebnis…
Immer raffinierterer und ausgefallenere Slogans
schmückten so manche T-Shirts bei dem größten
„Sportevent“-Betriebsfeier- der Region, dem 8.
Thüringer Wald Firmenlauf in Oberhof.
Mit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von
unserem Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e.V.
waren wir sehr stark in der DKB Ski Arena Oberhof vertreten. Schon seit Jahren nehmen wir mit

Nordic Walking und Laufen am Firmenlauf daran teil.
Spaß und Freude stehen bei uns immer hoch im Kurs…nicht wer der Schnellste ist zählt, sondern dabei sein ist
alles!
Unser Chef Herr Feistkorn, versorgte uns mit ausreichenden Getränken☺, was bei uns sehr gut ankam! Es war
wieder ein warmer aber nicht so heißer Tag in Oberhof, was für uns Sportler sehr gut war.
Ein langes, buntes Band schob sich dann pünktlich um 18.00 Uhr an den Start. Die Läufer starteten in 3 Blöcken und die Walker starteten diesmal alle zusammen. Trotz der Massen, war alles sehr gut organisiert und
Oberhof knackte sicherlich mit seinen 4.145 Läufern und Walkern
den Teilnehmerrekord.

Wir genossen die tolle Atmosphäre! Nach
dem Laufen und Walken gab es doch bei
dem einen oder anderen ein leichtes Hungergefühl. Sehr gut organisiert, präsentierten sich die verschiedensten Stände, die für
das leibliche Wohl sorgten. (Streetfoodstände standen hoch im
Kurs…)
Unsere Ursel aus der Küche, Chris Albrecht und Ich („Bea“) genossen die tolle Stimmung mit den „biba buzz männern“ bis zum
Schluss.
Ich glaube, unser Chef
Herr Feistkorn, hat schon wieder die nächste Anmeldung für
den 9. Thüringer Wald Firmenlauf in der Hand…
Also Mädels und
Jungs, auf geht’s
bis zum nächsten
Jahr☺ Eure Bea

Ausgabe 03/ 2017

Seite

23

Unsere Geburtstagskinder:

Oktober
10.10.2006 Hofmann Maik

TG Suhl

10.10.2001 Jurzig, Leonie

Haus3

10.10.2007 Staat Maria

TG SM

18.10.2005 Appenroth, Sheila

TG SM

21.10.2001 Aljija, Sandy

Haus3

26.10.2006 Hörnlein, Jeremy

TG Suhl

30.10.2010 Erk Pavo Luca

Haus 2

30.10.2008 Gstalter Max

TG SM

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 17.11.2017 bei Frau Ammon (Sekretariat) abzugeben oder per email zu schicken an michael.feistkorn@kinderdorfregenbogen.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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