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Themen in diese Ausgabe:
 Berichterstattung aus allen Zweigen

des Kinder– und Jugenddorfes Regenbogen



Herbstliches



Einstimmen auf Weihnachten



Geburtstage, u.v.m.

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
nun bin ich auch mal an der Reihe die Begrüßungsworte unserer Kinderdorfzeitung zu Papier zu bringen.
Die meisten von euch kennen mich aus dem stationären Bereich, wo ich seit 10 Jahren arbeite.
Angefangen hat meine Tätigkeit im Kinderdorf allerdings in der Tagesgruppe Zella – Mehlis. Bereits ein
Jahr später wechselte ich ins Haus 2, war zwischenzeitlich in der Smiley-Gruppe als Einzelbetreuer tätig
und auch dann wieder voll im Haus 2 als Erzieher, sowie Einzelbetreuer. Seit etwa zwei Jahren bin ich nun
Teamleiter der Jugendwohngruppe und Inobhutnahme des Kinderdorfes. So wie sich mein Tätigkeitsfeld
über die Jahre immer wieder verändert hat, erlebe ich auch unseren ganz normalen Alltag voller stetiger
Veränderungen und Wechsel. Über die Jahre, selbst in nur einem Jahr, sieht man viele Kinder und Jugendliche kommen und gehen und begleitet sie ein Stück auf ihrem Weg. Aber auch bei den Mitarbeitern
ist regelmäßiges Kommen und Gehen zu beobachten. Neue Kolleginnen und Kollegen fangen im Kinderdorf
an zu arbeiten, andere gehen in ihren verdienten Ruhestand, pausieren aufgrund von Familienerweiterung
oder verlassen uns gänzlich und gehen beruflich andere Wege. Veränderungen sind natürlich nichts
schlechtes, sie bringen uns alle, bestenfalls, voran und geben uns die Möglichkeit unseren Horizont zu erweitern, neue Erfahrungen zu machen und neue Eindrücke zu gewinnen.
Wir befinden uns ja nun in der Vorweihnachtszeit, das Wetter draußen wird ungemütlicher, es regnet oder schneit, ist kalt und beizeiten dunkel. Eine gute Zeit mal die Hektik ein wenig Hektik sein zu lassen
und auf das bald endete Jahr zurückzublicken. Es gab ja auch im Kinderdorf Neues und Altbewährtes.
Das neue Jahr fing genauso an wie das Alte endete, alle feierten gemeinsam Silvester bei Musik, Tanz
und Lagerfeuer und wünschten sich viel Erfolg für das Jahr 2016. Viele feste Höhepunkte fanden statt,
wie die Faschingsfeier, unsere Regenbogenhallenmeisterschaft, das Sommerfest, das Mitarbeitersommerfest und Halloween, dieses Jahr mehr gruppenintern als gemeinsam. Auch innerhalb der Gruppen gab
es natürlich Highlights, wie die Ferienfahrten und die Elternnachmittage. Als Neuerung gilt es die Flüchtlingsgruppe zu erwähnen, wo es ganz neue Herausforderungen zu bewältigen galt und gilt, was natürlich
auch auf die Jugendwohngruppe zutrifft, wo ebenfalls Flüchtlinge wohnen. Auch haben wir dieses Jahr im
Frühjahr und im Herbst unsere große Putzaktion gestartet – wobei Halt! Im Herbst haben wir das dieses
Jahr wohl vergessen ;-) Ein schönes Highlight steht uns mit der Weihnachtsfeier jedoch noch bevor. Bis
dahin findet vielleicht jeder von euch noch ein bisschen Zeit das Jahr für sich nochmal Revue passieren
zu lassen. Überlegt doch mal: Konntet ihr eure Pläne und guten Vorsätze verwirklichen? Was war euch
wichtig? Was hat euch besonders gefallen? Was fandet ihr schön? Was stimmte euch traurig? Was wolltet ihr noch erreichen? Was könnt /wollt ihr euch für das kommende Jahr vornehmen? Mit all diesen Fragezeichen will ich es nun auch gut sein lassen, wünsche euch allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, frohe Weihnachten, einen fleißigen Weihnachtsmann und einen guten Rutsch in ein friedvolles Jahr 2017.
Euer Marcel Westphal
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Neuvorstellungen

Birkenhaus
Hallo, mein Name ist Sebghatullah Allahyar und ich bin 17 Jahre jung!
Seit dem Montag den 07.11.2016 bewohne ich das Birkenhaus des Kinderdorfes.
Vorher war ich in Hildburghausen in der Unterkunft „Haus Lichtblick“ integriert.
Es war mein eigener Wunsch nach Zella-Mehlis zu ziehen, da ich hier meinem Hobby Ringen besser nachkommen kann. Ich konnte bereits mehrmals am Training teilnehmen. Im Sportverein wurde ich sehr freundlich aufgenommen. Es macht mir
großen
Spaß!
Ich
bedanke
mich
dafür,
dass
mir
das
ermöglicht
wurde!
Des Weiteren möchte ich versuchen, eine Ausbildung zu erlangen und diese erfolgreich abschließen. Ich freue mich darauf, alle kennenzulernen und wünsche mir gemeinsam mit euch eine schöne Zeit!
Euer Sebghatullah

Tagesgruppe Zella-Mehlis
Ich bin die Kleine Neue aus der Tagesgruppe Zella-Mehlis!
Ich heiße Maja, bin 7 Jahre alt. Ich bin euch bestimmt schon aufgefallen. Ich bin
immer sehr freundlich und spreche alle an. Ich kann schön sprechen. Ich wäre gerne eine Katze, ich liebe Katzen und mache ihre Sprache nach. Ich kann auch mit
Tieren sprechen. Aber meine Babykatzen wollen mir immer nicht zuhören. Die spielen fangen oder kratzen an den Stühlen.
Ich male und bastle gerne.

Haus 4
Hallo, ich bin der Christian und möchte mich hier in Eurer Zeitung einmal für mein
Praktikum im Haus 4 für alle vorstellen.
Name:
Alter:
Wohnort:
Hobbys:
Lieblingsessen:
Lieblingsfarbe:
Lieblingsurlaubsziel:

Christian Luthardt
35 Jahre
Suhl
Modellbau, lesen
Nudelauflauf, Hackbraten
blau
Island

Wie kommt ein Mann nun in diesem Alter zu dem Wunschberuf Erzieher zu werden? Während meiner Zeit in
der Marine lernte ich viele Menschen und auch Länder kennen, ebenso die kulturellen Unterschiede in der Erziehung und Verantwortung dort. Dies und meine beiden Töchter im Alter von 6 und 1 Jahren sind für mich
der Antrieb, einen guten Start für die Zukunft zu ermöglichen, Hilfe anzubieten und für Euch alle da zu sein.
Ich befinde mich derzeit im 2. Ausbildungsjahr an der Bundeswehrfachschule Hamburg und begleite mein
Praktikum im Kinder- und Jugenddorf von November 2016 bis Februar 2017. Bereits letztes Jahr konnte ich
in einem Praktikum im Kindergarten Erfahrungen sammeln und fand immer mehr Freude an diesem Wunschberuf. Falls Ihr einmal Fragen habt wenn wir uns sehen, stellt sie einfach, ich bin gerne für Eure Fragen da.
Ich freue mich auf eine schöne und erlebnisreiche Zeit bei Euch im Kinder- und Jugenddorf!
Ausgabe 04/ 2016
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Tagesgruppe Suhl
Halli Hallo,
Jo, was gibt’s Neues zu berichten? Einiges ist in den letzten Wochen passiert. Seit September haben wir 3 neue Kinder in unsere
Gruppe willkommen geheißen. Das sind Maik, Lea und Nick. Maik ist
9 Jahre und kommt aus Suhl. Lea ist 8 Jahre und ist ebenfalls aus
Suhl. Und Nick ist ein Zalla-Mehliser und 9 Jahre alt. Seit dem
14.11.2016 haben wir auch wieder eine Praktikantin. Sie heißt Kathrin Ehrig. und ist 33 Jahre alt. Sie ist im 2. Ausbildungsjahr zur
Erzieherin an der SHR Fachschule in Suhl. Mit uns möchte Sie passend zur Vorweihnachtszeit bis zum 22.12. schöne Dinge basteln,
backen und unsere Tagesgruppe dekorieren.

Ach, und wir waren auch schon fleißig. Unsere kleinen Geschenke
für die Eltern haben wir fertig. Sind sie nicht SÜÜÜÜÜÜß?

SCHÖNE WEIHNACHTEN sagen Lukas, Lea, Erik, Nick, Jeremy, Anne, Alice, Maik,
Frau Ehrig, Frau Kronberg und Frau Deisenroth

Haus 3 und 4
Hallo!

Mein Stützpunkttraining in Suhl

Wusstet Ihr schon, dass ich beim Fußball - Stützpunkt in Suhl bin mit dem Gzim und der Jens und die
anderen Trainer sind mit dabei.
Wir sind nicht allein, denn viele Fußballer vom Landkreis Schmalkalden, Suhl und ganz Europa machen bei
sich zu Hause auch mit.
Das sind die besten von den sehr guten Spielern aus
vielen verschiedenen Fußballvereinen.
Jeden Montag um 17.00 Uhr werden wir von einem
Papa abgeholt und trainieren dann eine Stunde.
Tschüss und bis bald
Euer Mickey

Mickey und ich sind momentan in Suhl beim Stützpunkttraining. Es ist zwar sehr anstrengend, macht
aber
auch
sehr
viel
Spaß.
Zusammen sind wir 22 Kinder unterschiedlichen Alters, die Größeren steigen bald in die nächsthöhere
Gruppe auf. Beim Stützpunkttraining üben wir ganz
viel Ballgefühl, schnelles Umschalten im Spiel, unsere
Konzentration und natürlich unsere Teamfähigkeit.
Wir trainieren jeden Montag Nachmittag bis in den
Abend hinein in der Sporthalle „Wolfsgrube“. Wenn
Ihr einmal Fragen habt, stellt sie uns ruhig, wir antworten gerne.
Euer Gzim
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Kita Breitungen

Hurra, endlich ist es soweit, es beginnt die farbenfrohe Jahreszeit……

Das nahmen die Kinder und Erzieher der Kindertagesstätte Regenbogen in Breitungen zum Anlass und gestalteten ihre Herbstwoche.
Am Montag und Dienstag planten die Gruppen selbst ihre Aktivitäten. Da wurde gebacken, gebastelt, gekocht… Es jagte ein schöner Duft den Anderen.
Für Mittwoch schrieb unsere Antje ein Handpuppenstück: „Kasper und der Kastaniendieb“.
Die Erzieher spielten es unseren Kindern vor und ernteten dafür großen Applaus.
Am Donnerstag meinte es Petrus gut mit uns und somit machten wir uns auf zur Herbstwanderung.
Als Ziel hatten wir uns die Streuobstwiese hinter dem See gesetzt. Dort gab es leckere Äpfel, die die Kinder
an Ort und Stelle verputzten. Auch eine Hausaufgabe hatten die Kinder auf. Sie sollten in der Natur den
Herbst suchen und einige Fundstücke in den Kindergarten mitbringen. Unser Eingangsbereich wurde am selben
Tag ganz bunt, denn alle Sachen wurden dort zur Herbstausstellung zusammengelegt.
Am Freitag war der große Abschluss. Erst feierten wir am Vormittag Blätterball. Tanja begeisterte alle kleinen und großen Gespenster, Hexen und Kürbisse mit lustigen Bewegungs- und Tanzliedern.
Am Nachmittag gesellten sich dann Mamas, Papas, Omas und Opas zu uns. Denn wir hatten uns bei der Schutzgemeinschaft dt. Wald für das Projekt „Ein Kind-ein Baum“ beworben.
Im Vornherein wurde mit der Schutzgemeinschaft, der Gemeinde und der Baumschule Schmidt aus Meimers
die Bepflanzung festgelegt. Denn schließlich soll ja alles essbar und genießbar sein. Der Bauhof bereitete
schon die Pflanzlöcher vor und brachte uns Mutterboden. Und am Nachmittag wurden dann die gelieferten
Pflanzen und Bäume mit allen Helfern in die Erde gebracht.
Jetzt gibt es bei uns nicht mehr nur Kastanie, Buche und Linde zu sehen, sondern unsere Freiflächen zieren
Flieder, Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Apfelbäume, Kirschbäume und vieles mehr.
Die Kinder können von nun an immer zusammen mit den Erziehern alle Pflanzen beobachten, pflegen und dann
die Früchte genießen und verarbeiten.
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Tagesgruppe Zella-Mehlis

Herbstferien im Heimathof Steinbach Hallenberg
Unsere Floristen
Für unsere Mütter übten wir uns in der Floristik! Das war gar nicht so leicht! Ständig verrutschten die Zweige. Es
blieb einfach nichts da, wo wir es hin haben wollten, es musste auch noch alles mit Draht fixiert werden.
Nur gut das die Erzieher uns geholfen haben. Wir waren stolz auf das, was zum Schluss entstanden ist. Richtig tolle
Herbstkränze durften wir mit nach Hause nehmen. Zu Hause angekommen staunten unsere Mamas nicht schlecht.
--„Das hast du gemacht? Super!“
Manche hingen die Kränze an die Tür und manche legten sie auf den Tisch.
Tagesgruppe Zella-Mehlis

Die Schmiede
Zuschauen ist leicht! Aber selber schmieden ist schon ganz schön anstrengend!
Wir sollten aus einem Stück Eisen einen Nagel schmieden. Erst musste die Spitze durch ständiges drauf hämmern
gefertigt werden.
Anschließend wurde der Nagelkopf hergestellt. Dies bedeutete wieder Glühen, ewig drauf hämmern und immer wieder abkühlen.
Die Menschen früher mussten aber ganz schön schwitzen, ehe sie ein Nagel
fertig hatten.
Tommy und Daniel Tagesgruppe Zella-Mehlis
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Kita Wernshausen

20 Jahre unterm Regenbogen
Wie jedes Jahr, so wollten wir auch 2016 unseren Familiennachmittag planen. Aber dieses Jahr sollte es etwas
ganz Besonderes für uns werden. Wir haben einen Grund zum Feiern! Zwanzig Jahre unterm Regenbogen,
zwanzig Jahre in Trägerschaft des Kinder -und Jugenddorf Regenbogen e.V. Zella Mehlis.
Bereits im Frühjahr sendeten wir eine Bewerbung an die Stiftung Senfkorn für den Aktionstag unter dem
Motto „Doppelt hält besser“. Wir gestalteten ein Floß mit einer Dose drauf, in der wir unsere Wünsche verpackten für die Umgestaltung von unserem Spielplatz, mit Zeichnungen und Foto. Und aus Weidenstöckchen
stellten wir die 3 Säulen unserer Pädagogik dar, denn jeder soll erkennen, dass wir eine bewegungsfreundliche
Kita sind, naturverbunden und kreativ. Und ein Floß deswegen, weil wir im schönen Werratal wohnen und die
Flößerei von Holz, Baumstämmen, auf der Werra vor vielen Jahren sehr wichtig war für die Menschen. Noch
heute gibt es einen Flößerverein in Wernshausen und alljährlich wird das Flößerfest gefeiert.
Wir wollten die „Senfkörner“ so richtig neugierig auf uns machen und den Aktionstag 2016 unbedingt bekommen. Aktionstag, das bedeutet, an diesem Tag können wir bei Sport und Spiel rund um das Senfkorn Punkte
sammeln, die in Euro umgerechnet wurden. Und alle Einnahmen (Spenden, Verkauf von Speisen und Getränken)
werden an diesem Nachmittag durch die Stiftung Senfkorn verdoppelt. Die Zusage erreichte uns sehr spät,
und wir freuten uns riesig darüber. Der Termin wurde festgelegt für Freitag, d. 16.09.2016.
Also machten wir uns an die Vorbereitung der großen Ereignisse und planten mit den Kindern und Eltern gleich
eine ganze Festwoche mit täglichen neuen Höhepunkten:


Am Montag, erstürmten wir das neue Piratenschiff auf unserem Spielplatz und tauften es auf den Namen „ Arche Noah“.



Am Dienstag, stand die Musik im Vordergrund in der Veranstaltung mit dem Liedermacher Heiner Rusche. Da gab es schon die erste Eisenbahnpolonaise auf unserem Spielplatz.



Am Mittwoch betätigten wir uns sportlich, das war unser Bewegungstag.
Der abendliche Höhepunkt an diesem Tag war die Festsitzung des Trägervereins in unserer Kita mit
vielen geladenen Gästen. Nach einem gelungenen Eröffnungsprogramm der Kinder begann der große
Spendenmarathon mit den ersten Spenden und vielen Reden und Glückwünschen.



Am Donnerstag gab es den Kreativtag, mit Pinsel und Farbe unterwegs,….



Am Freitagvormittag ging es noch einmal ganz entspannt in die Natur, bevor unser Aktionsnachmittag um
15:00 Uhr begann.

Seite 8

Ausgabe 04/ 2016

Der Aktionstag- ein Höhepunkt, den die Kinder und wir gemeinsam mit ihrer Familie, Freuden und Besuchern
genießen konnten. Spiel, Spaß, tolle Aktionen, mit leckeren Kuchen und Eis, einem Glücksrad und vielen Preisen,
und Vielem mehr, ging unsere Festwoche zu Ende. Als die weißen Luftballons der Stiftung Senfkorn zum Himmel flogen, staunten wir alle über den Erlös in Höhe von 8.941,84 €. Wir sind super stolz auf das Ergebnis. Ein
besonderes Dankeschön gilt unseren Elternvertretern, den Eltern und den vielen fleißigen Helfer. Am Sonntag,
fand die Festwoche ihren Ausklang im Familiengottesdienst in unserer Kirche mit Pastorin Frau Borm.
Das Projektthema Regenbogen bot eine Vielfalt für die Kinder in den voran gegangenen Projektwochen. Die
Kinder entwickelten sogar ihre eigenen Baupläne zu Noahs Arche und setzten diese um. Wir philosophierten
gemeinsam mit den Kindern, warum Gott diesen Auftrag an Noah gab und was noch heute aus dieser Geschichte für uns so wichtig ist.
Eine Festwoche zu Ehren der 20 jährigen Trägerschaft, mit den bunten Facetten des Regenbogens. Eine Woche mit vielen schönen gemeinsamen Erlebnissen. Eine Woche mit vielen Gästen, Besuchern, langjährigen
Freunden und Partnern unserer Kindertagesstätte. Wir bedanken uns noch einmal, wünschen Euch eine gute
Zeit und ebenso viele schöne und gemeinsame Erlebnisse unterm Regenbogen.
Besinnliche Weihnachtstage und ein gesundes und glückliches 2017!!!!
Die Kinder und das Team der Kindertagesstätte Regenbogen Wernshausen.
K. Heyner
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JWG

Buntes Ausflugsprogramm der JWG und ION!
Die Bewohner der Jugendwohngruppe und der Inobhutnahme waren in der letzten Zeit mehrfach unterwegs.
Von unseren tollen Ausflügen wollen wir Euch heute etwas berichten.
Am Samstag, den 17.09.2016 waren wir mit Frau Schmuck und Frau Schüppler zum Go-Kart fahren in
Schwarzbach. Das hat sich Aferdita Smaili zum Auszug gewünscht (Sie wohnt seit November in ihrer eigenen
Wohnung). Obwohl das Wetter sehr regnerisch war, hatten wir eine Menge Spaß. Bei schönem Wetter kann
das ja auch jeder…:-). Danach gingen wir lecker Mittag essen. Aufgrund des Wetters mussten wir unseren
weiteren Plan ändern und verbrachten einen tollen Nachmittag mit kegeln und Billiard spielen. Abschluss war
ein lecker Eis im Mc Donalds.

Am Samstag, den 15.10.2016 erlebten wir mit Frau Schmuck einen lustigen
Kinonachmittag und natürlich gab es wieder Eis…..Wir lieben Eis!

Am Montag, den 17.10.2016 fuhren wir dann noch mit
Frau Schmuck und Frau Hirsch nach Gotha in den Tierpark. Da gab es viele Tiere zu
sehen.
Heute gab es leider kein Eis , aber dafür waren wir
zum Mittag im Mc Donalds das ist auch immer sehr
lecker.

Auf dem Rückweg waren wir dann nach in Ohrdruf im StorcksWerksverkauf. Da gab es viele Leckereien und wir haben uns
natürlich auch ein bisschen
Vorrat
gekauft.
eure JWG/Frau Schmuck
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Haus 2

Eine tierische Überraschung
Ferien sind immer das Schönste für uns, zumal unsere Erzieher was ganz cooles für uns geplant hatten. Am
Montag, den 17.10.2016 gegen Mittag ging es los. Frau Pape schnappte sich den Caddy und dann gings ab in
Richtung Ilmenau. Da wartete Frau Bergmann schon auf einem Parkplatz und zeigte uns den Weg zum Reiterhof. Im Gepäck hatten wir auch altes Brot für die Pferde. Alle bekamen ein Pferd zugeteilt: Amy > Maphju,
Xenja > Don, Paul > Sandro und Lydia bekam den größten von allen – den großen Heinz. Das war eine Freude! Als
wir alle Pferde gesattelt hatten, führten wir die Pferde in die riesige Reithalle. Dort wartete schon eine nette
Reitlehrerin und erklärte uns den Umgang mit den Pferden + die Regeln. Für Paul und Amy war es ungewohnt &
schwer aufzusteigen aber Xenja und Lydia konnten es perfekt und los ging es hintereinander im Schritt. Wir
machten alle eine gute Figur und hatten mächtig Spaß. Auch im Trapp blieben wir alle auf den Pferden sitzen.
Anschließend sattelten wir die Pferde ab und striegelten sie und kratzten ihnen die Hufen aus. Großes Lob bekamen wir dafür. Der Abschluss des schönen Tages war ein Essen bei McDonalds!! Wir freuen uns jetzt schon
riesig auf das nächste Mal Reiten.
Eure Lydia vom Haus 2
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Kita Suhl

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da, er bringt uns bunte
Körbe, Hei Hussassa…Basteln, Wandern, Spielen, lecker Essen
kriegen, Heija Hussassa der Herbst ist da!
Nun ist es schon wieder soweit, der Herbst klopft leise an unserer Tür und wir zählen schon wieder die Tage,
bis wir gemütlich unter dem Weihnachtsbaum mit unseren Lieben sitzen. Aber das dauert doch noch ein wenig…oder etwa nicht?
Der Herbst ist so eine schöne Jahreszeit, die Blätter färben sich bunt, die warme Herbstsonne gibt den letzten Anstoß, damit die Äpfel reifen und im Garten kann man die letzten Farbtupfer entdecken. Die Kinder genießen die Herbstzeit um Kastanien, Blätter, Eicheln und vieles mehr zu sammeln um damit zu experimentieren.
Der größte Spaß ist für sie jedoch, mitten durch den zusammen gerechten Laubhaufen zu rennen.
Unsere Herbstwoche ist eine der schönsten Wochen im Jahr! Jeder unserer Erzieherinnen steckte mit den
Kindern viel Spaß, Elan, Kreativität und Herzblut in die Vorbereitungen der Herbstwoche, die vom 26.09.201630.09.2016 stattfand.
Unser Vordach im Eingangsbereich ist Gold wert!
Mit den selbstgebastelten Herbstmotiven aller Gruppen wurde der Eingangsbereich richtig toll geschmückt. So
erkannten die Eltern und Großeltern schon von weitem, dass unsere Herbstwoche begonnen hat.
Alle Gruppen trafen sich am Montag zu einem herbstlichen musikalischen Einstieg der großen und mittleren
Gruppen in unserem Vorhof des Kindergartens.
Unsere Chris begrüßte uns ganz herzlich. Und unser Richard und es ging mit der Gitarre in der Hand los. Danach ging es mit selbst gebastelten Winkelementen zum herbstlichen Umzug in Wohngebiet.
Natürlich durften am Dienstag, die schönen, selbst gebastelten und gestalteten Herbstkörbchen der Kinder
nicht fehlen. Alle Gruppen von groß bis klein zauberten auf den Dielen, eine bunte Herbstlandschaft aus den
vielen schönen Körben. An diesem Tag, war ein reges Treiben im Kindergarten spürbar, jeder wollte sich die
schönen Körbchen anschauen. Die Kinder waren sehr stolz darauf
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….
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 Buffet.
Es war wieder alles sehr, sehr lecker…
Am Freitag waren alle Gruppen des Kindergartens zu einer Darbietung der Gruppe 5 und 6 in unseren Sportraum eingeladen. Schon lange im Vorfeld übten die Kinder fleißig und herauskam eine tolle Vorstellung für unsere Kids. Die Kinder haben für uns „Das Rübchen“ vorgespielt. Es war eine sehr gelungene Vorstellung. Das
habt ihr toll gemacht, das war spitze
Unsere Herbstwoche war wieder eine sehr schöne Woche! Die Herbstwoche gehört neben der Fröbelwoche
schon zum festen Bestandteil unseres Kindergartens. Das hat Tradition!!!
Vielen Dank an unsere Eltern, Großeltern, lieben Kolleginnen und natürlich unseren tollen Kindern
Ho Ho Ho, so ihr lieben da draußen, lasst es ein wenig ruhiger angehen, setzt euch gemütlich mit einer Tasse
Tee und leckerem Lebkuchen hin und stimmt euch auf die schöne Vorweihnachtszeit ein.
Die Weihnachtszeit ist doch die schönste Zeit im Jahr
Bis bald
Eure Bea
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MuKi

Von Rhönräubern und Blätterzwergen
Ferienzeit – freie Zeit – laaaaaaannngge Zeit, wenn man nichts unternimmt. Doch nicht mit uns. Wir schnürten unser Ränzchen und packten unsere Kinder ein und auf ging’s. Mama und Kinder waren wild entschlossen,
echte Rhönräuber zu werden. Um das zu werden, mussten allerdings noch einige Hindernisse und Mutproben
absolviert werden und wo!? Im Rhönräuberpark in Tann! Was mussten wir mutig sein. Wir stürzten uns in ein
Meer aus Bällen – kämpften mit roten, grünen und blauen. Hüpften und sprangen auf Riesentrampolinen und
rutschten in die Tiefe. Wir bezwangen Schaukelpferde und vernichteten Kekse und Tee. So ein richtiger
Räuber musste auch klettern und sich an langen Seilen schwingen können. Wir überwanden Gummimatten,
Wabbelberge und durchforschten Labyrinthe. Am Ende des Tages hatte jeder die Mutproben geschafft und
wir machten uns auf den Heimweg – ein jeder von uns war nun ein waschechter Rhönräuber J
Gut das wir nun alle Räuber waren, denn die nächste Herausforderung stand vor uns…der ganze Garten voll
bunter Blätter und die wollten bezwungen werden. Unsere Kids packten fleißig mit an und die vom Herbst
angemalten Blätter wanderten eins nach dem anderen in die Schubkarre. Die Mutigsten sprangen auf den
Blätterberg oder ließen sich mit samt der Schubkarre durch die Gegend fahren.
So wurden aus Rhönräubern plötzlich Blätterzwerge 
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Haus 3

Beiträge aus dem Haus 3
Dieses Jahr ist viel im Haus 3 passiert. Am 10.10.16 ist unsere Leonie
15 Jahre alt geworden ist. Und nur wenige Tage später auch unsere
Sandy, alle beide haben sich über ihre Geschenke gefreut. Am 02.11.16
haben einige von euch mitbekommen, dass unser Haus Zuwachs bekommen hat von zwei zuckersüßen Mädels. Eine ist 4 Jahre und ihre jüngere Schwester 1 Jahr alt. Sie heißen Emely und Selina. Und haben sich
schon gut hier eingelebt und sie haben schon viel erlebt.
Am 06.11.16 sind wir mit unserem geliebten Haus 1 auf ein Schloss gefahren. Die Parkplatzsuche war zwar nervenaufreibend weil jeder dazwischen geredet hat, aber nach kurzer Zeit fanden wir doch noch einen Parkplatz nur 1 km entfernt vom Schloss. Wir haben viel erlebt z.B eine Rundführung
durch das Schloss auf einem Dachboden wo „Geister spukten“. Die Kleinen haben sich sehr gefreut, dass wir
den Ausflug gemacht haben. Aber auch unsere Lea hat den Tag genossen sie wurde nämlich 14 Jahre alt und
gehört endlich zu den Großen. Ihr wisst ja, das bald Weihnachten ist und unser Haus am 2.Advent einen Ausflug in ein Schwimmbad macht und jeder kann ihn auf verschiedene Art genießen. Die kleinen haben Spaß und
die Großen genießen ihn vielleicht verschieden. Aber eine besondere Tradition darf das Haus 3 nicht vergessen, nämlich jedes Jahr kurz vor Weihnachten nach Erfurt auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Darauf freuen
sich selbst die Erzieher aber auch die Kinder. Das war ein kurzer Einblick was wir alles erlebt haben und wir
freuen uns auch schon auf das nächste Jahr.
Euer Haus 3
Wie ihr schon wisst oder mitbekommen habt, sind Selena, Servet und ich in einem Verein, nämlich dem ZCC und
am Freitag den 11.11.16 begann die 5. Jahreszeit die man auch Fasching nennt. Und jetzt beginnt die Tanzsaison und die Freude ist groß, zeigen was man alles im Jahr gemacht hat und eins davon ist am 12.11. schon passiert: ein einfacher Auftritt für euch, aber für uns ist es immer wieder was Großes. Jedes Jahr Aufregung
pur. Und dieses Jahr waren wir mit unserer Garde die ersten und durften den Tanz zeigen. Dies war ein toller
Tag. Wir waren insgesamt rund 250 Zuschauer und jeder hat eine Zugabe und einen fetten Applaus bekommen.
Am 19.11.16 ist unsere Goldene Ziege mit ca. 30 anderen Vereinen aus anderen Städten hier zeigen die besten
Tänzer oder Tanzgruppen was sie gelernt und geübt haben. Nicht nur unsere Frau Truckenbrodt guckt uns zu,
auch wenn es unsere Tanztrainierin ist, sondern auch Erzieher aus dem Heim werden uns besuchen z.B Frau
Pape; Frau Ort und sogar unsere Frau Müller wird uns auch zugucken. Dies wird eine tolle Tanzsaison für uns.
Eure Leonie H3
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Haus 1

Elternnachmittag 2016 – Haus 1
Zu unserem diesjährigen Elternnachmittag haben wir uns mit Vormund, Fußballtrainer, “Rentnererziehern
“ (Frau Noack und Frau Regenhardt) und natürlich unseren Eltern in der Kaffeerösterei Sun Bean in ZellaMehlis getroffen. Wir haben uns so gefreut, zu jedem Kind war ein Gast gekommen…
Und wie es sich gehört, gab es in der herrlich duftenden Kaffeerösterei für die Erwachsenen Kaffee und für
uns Milch oder leckeren Kakao.
Nach heftigem Geschnatter und Erzählen untereinander und einer süßen Kuchenrunde wurde uns gezeigt, wie
man Kaffeebohnen röstet und wie viele unterschiedliche Kaffeesorten es überhaupt gibt.
Die Röstmaschine war riesig und glänzte herrlich und alles duftete nach frischem Kaffee.
Ein paar geröstete Bohnen durften wir dann auch probieren, geschmeckt haben sie aber nicht wirklich allen……
Vom Sun Bean ging es dann weiter zur alten Beschussanstalt unserer Stadt. Hier befindet sich ein tolles Museum, mit viel Interessantem über die Geschichte der Stadt Zella- Mehlis und ihrer Einwohner.
Unsere Erzieher und Eltern haben viele Dinge wiedererkannt, für uns war es wie im Märchen….alte Dinge wie
Geschirr, Betten und uralte Bekleidung…was es früher alles gab, komisch…
Es war ein sehr schöner Tag mit viel Wiedersehensfreude und tollen Eindrücken. Wir freuen uns schon auf den
Elternnachmittag 2017….
Liebe Grüße, euer Haus 1

Birkenhaus

Grün ja Grün ist des Birkenhauses Wohnzimmer
Am Samstag den 12.11.2016 haben wir in Vorbereitung auf unsere sehnlichst erwartete
neue Couch angefangen unser Wohnzimmer gemütlicher zu gestalten. Zusammen mit
Herrn Pakusa haben Adnan, Farhad und Sebghatullah zwei der vier Wände in einem
freundlich erfrischendem Grün gestrichen. Zudem wurden die Möbel etwas anders arrangiert, wodurch das gesamte Zimmer wesentlich freundlicher wirkt.
Zum Abschluss dieses ereignisreichen Tages fuhren wir noch mit ein paar Jungs aus
der Jugendwohngruppe zum Schwarz-Licht - Volleyballturnier und wurden dort Sieger
der Herzen.
Ein Dankeschön an unseren Förderverein, von
dem wir so oft finanzielle Unterstützung erhalten durften! Herzlichen Dank!
Euer Adnan, Farhad, Sebgahtullah und die anderen Jugendlichen des Birkenhauses sowie
Herr Pakusa mit dem gesamten Erzieherteam
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A-Team

Thematische Elternfrühstücke
Im Herbst hat das A-Team für die ambulant betreuten Familien zwei thematische Elternfrühstücke organisiert.
Los ging es am 14.09.2016 in den Räumlichkeiten der ambulanten Familienhilfen in Schmalkalden. Thema war „Kindgerechte Spiele“. Hier wurden den Eltern preisgünstige bzw. kostenlose Spiele – sortiert nach Altersgruppen – sowohl vorgestellt als auch ausprobiert.
Der „Renner“ war das „Eselspiel“ (Konzentrationsspiel sowie Zahlen-Lernspiel, ähnlich wie
Solitär), welche bei den Eltern große Begeisterung hervorrief. Für die Familien, welche
nicht teilnehmen konnten, wird noch ein Handout über die vorgestellten Spiele zusammengestellt.
Am 28.09.2016 organisierten wir ein Elternfrühstück in Meiningen zum Thema „Mutter-/
Vater-Kind-Kuren“. Frau Pfeifer von der Kreisdiakonie informierte ausführlich die Anwesenden mit viel Anschauungsmaterial rund um dieses Thema.
Ebenso stellte sie die „Familienerholung“ als eine Möglichkeit vor, für Familien mit geringem Einkommen in Thüringen günstig Urlaub zu machen. Auch hier hatte sie Flyer im Gepäck.
Beide Elternfrühstücke waren gut besucht. Deshalb werden wir „diese Tradition“ auch im kommenden Jahr
weiterführen.
Das A-Team wünscht schon einmal besinnliche Feiertage im Kreise der Familie und einen „Guten Rutsch“ ins
neue Jahr!

Bastelideen
Verliebte Weihnachtshirsche mit Fingerabdrücken basteln
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Tagesgruppe Schmalkalden
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Gedicht
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Kleine Weihnahtsgeschichte zum Vorlesen
Kasimir, das Rentier
Es war einmal eine Rentierfamilie. Sie lebte im Weihnachtswinterwald. Die vier Rentierkinder hießen Ute, Willi, Otto und
das kleinste hieß Kasimir und das Besondere war, dass er
Schnee hasste.
In einer Reihe folgten sie ihrer Mutter durch den Weihnachtswinterwald, auf der Suche nach etwas Essbarem.
"Bleibt schön zusammen und hinter mir!" rief die Mutter.
"Nun komm doch endlich mal, Kasimir!"
Das kleinste drehte und schüttelte sich ständig, anstatt den anderen ordentlich zu folgen.
"Mir fällt immer der Schnee auf den Rücken und die Kälte lässt meine Beine nicht laufen," sagte Kasimir. Wie
immer war schwierig für ihn den anderen zu folgen.
Eines Tages, so träumte er, werde ich der Größte sein, und wenn ich mich noch öfter mit Engelsglück bestäuben muss. Dann bin ich der König des Weihnachtswinterwaldes. Immer schaute er den anderen großen Rentieren nach und lief dabei allen anderen Tieren des Waldes vor die Füße, so dass diese ins Stolpern kamen.
"Sei doch nicht so wild, Kasimir!" stöhnte dann die Mutter. "Ach , wenn der Junge doch nur auf mich hören
würde." Aus Verzweiflung wollte sich die Rentiermutter vom Waldgeist Rat holen.
Also lief die ganze Rentierfamilie zum Wintergeist, der in einer alten Buche tief im Schlaf versunken seit
vielen Jahren dort ruhte. Als er erwachte und sich aufrichten wollte, merkte er, dass sein Bart in der Erde
festgewachsen was. Die kleinste Bewegung tat ihm weh, deshalb schrie er laut auf. Die Tiere erschraken versteckten sich im Dickicht.
"Wer mich befreit hat drei Wünsche frei!" Aber die Tiere trauten sich nicht näher an den Wintergeist heranzutreten. Nur Kasimir hatte wieder alles verschlafen und als ihm wieder eine Ladung Schnee vom Baum auf
seinen Rücken fiel, drehte und schüttelte er sich so heftig, dass er dabei den Bart des Wintergeistes befreite.
"So ein toller Bursche!" rief der Alte." Ein recht flinkes und hilfsbereites Rentier bist du, dir gehören nun
drei Wünsche, also wähle."
Nachdenklich schlug Kasimir mit dem Huf auf und sagte: "Gut, dann wünsche ich mir den Schnee weg!"
Schwupp, da verschwand der Schnee.
"„Kasimir, was hast du da für einen Unsinn angerichtet," rief da die Mutter. "Wie soll denn nun der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten durch den Wald fahren?"
Der Wintergeist wollte unterdessen endlich wieder weiterschlafen und mahnte Kasimir seinen zweiten
Wunsch zu äußern. "Der Weihnachtsmann soll keinen Schlitten mehr haben," rief da Kasimir.
Da kam plötzlich der Weihnachtsmann mit seinen großen kräftigen Renntieren heran und
rief verzweifelt: "Oh weh, große Not, was soll ich nur machen, wie aus heiterem Himmel ist
mein Schlitten verschwunden mit all den Geschenken für die Kinder auf der Welt."
Das größte Rentier Rudolf trat hervor, sah den Waldgeist und Kasimir und wusste nun was geschehen war.
"Bist du denn völlig durcheinander, was sollen wir nun tun, wenn wir nicht mehr den Schlitten des Weihnachtsmanns ziehen können."
"Mein dritter Wunsch ist," begann Kasimir, dass alle Rentiere...“
"Nun höre aber auf!" unterbrach ihn da der Waldgeist, "nicht das du mir alle Rentiere wegwünscht, du bist
doch selber eins" " Denk an uns, Kasimir, und an die Kinder, wie sollen sie je ihre Weihnachtsgeschenke bekommen?"
Da schritt das größte und stärkste Rentier der Gruppe Kasimir entgegen:
"Allmächtiger Kasimir," sprach er, " unserer Schicksal liegt in deiner Entscheidung, bedenke doch, du, ich ,wir
und alle Wesen müssen zusammenhalten. Bitte nimm deine Wünsche wieder zurück!" Der kleine Kasimir fühlte
sich geschmeichelt, als das prächtige Rentier ihn so demütig ansprach.
"Also gut," sagte er. "„Als drittes wünsche ich mir, dass alles wieder so wird wie es immer war."
Da war plötzlich der Schlitten wieder da, auch der Schnee und der Wintergeist versank im tiefen Schlaf. Zur
Belohnung für die gute Entscheidung wurde Kasimir vom Weihnachtsmann versprochen, dass, wenn er größer
ist und schnell laufen kann, Kasimir das Leitrentier wird. So geschah es auch, noch heute leitet Kasimir neben
Rudolf den Rentierschlitten und bringt den Kindern die vielen Geschenke in die ganze Welt.
© 1998 by kathrin@kidsweb.de
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Zutaten

Weihnachts-Brownies

Backen













250 Gramm Zartbitterschokolade
180 Gramm Butter (weich)
150 Gramm Puderzucker
200 Gramm Mehl
2 EL Kakaopulver
1 TL Backpulver
1 Prise Salz
3 Eier
75 Gramm Ahornsirup
2 TL Vanilleextrakt (flüssig)
300 Gramm Kuvertüre (dunkl)
Schokosterne (oder Zuckerperlen)

Zubereitung
1. 150 g grob gehackte Schokolade und die Butter in einem kleinen Topf schmelzen. Puderzucker, Mehl, Ka-

kao, Backpulver und Salz in einer Schüssel mischen. Eier, Ahornsirup, die Schokoladenmasse und den Vanilleextrakt unterrühren. Den Backofen auf 180 Grad, Umluft 160 Grad, Gas Stufe 3, vorheizen.
2. Restliche Schokolade klein hacken und zuletzt unterrühren. Teig in einem verstellbaren Back- und Dekorierrahmen (etwa 22x26cm, oder mit Alufolie einen Rahmen formen) auf ein mit Backpapier ausgelegtes
Backblech geben. Im Ofen 20-30 Minuten backen. Den Kuchen etwas abkühlen lassen, aus dem Rahmen
lösen und ganz auskühlen lassen. In ca. 4cm große Würfel schneiden.
3. Kuvertüre grob hacken und in einer Metallschüssel im warmen Wasserbad vorsichtig schmelzen. Brownies
mit der Kuvertüre überziehen und auf einem Gitter abtropfen lassen.
4, Brownies eventuell mit Schoko-Sternen oder anderer Deko bestreuen und trocknen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

Zutaten

Haferflockentaler









180 Gramm Butter (weich)
130 Gramm Puderzucker
2 Päckchen Vanillezucker
1 Prise Meersalz (fein)
0,5 Zitronen (Bio)
150 Gramm Paranüsse (oder andere Nusskerne)
100 Gramm Mehl
150 Gramm Haferflocken (blütenzart)

Zubereitung
1. Den Backofen auf 180 Grad, Umluft 160 Grad, Gas Stufe 3 vorheizen. Butter, Puder-

zucker, Vanillezucker und Salz mit den Quirlen des Handrührers cremig rühren. Die
Zitrone heiß abspülen, trocken tupfen und die Schale fein abreiben. Nüsse hacken und
mit Mehl, Haferflocken und Zitronenschale unter die Butter-Zucker-Creme rühren.
2. Aus dem Teig mit angefeuchteten Händen haselnussgroße Kugeln formen. Auf mit
Backpapier ausgelegte Backbleche legen, dabei die Kugeln nicht zu eng aneinanderlegen, da sie beim Backen noch verlaufen.
3. Im Ofen etwa 8 Minuten backen. Vorsichtig vom Backblech lösen und auf Kuchengittern abkühlen lassen.
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Weihnachtsbräuche in anderen Ländern
Weihnachten - ein Fest mit vielen Traditionen. Wir kennen es als Fest der Liebe und Besinnlichkeit. Bei uns
wird an Heiligabend beschert. Die Geschenke bringen der Weihnachtsmann oder das Christkind. Wie feiert
man aber in anderen Ländern? Hier einige Beispiele:
Griechenland
Am 24. Dezember ziehen Kinder mit ihren Instrumenten durch die Straßen. Mit ihren Lobgesängen ("Kalanda")
möchten sie Segen für die Häuser erwirken. Dafür werden sie von den Bewohnern belohnt. Nach Einbruch der
Dunkelheit lodern zwölf Nächte lang Weihnachtsfeuer. Diese sollen kleine Kobolde vertreiben, die zur Weihnachtszeit ihr Unwesen treiben. Das größte und beste Holzscheit, das im ganzen Jahr gefunden wurde, wird
bei den Weihnachtsfeuern in der heiligen Nacht verbrannt, um das Christuskind zu wärmen. Am Morgen des 1.
Januar, dem Tag des Heiligen Basilius, finden die Kinder vor ihrem Bett Weihnachtsgeschenke
Niederlande
In den Niederlanden steht nicht der Heilige Abend, sondern der 6. Dezember (Nikolaustag) im Mittelpunkt.
Vom niederländischen Sinterklaas sagt man, dass er das Jahr über in Spanien lebt und Mitte November mit
einem Dampfschiff in den Niederlanden eintrifft, was in vielen Küstenorten jeweils nachgespielt wird. Holländische Kinder lassen ihre Schuhe vor dem Nikolausabend draußen, um sie am Morgen mit Süßigkeiten gefüllt zu
finden. Dementsprechend ist der 5. Dezember in den Niederlanden der eigentliche Geschenktag. Der 25. Dezember ist mehr ein religiöses Ereignis.
Großbritannien

An Heiligabend („Christmas Eve“) werden die Geschenke durch den Father Christmas unter den Weihnachtsbaum geliefert. Ausgepackt werden sie am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags. Später versammelt sich
die Familie zum traditionellen Weihnachtsmahl. Zum Dessert wird entweder ein süßer Mince Pie oder Christmas Pudding (Plumpudding) serviert. Darin können Münzen oder Glücksbringer für die Kinder als Überraschung
versteckt sein. Der 26. Dezember wird "Boxing Day" genannt: Früher erhielten Lieferanten und Händler, nach
denen das Jahr über verlangt wurde, eine Christmas-Box. Heutzutage erhalten Müllmänner, der Milchmann oder die Briefträger ein Trinkgeld für ihre Dienste während der Weihnachtszeit.
Italien

In Italien ist Weihnachten ein großes Familienfest. In einigen Teilen Italiens werden die Geschenke durch
"Gesû bambino" (Christkind) an Heiligabend gebracht. Ansonsten werden Kinder am Dreikönigstag beschenkt.
Sie warten dann sehnsüchtig auf die hässliche, aber weise alte Hexe "Befana", die durch den Kamin rutscht,
um ein Geschenk im bereitgestellten Schuh zu hinterlassen. Das tue sie, so sagt man, weil sie in jedem Haus
das neugeborene Jesuskind vermutet. "Babbo Natale", eine Version des Weihnachtsmanns, ist in letzter Zeit
häufiger geworden.
Ghana
Weihnachten bedeutet für die Ghanaer eine wohlverdiente Pause, welche zeitgleich mit dem Ende der KakaoErnte am 1. Dezember beginnt, also vier Wochen vor unserem Weihnachten in Deutschland. Familien schmücken ihre Häuser und ganze Nachbarschaften sind, wie in Deutschland, mit Lichtern, Kerzen und glitzernden
Ornamenten verziert. Für die meisten Ghanaer ist dies jedoch nur der Anfang. Am ersten Weihnachtsfeiertag
kommt alles dann so richtig in Gang, beginnend mit einem Familienessen – in der Regel bestehend aus Ziegenfleisch, Gemüse und Suppe – gefolgt von einem Gottesdienst für die ganze Gemeinde sowie einer bunten Feiertagsparade.
Kenia
In Kenia schmücken die Kinder das ganze Haus und bereiten das Essen vor. Am 25. Dezember ist dann endlich
das große Fest, für das extra eine Ziege geschlachtet wird. Nach dem Festessen gehen alle von Haus zu Haus
und verteilen kleine Geschenke. Es gibt ein riesiges Fest und bis in die Morgenstunden wird getanzt und gelacht.
Ägypten
Die meisten Ägypter sind Muslime. Christen gibt es aber auch. Sie feiern die Geburt von Jesus Christus aber
erst am 7. Januar. Vor diesem Tag fasten die Menschen insgesamt 43 Tage lang. Das heißt, dass sie kein
Fleisch essen dürfen. Aber pünktlich zum 7. Januar ist das Fasten vorbei und es gibt ein großes Fest. Ganz
wichtig ist es, dass alle neue Sachen tragen, um das Christkind darin zu begrüßen.
Westafrika
Andere Regionen in Westafrika haben auch spannende Traditionen. In Sierra Leone und vielen Teilen Gambias
beispielsweise feiern die Menschen Masken-Partys und tragen die Feierlichkeiten in das ganze Dorf oder die
Stadt. So lassen sie nicht nur die Glaubensgemeinschaft am Geist von Weihnachten teilhaben. Da es genauso
ein soziales Fest ist wie ein religiöses, bringt das Weihnachtsfest Freunde und Familien zusammen, um gemeinsam zu essen, zu spielen und sich zu beschenken.
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Unsere Geburtstagskinder:
Januar
01.01.2000

Zabiulla, Nuri

02.01.2006

Lemke Fabian

04.01.2005

Schüler, Alice

05.01.2005

Smaili, Aziz

05.01.2000

Norzay Ahmad

12.01.1999

Rahimi, Nawid

20.01.1998

Baumann, Alicia

21.01.2000

Hesso, Ahmad

30.01.1998

Bashar, Yosef

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 01. März 2017 bei Frau Ammon (Sekretariat)
abzugeben oder per email zu schicken an michael.feistkorn@kinderdorfregenbogen.de!
Weiterhin möchte ich die Kinder bitten mir ein Frühlingsbild zu malen.
Das schönste wird wieder auf dem Deckblatt der nächsten Ausgabe erscheinen.
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