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Vorwort 
Liebe Leserinnen, Liebe Leser, 
 
ein ereignisreiches und spannendes Jahr neigt sich für uns dem Ende entgegen. Kurz vor 
dem Weihnachtsfest im letzten Jahr nahmen wir in unserer Inobhutnahmestelle die 
ersten zwei unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen aus Syrien auf.  
Während des Jahres 2015 konnten wir viele verschiedene Jugendliche aus Syrien, 
Afghanistan, dem Irak und Eritrea kennenlernen. Insgesamt nahmen wir über 50 von ihnen 
zeitweise in der Inobhutnahmestelle auf. Einige von ihnen verließen uns nach kurzer Zeit 
wieder und wurden in andere Einrichtungen innerhalb Thüringens verteilt. Wir hoffen, 
dass sich auch diese Jugendlichen gut in ihren neuen Einrichtungen eingelebt haben und 
dort einen Platz gefunden haben, an welchem sie sich wohl und sicher fühlen können. Andere blieben bei uns in der 
Jugendwohngruppe und Inobhutnahmestelle. Einige von ihnen warten gespannt auf die neue Wohngruppe, welche im 
Kinderdorf gerade aufgebaut wird. In unserem „Birkenhaus“ und dem „Häuschen“ im Einfahrtsbereich des 
Kinderdorfes entsteht eine neue Wohngruppe mit insgesamt acht Plätzen für unbegleitete minderjährige Kinder und 
Jugendliche.  

Natürlich besuchen auch die ausländischen Jugendlichen eine Schule, sie sind sehr fleißig und lernen schnell deutsch. 
In ihrer Freizeit treiben die Jugendlichen gern Sport. Einige sind im Fußballverein, andere beim Kickboxen, Boxen 
oder Ringen. Sie haben sich schnell bei uns im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen eingelebt und auch wir konnten 
viel von den Jugendlichen lernen.  

Im Verlauf dieses Jahres gestalteten wir gemeinsam mit den Jugendlichen einen interkulturellen Nachmittag. 
Hierzu waren Vertreter des Jugendamtes, Lehrer, Mitglieder des Fördervereins und andere Kooperationspartner 
eingeladen. Es gab ein buntes Programm mit orientalischen Klängen, einer Aufführung unserer Tanzgruppe sowie der 
Trommelgruppe. Die Jugendlichen stellten sich selbst und ihre Herkunftsländer vor. So erhielten wir und unsere 
Gäste einen Einblick in die verschiedensten Kulturen.  

Auch die Zeit des Ramadan stellte uns alle vor ganz neue Herausforderungen. Ramadan ist der Fastenmonat der 
Muslime, während dieser Zeit wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf das Essen und Trinken verzichtet. 
Da der diesjährige Ramadan im Sommer lag, war es für viele unserer muslimischen Jugendlichen besonders schwer, 
aber sie haben sich alle sehr bemüht, ihrer religiösen Pflicht nachzukommen. Am Ende des Ramadans steht der Tag 
des Fastenbrechens, auch ramazan bayramı oder Zuckerfest genannt. Dieses Fest war für die Jungen in diesem Jahr 
etwas ganz besonderes, da es während einer sehr erlebnisreichen Ferienfahrt an den Stausee Oberwald stattfand. 
In den Heimatländern der Jugendlichen ist das Zuckerfest ein großes Fest, welches wir von der Wichtigkeit her mit 
unserem Weihnachtsfest vergleichen können. Es gibt viele Geschenke und Verwandte, Freunde sowie Bekannte 
werden zum gemütlichen Beisammensein eingeladen.  
Die elf unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen, welche derzeit bei uns im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen 
leben sind schon sehr gespannt auf Weihnachten. Einige von ihnen proben schon fleißig für das diesjährige 
Krippenspiel und sie freuen sich darauf bald die ersten Türchen ihres Adventskalenders öffnen zu dürfen. Natürlich 
haben sie immer wieder viele Fragen, denn sie sind sehr bemüht die deutsche Kultur und ihre Traditionen zu 
verstehen. 

Weihnachten ist die Zeit der Besinnung, wir blicken wieder auf ein Jahr zurück, in welchem  es viele schöne, aber 
auch einige traurige oder aufregende Momente gab. An dieser Stelle möchten wir uns, auch im Namen unserer 
Jugendlichen, noch einmal herzlichst beim Förderverein des Kinder- und Jugenddorf Regenbogen bedanken, denn 
ohne Ihre finanzielle Unterstützung hätten wir viele Dinge nicht ermöglichen können. 
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine besinnliche und schöne Vorweihnachtszeit, ein frohes 
Weihnachtsfest und natürlich einen guten Start im Jahr 2016. 

 

Diana Weißenborn 
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Neuvorstellungen 

Haus 2 
Hallo! 
Ich bin Frau Koch, die neue Erzieherin im Haus 2! Seit Juli arbeite ich nun schon hier 
J Heute möchte ich mich euch mal mit einem Steckbrief etwas genauer vorstellen. 
Name: Tina Koch 
Alter: 24 
Wohnort: Eisfeld  
Hobbys: Malen, Kochen, Musik hören und Konzerte 
Haustiere: meine nunmehr über 40 Vogelspinnen J 
Lieblingsfarbe: Schwarz und Pink 
Lieblingsessen: alles Vegetarische, vor allem Sachen mit Käse   
Lieblingsgetränk: Tee 
Das mag ich nicht: Lärm und Ärger  

Ich freue mich auf viele schöne Erlebnisse mit euch allen!  
Eure Frau Koch vom Haus 2 J   

Haus 4 

Hallo  

Mein Name ist Anna Maria Fischer und ich bin 20Jahre alt. Ich komme aus Suhl 
und meine Hobby´s sind Malen mit Acrylfarbe, Zeichnen und andere kreative 
Beschäftigungen. 
Zurzeit befinde ich mich im 2.Lehrjahr in der Ausbildung zur Erzieherin und konnte 
bisher Erfahrungen in einem Kinderhaus, im Kindergarten und in der Krippe sammeln. 
Nun befinde ich mich hier im Haus 4, für insgesamt 6 Wochen. Jeden Tag starte ich aufgeregt und 
neugierig in den Tag, ich hoffe hier wertvolle Erfahrungen und auch neue Eindrücke in diesem 
Tätigkeitsbereich der Erzieherin zu bekommen. Besonders spannend ist hier die Altersmischung von 
kleineren Kindern und Jugendlichen zusammen unter einem Dach. Da ich nie zuvor Kontakt mit älteren 
Kindern und Jugendlichen in einer Einrichtung hatte oder einer Einrichtung die ein Zuhause ist. 
Vom Team, den Kindern und Jugendlichen wurde ich freundlich empfangen. Sehr schön finde ich, dass die 
Erzieher und Kinder komplett verschieden sind und sich doch sehr gut ergänzen und jeder wertgeschätzt 
wird. Mit mehreren Kindern ist auf ihren Wunsch geplant eine eigene Murmelbahn zu bauen. Dafür haben 
wir schon eigene Murmeln aus Modeliermasse geformt, die wir noch bunt anmalen werden.  
Weiterhin haben wir mit der Masse Weihnachtsfiguren zum Aufhängen gemacht. Manche haben dafür 
Plätzchenausstecher genommen und die ausgestochenen Formen 
verziert. Andere haben Freihand schöne Figuren erstellt. Diese werden 
wir noch zusammen ausmalen und im Haus aufhängen. 
Ich freue mich weiterhin auf eine schöne Zeit. Nach Beendigung 
meiner Ausbildung möchte ich wahrscheinlich im Krippenbereich 
arbeiten. 

Anna Maria Fischer 
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Haus 4 

Der 1. Suhler Sv.06 
Hallo… 
Ich stelle mich mal kurz vor J  
Mein Name ist Arjete Smaili und spiele seit 1 Jahr wieder Fußball in Suhl in der 
Frauenmannschaft. Davor habe ich ein paar Jahre in Zella-Mehlis gespielt. Und 
zwischendurch hab ich mal getanzt und das war aber nicht so meins. Deswegen 
hab ich wieder angefangen Fußball zu spielen, weil mir das richtig viel Spaß macht  
Ich trainiere 2 mal die Woche einmal montags und mittwochs. Fast jedes 
Wochenende habe ich ein Spiel. Momentan ist es noch so, dass ich draußen 
trainiere, in der Aue im Stadion in Suhl. Wenn es draußen wieder richtig kalt wird, 
dann findet das Training in der Halle statt. 
Ich bin froh in dieser Mannschaft spielen zu dürfen, und mir gefällt es da richtig 
gut, denn die Mädels sind da auch richtig nett. Es ist einfach toll mit denen Fußball zu spielen. Und ich finde, 
dass ich eine tolle Mannschaft habe. 
Und ohne die Finanzierung des Fördervereins könnte ich da gar nicht spielen bzw. trainieren. Deswegen wollte 
ich mich ganz sehr dafür bedanken, ebenso an alle Anderen ein großes Dankeschön  

 

Kita Breitungen 

Ri- Ra-Rutsch (en)….. 
Die Kinder der Kita Regenbogen konnten nach langen Warten endlich ihre neue Hangrutsche eröffnen. 
Die Rutsche, die bislang den Spielplatz zierte, hatte ausgedient- diese wurde damals bei der Schließung der 
Grundschule in Breitungen zu uns in den Kindergarten umgesetzt. Viele Kinder konnten diese nutzen, aber 
immer stand bei Regen das Wasser drauf und davor. Also musste eine Lösung her. Da wir noch immer 
Spendengelder von unserer „Stiftung Senfkorn“- Aktion hatten, wurden diese 
kurzerhand umgesetzt. Der Kinderrat und das Kita-Team überlegten, was unseren 
Kindern wohl gefallen würde. Zum Schluss entschied man sich für die Hangrutsche, mit 
einer separaten Holzsteigung, damit die Kinder auch noch etwas 
klettern konnten. 
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Kita Suhl 

Blätterfall, Blätterfall, bunte Blätter überall…oh wie schön oh 
wie fein der Spielplatz wird bald fertig sein!!!!! 
 
Der Herbst ist mit einer der schönsten Jahreszeiten die es gibt. Die Blätter 
färben sich bunt, die warme Herbstsonne gibt den letzten Anstoß, damit die 
Äpfel reifen und die letzten Blumen im Garten erblühen. Die Kinder genießen 
die Herbstzeit um Kastanien, Blätter, Eicheln und vieles mehr zu sammeln um 
damit zu experimentieren. Zu unseren Highlights zählten unsere Herbstwoche 
und die Spielplatzeinweihung am 30.10.2015. 
 
Jeder unserer Erzieherinnen steckte mit den Kindern viel Spaß, Elan, Kreativität und Herzblut in die 
Vorbereitungen der Herbstwoche, die vom 28.09.2015-02.10.2015 stattfand. Der Eingangsbereich wurde mit 
den tollen Herbstmotiven aller Gruppen geschmückt. So erkannten die Eltern und Großeltern schon von weitem, 
dass die Herbstwoche begonnen hat. 

 
Alle Gruppen trafen sich am Montag zu einem herbstlichen 
musikalischen Einstieg der großen und mittleren Gruppen in unserem 
Vorhof des Kindergartens, da noch auf dem oberen Spielplatz kräftig 
gewerkelt wurde. Mit der Gitarre in der Hand, waren uns viele Lieder 
doch sehr bekannt Danach ging es mit selbst gebastelten 
Winkelementen zum herbstlichen Umzug ins Wohngebiet. 
 

Natürlich durften am nächsten Tag, 
also am Dienstag, die schönen, 
selbstgebastelten und gestalteten 
Herbstkörbchen der Eltern mit den 
Kindern nicht fehlen. Sie waren wieder 
eine Augenweide. Alle Gruppen von groß 
bis klein zauberten auf den Dielen, eine 
bunte Herbstlandschaft aus Körben. An 
diesem Tag, war es ein buntes, reges, 
voller Kinderlachendes gefülltes 

Kindergartenhaus. 
 
Am Mittwoch, ging es bei vielen Gruppen, mit 
dem Stock in der Hand und dem Rucksack auf 
dem Rücken in den Herbstwald. Die Kleinsten 
der Kleinen fanden sich auf dem unteren 
Sportplatz zum spielen ein. Es wurde gelacht, 
erforscht, entdeckt, gespielt und einfach auch 
nur Picknick gemacht. 
Lecker, lecker schmecker…. 
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Ein leckerer Duft zog am Donnerstag durchs ganze 
Haus. Die Kinder rührten, schnippelten, kochten, 
schüttelten und kneteten an diesem Tag um die 
Wette Vom Apfelkuchen, Muffins, Obstsalat, 
Kürbissuppe, bis hin zu leckeren selbst gemachten 
Pommes, gab es alles was das Herz begehrte. Der 
Wettergott hatte es mit uns gut gemeint, die Sonne 
schien und unsere Chris, half ganz fleißig mit, dass 
alle Gruppen einen Sitzplatz an der Sonne unterm blauen Himmel hatten.  
Das war ein Gaumenschmaus…..Alle  begutachteten mit viel Hunger und Appetit das 
prall gefüllte Buffett.  
Es war wieder alles sehr, sehr lecker… 

Am Freitag durfte natürlich eine schauspielerische 
Darbietung unserer 
Erzieherinnen und Erzieher 
nicht fehlen. Wir spielten für 
alle Kinder von groß bis klein 
die Geschichte „Der Hase und 
der Igel“, es war wieder eine 
sehr gelungene Vorstellung. 

Bauzeit…………………..Spielplatzzeit?  
….die längste Zeit hat es nun gedauert.  
Wie ich in unserem letzten Artikel in der Kido 3. Quartal schon erwähnte, 
gab es bis Mitte Oktober 2015 die Großbaustelle „Spielplatz“ im 
Fröbelkindergarten. 
Auf der einen Seite war es für unsere Kinder eine sehr beengende 
Spielsituation und doch eine sehr interessante Erfahrung mit Bagger, 
Laster  und Co. Den Kindern gefiel es, sich auf die Bänke zu setzen und 
dem Bagger zu zuschauen. Auch als es kühler wurde, war es für sie 
spannend, jeden Tag sich die Vollendung des Spielplatzes anzuschauen. 
Unsere Schulanfänger probten mit ihren Erzieherinnen Beate, Renate und 
Martina ein gelungenes Festprogramm ein. Der Oberbürgermeister Herr 
Dr. Triebel, Herr Feistkorn, Elternbeiratsvorsitzender Herr Walther, 
Firma Gazdik und andere geladen Gäste hielten gelungene Reden und 
beglückwünschten den „Fröbelkindergarten“ für seinen neuen schönen 
Spielplatz.  
Mit der Schere in der Hand, wurde ganz feierlich ein rotes Band 
durchgeschnitten. Für das leibliche Wohl wurde natürlich auch bestens 
gesorgt.  
Die Kinder haben Ihren Spielplatz sofort wieder in Beschlag genommen. 
Ein neues Trampolin, eine neue Hütte zum Spielen, neue Wipptiere und 
Schaukeln machen ihn noch attraktiver. Juchu er ist endlich fertig!!! 
So ihr lieben da draußen, Lasst es euch gut gehen und 
genießt die 
Vorweihnachtszeit mit 
all seinen schönen 
Facetten. 
Bis bald 
Eure Bea 
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Haus 1 

Am 9.Oktober – in den Herbstferien – machten sich Frau Behr und Frau Mortan mit 
einigen Kindern und Jugendlichen des Kinderdorfes auf, um den Kickelhahn zu 
besteigen. Der Kickelhahn ist ein 861 Meter hoher Berg am Nordrand des mittleren 
Thüringer Waldes. Er ist der Hausberg der Stadt Ilmenau. Seinen Namen hat der 
Berg wohl vom Auerhahn, der einst in dieser Gegend gejagt wurde.  

Das Wetter spielte, mal wieder verrückt und die Nebel- und Regenfee waren mit uns unterwegs. Der Anstieg zum Berg war 
lang und anstrengend. Auf dem Wanderweg lernten wir sogar etwas. Der Herr Goethe war nämlich ein Dichter und nach ihm 
ist der 20 km lange Goethewanderweg benannt, welcher uns zum Turm führte. Kurz vor dem Aufstieg zum Turm machten 
wir eine Verschnaufpause und leerten unsere Rucksäcke aus J. Der 24 m hohe 

Aussichtsturm ist ein Wahrzeichen der 
Stadt Ilmenau. Leider konnten wir die 
Aussicht nicht genießen, weil der Nebel uns 
die Sicht versperrte.  

Auf dem Rückweg kamen wir an einer Hütte 
vorbei, wo Goethes Gedicht „Wandrers 
Nachtlied“ in verschiedenen Sprachen an 
der Wand abgebildet war. Kurz vor dem 
Parkplatz überraschte uns endlich die Sonne 
und bot uns eine herrliche Rückfahrt an. 

Euer Beran 

Lieber Förderverein, 
 
hiermit möchten wir uns bei Ihnen für die finanzielle Unterstützung zum 
Reiten bedanken.  
Es macht uns viel Spaß mit den Ponys Yul und Luke zu reiten. Zuerst müssen 

wir die Tiere vom Schmutz befreien und für den Sattel alles ordentlich vorbereiten. Das kann schon einmal bis 
zu einer halben Stunde dauern. Anschließend werden sie gesattelt und wir dürfen die Helme nicht vergessen!  
Manchmal gehen wir mit unserer Reitlehrerin Anja durch den Wald spazieren oder üben auf dem Reitplatz. Wir 
schaffen es jetzt sogar schon, dass die Tiere auf Befehl anhalten und loslaufen. Es kommt aber auch vor, dass 
der große Hunger kommt und die Beiden einfach stehen bleiben und Gras fressen J. 
Wenn die tollen Reitstunden sich dem Ende neigen, machen wir die Pferde wieder fertig für den Stall, die 
nächsten ReiterInnen oder aber für die Koppel. 

Vielen lieben Dank sagen 
Sarah und Nadja vom Haus 1 
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Muki 

Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und 
der Herbst beginnt …. 
Nun war es soweit, der warme Sommer vorbei und der bunte Herbst begann! Ihr könnt glauben, auch der hatte für 
uns Muki-Zwerge und uns Mamas viel an Überraschungen parat. 

Fast über Nacht hat wohl der Wind hunderte bunte Blätter von den Bäumen gefegt und wie ein Teppich auf den 
Fußgängerwegen liegen gelassen. Witzig, wie die kleinen Füße durch die Blätter raschelten, endlich mal schlürfen  
Pierre entdeckte als erstes die kleinen stachligen „Dingsbumsdinger“ … grins …natürlich Kastanien und Mama Lucy 
musste mit einer großen Kiste anrücken. Pierre wollte alle sammeln! Zurück im Muki, Werkzeug holen und los ging die 
wilde Bastelei und was entstand aus den kleinen Stacheldingern – Kastanientiere! 

Was brachte der Herbst noch? Äpfel, Äpfel, Äpfel…tonnenweise und so machten wir uns ans backen und an die 
Bratäpfel…mmmmhh. Auch unsere Anja wollte einen probieren und schaute nicht schlecht als die schöne rote Schale 
plötzlich wie ein altes Hutzelmännchen um den Bratapfel hing  Ende Oktober kullerten in unserem Muki plötzlich 
Kürbisse herein….haha…Halloween stand vor Tür. Lucy, Melanie und Irina ließen es sich nicht nehmen und höhlten 
unter Einsatz ihres Lebens die Riesendinger aus und schnitzen Gesichter hinein. Irina war so voller Eifer, dass sie 
den Kürbis fast halbierte. Aus dem Fleisch gab`s Suppe … ssooooviieelll … eine Fußballmannschaft wäre von satt 
geworden. 

Der Höhepunkt – Halloweenparty – für alle! Gespenster, Hexen und Piraten hielten in unserem Haus Einzug und aus 
unseren Mamas wurden Clopapiermumien  Der Tisch war reich gedeckt mit Spinnenlutschern, Glubschaugenbowle 
und Käsefüßen … grins. 

Was kann der Herbst mehr bringen?! 

                               Viel Spaß beim Lesen, die Muki-Zwerge und ihre Mamas 
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 Tagesgruppe Zella-Mehlis 

Halloween Party in der Tagesgruppe Zella-Mehlis 
 

Am 5.11.2015 feierten wir etwas verspätet Halloween. Unsere Erzieher haben uns voll überrascht! Der 
Grupperaum der Tagesgruppe war super geschmückt! Die Erzieher begeisterten uns mit tollen Getränken und 

urigen Essen.Getränke, wie Blut oder Hexenelexier sowie abgeschnittene Finger, Geistersalat und Geisterchips 
standen bereit. Natürlich war der Tisch voller Spinnen. Ein Geist war auch zu Besuch. Wir mixten uns immer zu 

neue farbige Getränke. Jonnys Mutti war auch ganz happy. Sie fühlte sich gleich selber wie ein Kind. 
Luftballontanz und weitere spaßige Spiele ließen den Nachmittag sehr schnell vergehen. 

Übrigens wurden zu unserer Halloweenfeier auch Gruselgeschichten vorgelesen. Eine Geschichte ist die von der Ottilie 
aus Suhl! 

Ottilie, ein blindes Mädchen, ist die Tochter eines Bergarbeiterpaares. Sie wurde erst mit 12 Jahren getauft. Doch 
an diesem Tag passierte etwas Seltsames. Nachdem das Taufwasser ihren Kopf berührte konnte sie auf einmal 
sehen. Seitdem wurde Ottilie als Heilige verehrt. Ein Wettstreit um ihre Hand entbrannte. Ritter Conrad konnte es 
nicht ertragen, das ein anderer Mann um Ottilies Hand anhält, also fasste er einen schrecklichen Entschluss. Bei 
einem Spaziergang auf dem Domberg in Suhl rammte er Ottilie einen Pfeil ins Herz. Doch der Geist von Ottilie 
streift weiter durch den Thüringer Wald. Überall wo sie erscheint entstehen heilsame Quellen sagt man. 
Bergarbeiter errichteten ihr zum Dank eine Kapelle, die Ottilienkapelle am Domberg in Suhl. 
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Kita Wernshausen 

„Ein armer Mann…“ 
 

Schon lange vor dem Martinstag überlegten wir gemeinsam mit den Kindern, wie wir diesen Tag gestalten könnten. 

Einmal im Monat findet der Kinderkreis mit Frau Pastorin Borm, in unserer Kita oder im Evangelischen Gemeindehaus 
statt. Im Oktober besichtigten wir die Kirche, in Verbindung mit dem Erntedankfest. Und dieses Mal, im Monat 
November, sollte es der Martinstag werden. Damit es für die Kinder, die dieses mal Zuschauer sein sollten, spannend 
und einladend wird, hatten sich die Erzieherinnen ohne große Vorbereitungsphase der Geschichte vom St. Martin 
angenommen. 

Einfache Verkleidungen waren schnell gefunden und die Textprobe war für niemanden schwierig, so eine gute 
Vorlage lieferte uns Frau Neubauer. Bereits an den Tagen zuvor sprachen und philosophierten wir mit den Kindern 
über die Bedeutung des Martinsfestes. Das Teilen mit dem Anderen, denen es nicht so gut geht wie uns, darüber 
haben wir oft gesprochen. Es gibt viele Menschen, die besonders heute wieder unsere Hilfe benötigen. 

Auch die Lieder, wie „Ein armer Mann“ und so viele Laternenlieder sind einfach und verständlich für die Kinder und 
waren noch bekannt vom letzten Jahr, wurden schnell und freudig von den Kindern mitgesungen. 

Gespannt machten sich 55 Kinder mit ihren Erzieherinnen, am Freitag, d. 06.11.15, auf den Weg ins Gemeindehaus, 
wo sie bereits von Frau Pastorin Borm erwartet und freundlich begrüßt wurden. Erwartungsvoll suchten sie sich in 
dem großen Stuhlkreis einen Platz, schauten auf die Kerzen, betrachteten die Kulissen, und lauschten den 
Ausführungen und Erzählungen von Frau Pastorin Borm und Frau Neubauer. 

Der Höhepunkt war natürlich das Stehgreifspiel der Erzieherinnen. Schon einfachste Verkleidungen faszinierten die 
Kinder und ließen die „Spannung“ steigen.  „Mäuschenstill“ wurde es im Gemeindehaus. Die gesamte Aufmerksamkeit 
der kleinen Zuhörer war bei ihren Erzieherinnen, bei ihren Darstellern. Das drückten sie in ihrem Beifall aus. 

Zum Schluss packten noch zwei Erzieherinnen ihre Gitarre aus, und alle sangen gemeinsam und voller Begeisterung 
das Lied vom „Armen Mann“, der an allen Türen anklopft….und uns wurde richtig warm ums Herz. 
Auch in Zukunft soll es für uns alle so sein, dass wir, wenn wir in gemütlichen Adventstunden bei Kerzenschein 
zusammen sind: 

„Vergiss den ander`n nicht,  
drum brennt das kleine Licht“ 
Der Martinsumzug folgte dann am Dienstag, d. 10.11.15, an dem viele Kinder mit ihren Eltern teilnahmen. 

In diesem Sinne verabschieden wir uns in diesem Jahr, wünsche allen Lesern eine schöne Advents-, Weihnachtszeit 
und alles erdenklich Gute für das Neue JAHR 2016!!!! 

Das Team der Kita Regenbogen Wernshausen. 
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A-Team 

Das A-Team – herbstlich unterwegs… tierisch gut… 
energievoll… bastelnd & feiernd! 

Herbstlich unterwegs… war das A-Team mit den Kindern in den Oktoberferien. In der ersten Woche beehrten wir 
das Schmalkalder Ehrental und sammelten und sammelten und sammelten… Kastanien, Tannenzapfen und Eicheln. 
Diese verarbeiteten wir dann in der zweiten Ferienwoche kreativ zu lustigen Minions, niedlichen Häschens oder auch 
zu Phantasiegestalten… 

Tierisch gut… ist das A-Team, weil wir jetzt einen „Büro-Hasi“ haben! Denn wir unternehmen nicht nur mit den 
Kindern der Familien vieles – nein, wir kümmern uns auch liebevoll um deren Haustiere: seit dem 4. Oktober haben 
wir vorübergehend „Schlappi“ aufgenommen. Er ist ein niedlicher Hasi und brauchte, da seine Besitzerin zur Kur 
musste, eine schöne Bleibe und die können wir bieten. Jetzt ist er sozusagen unser „Team-Hasi“ und wird von uns 
verwöhnt… 
Energievoll… gestalteten wir unser letztes Elternfrühstück mit dem Thema „Energieberatung“. Herr Weber von der 
Verbraucherzentrale war aus diesem Anlass unser „Special guest“ und wusste Antworten auf alle unsere Fragen: Wie 
wechselt man den Stromanbieter? Was kann ich tun, um Strom zu sparen? Ist meine Nebenkostenabrechnung 
korrekt? 

Bastelnd & feiernd… werden die kommenden Wochen: So basteln wir gemeinsam mit den Familien 
Weihnachtskalender. Dafür werden schon fleißig Materialien und Ideen gesammelt. Am 2. Dezember laden wir die 
Familien zu unserer alljährlichen Weihnachtsfeier ein. Natürlich haben wir dafür auch einige Überraschungen 
geplant, die aber an dieser Stelle nicht verraten werden… 

Das A-Team wünscht allen „Regenboglern“ eine genussreiche Weihnachtszeit & einen exorbitanten Rutsch ins neue 
Jahr!!! 

Besuch bei Rennsteig Werkzeuge in Viernau 
Am 16.10.15 fuhren die Gruppensprecher und ich Richtung Viernau. Wir wollten die Firma Rennsteig Werkzeuge 
aufsuchen, um ihr für ihre jährlich sehr großzügig ausfallende Spende zu danke. Wer sich erinnert-in diesem Jahr 
hat Rennsteig Werkzeuge uns den Kindertags-Ausflug ins Freizeitland Geiselwind gesponsert.  
Um 9.00Uhr hatten wir Termin bei Herrn Zsmiskol, dem Geschäftsführer des Unternehmens. Auch war seine 
Marketingleiterin, Frau Franziska Reich, dabei. Zuerst berichteten wir von unserem Kindertag, dann überreichten 
wir ein schönes Foto dieses Tages, das bald die Firma schmücken 
wird (oder es bereits tut). Anschließend gratulierten wir Herrn 
Zsmiskol und seinem Team noch zum Erhalt des diesjährigen MUTs-
Preises und schenkten Blumen. Natürlich gab´s dazu auch ein 
schönes Foto  
Anschließend besichtigten wir noch die Firma. Alle waren sehr 
freundlich und überreichten uns auch noch kleine Geschenke. Zum 
Abschluss sind wir noch auf ein Eis eingekehrt. 
Danke Rennsteig Werkzeuge für eure Unterstützung! 

Frau Deckert-Pfütsch und die Gruppensprecher 
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TG Schmalkalden 

In Vorbereitung zum herbstlichen Gestalten unserer Räumlichkeiten dichtete Sheila Appenroth dieses kleine 
Herbstgedicht und malte ein Bild dazu. 

Sheila Appenroth, 4. Klasse GS Fambach, TG Schmalkalden 
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Nicht vergessen: Wunschzettel schreiben!!! 
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Haus 3 

Was ist denn schon passiert? 
Dies könnte man sich Fragen, wenn man darüber nachdenkt, das seit Leonie in der letzten Zeitung über unsere 
Ferienfahrt berichtet hat. Jeder hat darüber nachgedacht und es gab bzw. es gibt wichtige Dinge die seit dem 

Sommer passiert sind. Die Erzieher freuen sich sehr darüber, dass wir in unserem Haus jetzt keine Windeln mehr 
brauchen. Es gab eine Zeit, da mussten jeden morgen fünf Windeln in den Müll gebracht werden. Aber alle unsere 

Kindergartenkinder sind jetzt so groß, dass wir es auch ohne schaffen. 

Einigen fiel ein, dass auch unsere Frau Kirchner nicht mehr da ist. Ihr Praktikum ist zu Ende und sie macht mit ihrem 
Studium weiter. Zum Abschied machten wir uns noch einen schönen Abend in der Gaststätte „Toschis Station“. Wir 

hatten Geschenke für Frau Kirchner und es wurden traurige Abschiedsreden gehalten. 

Im ganzen Kinderdorf ist auch aufgefallen, dass in unserer Gruppe ein neues Mädchen ist. Endlich mal eins, dass 
nicht mehr in denn Kindergarten geht. Sandy ist jetzt 14 Jahre alt, geht zurzeit noch in die Tagesklinik und wird 
schon bald in die achte Klasse der Lutherschule gehen. Auch hat sie einen schwierigen Nachnamen und sie trägt 

immer ein Kopftuch. 
Als Letztes fällt allen ein, dass wieder Halloween war. Diesmal gab es keine Feier im Klub, sondern wir machten Party 

bei uns im Haus. Es war ganz cool. Alle sahen grausig aus, es gab extra zurecht gemachtes Essen, wir hatten Musik 
und machten Spiele. Da im Haus 2 nicht viele Kinder da waren, konnten sie bei uns mitfeiern und essen. Vor allem weil 

sie auch selber leckere Sachen mitbrachten. Als es dunkel wurde zogen alle los und machten „ Süßes oder Saures“. 
Auch in diesem Jahr gab es wieder reiche Ernte. 

Euer Haus 3   
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JWG 

Am 08.10.2015 war es endlich soweit. Unser gemeinsames Sportfest „der Tag des Balles“ fand statt. Auch wenn es 
zunächst nicht danach aussah, hat es sogar das Wetter mit uns gut gemeint und wir sind alle trocken geblieben. Um 
10 Uhr war der Startpfiff. Die Jugendlichen der Jugendwohngruppe, einige Kinder aus den Familienhäusern, 
Erzieher und das Jugendamt standen bereit. Die Teilnahme vom Jugendamt durch Herrn Gampe, Frau Abendroth, 
Frau Franz und Herrn Helmich freute besonders unsere Jungs aus der JWG und ION sehr. Gemeinsam mit Ihnen 
haben unsere Jungs in den vergangenen Monaten viel durchgemacht. Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
haben mit Hilfe des Jugendamtes mittlerweile einen festen Platz in Zella – Mehlis gefunden, an dem sie sich wohl 
fühlen und an dem sie bleiben können. So bereitete es allen besonders viel Spaß, auch mal ungelassen miteinander 
Fussball spielen zu können und nicht nur Dolmetschergespräche zu führen oder Anträge zu bearbeiten. 
Am Vormittag mussten sich alle Teilnehmer des Festes an verschiedenen Stationen diversen Ballsportarten stellen. 
Zu den Aufgaben zählten unter anderem, der Korbwurf mit dem Basketball, der gezielte Aufschlag beim Volleyball 
und das Torschießen beim Fussball. Auf einem Laufzettel wurden alle Ergebnisse vermerkt, damit zum Schluss des 
Tages der beste Spieler gekürt werden konnte. 

Da so viel Sport alle ganz schön hungrig machte, gab es zum Mittag für alle Nudeln und Tomatensoße von unserem 
Koch Herrn Stade. Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es dann sportlich weiter. Endlich kam das große 
Fussballturnier auf welches alle schon ganz gespannt waren. Es wurden vier Mannschaften gebildet. Erzieher, Kinder 
und das Jugendamt spielten in gemischten Mannschaften alle gegeneinander. Alle legten sich mächtig ins Zeug und 
gaben ihr Bestes um zu gewinnen. 

Am Nachmittag war es dann endlich soweit. Die Siegerehrung rückte näher. Alle waren sehr gespannt auf die 
Ergebnisse vom Vormittag. Einen Verlierer gab es nicht, denn alle Kinder haben sehr gut abgeschnitten. Ein 
Jugendlicher jedoch war besonders gut. Yosef aus der Jugendwohngruppe erreichte die höchste Punktzahl und 
gewann somit den Stationenwettkampf. Trotz einer Verletzung am Fuß, welche er sich beim Fussballturnier zuzog, 
konnte er seinen Pokal stolz humpelnd entgegen nehmen. Der Pokal steht nun in seinem Zimmer und wartet darauf, 
nächstes Jahr verteidigt zu werden. 

Auch bei dem großen Fussballturnier gab es natürlich eine Siegermannschaft. Freudig konnten Aziz, Selena, Muslim, 
Nawid und Herr Pauler ihre Medaillen entgegennehmen und zeigten stolz ihre Urkunden. 

Nach dem langen Tag gab es zum Schluss noch eine besondere Leckerei. Die Mitarbeiter der JWG haben unter der 
Anleitung von Frau Weißenborn einige Spezialitäten aus den Heimatländern der neuen Kinderdorfbewohner gekocht. 
Ein besonderer Dank gilt unserem Herrn Schmidt sowie auch Herrn Pauler für die Organisation des Sportfestes und 
den tollen Tag. Wir freuen uns auf nächstes Jahr und viele Teilnehmer  
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JWG 

Auch in den Herbstferien 2015 war die AG Kreativstudio mit 
Frau Schmuck und Frau Truckenbrodt mal wieder unterwegs.  
Am Mittwoch, den 07.10.2015 ging es mit den Jugendlichen 
der Jugendwohngruppe und der Inobhutnahme wieder mal ins 
Hennebergische Museum nach Kloster Veßra. Diesmal stand 
auf dem Programm das Projekt „Veßraer Handbrot backen“. 
Nachdem wir uns alle für die Backaktion umgezogen hatten 
(siehe Bild ), ging es los, jeder durfte seinen Teig kneten und 
mit Käse und Röstzwiebeln oder Schinken füllen. 
Dann war Holz holen angesagt und gesägt werden musste das natürlich auch. Das Backhaus braucht ja Holz. 
Solange das Brot im Steinofen gebacken hat, ging es auf einen Streifzug durch die alten Fachwerkhäuser und 
die Mühle. Uns wurde gezeigt wie man früher aus dem Getreide das Mehl zum backen hergestellt hat. 

Wir durften diesmal sogar in die Klostertürme und von oben den herrlichen Blick über die Anlage genießen. 
Auch mit den Tieren auf dem Gelände hatten wir eine Menge Spaß. 
Anschließend konnte jeder am Backhaus seine zwei Handbrote abholen, welche wir uns dann bei einem 
gemütlichen Picknick haben schmecken lassen. Also ich fand es wieder einen tollen Ausflug und eine 
Fortsetzung folgt bestimmt. 
Nochmal im Namen aller Jugendlichen (Asef, Nawid, Zabi, Yosef, Jewan, Muslim, Farahd, Sayid, Adnan, Ahmad, 
Shahab) einen herzlichen Dank an den Förderverein, welcher diesen Ausflug finanziell möglich gemacht hat. 
 
Eure Frau Schmuck vom AG Kreativteam 
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Kita Breitungen 

Breitunger Kinder erleben Dschungelabenteuer im Meininger 
Theater 

 
„Vorhang auf und Bühne frei“ hieß es am 09.11.2015 für ca. 70 Kinder des Breitunger Kindergartens. Der Besuch des 
Stückes „Dschungelbuch“ im Meininger Theater stand an diesem Tag auf dem Programm. Mit Rucksäcken bepackt, 
machten sich die Kinder und Erzieher voller Vorfreude zunächst auf zum Bahnhof. Ganz nach dem Motto von Stefan 
Schirmer: „Reisen ist die schönste Art zu lernen“, hatten die Kinder während der Zugfahrt die Gelegenheit, ihre 
nähere Lebenswelt genauer zu inspizieren. 

Als die Kinder das Theater erblickten, machten sie große Augen. „Wow, das ist ja riesig!“ oder „Schau mal ist das 
nicht wunderschön!“, waren Worte die man aus den Mündern vernehmen konnte. Schließlich ertönte der Gong und die 
Türen vom Hauptsaal wurden geöffnet. Als alle Kinder ihre Plätze eingenommen hatten, bestaunten sie zunächst das 
tolle Bühnenbild- Lianen, die von der Decke hingen und große rote Augen, die an den Hintergrund gestrahlt wurden, 
waren nur ein Teil davon. Das Theaterstück wurde mit einem kleinen „Streitgespräch“ zwischen dem bereits 
zwölfjährigen Mogli und seinen Wolfseltern eröffnet. Vor allem das Wolfsgeheul fanden die Kinder sehr amüsant 
und sie imitierten es prompt. 

Während die beiden Wölfe ihren Ziehsohn lieber bei sich behalten und behüten wollten, war Mogli der Auffassung, 
nun alt genug zu sein um alleine im Dschungel auf Entdeckungstour zu gehen. Nach einer längeren 
Verabschiedungszeremonie traf Mogli im Dschungel auf seine Freunde Baghira und Balu. Während des bekannten 
Liedes „Die Affen rasen durch den Wald“ wurden die Kinder zum Mitsingen und Klatschen animiert. Doch während 
Balu und Baghira tanzten und Mogli ohne Unterlass in die Regeln des Dschungellebens unterwiesen, bemerkten sie 
gar nicht, wie die Affen Mogli entführten. Da half auch das mitfiebernde Rufen der aufmerksamen Zuschauer 
nichts. 

Durch eine List überzeugten Baghira und Balu die Schlange Kaa, ihnen zu helfen, den Menschenjungen aus den 
Fängen der Gesetzlosen zu befreien. Sehr unterhaltsam empfanden die Kinder den Auftritt des Raubtieres, die 
unter Lispeln ihren „Essenstanz“ vollführte. Ganz in ihrem Element hypnotisierte Kaa die Affen. Mogli konnte 
entkommen und flüchtete zurück in sein Wolfsrudel. Obwohl er Shir Kahn mithilfe eines Feuers in die Flucht schlug, 
baten ihn seine Eltern zu seiner eigenen Sicherheit in das Dorf der Menschen zurück zu kehren. Als Sprachrohr der 
Tiere soll er fortan die Menschen zum Schutz der Dschungelbewohner animieren- eine Botschaft die den Kindern ein 
ökologisches Bewusstsein näher bringen soll. Funkelnde Kinderaugen sowie tobender Beifall und zwei Zugaben am 
Ende zeigten, dass das Theaterstück den Kindern sehr viel Vergnügen bereitet hat. 
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Theater AG 

Am 14.10. war es endlich so weit. Nach langem Warten konnten wir endlich das Meininger Theater besuchen und 
einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ihr wollt wissen, warum wir auf diesen Besuch so lange warten mussten? Naja, 
weil die Schauspieler über den Sommer hinweg pausieren, um dann im September wieder erholt auf der Bühne 
stehen zu können. 

So legten wir unseren Ausflug in die zweite Woche der Herbstferien. Mit Frau Kronberg und Frau Deckert ging es 
kurz vorm Mittag mit zwei vollbesetzten Bussen Richtung Mc Donald´s, denn schließlich mussten wir uns erst einmal 
stärken. Um 14.00 Uhr betraten wir dann dieses schöne historische Gebäude-das Meininger Theater. Frau Förster, 
eine Mitarbeiterin des Theaters, begrüßte uns und führte uns durch etliche Gänge zur Probebühne. Das ist ein 
riesengroßer Raum in einem Nebengebäude des eigentlichen Theaters, wo eine Bühne mit allen Requisiten aufgebaut 
ist. Dort üben die Schauspieler für den richtigen Auftritt. Momentan wird das Bühnenstück „Das Dschungelbuch“ 
geprobt. Wir durften dort sogar alles ausprobieren-das war toll. Dann ging es, vorbei an verschiedenen Büros und 
Musikprobezimmern, zur Kostümaufbewahrung der Männer (die Kostümabteilung der Frauen ist leider nicht 
zugänglich, obwohl das bestimmt noch viel größer und interessanter gewesen wäre). Die beiden Hallen, in denen die 
Kostüme für die männlichen Schauspieler aufbewahrt werden, sind riesig. Die Kleider  hängen sortiert an unzähligen 
Stangen-angefangen vom Königskostüm bis hin zu Soldatenuniformen ist alles dabei – einfach alles! Wir durften auch 
Hüte und Masken ausprobieren, das war sehr lustig. Danach besuchten wir noch die Bühnenmalerei. Das ist nochmal 
ein extra Gebäude, in dem Tischler, Maler und andere kreative Leute die Requisiten und das Bühnenbild erstellen. 
Sie waren gerade damit beschäftigt, das Bühnenbild für Mogli und seine Freunde zu gestalten. Es war super, mal zu 
sehen, wie das alles entsteht und vor allem welche Mühe doch dahintersteckt. Zum krönenden Abschluss waren wir 
im Theater selbst und zwar auf der großen Bühne.  Es war gerade das Bühnenbild für Capriccio von Richard Strauss 
aufgebaut. Frau Förster zeigte uns auch, welche Technik und Tricks verwendet werden, um beispielsweise die Bühne 
schnell in eine andere umzuwandeln. Interessant fanden wir auch die Plätze des Orchesters im Boden der 
Theaterbühne. Ebenfalls toll war, dass hinter der Bühne noch eine Bühne ist, um zwei Stücke gleichzeitig im 
Programm haben zu können. So kann relativ schnell umgebaut werden. Es war mal wieder ein toller Ausflug der 
Theatergruppe und leider auch erstmal der letzte. Vielleicht finden sich für die Gestaltung des 
Sommerfestprogramms im nächsten Jahr wieder so viele tolle kleine und große Schauspieler unter euch, sodass wir 
erneut ein so schönes Projekt durchführen können. Danke auch nochmal an den Förderverein und die Unterstützung 
unseres Projekts. 
  Frau Deckert-Pfütsch & die Theatergruppe 
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Tagesgruppe Suhl 

Neuigkeiten aus der Tagesgruppe Suhl 
Bei uns hat sich einiges getan. Seit Oktober 2015 haben wir ein neues Kind in der Tagesgruppe. Sein Name ist Erik 
und er ist der kleine Bruder unserer Anna. Erik besucht die 1. Klasse und wohnt in Suhl. Mittlerweile hat er schon 

Freunde bei uns gefunden. Am liebsten spielt er mit LEGO und baut Flugzeuge, mit denen er durch die Tagesgruppe 
fliegt. 

Im November kam noch ein neues Mädchen zu uns, ihr Name ist Alice. Sie ist 10 Jahre alt und besucht die 5. Klasse 
an der Paul-Greifzu-Schule. Anna und Anne sind froh, dass sie jetzt endlich wieder weibliche Unterstützung im 

„täglichen Kampf mit den Jungs haben“.  

Wir freuen uns schon jetzt riesig auf die Vorweihnachtszeit. Diese beginnt mit einem Adventsbasteln mit unseren 
Eltern. Unsere diesjährige Tagesgruppenweihnachtsfeier findet Anfang Dezember bei Toschis statt. Dort werden 
wir und unsere Eltern und Geschwister bowlen und danach lecker gemeinsam Essen. Natürlich hoffen wir auch, dass 

der Weihnachtsmann uns dort besucht. 

Wir wünschen euch auf diesem Wege eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2016 – eure 
Tagesgruppe Suhl 
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Weihnachtliches 

Bastelanleitung für einen Weihnachtsstern 

Du benötigst dafür: 

 16 gleichgroße Rechtecke aus Transparentpapier (ca. 5 
x 10 cm) 

 Kleber, Schere 

Lege 
das 
erste 
Recht
eck 
vor 
dich 

Falte die 
waagerec
hte 
Mittellini
e und 
öffne das 
Papier 
wieder 

Falte 
alle 4 
Ecken 
zur 
Faltlinie 

Streiche 
die 
Ränder 
schön 
glatt 

Falte dann die 
oberen und 
unteren 
Ränder zur 
Mittellinie. 

Fertig ist die 
erste 
Sternspitze. 
Wiederhole das 
Ganze mit den 
anderen 
Rechtecken 

Klebe die 
einzelnen 
Spitzen wie auf 
dem Bild 
aneinander. 

Fertig ist der 
Weihnachtsstern 

Quelle: http://www.basteln-gestalten.de/weihnachtsstern 
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Zutaten für  ca. 6 Bäumchen: 

200g weiche Butter 
100g Puderzucker 
250g Mehl 
1 Eigelb 
5 EL Kakaopulver 
1TL Zimtpulver 
2 frische Eiweiß 
130g feiner Zucker 

Zuerst Butter, Puderzucker, Mehl, das Eigelb, Kakaopulver und Zimt in eine große Schüssel geben. 
Mit den Händen verkneten, bis ein glatter Teig entstanden ist. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln 
und ca. eine Stunde in den Kühlschrank legen. 
Die Arbeitsfläche bemehlen und Teig darauf ca. 2-3mm dick ausrollen. Jetzt braucht ihr 
Terrassenausstecher, also die gleiche Form in verschiedenen Größen, am besten Blumen, Kreise oder 
Sterne.  Für einen Baum mit jedem Ausstecher einmal eine Blume ausstechen. Also für 6 Bäume 
insgesamt  sechsmal die größte Blume, sechsmal die nächstkleinere Blume und so weiter. 
Anschließend das Backblech mit Backpapier auslegen und die ausgestochenen Plätzchen ca. 15 
Minuten bei 180°C Ober-/Unterhitze backen. 
 
In der Zeit kann man das Royal Icing machen: In einem fettfreien, hohen Gefäß die zwei frischen 
Eiweiß steif schlagen. Dann den Feinzucker langsam einrieseln lassen. Dabei weiterrühren, bis sich 
eine feste, cremige Masse bildet. 
Wenn die Plätzchen fertig gebacken und etwas ausgekühlt sind, die Bäume zusammenbauen: Die 
größte Blume vor sich legen, darauf einen großzügigen Klecks Royal Icing verteilen, darauf die 
nächstkleinere Blume legen, wieder Icing (diesmal etwas weniger) und so weiter…wer (wie ich) Eiweiß 
nur in gegartem Zustand zu sich nehmen will, kann die Bäumchen vor dem endgültigen Verzehr 
nochmal kurz bei geringer Hitze (ca. 150°C) in den Backofen packen, bis das Icing leicht überbräunt 
ist. Guten Appetit! 

Quelle: http://www.amazedmag.de/weihnachtsrezepte-unserer-liebsten-foodblogger-teil-2-the-nicest-things/ 
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(unter der Leitung von Frau Faustmann) 
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Geplante Ausgaben für 2016: 
Frühling, Sommer, Herbst, Winter 

Aufruf 
Damit die nächste Ausgabe der KIDO-Frei raus wieder so einen 
umfassenden Einblick in unser Kinderdorf geben kann, sind ALLE Teams, 
Gruppen, Zweigstellen, Einrichtungen... des Kinderdorfes aufgerufen, 
ihre Beiträge bis spätestens 19. Februar 2016 bei Frau Ammon 
(Sekretariat) abzugeben oder per email zu schicken an 
michael.feistkorn@kinderdorf-regenbogen.de! 

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

Happy Birthday to you ... 

Unsere Geburtstagskinder: 

Februar 

Januar 

06.02.2001 Scharch, Andree Haus2 
07.02.2004 Colakovic, Emina Haus1 
13.02.2001 Smaili, Emina Haus4 
20.02.2003 Ludwig, Maurice TG SM 
25.02.1999 Smaili, Arjete Haus4 

05.03.2012 Kühn, Lara-Jane Haus3 07.03.2011 Kremer, Madleine Haus4 15.03.1999 Opitz, Anja Muki 20.03.2003 Hilcbrich, Caroline Haus1 31.03.2007 Kruse, Pascal TG SM 

März 

01.01.1999 Asef, Akbari 
JWG 

01.01.2000 Zabiulla, Nuri 
JWG 

05.01.2005 Smaili, Aziz 

Haus4 

12.01.1999 Rahimi, Nawid 
JWG 

19.01.2006 Kiewitt, Nadja 
Haus1 

25.01.1999 Hajar, Jewan 
JWG 

30.01.1998 Bashar, Yosef 
JWG 


