Ausgabe 03/2018

Themen in diese Ausgabe:
☺ Berichterstattung aus allen Zweigen

des Kinder– und Jugenddorfes Regenbogen

☺

Ferienfahrten

☺

Kompetenztraining

☺

Feste

☺

Geburtstage, u.v.m.

Vorwort

Liebe Leser,
heute dürfen wir, das Team der Rennsteig Werkzeuge GmbH, uns Ihnen einmal vorstellen:
Wir sind ein Werkzeughersteller aus dem Haselgrund. Mit rund 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern produzieren und verkaufen wir unsere Produkte aus Südthüringen in die ganze Welt. Unsere Wurzeln liegen in Altersbach, wo auch heute noch Schlagwerkzeuge gefertigt werden. An unserem Firmensitz in Viernau werden Kabelverarbeitungs- und Spezialwerkzeuge hergestellt. Seit
1991 sind wir eigenständiges Tochterunternehmen der renommierten KNIPEX-Werk C. Gustav
Putsch KG in Wuppertal. Seither haben wir uns zu einem erfolgreichen und festen Bestandteil der
weltweit tätigen KNIPEX-Gruppe entwickelt. Ständige Innovationen, Investitionen und internationale Zusammenarbeit im Vertrieb ermöglichen einen fortwährenden Wachstumskurs.
Wir sind bemüht, unsere Unternehmensphilosophie „Immer eine gute Verbindung“ nicht nur auf
Produkte, Geschäftspartner und Mitarbeiter, sondern auch auf soziales Engagement in der Region
zu beziehen.
Die Unterstützung des Kinder- und Jugenddorfes liegt uns als familienfreundlichem Unternehmen
besonders am Herzen. Familie ist für uns einer der wichtigsten Bestandteile des Lebens, denn jeder braucht unserer Meinung nach eine Form von Familie, um Mensch zu werden bzw. zu sein. Für
viele Kinder und Jugendliche ist das Kinder- und Jugenddorf die einzige Familie, die sie haben.
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit sind wir begeistert von der Arbeit der Einrichtung. Die Mitarbeiter bringen den Kindern auf liebenswürdige Art und Weise Werte wie Akzeptanz, Toleranz,
Vertrauen, Ehrlichkeit sowie Konfliktbereitschaft bei. Sie verbringen mit ihnen Zeit, haben gemeinsam Spaß oder besprechen Probleme. Durch die Mitarbeiter erfahren die Kinder, wie sich
Rückhalt, Schutz, Hilfe, Unterstützung, Zusammenhalt, Loyalität, Verlässlichkeit und Sicherheit
anfühlen.
Wir bewundern den Einsatz, mit dem sich die Mitarbeiter tagtäglich den Herausforderungen des
Alltages mit den Kindern und Jugendlichen stellen und freuen uns auch in Zukunft auf eine lebhafte
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Das RENNSTEIG-Team

Seite 2

Ausgabe 03/ 2018

Inhaltsverzeichnis

In dieser Ausgabe:
Vorwort

Seite 2

Neuvorstellungen

Seite 4

Abschied

Seite 5

Grußwort

Seite 6

Ausflug Firma Rennsteig

Seite 7

Firmenlauf 2018

Seite 8

Soziales Kompetenztraining

Seite 10

Haus 1—Hochzeit

Seite 11

Haus 4—Probewohnen

Seite 11

AG Outdoor—Brotterode

Seite 12

Kita Wernshausen—Familiennachmittag

Seite 14

MuKi– Badespaß

Seite 15

Kita Breitungen— Verschiedenes

Seite 16

Tagesgruppe Suhl—News

Seite 18

Haus 3—Ferienfahrt

Seite 20

A-Team— Ferienspaß

Seite 21

Haus 2—Ferienfahrt

Seite 22

JWG—Ferienfahrt

Seite 23

Tagesgruppe Zella-Mehlis—Ferienfahrt

Seite 24

Birkenhaus—Ferienfahrt

Seite 25

Tagesgruppe Schmalkalden—Ferienfahrt

Seite 26

Haus 4—Ferienfahrt

Seite 28

Kita Suhl—Verschiedenes

Seite 29

Rätsel

Seite 32

Basteln

Seite 33

Ausmalbild

Seite 34

Geschichte zum Nachdenken

Seite 35

Geburtstage

Seite 36

Ausgabe 03/ 2018

Seite 3

Neuvorstellungen

Tagesgruppe Suhl
Hallo liebes Kinderdorf!
Viele kennen mich schon, da ich ja nun wirklich nicht das erste Mal
hier bin. Ich heiße Philipp Speer, bin 23 Jahre alt und seit 1. August
2018 offiziell Erzieher im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen.
Mich hat es in eine Außenstelle verschlagen. Die Tagesgruppe Suhl
ist ab jetzt mein neuer Arbeitsbereich. Erfahrungen konnte ich ja
bereits in der Tagesgruppe Zella-Mehlis als Berufspraktikant sammeln, doch jetzt starte ich komplett neu in eine noch mehr oder weniger unbekannte Gruppe. Das sehe ich als Chance und freue mich
schon darauf, zusammen mit Frau Deisenroth ein neues Team zu bilden, welches für die Kinder der Tagesgruppe da ist und sie unterstützt. Da ich mich sehr gerne bewege, kommt es sicherlich öfters vor, dass die Kinder
an sportlichen und spielerischen Aktivitäten zusammen mit mir teilnehmen können. Ein weiteres Hobby ist das
Fotografieren. Durch meine Kamera sehe ich oft viele schöne Momente, die ich gerne festhalte. Auch diesen
Bereich meines Lebens möchte ich gerne in meine Arbeit mit einfließen lassen.
Ich freue mich schon auf eine spannende Zeit hier im Kinderdorf und in der Tagesgruppe Suhl!

Tagesgruppe Zella-Mehlis
Praktikum in der Tagesgruppe Zella- Mehlis
Vom 6. bis zum 31. August 2018 habe ich ein Praktikum in der Tagesgruppe ZellaMehlis absolviert, um mal in den Beruf reinzuschnuppern und herauszufinden ob
die Tätigkeit des Sozialpädagogen die Art von Arbeit ist, die ich später einmal
machen möchte.
Die erste Woche meines Praktikums war noch in den Sommerferien und somit
habe ich die Kinder von früh bis Nachmittag kennengelernt und mitbetreut. In
dieser Zeit haben wir uns innerhalb der Einrichtung beschäftigt und waren dann
an den meisten Tagen im Schwimmbad Einsiedel in Zella- Mehlis. In diesem konnten sich die Kinder mal abkühlen, aber auch draußen Ball spielen oder sich mit mir
bzw. den anderen Erziehern unterhalten. Es machte Spaß den Kindern zuzusehen
wie sie tauchten und im Wasser zusammen spielten. Auch gingen wir einmal in die
KIKI- Kinderwelt auf Suhl Nord, in der mir die Kinder zeigten wie gut sie mit den
Geräten zurechtkamen.
Ab der zweiten Woche des Praktikums ging für die Kinder die Schulzeit wieder
los und damit ein anderer Tagesablauf. So machen die Kinder nach dem Mittagessen gleich ihre Hausaufgaben, bei denen auch ich als Schulabgänger manchmal
überlegen muss und so die Kinder mir den Rechenweg erklärten anstatt andersherum. Bei den täglichen Vorbereitungen für das Vesper helfen die Kinder meist
bereitwillig mit und es machte richtig Spaß mit Ihnen das Essen zuzubereiten.
Auf dem Spielplatz des Kinderdorfes half ich einigen Kindern das Fahren von Inlinern zu lernen, wodurch wir
viel lachten und es ihnen gar nichts ausmachte, wenn sie einmal hinfielen.
Auch wenn ich nur vier Wochen im Kinderdorf verbracht habe, wurde ich von Beginn bis Ende gut von den Erziehern eingegliedert und habe mich nicht so überfordert gefühlt wie ich vor Beginn erwartet habe. Auch mit
den Kindern habe ich mich sehr gut verstanden, so dass ich mich in meinem Praktikum wohlfühlte und mit einem
positiven Bild von dieser Arbeit meine Zeit hier beende.
Mit freundlichen Grüßen, Monika Bogatke.
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Abschied
Abschied nach 45 Dienstjahren
In wenigen Tagen ist es soweit. Dann werde ich Abschied nehmen.
Wieviele Kinder und Kolleginnen habe ich in meinen 45 Berufsjahren
schon begleitet?
Wieviele Kinder mit ihren Familien haben sich verabschiedet, wenn
sie zur Schule kamen? Wie oft habe ich Kolleginnen in den Ruhestand verabschiedet und jetzt…
Dieses Mal bin ich Diejenige,
die sich verabschiedet. Was erwartet mich in meinem neuen Lebensabschnitt??? Ein neuer Alltag zu Hause, mein eigener Dienstplan,…Zeit für meine Hobbys,…Viele Gedanken zum Übergang, Erwartungen, Vorstellungen beschäftigen mich.
Ich möchte über das schreiben, von dem ich mich verabschiede.
Fünfundvierzig Jahre sind eine sehr lange Zeit. Keinen Tag will ich
missen. Wenn ich heute gefragt werde, ob ich diesen Beruf wieder
wählen würde, sage ich immer wieder „JA.“, wie damals im Alter von
16 Jahren. Erzieherin ist ein wunderschöner Beruf.
Wenn ich in den vielen Jahren mit meinen Praktikantinnen und Praktikanten in Gesprächen nach dem Grund ihrer Berufswahl gefragt habe, dann sind auch immer wieder meine
Erfahrungen und Erlebnisse mit eingeflossen. Auch die große Verantwortung, die sie/wir jeden Tag übernehmen, habe ich versucht, ihnen nahe zu bringen.
Vor allem lag mir am Herzen, ihnen meine Freude an unserem Beruf zu zeigen, die Achtung vor und die Liebe
zu jedem Kind sichtbar zu machen.“ Vergesst das Lachen nicht! So könnt ihr Balance und Leichtigkeit, Lebensfreude und Neugier den Kindern vorleben.“
Oft überlege ich und stelle meinen Kolleginnen die Frage:“Gibt es einen schöneren Beruf als unseren?“ Ich
kann mit den Kindern singen, malen, die Natur entdecken……Ich beobachte die Kinder und sehe, wie sie sich
verändern, wie sie sich nach ihrem ersten Geburtstag zu einem selbstbewussten Vorschulkind entwickeln.
Beim Vorlesen spüre ich ihre Neugier. Ich nehme wahr, wie sie mich dabei beobachten, und das macht mir
Freude.
Wenn Kinder traurig sind, tröste ich sie, wenn sie meine Hilfe brauchen, helfe ich ihnen. Es steckt so viel positives Gefühl in jedem Arbeitstag, in meinem Beruf. Die Erinnerung daran möchte ich mir bewahren.
Es gab auch andere Tage, aber das sind wenige in meinem langjährigen Berufsleben gewesen. Selbst an diesen
Tagen waren es die Kinder, die mir das positive Gefühl zurück gebracht und Mut gemacht haben- es wird
schon. Auch kleine Kinder können große Tränen trocknen.
Ich behalte auch die vielen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich seit 1995 in der Kita Regenbogen arbeiten
durfte, in meinem Herzen. Es war eine schöne Zeit unter dem Regenbogen. Wenn ich in ein paar Tagen Abschied nehme, schließe ich alle Kinder und Mitarbeiter in mein Herz und wünsche Ihnen, dass sie sich die Liebe zu ihrem Beruf genau so bewahren, wie ich es
getan habe.
Ihre Frau Dully, eure Uschi.
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Grußwort
Liebe Kinder und Jugendliche aller Wohngruppen,
nun sind die Sommerferien vorbei und ihr seid hoffentlich gut in das neue Schuljahr gestartet.
Wahrscheinlich seid ihr schon wieder mittendrin im Schulstress…
Aber egal ob Schule oder Ausbildung - ich wünsche euch ein erfolgreiches Schuljahr mit ganz viel
Energie für die neuen Anforderungen, Begeisterung am Lernen, tolle Projekte, Wandertage, Klassenfahrten und natürlich auch eine fröhliche Zeit mit alten und neuen Freunden!!!
Das Schuljahr ging erst vor wenigen Wochen los – euch kommt es wahrscheinlich schon wieder ewig
vor… Auf jeden Fall geht das Jahr 2018 langsam dem Winter entgegen. Und in diesem Jahr haben
wir noch einiges vor:
Im September gehen eure Erzieher mit den Großen auf ein Konzert von Wincent Weiss nach Meiningen (kreisch!!!), dort wünsche ich allen vieeel Spaß!
Die Kleineren von euch erleben einen tollen Nachmittag im Ottilienbad in Suhl! Packt also die Badehosen ein!!
In den Herbstferien findet endlich die Abschlussveranstaltung für die Sommerfest-ProgrammTeilnehmer statt. In diesem Jahr testen alle Kinder und Jugendlichen ihren Mut, denn wir fahren in
den Kletterwald nach Tabarz. Dort stehen allen Kletterern mehrere Parcours mit unterschiedlichem
Schwierigkeitsgrad zur Verfügung. Auch ein Sprung mit freiem Fall ist möglich!!! Seid gespannt auf
unsere Fotos in der nächsten Ausgabe!
Das Weihnachtsprogramm wird in diesem Jahr von den Tagesgruppen geplant und durchgeführt. Das
heißt für die Tagesgruppenkinder üben, üben, üben. Und für die Kinder der Wohngruppen bedeutet
es… entspannt zurücklehnen und genießen ☺
Wie ihr seht, gibt es noch viel zu erleben und auch zu tun. Kommt bei Fragen auf mich zu, auch für
Vorschläge und Wünsche zum Freizeitprogramm habe ich ein offenes Ohr.
Viele Grüße Eure Frau Zimmermann
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Ausflug Firma Rennsteig
Lang lang ist’s her…
Der Herbst steht in den Startlöchern und ich habe heute einen Bericht vom letzten Winter… Ja, irgendwie habe ich
es nicht früher geschafft, euch zu erzählen, wie Jugendliche des Kinderdorfs die Firma Rennsteig besuchten. Aber
in diese Ausgabe passt es trotzdem gut, weil unser Vorwort von Herrn Zmiskol und Frau Jeske der Rennsteig GmbH
geschrieben wurde.
Sicher wisst ihr, dass die Firma Rennsteig aus Viernau die Arbeit des Kinderdorfs jedes Jahr sehr großzügig finanziell unterstützt. Nur so sind große Ausflüge wie nach Geiselwind oder Belantis möglich. Auch eure Mitgliedschaft in
Vereinen wird durch die Spenden möglich gemacht. Und weil Herr Zmiskol als Geschäftsführer von Rennsteig nicht
nur großzügig spendet, sondern auch interessiert an eurem Leben im Kinderdorf ist, hat er Jugendliche eingeladen
sich die Firma einmal anzusehen und die Berufe kennenzulernen.
Am 6. Februar waren zehn Jugendliche aus Muki, Haus 2 und dem Birkenhaus unterwegs in Richtung Viernau. Alle
wurden vom Geschäftsführer der Firma persönlich begrüßt und mit einer kleinen Präsentation erklärte Herr
Zmiskol, welche Werkzeuge herstellt werden, welchem Zweck sie dienen, wohin sie verkauft werden, wie viele Mitarbeiter im Unternehmen arbeiten, welche Berufe gebraucht werden und welche Berufe Rennsteig ausbildet.
Nach den beeindruckenden Zahlen durften alle Jugendlichen einen Rundgang durch Werkzeugbau und Produktion
erleben. Und da galt es einige Meter zurück zu legen, denn das Unternehmen ist riesig. Die Jugendlichen konnten die
Herstellung eines Werkzeugs nachverfolgen und bekamen einen Eindruck von den vielen notwendigen Arbeitsschritten vom Rohstoff bis zum fertigen Werkzeug.
Im Anschluss bekamen die Jugendlichen die Möglichkeit, selbst praktisch zu arbeiten. In der Ausbildungswerkstatt
fertigten alle mit Hilfe von Herrn Krause und Herrn Beran ihren eigenen Smartphone-Ständer. Die Ergebnisse könnt
ihr bei den Jugendlichen selbst begutachten.
An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an die Firma Rennsteig und im Besonderen an Herrn Zmiskol, der
diesen Nachmittag für die Jugendlichen ermöglicht hat.
Annett Zimmermann
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Firmenlauf 2018
Bei sagenhaften beinahe 30 Grad sonnig schönem Wetter startete am 22.08.2018 der 9. Thüringer Wald Firmenlauf
in Oberhof in der DKB Ski Arena.
Dieser Lauf erfreut sich zunehmender Beliebtheit und die nunmehr limitierten 4.750 Startplätze waren nach Anmeldestart bereits innerhalb von zwei Wochen an gesamt 318 Unternehmen vergeben.
Im Vergleich dazu waren im Vorjahr 4.145 Läufer und Nordic Walker von 307 Unternehmen am Start.
Der Blick vom oben gelegenen Eingang der Ski Arena zeigte ein buntes, dichtgedrängtes Gewimmel von Jung und Alt
und die Vermutung liegt nahe, dass die Kapazität mit gesamt 6500 angereisten Firmenläufern und Fans erreicht ist.
Man wurde sogleich von einer erwartungsvoll ausgelassenen Stimmung mitgerissen. Alle Aktionen im Vorfeld, sei es
der Maskottchenlauf oder Gewinn- und Mitmachaktionen, wurden lautstark vom Antenne Thüringen-Team moderiert
und die Live-Band Biba & die Butzemänner sorgte zusätzlich, wie auch schon in den vergangenen Jahren, für gute
Unterhaltung.
Für abwechslungsreiche kulinarische Genüsse standen etliche Food Trucks bereit und wer sich nicht in die Schlangen
der Wartenden einreihen wollte, bekam im Bistro am Parkplatz sofort seine Bratwurst.
Letztendlich begaben sich tatsächlich 4383 Läufer und Nordic Walker 18 Uhr an den Start:
Läufer Männer:
2.042
Läufer Frauen:
859
Nordic Walker Männer:
332
Nordic Walker Frauen:
1.150
Der schnellste Läufer schaffte die rund 4,5 km in 14,46 min. Der Suhler hat sich übrigens auch für die Weltmeisterschaft im Target Sprint im September 2018 in Südkorea qualifiziert.
Unser schnellster Läufer Philipp war mit 19,33 min dabei.
Für das Kinder- und Jugenddorf gingen 15 Läufer und 20 Nordic Walker an den Start und bei der Hitze waren die
meisten bestimmt erst recht froh, das Ziel erreicht zu haben. Es ist schon erstaunlich, wie sich die „Massen“ – verteilt auf verschieden Startblocks – in Bewegung setzen. Manch einer war bestimmt dankbar, nicht zu Fall gebracht
oder vom Walkingstock des Vormanns aufgespießt zu werden.
Erschöpft aber glücklich traf unser Team nach und nach auf „unserer Tribüne“ ein und unser Chef überreichte freudestrahlend jedem eine Firmenlauf-Medaille. Ein Gläschen Sekt sorgte für die nötige Erfrischung. Oder Stärkung?
Je nachdem, wer was nötig hatte. ☺
Für uns war es die 4. Teilnahme am 9. Thüringer Wald Firmenlauf. Einige Mitarbeiter sind von Anfang an dabei und
freuen sich schon jetzt auf das kommende Jahr am 21.08.2019, wo es wieder heißt: Wir sind dabei.
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Soziales Kompetenztraining
Kompetenztraining
Im April 2018 begann ein weiteres Kompetenztraining mit Frau Jäger. 9 Jugendliche aus den Häusern 1,2,3 und 4 nahmen daran teil. In den 10 Wochen trafen wir uns jeden Dienstagnachmittag und
sprachen über viele wichtige Themen. Wir lernten, wie man Streit ruhig und ohne Gewalt lösen und
wie man verschiedene Gefühle ausdrücken kann. Außerdem haben wir gemerkt, was man alles durch
Mimik und Gestik ausdrücken und erkennen kann. Wir haben uns auch Gedanken über uns selbst und
unsere Zukunft gemacht. Es gab auch kleine Aufgaben, um uns auch in der Freizeit mit den Themen
zu beschäftigen. Nachdem wir alle unsere Prüfung geschrieben, erfolgreich bestanden und die Abschlussfeier vorbereitet haben, feierten wir das mit unseren Bezugserziehern. Zur Abschlussfeier
am 19.Juli erzählten wir dann, was wir im Kompetenztraining gemacht haben, stellten uns mit unseren
persönlichen Plakaten vor, führten das Theaterstück „Anna und der Spiegel“ auf und bekamen unsere
Urkunden und sogar Geschenke von Frau Jäger überreicht. Auch von Frau Schülers Tanzgruppe
„Dance Stars“ gab es was zu sehen. Danach saßen wir noch eine Weile bei Kaffee und Kuchen zusammen und haben uns unterhalten. Es war eine tolle Erfahrung!
Liebe Grüße
Eure Xenja
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Haus 1
1. September 2018
Was für ein aufregender Tag.
Alles mussten wir geheim halten und WIR HABEN ES GESCHAFFT!!!
Nichts haben wir verraten, wir haben alle Erzieherinnen, Erzieher, die Verwaltung und die Leitung auf diesen
besonderen Tag aufmerksam gemacht und gefragt, ob sie was spenden wollen. Die Beteiligung war MEGA!
Bei Herrn Lüttger haben wir 2 Busse gechartert – alles streng geheim!!!
Nach dem Frühstück machten wir uns alle chic. Die Mädchen zogen Kleider oder schicke Hosen und die Jungs
Hemden an. Haare wurden gestylt.
Gemeinsam mit Frau Plätzsch, Frau Behr, Frau Roth und Herrn Bätz machten wir uns auf den Weg nach Coburg.
WARUM?
Unsere Frau Ort hat heute geheiratet.
Mit Geschenken, „Herzchen-Konfettiregen“ und Luftballons haben wir uns vor dem Standesamt postiert –
heimlich, still und leise.
Die Überraschung ist gelungen, die Freude bei Frau
Ort – nein Frau Ritschel – war groß. Sie sah aus wie
eine Prinzessin und hat gestrahlt mit ihrem Mann, wir
waren alle baff.
Alle haben wir gratuliert und nach einem kurzen Umtrunk haben wir noch schöne Flitterwochen gewünscht und uns verabschiedet.
Nach einem tollen Mittagessen in einer urigen Coburger Gaststätte sind wir alle gut gelaunt ins Kinderdorf
zurück gefahren.
In 3 Wochen haben wir unsere Erzieherin wieder und
bis dahin versuchen wir uns an den neuen Namen zu
gewöhnen.
Euer Haus 1

Haus 4
Probewohnen in Hildburghausen vom 09.07.2018 bis 13.07.2018

Am Montag den 09.07.2018 fuhr ich gemeinsam mit Frau Lindemann vom Sozialwerk Meiningen nach Hildburghausen.
Hier verbrachte ich anschließend eine Woche bei einer Pflegefamilie. Ziel war es herauszufinden, ob ich mich an einen anderen Ort unter anderen Bedingungen zurecht finde. Die Pflegefamilie erwartete bereits meine Ankunft und
nahm mich herzlich auf. Anfangs hatte ich große Angst und war auch etwas traurig nicht im Kinderdorf zu sein. Zur
Mitte der Woche war die Angst jedoch schon verflogen und ich hatte eine gute Zeit. Die Woche ging ziemlich
schnell vorbei und ich wurde am Freitag wieder zurück ins Kinderdorf gebracht.
Verfasser: Tanja Rommel
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AG Outdoor

Outdoor AG

Jahresauftakt in Brotterode
Am 28.04.2018 gingen wir wieder auf Tour.
Im Gepäck waren: Adrian, Baran, Luis, Pascal, Farhad, Abdirahim, Jason, Jonas, Rouven, Nicolas, Herr Reuter und
Herr Pakusa.
Tag 1:
Zuerst ging es zur beliebten Hütte in Brotterode. Doch wer dachte wir gehen einfach so in das Haus, der hat sich
geirrt. Zuallererst musste erstmal das Haus erobert werden. Hierzu musste ein reisender Fluss nur mit Getränkekisten überquert werden. Als der Schlüssel nach langem Kämpfen endlich in den Händen gehalten wurde kamen wir zur
Zielvereinbarung. Was sind eure Wünsche? Was eure Ideen? Was braucht es damit ihr die Freizeit als gelungen betrachtet? Auch wurde hier über das Essen, die Einteilung der Verfügbaren Gelder gesprochen. Hatten wir doch dieses Jahr sehr viele Junge Männer dabei, die sehr bald ihr eigenes Leben bestreiten wollen. So nutzten wir die Situation und entschieden als Gruppe, was wird gegessen, wer erledigt welche Aufgaben. Bald waren wir an dem Punkt wo
jeder Teilnehmer seine Aufgaben hatte. Wir teilten uns in zwei Gruppen und gingen unseren Aufgaben nach. Ein Teil
erledigte die Einkäufe und der andere bereitete das Lager. Als wir dann alle wieder zusammen waren unterstützte
ein Teil der Gruppe Herr Reuter beim zubereiten des Abendbrotes, natürlich am Feuer. Der andere Teil ließ sich
noch zur ein oder anderen Herausforderung aus dem Erlebnisspädagogischen Bereich hinreißen. Nach dem die Herausforderungen des Kochens und des Spielens gemeistert waren belohnten wir uns mit einen sehr leckeren Abendbrot und ließen den Abend am Lagerfeuer ausklingen.
Tag 2:
Der zweite Tag stand im Zeichen des Nationalparks Hainich. Nach dem Frühstück fuhren wir los. Angekommen in diesem Menschen Getümmel reihten wir uns brav ein und erkundeten die örtliche Flora und Fauna. Die in ihrer Reichhaltigkeit doch sehr besonders und schön ist. Wir bestiegen trotz bedenken einzelner alle den Baumkronenpfad und
durften unsere Sichtweise verändern. Wir waren sehr stolz auf alle aber besonders auf die Jungs die gegen ihren
inneren Schweinehund ankämpften und sich der Höhe erfolgreich stellten. Jetzt wieder festen Boden unter den Füssen kam der Hunger und wir verkrümelten uns in eine stillere Ecke um unser Mittag zu uns zu nehmen. Doch wer
dachte jetzt geht es wieder nach Brotterode, der irrte. Es gab noch einen Steig (Weg) der gefunden werden wollte.
Also bekam die Gruppe die Aufgabe zu navigieren. Wir gaben ihnen die Karte in die Hand und zeigten wo wir waren
und wo wir hinwollten. Der Prozess der Wegfindung war mal lustig mal weniger lustig. Aber nach einigen hin und her
kamen wir an unser Ziel und durften diesen wunderschönen Weg auch noch genießen. Danach ging es dann fertig aber
glücklich nach Hause. Hier erwartete uns unser allabendliche Ritual: Kochen, Essen und zufrieden das Feuer beobachten wie es tanzt.
Tag 3:
Der dritte Tag unseres Ausfluges startete mit einem freien Vormittag als Resultat unserer Zielvereinbarung. So
wurde hier viel geschnitzt, gesägt, gehämmert und gebaut. Nach dem Mittag ergab sich uns die Möglichkeit im Funpark Inselsberg Sommerrodeln zu gehen. Diese Option kam durch sehr gute Ersparnisse unseres Haushaltes zu Stande. Und so gönnten wir den Jungs einen Nachmittag im Funpark. Welcher sehr viel Spaß gemacht hat.
Tag 4:
Der letzte Tag, begann nach dem Frühstück mit aufräumen und sauber machen. Wollten wir doch unseren Platz verlassen wie wir ihn vorgefunden haben. Jeder fand seine Aufgabe und ohne große Diskussionen waren wir Ratz Fatz
fertig und konnten endlich ins ersehnte Schwimmbad. Nach vier Tagen Wald ist so ein Schwimmbad unbeschreiblich
schön. Hier wurde gerutscht und geschwommen, geschlafen und gewaschen. So kamen wir alle frisch geduscht und
Pünktlich zum gemeinsamen Grillen wieder in das Kinderdorf.
Wir danken allen Jungs die mit waren und diese Tage zu etwas besonderen gemacht haben.
Thomas Reuter und Martin Pakusa
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Kita Wernshausen
„Ein runder bunter Familiennachmittag“ am Kindertag in unserer
KITA Regenbogen Wernshausen
Anlass für das Motto unseres diesjährigen Familiennachmittages am 01.06.18, war die Übergabe der Spende
des Fan Club Werrataler Gelbfieber, vom Erlös aus dem traditionellen Weihnachtstunier im vergangenen
Jahr.
Wir überlegten im Team, wie machen wir daraus ein buntes und interessantes Programm mit vielen Bewegungsmöglichkeiten und kreativen Angeboten. Die bevorstehende Fußball WM inspirierte uns, und alles sollte
irgendwie mit dem Thema Ball zu tun haben. Es sollte rund sein wie der Ball, sich kreisförmig drehen können
und so entstanden die folgenden Mit- Mach -Stationen:
Luftballon drucken mit vielen Farben
Glitzertattoos
Tasten , Erfühlen von verschiedensten runden Gegenständen
Kreisel basten
Riesenseifenblasen auf Leinwand
Kegeln mit dem SV Wernshausen
Hulahopp Reifen
Fußall spielen mit dem SV Wernshausen
Fußball Zeitreise erleben
Selfie point mit dem WM Pokal
Geschicklichkeit Fußballparcours beim BVB Fanclub
Überall warteten tolle Preise. Wir eröffneten unseren Nachmittag gemeinsam mit den Kindern und begrüßten
die vielen Besucher mit unserem Regenbogenlied. Eine besonders weite Anreise hatten die Gäste aus Dortmund, Siggi Held und die Fan Beauftragte Petra Stücker. Wir freuten uns sehr, dass Herr Bauer und Frau
Stübchen, wie immer, gern zu uns gekommen sind. Auch sie waren begeistert von der Gestaltung des Nachmittags, ein Fest für Klein und Groß. Beeindruckt von Originalen Fußball Trikos und Bällen, Fan Postern und vielen
schönen Eindrücken und Gesprächen.
Das mit dem Ball nicht nur Fußball gespielt wird, zeigten uns die Mädchen der Rhythmischen Sportgymnastik.
Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt der Tanzgruppe des NCV. Unser Elternbeirat sorgte für das leibliche Wohl und verkauften die vielen selbstgebackenen Kuchen der Eltern, Kaffee, Eis und Bratwürste.
Ein Dankeschön an alle Beteiligten, insbesondere auch noch mal an meine Kolleginnen. Ein runder bunter Familiennachmittag mit viel Potential bleibt in unserer Erinnerung. K. Heyner, Leiterin
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Muki
Plitsche, platsche wassernass, Wasserpfützen machen Spass, schmier mich
erst mit Matsche ein, spring dann in die Pfützen rein.
Warmer Regen, Sonnenschein – seh die Leute schwitzen, hüpf ich in das Wasser rein, können sie schnell flitzen. Wasserspiele mag ich sehr, nass sind
schon die Zehen und ich kann
auch hinterher, meine Spuren sehen ☺
Puhh…wie die Sonne sticht! Am liebsten hätten wir und unsere Kinder im heißen
Juni nur kalte Melone und Eis gefuttert. Wir schwitzten und so zogen wir unsere kurzen Hosen an und unsere
kleinen Zwerge durften nur mit ihren Windeln rumflitzen. Das reichte noch nicht und so pusteten wir mit dicken Backen unser Planschbecken auf – ach herrje, Katja bekam einen knallroten Kopf dabei, wir hatten
Angst, das er platzt …lach! So, erste Hürde geschafft, aber jetzt fehlte ja noch das Wasser!!!! Eimer für
Eimer trugen wir Mamas für unsere Kinder das Wasser zum Planschbecken.
Und dann ging‘s los – ein gegacker, gequitsche, gespritze…alle Haare waren nass – sogar Wasser in der Nase,
aber das war egal – Hauptsache Spass!

Auch Seifenblasen tanzten durch die Luft und auch unsere Kleinsten durften schon einmal
den großen Zeh ins Wasser stecken. Und als wir genug hatten, wickelten wir ein Handtuch um die nassen
Frösche und kuschelten und so ging auch ein heißer Tag mit einer super Abkühlung zu Ende. Sommer – wir
sind bereit ☺
Euer Muki
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Kita Breitungen

…das ist der beste Sommer,
der beste Sommer, der Beste…
Sommerzeit heißt Draußen sein und das tolle Wetter genießen, aber auch Abschied – Abschied von unseren
„Großen“, die jetzt die Schule besuchen. So erlebten wir in den letzten Monaten viele Höhepunkte mit einem
lachenden und einem weinenden Auge.
Natürlich gab es in diesem Sommer wieder unsere Waldwoche, in der unsere Kids den ganzen Tag die Natur
erleben konnten. Bepackt mit Rucksack, Isomatte und Co ging es in den nahegelegenen Wald, um dort das Lager aufzuschlagen. Die Kinder waren eifrig damit beschäftigt Spuren zu suchen, Höhlen zu bauen, Tiere zu
beobachten und natürlich ein leckeres Mittagessen – welches uns einige Eltern zum „Lager“ gefahren hatten –
einzunehmen. Das Erleben mit allen Sinnen stand wie immer im Mittelpunkt. Höhepunkt war in diesem Jahr das
Umweltmobil, welches von einem Ingenieurbüro in Breitungen mit gesponsert wurde. Die Kinder konnten – eingeteilt in zwei Gruppen – viel über Tiere und Pflanzen erfahren. Auch „echte ausgestopfte Tiere“ waren dabei
und konnten in Ruhe betrachtet werden.
Weiter ging es mit den Abschlussfeiern. Jede Gruppe hatte für sich ein kindgemäßes Programm rausgesucht.
Die Einen veranstalteten ein Zirkusprojekt, die zweite Gruppe organisierte einen Talentewettbewerb und die
dritte Gruppe befasste sich mit Rittern und Prinzessinnen. Jede Gruppe für sich stellte ein tolles abwechslungsreiches Programm zusammen und die Eltern, Erzieher und restlichen Kindergartenkinder, kamen aus dem
staunen gar nicht mehr raus. Es wurde im Kindergarten gefeiert und im Schlossgarten Breitungen. Am Abend
übernachteten die Kinder und Gruppenerzieher im Kindergarten und ließen die aufregenden Tage bei Pyjamaparty und Disko ausklingen. Am nächsten Morgen wurden die Kinder, nach einem leckeren gemeinsamen
Frühstück, wohlbehütet von ihren Eltern abgeholt.
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Tagesgruppe Suhl
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Haus 3
Liebe Leser,
die Ferien sind vorbei und es wird Zeit für ein neues Update aus der Zentrale des Haus 3.
In den letzten Wochen war viel los bei uns. Den Anfang
machte Frau Marr, die Ihr sicher noch aus dem Haus 4
kennt. Seit Anfang Mai arbeitet sie nun bei uns und fühlt
sich sichtlich wohl!
Seitdem Frau Marr bei uns ist, wird der Küchentisch
abends zum Casino. Wenn Aziz mit den Häufchen – Karten
aufschlägt, dann gibt es selbst für Leonie und Lea kein halten mehr. Frau Marr ist leider seit vielen Spielen ungeschlagen.
Der nächste Höhepunkt war, wie Ihr euch sicherlich denken könnt – unsere Ferienfahrt.
Dieses Jahr war unser Ziel die Insel Usedom. Mit Herr’n
Schmidt als zuverlässigen Kapitän und Reiseleiter sind wir
auch sicher und ohne Wartezeit im Stau angekommen.
Jeden Tag nutzten wir das tolle Wetter und hüpften mit
den großen Wellen um die Wette. Das ist für uns alle das
Schönste an der Ostsee, denn es gab auch Kinder die nun
das allererste Mal das große Meer gesehen haben!
Viele coole Sachen haben wir gemacht, aber auch ein
schwerer Abschied stand uns bevor. Denn unser guter
Kumpel Mickey zog schon bald nach Schmalkalden zu seiner
Mama und eine richtige Verabschiedung durfte nicht fehlen! Mit viel Liebe haben die Erzieher ein Fotoalbum zusammengestellt, wo all seine Bilder und Erinnerungen festgehalten worden. Wir alle hatten einen guten Wunsch für
Mickey parat und ein gemeinsames Essen nach Mickey’s
Wunsch rundete das Ganze ab.
Aber nicht nur für Mickey war das die letzte Ferienfahrt
im Haus 3, auch unsere Sandy hatte neue Ziele. Die Jugendwohngruppe erwartete sie schon freudig und ihr Auszug wurde geplant.
Zum Glück gab es nicht nur Abschiede bei uns. Denn Nina
aus der ION wurde nun ein richtiges Haus 3 Kind. Sie
bringt neuen Schwung ins Haus und macht schon genauso
viel Quatsch wie alle anderen
Kinder bei uns. Und schon bald dürfen wir eine neue Mitbewohnerin bei uns begrüßen. Die Mädels im Haus 3 bekommen Verstärkung. Lasst euch überraschen....
Zum Schluss wünschen wir allen Kindern ein erfolgreiches neues Schul- und Ausbildungsjahr!
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A-Team
Eine „heiße“ Zeit mit dem A-Team…
In der ersten Ferienwoche starteten wir mit der Haute Cuisine und versuchten uns mit den Kindern im Pizza
backen. Mit viel Spaß bereiteten wir gemeinsam alles
vor: wuschen und schnippelten Gemüse, rollten den Pizzateig aus usw. Die kleineren Kinder spielten in der
Zwischenzeit draußen. Dann konnte sich jeder nach
Herzenslust sein eigenes Stück Pizza belegen und nun
musste der Backofen seine Arbeit tun. Die Wartezeit
war nicht allzu lange und die leckeren Pizzen konnten
verspeist werden. Abschließend versüßten wir uns den
Tag mit einem selbst gemachten Joghurtdessert mit
Mango. Lecker schmecker!
Geplant war in der zweiten Woche in Breitungen Minigolf zu spielen. Doch Petrus hatte Anderes vor und –
man kann es diesen Sommer kaum glauben – ließ es regnen. Spontan wie wir sind, bastelten wir mit den Kindern im Büro des A-Teams und stellten KlibberSchleim in den unterschiedlichsten Farben her.
Unsere Kanufahrt war genau das Richtige bei dem heißen Wetter und vor allem recht aufregend! So fiel ab
und an jemand ins Wasser oder ein Boot trieb weg,
auch mussten verloren gegangene Schuhe eingesammelt werden… Wir fuhren auf der Werra von Wernshausen nach Immelborn, badeten zwischendurch im
Sandstrand in Breitungen und stärkten uns an der
Kiesgrube. Zurück sind wir dann mit dem Zug nach
Wernshausen gefahren. Es war ein sehr schöner und
vor allem heißer Tag!
In der nächsten heißen Woche beehrten wir die Arche
Rhön auf dem Weidberg bei Kaltenwestheim. Um der
Hitze zu trotzen, kühlten wir uns unter anderem mit
Wasserspielen ab. Auch dieser Ausflug war sehr schön.
Auch in diesem Jahr wanderten wir zum Barfußpfad in
Schmalkalden. Neben der Hitze ärgerten uns auch viele Wespen. Nichts destotrotz ließen wir uns den Spaß
nicht verderben!
Das große Finale der heißen Sommerferien bildete unser Geocaching bzw. unser Multi-Cache „Meininger
Brunnentour“. Wir starteten am Volkshausparkplatz
und kraxelten hinauf zum Diezhäuschen. Dort machten
wir gleich unseren ersten Zwischenstopp und knoteten
bunte Armbänder, an welchem jeder ein Kompass befestigte – zur Sicherheit, damit sich niemand verläuft.
Nach einer kurzen Stärkung begannen wir die
„Meininger Brunnentour“. Natürlich plantschten wir
fleißig bei jedem gefundenen Cache und achteten auf
die „Muggles“ in der Umgebung. Zwischenzeitlich verliefen wir uns, bekämpften die Hitze mit leckerem Eis
und fanden am Ende den sogenannten Final, in dessen
Logbuch wir uns eintrugen.
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Haus 2

Haus 2 macht Urlaub an der Ostsee
Am Freitag, den 28. Juli 2018, ging es nach dem Frühstück los Richtung Ostsee. In Unserer Jugendherberge in
Ribnitz- Dammgarten angekommen, bezogen wir schnellstens die Zimmer, aßen zu Abend und beschlossen noch
am ersten Abend an’s Meer zu fahren. 15 Minuten später waren wir dann auch schon dort. Einige haben zum
ersten Mal das Meer gesehen und waren begeistert. Die Sonnenuntergänge hier sind traumhaft. Es gab keinen
Tag, an dem wir nicht im Meer gebadet, Sandburgen gebaut, Muscheln und Steine gesammelt und Quallen gesehen haben. Die sonnigen 35 grad ließen sich so ja auch am besten aushalten.
Natürlich waren wir auch in Rostock shoppen, haben den Hafen gesehen, uns in einer Trampolinhalle ausgepowert und auch das lecker riechende „Karls Erlebnis-Dorf“ besucht. Zum Abschluss wurde Donnerstagabend
sogar gegrillt.
Freitag früh flog dann das Gepäck durch das Fenster in die Autos und die Heimreise begann, wobei der traditionelle Halt bei MC Donald‘s nicht fehlen durfte.
Es war für alle eine tolle und unvergessliche Woche!
Euer Haus 2
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JWG

JWG Ferienfahrt
Tag 1
Nach einer langen Autofahrt sind wir in Waldmünchen angekommen.
Dort haben wir uns zuerst den benachbarten See angeguckt und im ansässigen Restaurant Mittag gegessen. Gegen 14 Uhr kamen wir schließlich
im Hotel an und haben unsere Zimmer bezogen. Einige von uns waren
anschließend in der Hoteleigenen Sauna und Pool. Nach einem sehr leckeren Abendessen sind ein paar von uns mit den Betreuern rausgegangen und haben den Ort erkundet.
Tag 2
Am 2. Tag sind wir nach unserem Frühstück zum See gefahren wo wir fast
den ganzen Tag verbrachten, im See badeten, uns sonnten und Volleyball
spielten. Am Abend sind ein Paar noch zu einer Zumba-Party am See gegangen.
Tag 3
Den 3. Tag verbrachten wir in St. Englmar wo wir den Waldwipfelweg und
das Rodel- und Freizeitparadies besuchten. Beim Waldwipfelweg war auch
ein Haus was auf dem Kopf stand und man konnte viele Tiere beobachten.
Am späten Nachmittag waren wir noch auf einer kleinen Shopping-Tour in
Tschechien.
Tag 4
Am 4. Tag sind wir nach Regensburg gefahren und haben die Stadt besichtigt. Unserer Meinung nach ist Regensburg eine sehr schöne Stadt. Am
Nachmittag haben wir eine Schifffahrt zur Walhalla gemacht, wo es viele
Büsten (Statue, die Kopf mit Oberkörperanschnitt zeigt) von berühmten
deutschen Persönlichkeiten gab. Am Abend sind wir noch in einen Biergarten in Regensburg gegangen. Das Essen war dort sehr
lecker.
Tag 5
Am 5. Tag haben wir unser Frühstück eingenommen.
Danach haben wir ausgecheckt und sind zurück ins
Kinderdorf gefahren.
Text von Nicolas und Rouven, JWG
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Tagesgruppe Zella-Mehlis

Ferienfreizeit nach Lauterbach/Hessen
In diesen Sommerferien ist die Tagesgruppe Zella-Mehlis in die Jugendherberge nach Lauterbach im schönen Hessen gefahren. In der Woche vom 23.07-27.07. verbrachten wir 4 tolle Tage zusammen. Nach einer kurzen Einweisung von der Herbergsleitung schleppten wir unsere doch teilweise großen und schweren Koffer (schließlich musste
man in diesem Sommer ja für jede Wetterlage gewappnet sein ;-) ) in den zweiten Stock und bezogen unsere hübschen Zimmer.
Nach einer so großen und schweißtreibenden Anstrengung blieb für uns bei ca. 30 Grad im Schatten nur eine Möglichkeit …… Freibad!!!!!
Auch in den nächsten Tagen war dies unser bevorzugtes Ausflugsziel. Was ja bei den hochsommerlichen Temperaturen nicht wirklich verwunderlich war! Lauterbach hat aber auch ein echt tolles Schwimmbad mit einer großen Rutsche und Platz zum Planschen und Toben.
Am Mittwoch besuchten wir den Vogelpark in Schotten. Zu unserer Verwunderung gab es da nicht nur Vögel, sondern
auch viele andere Tiere zu anschauen und füttern. Die Anlage war sehr hübsch und gepflegt und auch ein großer
Spielplatz, der einige Spring- und Klettermöglichkeiten bot, lud uns zum Verweilen ein. Am Nachmittag zog es uns
wieder ins Freibad. Diesmal erkundigten wir das Bad gleich in Schotten.
Wenn es an den Abenden nicht mehr ganz so warm war, fuhren wir auch mal in die Innenstadt von Lauterbach und
bummelten dort durch die Straßen und Gassen. In einer Eisdiele auf dem Marktplatz gönnten wir uns am letzten
Abend einen grooooßen Eisbecher. Der war echt so lecker!
In unserer Jugendherberge verbrachten auch ein paar Familien ihren Urlaub. Dieser stand unter dem Motto Zirkusagrobaten. Täglich übten die Kinder mit ihren Eltern zusammen verschiedene Zirkusnummern in einem richtigen
Zirkuszelt neben der Jugendherberge. Donnerstagnachmittag war es dann soweit. Gerne folgten wir der Einladung
und staunten nicht schlecht was die Kinder und Erwachsenen in den paar Tagen alles einstudiert hatten. Es gab wilde
Löwen, die ein Dompteur im Griff hatte, aber auch Seiltänzer und Jongleure zeigten ihr Können. Und natürlich duften auch lustige Clowns nicht fehlen. Viel Applaus und das Raunen der staunenden Zuschauer waren die Belohnung für
das viele fleißige Üben.
Kaum Angekommen ging es am Freitag auch schon wieder Richtung Heimat. Nicht alle waren darüber erfreut und wären gerne noch ein paar Tage länger geblieben.
Aber wie heißt es so schön?
Nach der Ferienfahrt ist vor der Ferienfahrt! ☺
Wir möchten uns auf diesen Weg auch nochmal recht herzlich beim Förderverein des Kinder-und Jugenddorf
Regenbogen e.V. bedanken! Nur mit dessen finanziellen Unterstützung ist es der Tagesgruppe überhaupt möglich, den Kindern eine schöne und abwechslungsreiche Ferienfreizeit zu ermöglichen.
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Birkenhaus

Auf den Pfaden der Hexen.
Hier wollen wir euch von unserer Ferienfahrt in den Harz berichten. Am Montag den 06.08.2018 fuhren Frau Weißenborn
und Herr Pakusa mit Abdirahim, Farhan, Muslim, Ahmad Hesso und Ahmad Taha Richtung Harz. Zur Eröffnung unserer Ferien besuchten wir den Hexentanzplatz. Hier wurde erst einmal gespeist. Im Anschluss daran eroberten wir die Seilbahn
und fuhren in das Tal. Dort schauten wir uns ein wenig um und fuhren dann wieder nach oben. Oben wurde dann zum Abschluss noch die Sommerrodelbahn getestet und ein Eis gegessen. Im Anschluss konnten wir dann unsere Objekte im
Hasseröder Ferienpark beziehen. Hier gestaltete sich der späte Nachmittag und Abend mit Baden und Billard spielen. Am
Dienstag zog es uns im Sinne der Wissenschaft nach Wolfsburg. Hier experimentierten wir uns den lieben langen Tag
durch das Phaeno. Im Anschluss wurde etwas gegessen um die Kräfte wiederherzustellen, wollten wir doch noch die Designer Outlets erkunden. An diesem Tag kamen wir erst zum Abendbrot wieder in die Unterkunft und ließen den Tag danach
ruhig ausklingen. Der Mittwoch stand unter dem Zeichen von Kultur und Rätselspaß. Zuerst gab es eine Stadtführung in
Wernigerode und am Nachmittag besuchten wir die lokalen Escape Games. Zwischendurch waren wir noch Sommerrodeln
und so verging auch dieser Tag wieder wie im Flug. Die weltweit längste Hängebrücke ihrer Art wollten wir uns natürlich
nicht entgehen lassen. Und so fuhren wir am Donnerstag an die Rappodetalsperre und stellten uns der Herausforderung.
Hier kam so manch einer ins Schwitzen. Dafür fuhren wir im Anschluss einfach ein bisschen mit den Tretbooten auf dem
See herum und schwitzten. Das Gute daran war dass die Abkühlung gleich folgte, als wir die Baumann Höhle besuchten. Bei
konstanten 4 Grad kühlten wir sehr schnell ab und erfuhren sehr viel Wissenswertes. Als Belohnung besuchten wir noch
einen sehr idyllischen Badesee. Am Abend stand wieder Billard und Bowling an, und so mach einer verbesserte seine Spieltechniken deutlich. Und dann kam auch schon wieder unser letzter Tag. Die Jungs wollten unbedingt nochmal mit einem
großen Boot fahren und so machten wir uns nochmals auf zur Ockertalsperre, um gemütlich auf einem Boot die Landschaft
an sich vorbeiziehen zu lassen. Danach hieß es dann wieder nach Hause fahren. So kamen wir glücklich und zufrieden wieder
im Kinderdorf an.
Euer Birkenhaus
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Birkenhaus

Tagesgruppe Schmalkalden

Die Tagesgruppe Schmalkalden
Wir waren am Altenberger See und haben dort eine super Woche verbracht. Es war klasse Wetter und alle
hatten wie immer viel Spaß.
Wir sind gewandert, haben uns Eisenach angesehen und waren täglich mindestens einmal im See baden.
Ein ganz besonderer Tag, war der Tag der Experimente. Jedes Haus hat sich auf eine Sache vorbereitet.
Rennsteighütte 1

➔

Malefixbilder

Rennsteighütte 2

➔

Klipperknete

Rennsteighütte 3
➔
Riesenseifenblasen
Besonders gefreut haben wir uns über den Besuch unseres Patenbetriebes.
Auch die Erwachsenen hatten viel Spaß, besonders mit der Klipperknete. Schaut selbst die Bilder erzählen.
Es war einfach schön, selbst das Gewitter konnte uns die Stimmung nicht vermiesen nur die Luft erfrischen.
☺☺☺
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Haus 4
Ferienfahrt Haus 4 vom 30.06.2018 bis 06.07.2018
Am Samstag den 30.06.2018 um 12 Uhr, startete unsere Ferienfahrt zum Stausee Oberwald.
Dort angekommen, erkundeten wir unser Feriendomizil und befanden dies für sehr schön. Hier kann man es aushalten. Am Sonntag waren wir den ganzen Tag baden und genossen die Sonnenstrahlen. Montag besuchten wir gemeinsam ein Planetarium und hielten Ausschau nach den Sternen. Im Anschluss besichtigten wir noch die Miniwelt in
Lichtenstein. Diese bot uns einen Blick auf die Bauwerke der Welt im kleinen Maßstab. Unser Dienstag gestaltete
sich als große Shoppingtour. Mittwoch und Donnerstag waren wir erneut baden und haben auf der Sommerrodelbahn
Gas gegeben. Am Freitag haben wir uns leider schon wieder auf den Heimweg gemacht. Fazit: Perfektes Badewetter
und eine gelungene Ferienfahrt.
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Kita Suhl

Ohne Wasser kein Leben, wir warten auf Regen,
alles trocknet aus, aber wir machen das Beste
draus…

….auch wenn es bei uns im Kiga überall staubtrocken ist, läuft unser
Wasserprojekt in allen Bereichen sehr gut… ein Sommerloch gibt es
bei uns Fröbeljanern nicht.
Vom Wasserprojekt, zum Kindertag, Ballfest, Matsch- und Badefest,
verschiedene Wanderungen, sowie die Verabschiedung der großen
Gruppen, bei uns kommt keine Langeweile auf.
Am 01.06.18 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!!!!
Nicht überall in unserem Land sowie in anderen Ländern, wird der Kindertag so gefeiert, wie bei uns. Umso
mehr freut es mich, dass wir unseren Kindern im Kindergarten immer einen tollen Tag, mit allem was dazu gehört, bieten können. Alle Kolleginnen und Kollegen breiteten sich wieder super vor. Es fand ein Stationsbetrieb
auf unserem Spielplatz statt. Vom Sackhüpfen, Eierlauf mit Wasserbomben, bunten Traumfängern, Tatoos,
Schminken, Zöpfe flechten, Wasserball Ziewurf, bis hin zum Jonglieren von Wasserbällen, 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 wie Blumen. Man muss sich zu ihnen niederbeugen. Wenn man sie erkennen will.“
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 Pizza und leckeres Eis.
Unsere jungen DJs (Richard und Toni) sorgten für super Stimmung mit einer bunten Vielfalt von Musik für unsere Kids.
…so ging das bunte Treiben weiter, da sich das Wetter von seiner besten Seite zeigte, starteten wir mit verschieden Höhepunkten durch. Dazu bereiteten wir ein „Ballfest“ vor, obwohl unsere Fußballmannschaft schon
verloren hatte…es war schon besser so☺. Ebenso konnten wir es uns nicht nehmen lassen ein Matschfest zu
veranstalten bei fast 35 Grad…puh, aber es hat Gaudi gemacht.
Mit viel Freude, Elan und ganz viel
Spaß boten wie unseren kleinen sowie
großen eine Menge Überraschungen.
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Unsere zukünftigen Schulanfänger freuten sich neben den vielen Sommerlichen Festen, natürlich auch auf ihren allergrößten Höhepunkt….das Zuckertütenfest. Sibylle, Birgit und Elke bereiten dies, mit viel Liebe, Sorgfalt und vielen, tollen Ideen vor.
Jedes Fest war einzigartig und steckte voller Überraschungen. Sie haben unsere Kinder, für den neuen Lebensabschnitt „Schule“ super vorbereitet. Vielen Dank ihr Lieben!!!!!!
Ganz wichtig ist uns, natürlich auch das Wandern, trotz der Trockenheit und Hitze.
Unser Kindergarten ist mitten drin, statt nur dabei….Mitten im Grünen.
Unsere zukünftigen großen Gruppen, haben das Wetter nochmal ausgenutzt, um die Umgebung unterhalb des
Ringberges unsicher zu machen. Mit Rucksack, Stock und Wanderhut ging es oft nach dem Frühstück los.
Alle Gruppen sind mittlerweile umgezogen, Eingewöhnungen fangen in den neuen Gruppen an.
Neue Projekte stehen im neuen Kindergartenjahr an.
So meine Lieben, ich hoffe ihr habt wie immer viel Freude und Spaß beim Lesen des Artikels.
Bis bald eure Bea☺
PS: Das es dieses Jahr sehr, sehr trocken war, lassen durch fehlenden Regen, viele Bäume ihre Blätter sowie
ihr Obst fallen…Der Herbst kommt in großen Schritten an.
Wie in unsere Überschrift schon geschrieben, ohne Wasser kein Leben….also geht sorgsam damit um.
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Rätsel

Der Mais ist reif
1
Wie wächst Mais?
R Mais wächst in der Gärtnerei.
T Er wächst in Blumentöpfen.
G Mais wächst auf Feldern.
2
Wie hoch werden Maispflanzen?
P Sie werden etwa so hoch wie Gänseblümchen.
R Die Pflanzen werden über 2 Meter hoch.
A Sie werden so groß wie Kastanienbäume.
3
Was wird nicht aus Mais gemacht?
O Cornflakes und Tortilla-Chips
U Popcorn und Speiseöl
I Kartoffel-Chips und Salzstangen
4
Wo ist Mais für viele Menschen das wichtigste Nahrungsmittel?
L in Afrika und Südamerika
H in Deutschland
K in Australien
5
Welcher Teil der Futtermais-Pflanze
wird zu Tierfutter verarbeitet?
D nur die gelben Körner
F nur die grünen Blätter
L die ganze Pflanze
Trage die Buchstaben ein, die vor
den richtigen Antworten stehen:
1
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Basteln
Igel aus Ahornsamen
Material:
dunkelbrauner oder beiger bzw. hellbrauner Fotokarton
oder Tonpapier
Ahornsamen bzw. Ahornfrüchte
ein schwarzer Stift
ein weißer Holzstift
evtl. weißes Tonpapier
evtl. Heißkleber
Bastelanleitung:
Zeichnet mit Hilfe der Schablone einen Igel auf den
hell- bzw. dunkelbraunen Fotokarton auf.
Schneidet den Igel aus.
Klebt nun am besten mit Heißkleber die einzelnen Ahornfrüchte auf den Körper des Igels als Stacheln
auf.
Das Auge des Igels könnt ihr entweder aus weißem Tonpapier ausschneiden, die Pupille aufmalen und auf
den Igel aufkleben oder ihr malt das Auge mit dem schwarzen und weißen Stift auf.
Fertig ist der süße Ahorn-Igel.

Eulen aus Klopapierrollen
Material:
leere Klopapierrollen
braunes Tonpapier
weißer Fotokarton oder Tonpapier
oranger Fotokarton oder Tonpapier
weiße Muffinförmchen aus Papier
ein schwarzer Filzstift oder Benzinstift
Bastelanleitung:
Nehmt eine leere Klorolle und messt durch Umwickeln das braune Tonpapier ab, wobei der obere
Rand bündig abschließt und das Papier am unteren
Rand ein Stück weit übersteht.
Schneidet das Papier zurecht.
Umklebt die Rolle mit dem braunen Tonpapier und schlagt den unteren überstehenden Rand nach innen um.
Oben drückt ihr zuerst von hinten gegen die Rolle und knickt sie nach vorne um.
Danach von vorne nach hinten umbiegen.
So entstehen die Ohren der Eule.
Fertigt danach die Augen aus weißem Fotokarton oder Tonpapier und die Füße sowie den Schnabel aus orangem Fotokarton oder Tonpapier (Achtung: der Schnabel liegt doppelt).
Malt mit einem schwarzen Stift die Pupillen oder die Wimpern (schlafende Eule) auf.
Klebt alles am Eulenkörper fest.
Für die Flügel nehmt ihr ein weißes Muffinförmchen und schneidet pro Flügel ein Viertel des Papierkreises
(Förmchens) ab.
Für die wache Eule klebt ihr die Flügel als Ganzes am Körper fest und für die schlafende Eule faltet ihr sie
vor den Aufkleben zuvor zur Hälfte um.
Auf diese Weise werden eine wache und eine schlafende Eule gebastelt.
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Ausmalbild
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Geschichte

Geschichte zum Nachdenken - Glücklich sein aufschieben?
Der Fischer und der Investmentbanker
Ein Fischer sitzt am Strand mit, wo er gerade mit seinem Boot anlegt hat. Es ist noch früher Nachmittag und
er hat bereites drei Thunfische gefangen. M
Da kommt ein junger Mann vorbei, der Investmentbanker ist und fragt ihn: "Warum fangen sie nicht noch ein
paar mehr Fische, es ist doch noch recht früh."
Und der Fischer antortet. "Ach wissen Sie, Ich habe heute noch ein paar schöne Dinge vor. Ich möchte noch
mit meiner Familie zusammen sein. Dann möchte ich mich mit ein paar Freunden treffen und Wein trinken und
ein bisschen Musik spielen. Dann möchte ich mich noch ein bisschen hinsetzen und den Tag genießen und einfach
nichts tun."
Der Investmentbanker erklärt ihm: "Ja wissen Sie, ich habe da eine ganz tolle Idee für sie. Wenn Sie einfach
nur jeden Tag ein paar Stunden mehr arbeiten würden, dann könnten sie ein paar mehr Fische fangen und das
Geld sparen und sich davon nach einiger Zeit ein größeres Boot kaufen. Mit dem größeren Boot könnten sie dann
noch mehr Fische fangen. Und sie könnten diese größere Menge direkt über den Großhändler für mehr Geld verkaufen. Sie würden größere Profite machen und dann könnten sie irgendwann selbst eine Fabrik kaufen. Nach
einiger Zeit könnten sie dann sogar an die Börse gehen und ihre Firma verkaufen, für Millionen. Dann wären sie
Millionär und könnten das Leben genießen. "
Der Fischer fragt den Investmentbanker daraufhin: "Wie lange würde das ganze ungefähr dauern?" Und der
Investmentbanker antwortet: "Na, so 15 -20 Jahre etwa, wenn sie Glück haben."
Der Fischer fragt den Investmentbanker weiter: "Und was würde ich dann tun, wenn ich das gemacht hätte,
wenn ich das verkauft hätte?
Der Investmentbanker Überlegt einen Moment und antwortet dann. "Naja, dann könnten sie den Tag mit ihrer
Familie verbringen, den Abend mit ihren Freunden zusammen sein, Musik machen, Wein trinken, und auch einfach mal nichts tun. Und dann hätten sie auch noch Zeit ein bisschen fischen gehen." Und der Fischer sagt :"Ja
das ist doch genau das, was ich jetzt gerade tue."
Eine schöne Geschichte, die sehr schön illustriert, dass wir das manchmal ein sehr viel einfacheres und schöneres Leben haben könnten, wenn wir nicht bestimmten Träumen hinterher jagen, von denen wir denken, dass unser Leben dann besser wäre, wenn wir sie erreichen würden.
Auf dem Weg dorthin vergessen wir den Sinn für wesentlichere Dinge. Opfern wir Zeit, die wir für uns selbst,
für Familie, Freunde, fürs schöne Nichtstun, für Reiki oder Meditation hätten. Genau die Zeit von der wir oft
sagen, das wir
nicht genug davon hätten um
eben diese Dinge
zu tun.
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Unsere Geburtstagskinder:
November
02.11.2016 Lea
03.11.2016 Mina

Haus 1

06.11.2002 Lea Sophie

Haus 3

14.11.2008 Marcel

TG Suhl

15.11.2005 Leonie

Haus 2

16.11.2017 Chayenne

Muki

16.11.2006 Lukas

TG ZM

18.11.2007 Niklas

TG ZM

18.11.2008 Niklas

TG SM

20.11.2003 Carolin

Haus 1

25.11.2006 Gzim

Haus 4

26.11.1996 Michelle

Muki

28.11.2006 Marlon

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 16. November 2018 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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