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Themen in diese Ausgabe: 
☺ Berichterstattung aus allen Zweigen 

des Kinder– und Jugenddorfes Regen-
bogen 

☺ Herbstliches 

☺ Elternnachmittage 

☺ Ausflüge 

☺ Geburtstage, u.v.m. 
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Vorwort 

Hallo ihr lieben Leser, 
 

Herr Feistkorn meint es wäre an der Zeit, dass ich ein Vorwort für die Kinderdorfzei-
tung schreibe. 

Ich habe natürlich erst NEIN gesagt, aber das ließ ihn „kalt“. Jetzt sitze ich hier und 
überlege, was euch über mich interessieren könnte. 

Die Meisten von euch kennen mich ja und sollte es doch jemanden geben der mich nicht 
kennt, der lernt mich ein wenig kennen. 

Mein Name ist Lydia Plätzsch. In wenigen Tagen werde ich 62. Davon arbeite ich 42 
Jahre als Erzieher. Ja ich weiß, dass ist eine lange Zeit, aber Erzieher zu werden war 
mein absoluter Traumberuf und die Arbeit mit Kindern hat mir immer Spaß gemacht. 

Angefangen hat das alles in meinem Heimatort Wülfingerode (Harz). Hier gab und gibt 
es immer noch ein Kinderheim. Meine Freundin und ich verbrachten sehr viel Zeit mit 
den Kindern vom „Heim“. Wir gingen gemeinsam in die Schule, spielten und musizierten 

zusammen. Ich fand es wundervoll wie die Erzieher sich um Kinder kümmerten, die nicht 
nach Hause konnten. So entstand der Wunsch es ihnen später gleich zu tun. 

Von 1972 – 75 studierte ich am Institut für Lehrerbildung und absolvierte den Abschluß 
als Heimerzieher. Während meines Praktikums im Zella-Mehliser Kinderheim verliebte 

ich mich, heiratete und blieb so in Zella-Mehlis hängen. 
Hier verging ein Jahr nach dem anderen. 16 Jahre habe ich im alten Kinderheim gear-
beitet und 26 im Kinderdorf Regenbogen. Es waren 42 Jahre mit tollen Kindern, vielen 
Höhen und Tiefen und doch möchte ich keinen Tag missen. Na ja, vielleicht ein paar. 
Es wird aber auch Zeit ganz langsam Abschied zu nehmen und Platz zu machen für all 

die, die sich wie ich, gern um das Wohl der anvertrauten Kinder kümmern wollen. 
Keine Angst Herr Feistkorn - ich bleibe noch ein bisschen. 

 
Es ist zwar noch nicht ganz so weit, doch ich wünsche uns allen eine schöne Weihnachts-

zeit. 
 
 

                                                                                              Lydia Plätzsch                       
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Neuvorstellungen 

Haus 2 

Das bin ich 
 
Liebe Kinder, Jugendliche, Erzieher und Leser 
 
Ich heiße Michael Heinze bin geboren am 22.12.2001 und bin draus schließend 15 Jahre alt. 
Ich wohne auch im Regenbogendorf Zella-Mehlis und bin hier sehr glücklich. In das nette 
und auf Anhieb Sympathische Kinderdorf bin ich am 14.09.2017 gekommen. Im Kinderdorf musste ich erstmal in 
der In Obhutnahme verweilen, aber es war nicht schlimm, dort konnte ich wenigstens über alles nachdenken wenn 
da nicht mein schnarchender Zimmergeselle wäre. Naja er war auch ziemlich nett. Freunde hab ich im Kinderdorf 
schnell gefunden was mich überrascht hat. Diese Freunde sind mir heute noch sehr ans Herz gewachsen. Sie ha-
ben mir alles gezeigt und wo es hier lang geht. Mein Vater sagte immer dass das Kinderheim schlimm sei und das 
du da nix darfst. ICH sage das es falsch ist. Jeder der zuhause Probleme hat und nicht mehr kann sollte sich ans 
Kinderheim richten. Das Kinderdorf Zella-Mehlis ist das Beste was mir passiert ist. 
Nach etwa einem Monat war dann endlich ein Platz frei. Genau am 17.10.2017 kam ich dann in das Haus 2 das beste 
Haus meiner Meinung. Ich hab mich sofort wohl gefühlt und die Erzieher sind auch total super. 
Jetzt bin ich schon 1 Monat und 4 Tage in dem wunderbaren Haus 2. 
Tolle Erlebnisse hatte ich auch schon. Das ganze Haus 2 auf einer tollen Konfetti Party! Wir alle haben die Tanz-
fläche gerockt. Das war mal Hammer!  
Das tolle ist eigentlich das jeder für einander da ist und man immer mit einen reden kann wenn man Probleme hat. 
Man vertraut einander und das ist das mindeste. 
Nach dem ganzen Stress zu Hause versuche ich mich jetzt auf die Schule zu konzentrieren und meinen Realschul-
abschluss zu absolvieren und dabei hilft mir das Haus 2 und deren Erzieher. 
Ich wünsche allen viel Spaß auf den folgenden Seiten dort gibt es noch sehr spannende Themen. 
 
Mit Freundlichen Grüßen Haus 2 

Birkenhaus 
Hallo mein Name ist Farhad Sayid. 
 
Ich wohne seit Dezember 2015 im Birkenhaus. Wovon ich euch heute erzählen möchte ist mein Sport. Seit meinem 
neunten Lebensjahr bin ich bei dem Ringen. Anfangs natürlich in meiner Heimat Afghanistan und seitdem ich im Kin-
derdorf bin beim AV Zella Mehlis. Vier mal in der Woche gehe ich trainieren um dann meine Wettkämpfe, hoffent-
lich siegreich zu beenden. Wettkämpfe finden immer am Wochenende statt. Manchmal aber auch in der Woche. In 
diesem Sport habe ich schon viele Auszeichnungen und Urkunden erlangt. Durch den Sport komme ich auch viel in 
Deutschland herum. So war ich schon von Jena bis Ludwigshafen zu Wettkämpfen um mit meiner Mannschaft sieg-
reich zu sein. Im letzten Jahr war ich auch in Berlin und durfte in der Deutschen Meisterschaft kämpfen.  Natür-
lich gibt es auch Tage wo ich nicht so viel Lust habe, aber da motiviere ich mich immer wieder neu, und freue mich 
dann über das erreichte. 
Farhad Sayid  
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 Birkenhaus 
Der lange Weg ist jetzt vorbei….. 
 
Mein Name ist Zabi, ich komme aus Afghanistan 
Dort habe ich 2015 bei einem Unfall mein linkes Ohr verloren. Dies war auch ein Grund, 
warum ich mein Heimatland verlassen habe, seit Jahren herrscht dort Krieg. Nach 8-
monatiger Flucht über verschiedene Länder, bin ich im November 2015 im Kinderdorf 
in Zella-Mehlis angekommen. 
Anfangs hatte ich nicht nur mit der deutschen Sprache meine großen Schwierigkeiten, 
sondern auch mit meinem Gehör. Zahlreiche Arztbesuche beim Hals-, Nasen- und Oh-
renarzt waren notwendig. Hier wurde festgestellt, dass meine beiden Trommelfelle 
kaputt sind, in mehreren Operationen wurden diese wiederhergestellt und ich kann 
jetzt wieder richtig hören. Mein größter Wunsch war es, wieder ein linkes Ohr zu be-
kommen. 
Nach erneuten Operationen und dem Implantieren einer Metallplatte hinter dem linken 
Ohr, ging mein Wunsch am 08. November 2017 in Erfüllung. Gemeinsam mit Frau Roth bin ich an diesem Tag nach 
Genthin in das „Institut für Anaplastologie“ gefahren. Hier wurden wir herzlich von Frau Daniela Hering empfangen, 
sie war auch in Suhl bei der vorletzten Operation dabei. Zuerst wurde mir mit einer rosa Masse ein Abdruck von 
meinem rechten Ohr gemacht und dann von dem anderen auch. 
Der 2. Tag war sehr lange. Wir waren von früh bis abends im Institut. Hier wurden ebenfalls wieder Abdrücke ge-
macht und die Farbe bestimmt, alles angepasst, der Steg 
angefertigt und probiert, wie es aussieht. Dann kam alles 
wieder zurück und wir sind in die Pension. 
Der 3. und letzte Tag in Genthin war der Aufregendste. 
Wie wird mein neues Ohr aussehen? Werde ich damit zu-
rechtkommen? Wie muss ich es pflegen? Worauf muss ich 
besonders achten? – All diese Fragen haben mich sehr be-
schäftigt und sie wurden mir beantwortet. 
Auf den Bildern könnt Ihr sehen, wie es jetzt aussieht. 
Ganz herzlich möchte ich mich bei meinen ErzieherInnen 
vom Birkenhaus, bei Herrn Tripke, Herrn Hellenbach und 
Frau Happich vom Jugendamt Schmalkalden/ Meiningen, 
bei der Leitung und Verwaltung des Kinderdorfes und bei 
der Krankenkasse bedanken. 
 
Euer Zabi 

Projekt Trommelbau in der Holzwerkstatt 
Für die Herbstferien lies sich Max von der Trommelgruppe etwas ganz Besonderes einfallen. Er hatte die Idee 
Trommeln mit Hilfe eines Bausatzes und der Unterstützung von Herrn Ehle aus der Holzwerkstatt selber zu bauen.  
Das machte natürlich unseren Kindern viel Spaß. Und….. sie sahen wieviel Arbeit notwendig ist, bis so eine Trommel 
fertig ist. Es dauerte mehrere Tage, doch am Ende waren alle stolz. Frau Stübchen und natürlich Max begleiteten 
währen der Zeit das Projekt. Vielen Dank auch unseren Förderverein, der die Bausätze der Trommeln bezahlt hat. 
 Tagesgruppe Zella-Mehlis 

Tagesgruppe Zella-Mehlis 
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Tagesgruppe Zella-Mehlis 

Familienausflug der TG ZM in den Wildpark Tambach 
 

An einem verregneten Samstag startete die Tagesgruppe mit den drei grünen Bussen vollgeladen mit 
Kindern und Erwachsenen unseren Familienausflug nach Tambach in den Wildpark. 
Ausgestattet mit Proviant für uns und für die Tiere zog eine lustige Truppe mit bunten Regenschir-
men los. Vor allem Rehe verschiedener Arten waren sehr zutraulich und freuten sich über Leckerei-
en, die wir extra für sie am Eingang gekauft hatten. 
Unterschlupf fanden wir in einer Hütte, in der wir uns zur Mittagszeit unsere eigenen Köstlichkeiten 
schmecken ließen. Und weil wir alle so fein aufgegessen haben, hörte es auf zu regnen. Die Sonne 
kam hinter den Wolken hervor und es wurde sogar wärmer.  
Als nächstes trafen wir auf ein Rudel Wölfe. Auch wenn sie recht friedlich in Kulen und hinter Bü-
schen lagen, waren wir doch froh, dass ein Zaun zwischen uns und ihnen war. Luchse sind super Klet-
terer. Davon konnten wir uns überzeugen. Hoch oben im Wipfel eines Baumes hockte einer. Der hat-
te von allen die beste Aussicht und sah uns sicherlich schon von Weiten kommen. Aber auch Wild-
schweine (voll stinkend ;-) ), Schafe, Ziegen und Bisons und noch einige andere Tiere trafen wir auf 
unseren Rundgang durch das Wildgehege. Besonders cool fanden wir den Elch. Ziemlich beeindru-
ckend so ein riesen Viech.  
Zum Abschluss hüpften wir Trampolin und tobten uns müde. 
Besonders schön fanden wir, dass fast alle Familien teilgenommen haben. Allen hat es gut gefallen 
und kommen beim nächsten Ausflug wieder mit. 
 
Tagesgruppe Zella-Mehlis 
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Haus 1 

Elternnachmittag 27.10.17 
 
Schnell ist ein Jahr vergangen und ein neuer Elternnachmittag wurde im 
Haus 1 geplant. 
In diesem Jahr sollte es zum Bowling in die Gaststätte „Toschis Stati-
on“ gehen. Viele Eltern hatten sich nach unserer Einladung angemeldet, 
doch leider sind dann nicht alle auch wirklich gekommen. 
Umso mehr haben wir uns gefreut, als unsere Frau Mortan überra-
schend vor der Gaststätte stand und uns alle herzlich begrüßte. 
Frau Schüler und Herr Schmidt waren für einige Kinder als Einzelbetreuer an Stelle 
der Eltern gekommen und natürlich waren alle Erzieher vom Haus 1 dabei. 
Voller Erwartung auf den sportlichen Nachmittag belagerten wir dann 3 Bahnen im 
„Toschi-Keller“. Schnell waren drei Spielmannschaften aus uns, den Eltern, Erziehern 
und Gästen gebildet. Wer wohl beim Bowlen Geschick zeigen würde und Volltreffer 
mit der Kugel landen würde? Los gings….. 
Nach ersten „Fehlstößen“ fielen dann aber doch jede Menge Kegel um!!! 
Sogar unsere kleine Lena durfte mit ihrem Papa einmal ausprobieren, wie so eine Bow-
lingkugel rollt.  
Alle waren voller Eifer und natürlich wurde auch tüchtig erzählt und alle konnten ih-
ren Durst zwischendrin mit Getränken löschen. Es gab immer wieder ein paar Voll-
treffer- Strike genannt-alle 10 Kegel fielen um!!!!!! Obwohl alle Treffer auf der Tafel 
sichtbar waren, gab es nicht wirkliche Gewinner, alle gaben ihr 
Bestes. Es gab besonders talentierte Spieler und weniger ge-
schickte Anfänger!!! Namen werden nicht genannt!!! Aber unse-
re Spielzeit ging schnell vorbei und alle waren nach der An-
strengung hungrig. Mit einem tollen Abendessen wurde unser 
schöner Elternnachmittag abgeschlossen. 
Wir freuen uns bereits auf den Nächsten und hoffen, dass 
mehr Eltern den Weg zu uns finden. 
 
Liebe Grüße,  
die Kinder und das Team vom Haus 1 

JWG 
Ausflug der JWG 
Am 08.10.2017 haben wir es uns wieder so richtig gut gehen lassen.  
Der Ausflug begann mit einem noblen Mittagessen im Burghof Hildburghausen. 
Unsere Erzieher hatten einen Tisch vorbestellt, sodass alles wie am Schnürchen 
lief. Wir konnten zwischen regionalen und internationalen Speisen wählen. Es hat 
sehr lecker geschmeckt und war für Liebhaber der scharfen Küche genau das 
Richtige. 
Danach ging es zurück nach Zella-Mehlis. Beim Bowling in Toschis Station zeigte 
die JWG ihr ganzes Können ☺ und ließ die Kugeln mit vollem Ein-
satz rollen. 
Das war aber 
noch nicht alles. 
Total geschafft 
durften wir uns 
noch im Mc Do-
nalds einen klei-
nen Snack zur 
Belohnung aussu-
chen.   
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Kita Wernshausen 

Kunterbunter Familiennachmittag 
 
Herienspaziert, Hereinspaziert hieß es am Freitagnachmittag als Frau 
Heyner alle Gäste sowie Mitarbeiter auf dem Außengelände begrüßte. 
 
Unter dem Thema "Emils Abenteuer im Zirkus" luden alle Kinder und 
Erzieher zu einem bunten Familiennachmittag in die Kita ein. 
Die Eröffnung gestaltete Kerstin mit den Musikus-Kindern, ihr Konzert 
stellte den perfekten Rahmen des Nachmittages noch einmal anschau-
lich für alle Gäste dar. 
Im Anschluss gab Frau Heyner, die Leiterin der Einrichtung, einen kleinen Einblick auf die angebotenen Aktionen. 
Alle Erzieher sowie der Elternbeirat haben fleißig gegrübelt, welche Aktivitäten am besten zu unserem Rahmenthe-
ma passten und dabei allen großen sowie kleinen Gästen am meisten Spaß bereiteten. 
Die Auswahl fiel dann schlussendlich auf folgende kreative Aktionen: 
Gestalten und bedrucken von Stofftaschen 
Fingertiere ausschneiden und bemalen 
Sonnenschilder gestalten 
Verschiedene Auswahl an Glitzertattoos 
Kinderschminken 
 
Doch auch der sportliche Aspekt wurde nicht aussenvor gelassen. Man durfte auf 
einem Rodelschlitten die Bahn hinunter sausen oder sich an der Slackline ausprobieren. Auch das Geschick der Eltern 
war gefragt, sie mussten sich beim Schießen mit einem Dartpfeil auf Luftballons beweisen um einen Preis für ihre 
Kinder gewinnen zu können. 
Bei so viel Spaß und Spiel wurde natürlich auch das leibliche wohl mit reichlich Bratwürsten sowie einem üppigen Ku-
chenbuffet und Kaffee bedacht. Auch die überall beliebten Crepes durften in den verschiedensten Varianten nicht 
fehlen. 
So verlebten alle einen geselligen Nachmittag der zeigte, dass die viele Mühe von allen Beteiligten bei den zahlrei-
chen Besuchern großen Anklang fand und sehr geschätzt wurde. 
Wir freuen uns alle auf das nächste bunte Erlebnis. 
~ Eure Beatrice~ 
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Sommerfest 

Ausflug unserer Sommerfestakteure 
 

Lang, lang ist’s her… Im Juni eroberten Maus und Elefant mit Lach- und Sachgeschichten unser Sommerfest! Na, 
könnt ihr euch noch dunkel erinnern??? Die Kinder und Jugendlichen, die ihren Beitrag am Programm geleistet haben, 
können es jedenfalls☺. Und schwere Arbeit will gut belohnt werden. So fuhren wir –leider nicht vollzählig- am 21. Okto-

ber ins SaaleMaxx-Spaßbad nach Rudolstadt. 
Nach mehreren Umleitungen erreichten Baran, Lydia, Pascal, Leon, Tanja, Lena, Lea, Maja und Niklas gemeinsam mit 
Frau Weigelt, Herr Reuter und mir das Ziel! Jetzt hatten alle kleinen und großen Wasserratten vier Stunden Zeit 

zum Schwimmen, Rutschen, Wellenhüpfen und Chillen. Besonders die Reifen-Rutsche hatte es allen angetan, so über-
wanden auch Lea und Maja ihre Ängste und stellten sich den gefährlichen Wasserstrudeln. Unsere großen Helfer 

Pascal und Niklas retteten gekenterte Reifenrutscher und brachten alle wieder in die Bahn. 
Es war ein schöner Tag, der durch das Heimatlied auf Zella-Mehlis begleitet wurde (Musikauswahl von Pascal), uns 

allen eine Thüringer-Wald-Rundfahrt ermöglichte und mit einem Eis im besten Restaurant der Welt endete☺!! 
Für alle fleißigen BTZ-Rohr-Besucher, die an unserer Fahrt nicht teilnehmen konnten an dieser Stelle viele Grüße! 

Auch ihr habt einen Superauftritt zum Sommerfest geboten! Ich hoffe, ihr seid alle im nächsten Jahr wieder dabei… 
Ich würde mich freuen!!! 

Viele Grüße 
Annett Zimmermann  
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 TG Schmalkalden 

Hoch hinaus – eigene Grenzen überwinden an der Kletterwand im Kirchturm 
 
Maria:  „Es war schön beim Klettern. Ich hatte ein bisschen Angst beim Klettern.“ 
 
Robert:  „Es war gut. Es hat mir gefallen und ich hatte aber auch etwas Angst.“ 
 
 
Am Freitag dem 13. Oktober, unserem letzten Ferientag in den Herbstferien machten wir uns auf den Weg nach 
Sülzfeld, ein kleines Örtchen in der Nähe von Meiningen. Unser Zielpunkt dort war der Kirchturm in der Sülzfelder 
Kirche, der seit noch nicht allzu langer Zeit mit Kletterwänden ausgebaut wurde. An der Kirche und somit unserem 
Zielort angekommen, mussten wir zunächst durch einen schmalen Seiteneingang die vielen Treppenstufen einer Wen-
deltreppe hinauf steigen. Für den einen oder anderen die erste Herausforderung an diesem Tag, da einigen Kindern 
bei der Höhe doch der Atem stockte. Dennoch sind alle Kinder nach kurzer Zwischenpause bis oben im Kirchturm 
angekommen. Dort warteten bereits Markus und Emilie, unsere Kletterexperten, die uns begleiteten und mit uns an 
diesem Tag hoch hinaus wollten. Zu Beginn gab es durch die beiden Trainer eine kurze Einweisung zu den Kletteru-
tensilien und Erklärungen zum Ablauf. Anschließend bekam jedes Kind seinen passenden Klettergurt, sowie Kletter-
schuhe in passender Größe. Nachdem der Klettergurt richtig und fest saß, ging es nach der Gruppenaufteilung los. 
Durch die beiden Experten wurde uns außerdem der Achterknoten zum sichern gezeigt, den wir immer selbstständig 
befestigten und gegenseitig kontrollierten, um nicht herunterzufallen. Ab da an hatten wir zwei Stunden Zeit um an 
den Kletterwänden zu klettern und uns von leichten bis hin zu schweren Kletterstufen und Wänden zu testen. An-
fangs fühlte sich der ein oder andere ziemlich unsicher, umso höher geklettert wurde. Jedes Kind kam jedoch an 
diesem Tag an seine persönlichen Grenzen und hat diese letztendlich überwunden. Ein kleines Highlight zum Ende 
war allerdings, dass die Kinder einen Blick auf die Glocken im Kirchturm werfen 

durften. Nach der Verabschiedung und einer Essenspause ging es für uns zurück 
nach Hause.  
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AG Outdoor 

Zurück zur Natur 
Unter diesem Motto starteten 02.09.2017 Baran, Beran, Emina, Leon, Pascal, Mickey, 
Jason, Anne, Luis und Asis zusammen mit Herrn Reuter und Herr Pakusa in das Bio-
sphärenreservat Rhön. Ziel war es mit einfachen Mitteln wie Planen einen Unter-
schlupf zum Schlafen zu bauen. Auch wollten wir uns schlau machen mit welchen Mit-
teln wir Feuer machen können. Zur Ausgestaltung dieses Programmes fuhren wir zu 
einem Survival Guide, der unser sehr schönes Wochenende mit seinem reichen Wissen 
bereicherte. So sah ich in der einen Ecke Kinder Schnitzen, in der anderen wurde ge-
kocht und in der dritten wurde der Unterschlupf gebaut. Alle waren eifrig beschäf-
tigt und hatten viele Fragen. Unsere Basis war ein großer selbstgebauter Shelter in 
diesem wurde gekocht und am Feuer gesessen. Die Zeit ging leider viel zu schnell vor-
bei. Und so fuhren wir nach Hause mit einem Kopf voller toller Erinnerungen und In-
spirationen für kommende Aktionen in und mit der Natur.  

Thomas Reuter und Martin Pakusa 

Haus 3 
Unter Tage…. 
Ende Oktober haben wir, das heißt Lisa, Lora, Amelie, Mickey, Jason, Herr Reutermann 
und als Gast -Beran, einen Ausflug nach Asbach gemacht. 
Nach einer halben Stunde Busfahrt kamen wir im Tal der Asbach, einem Bach, der durch 
den gleichnamigen Ort fließt, auf dem Parkplatz des Bergwerkes „Finster Tal“ an. 
Dort wurden wir von Karl Hauck, dem Bergwerksführer, begrüßt, zogen Umhänge und Hel-
me an und hatten noch ein paar Minuten Zeit, leuchtende Steine in der Dunkelkammer 
unter UV- Licht, versteinertes Holz und andere schöne Mineralien  anzuschauen. 
Dann ging es nach einem „Glück auf, in Gottes Namen – fahrt ein“ hinein in die Welt unter 
Tage. 
Durch verzweigte Gänge des zugänglichen Teils der Grube ging es vorbei an der Figur der 
Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute, zur Gezähekammer, wo die Werk-
zeuge der Bergleute gelagert wurden. Vorher erhielten alle Kinder noch Anweisungen, die 

wichtig zu ihrer Schatzsuche waren. Sie sollten eine blaue Tonne mit 
schwarzem Deckel, in der Luft, Styroporflocken und gelbe Überra-
schungsei -Döschen mit einem beschrifteten Zettel drin sind, finden. 
Falls das klappen sollte, dürfte sich jeder ein Döschen raus nehmen 
und würde dann bei Abgabe des Zettels und einer Schatzmarke an der Kasse einen Schatz er-
halten. 
Es hieß also – Augen auf und aufmerksam geschaut und zugehört. So erfuhren wir viel über die 
Geschichte der Grube, die abgebauten Erze, das schwierige Leben und den harten Arbeitsalltag 
der Bergleute und wir entdeckten im UV – Licht floureszierende, also in orange, rot und grün 
leuchtende Mineraladern an der Decke eines Ganges. Das ist wohl weltweit einmalig. Außerdem 
fanden wir nach langem Suchen und Umherirren in den Stollen endlich die Schatztonne und 
konnten schöne Edelsteine mit nach Zella – Mehlis nehmen. 
Und das beste – Berggeist Willi hat uns nicht erwischt. Schaut Euch das auch mal an! 
Euer Haus 3 
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AG KREATIVSTUDIO 
 
Auch in den Herbstferien 2017 war die AG Kreativstudio mit Frau Schmuck und Frau Juretzky mal wieder un-
terwegs.  
Am Donnerstag, den 05.10.2017 ging es mit einigen Kindern und Jugendlichen des Kinder- und Jugenddorfes 
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 J), ging es los, jeder durfte seinen Teig 
kneten und mit Käse und Röstzwiebeln oder Schinken füllen. Bei einigen landeten die Mehlberge auch im Ge-
sicht. 
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 und ein 
tolles Mühlenquiz gab es auch.  
Anschließend konnte jeder am Backhaus seine zwei Handbrote abholen, welche wir dann natürlich schnell ver-
speist haben. 
Also ich fand es wieder einen tollen Ausflug und freue mich schon auf eine mögliche Fortsetzung. 
 
                                              Eure Frau Schmuck vom AG Kreativteam 



Ausgabe 04/ 2017 Seite  13 

Gruppensprecher 

Die Essbare Stadt 
 
Manchmal muss man sich auch ein wenig bilden und über die Grenzen des Kinderdorfs hinausgehen… Genau das taten 
die Gruppensprecher des Kinderdorfs an einem windigen Herbstferientag, und zwar bereits um 10 Uhr morgens(!). 
Alle kamen hochmotiviert und superausgeschlafen zum Treffpunkt um mit Frau Weigelt und mir den Lerchenberg zu 
erkunden. Am wohl windigsten Punkt von Zella-Mehlis angekommen, hieß die erste Unterrichtsstunde Pflanzenkunde. 
Dort bekamen wir geduldig angepflanzte Bäume und Sträucher erklärt, die die Essbare Stadt bilden. Alle durften 
Beeren und Kräuter probieren und ihr Wissen über Pflanzen miteinbringen. Die zweite Stunde widmete sich der 
Tierkunde, hier lernten wir Wissenswertes über die Sinnhaftigkeit und den Aufbau eines Insektenhotels. Die 
Haussprecher wurden nun aktiv und füllten mehrere Fächer der Behausung. Um uns nach dieser anstrengenden Tä-
tigkeit aufzuwärmen, beendeten wir unseren botanischen Ausflug mit einer Tee- und Kakaorunde in der Scheune des 
Bürgerhauses. 
Falls ihr nun noch nicht wisst, was die Essbare Stadt ist oder wenn ihr sie gerne mal besuchen wollt, wendet euch an 
eure Gruppensprecher! Im nächsten Frühling findet sich sicher ein sonniger Tag, den ihr auf dem Lerchenberg ver-
bringen könnt und neben Beeren naschen kann man dort auch prima im Park und auf dem Spielplatz spielen. 
 
Viele Grüße  
Annett Zimmermann 
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Kita Wernshausen 

Der Herbst lädt zum Gestalten ein 
 

Am Dienstag, den 17.10. besuchte uns die Kunststation aus Öpfershausen im Kindergarten. Alle Kinder, aber auch 
Erzieher, waren sehr gespannt welches Kunstexperiment uns erwartet. Nach einer kleinen Vorstellungsrunde und 
einem Gespräch über die Merkmale der jetzigen Jahreszeit Herbst, stellten uns die zwei Frauen den Styropor-

druck vor. Das war gar nicht so schwer wie anfangs gedacht. Wir benötigten dazu nur Styroporplatten, aber nicht 
die gewöhnlichen, sondern diese die hinter der Heizung zum Dämmen verwendet werden. Ebenso einen einfachen 
Buntstift damit wir ein herbstliches Muster oder Bild in die Platte ritzen konnten. Wenn dieser erste Arbeits-

schritt erledigt war ging es an die Farben. Mit einer Walze verteilten wir die Farbe gleichmäßig auf einer Platte, 
um sie anschließend gut deckend auf die Styroporplatte auftragen zu können. Im letzten Arbeitsschritt legten wir 
behutsam ein Blatt auf die Platte und drückten es gleichmäßig an, damit ein gut sichtbarer Abdruck des angefer-
tigten Bildes entstehen konnte. Das fertige Ergebnis haben wir gesehen, als wir das Blatt wieder von der Styro-
porplatte entfernten. Die eingeritzten Linien waren wunderbar in dem farbigen Abdruck der Platte zu erkenn, da 
die Farbe die Linien aussparte. Mit diesem angefertigten "Stempel" konnten wir Kunstwerke in den verschiedens-
ten Farben entstehen lassen. Dazu haben wir die Platte nur mit klarem Wasser reinigen und neue Farbe auftragen 

müssen um den Vorgang des Druckens wiederholen zu können. 

An dem herbstlichen Projekt beteiligten sich die Blumenkinder, die Schlümpfe sowie die kleinen Strolche und die 
Eulengruppe. 

Die Katzengruppe beteiligte sich auch an diesem Projekt, jedoch stellten sie Abdrücke und Platten zu ihrem lau-
fenden Thema "Die Feuerwehr" her. 

Verschafft euch selbst einen kleinen Eindruck über unsere Kunstwerke. 

Und sehen diese nicht toll aus? 

~ Eure Conny~ 
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Haus 4 
Junge Graffitikünstler im Kinderdorf 

 
Wir die Kinder des Kinder- und Jugenddorfes Lena, Gzim, Farhard, Mickey, Lea, Selena, Caroline und Leon ge-
stalteten bei einem Graffiti- Workshops eine Wand des Haus 4. Durch unseren Workshops-Leiter Torsten er-
fuhren wir viel über das Graffiti auch wie Torsten mit 14 Jahren schon damit angefangen hat. Wir zeichneten 
Vorlagen für Schriftzüge und machten auch verschiedene Schablonen für Bäume. Beim Mittag und Kaffee un-
terhielten wir uns über das Graffiti. Torsten zeichnete auf der Wand die groben Züge für das Motiv vor und 
wir durften dann verschiedene Sachen Aussprühen. Torsten machte dann die fein arbeiten am Motiv. Auch 

nicht zu vergessen wir durften nur nach bestimmten Regeln am Graffiti teilnehmen z.B nur mit Mundmaske und 
Handschuhen arbeiten da wir ja mit Sprühflaschen sprühten. Wir bedanken uns bei allen Verantwortlichen und 

bei der Leitung dass wir so einen schönen Tag erleben durften. 
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Kita Breitungen 

„Der Herbst  
ist des Jahres schönstes farbiges Lächeln“ (Willy Meurer) 

 
 

Der Sommer geht allmählich zu Ende und die Kinder interessieren sich für die Veränderungen der Natur. Jetzt gibt 
es besonders viel zu entdecken und zu erleben, denn im Herbst verändert sich unsere Umgebung schlagartig. Die Na-
tur zeigt sich in ihren schönsten Farben und die Kinder beobachten mit Begeisterung das Verfärben und Herunter-
fallen der Blätter. Blätterschlachten, Spiele in der Natur, das Spiel mit Naturmaterialien, Reime sowie Fingerspiele 
zur Jahreszeit bereiten den Kindern viel Freude. Es ist die Zeit zum Drachensteigen, des Kerzenscheins, der Rüben- 
und Kürbisgeister sowie Laternen zum Martinsumzug. Zeit des Erntedanks und der Gruselpartys an Halloween. 
Gemeinsam wollen wir den Herbst mit allen Sinnen erleben, denn die Natur ist genauso in Bewegung, wie es die Kinder 
sind.  
 
Vom 23. bis 27. Oktober fand in der Einrichtung unsere diesjährige Herbstwoche statt. Es wurde gemalt, gebas-
telt, geturnt und getanzt. Beteiligt an den Aktionstagen waren die Kinder sowie Erzieherinnen der Kindertagesstät-
te.  
 
Am Montag gestalteten die Mitarbeiterinnen mit den Kindern einen Basteltag. In einem Stationsbetrieb wurden 
ihnen verschiedene Mal- und Gestaltungstechniken näher gebracht. Dazu konnten die Kinder die Gruppenräume nut-
zen und sich frei im ganzen Haus bewegen. In jedem Raum wartete eine Erzieherin, welche den Kindern das jeweilige 
Gestaltungselement präsentierte. In den „Naturwerkstätten“ haben die Kinder mit unterschiedlichen Farben experi-
mentiert, geprickelt, gemalt, geklebt und mit Naturmaterialien gearbeitet. Es entstanden lustige Tiere aus buntem 
Herbstlaub, Kürbislaternen, Kastanienketten, Blätterschraffuren und eine Baumcollage mit dem Blätterfarbdruck 
sowie dem Apfeldruck. Die fertigen Kunstwerke präsentierten die Kinder stolz ihren Eltern. 
 
„Fit in den Herbst“ lautete das Thema am Dienstag und Donnerstag. An beiden Sporttagen meisterten die Kinder 
kleine Aufgaben sowohl allein als auch im Team. In der Sporthalle bereitete jede Erzieherin für die eigene Gruppe 
sportliche Aktivitäten vor. Staffelspiele, Mannschaftsspiele, Bewegungsparcours und Wettspiele passend zum Thema 
Herbst waren Teil der Sportstunden. 
 
Das Theaterstück „Das Rübchen“ wurde eigens von den Erzieherinnen einstudiert und am Mittwoch mit viel schau-
spielerischen Talent vor den Kindern präsentiert. - Das Väterchen freute sich schon auf die Ernte der prächtigen 
Rübe, doch diese ließ sich einfach nicht aus dem Boden ziehen. Das Mütterchen versuchte ihm zu helfen, doch auch 
mit vereinten Kräften schafften sie es nicht. Wie gut, dass es noch viele bereitwillige Helfer gab!... 
Das Theaterstück brachte viele Kinderaugen zum Stahlen und Staunen. 
 
Als Highlight der Woche veranstalteten die Erzieherinnen für die Kinder eine Nebeldisco im Eingangsbereich. Alle 
trugen herbstlich-schaurige Kostüme. Kleine Hexen, Fledermäuse, Kürbisse und Waldfeen jubelten auf der Tanzflä-
che zu rockiger Musik. Eine Nebelmaschine sorgte dabei für Aufregung unter den Kindern und Disco-Licht trug für 
eine gemütliche Stimmung bei.  
 
Und genauso gemütlich geht es in den kommenden Herbsttagen weiter. Wir freuen uns schon auf das Lichterfest an 
Martinstag.  
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Kita Suhl 

Der Herbst hat bunte Blätter, der Wind kennt jedes Blatt, singt 
mit uns Fröbeljanern Sauselieder, in unsrer bunten Stadt….☺ 

 
Nur wer im Herzen „fröhlich“ ist, kann auch den Herbst mit bunten Augen sehen….auch wenn er manchmal grau 
und trist ist…. ☺ 
 
Der Herbst ist eine der schönsten Jahreszeiten, die Mutter Natur zu bieten hat. Die Blätter färben sich 
bunt, die warme Herbstsonne gibt den letzten Anstoß, dass die Äpfel reifen und im Garten kann man die letz-
ten Farbtupfer entdecken. 
Die Kinder genießen die Herbstzeit, sie sammeln Kastanien, Blätter, Eicheln und vieles mehr um damit zu expe-
rimentieren und zu basteln. Der größte Spaß ist für sie jedoch, mitten durch den zusammen gerechten Laub-
haufen zu rennen, sich darin zu wälzen, Blätter in die Lüfte zu schmeißen und letztendlich auszusehen wie die 
kleinen Dreckspatzen☺ 
Unsere Herbstwoche ist eine der schönsten Wochen im Jahr! 
Jeder unserer Erzieherinnen steckte mit den Kindern viel Spaß, Elan, Kreativität und Herzblut in die Vorberei-
tungen der Herbstwoche, die vom 25.09.2017-29.09.2017 stattfand. 
Unser Vordach im Eingangsbereich ist eine tolle Sache, die wir 
uns schon lange zu Nutzen gemacht haben. 
Mit den selbstgebastelten Herbstmo-
tiven aller Gruppen wurde der Ein-
gangsbereich toll geschmückt. So er-
kannten die Eltern und Großeltern 
schon von weitem, dass unsere Herbst-
woche begonnen hat. 
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Alle Gruppen trafen sich am Montag zu einem herbstlichen musikali-
schen Einstieg der großen und mittleren Gruppen in unserem Vorhof des 
Kindergartens.  
Unsere Chris und unser Freund „ Franz Vogelscheuche“ begrüßten uns 
Fröbeljanern an diesen schönen Herbstmontag, ganz herzlich. Die gro-
ßen Gruppen, unsere Schulanfänger hatten sich mit einem schönen 
Herbstgedicht vorbereitet. 
Mit dem Lied, „Herbstzeit, Erntezeit“ trugen dann die Kinder ihre Ele-
mente zu unserer Chris und steckten diese, mit ihr gemeinsam in den 
bunt geschmückten Herbstwagen. 
Danach ging es mit den schönen Wink Elementen zum herbstlichen Um-
zug in das Wohngebiet. 
 

Am Dienstag durften natürlich, die schönen, selbst gebas-
telten und gestalteten Herbstkörbchen der Kinder nicht 
fehlen. Ein ganz großes Dankeschön an unsere Eltern, sie 
gestalten die Körbchen für ihre Kinder immer sehr, sehr 
schön und mit ganz viel Liebe!! 
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. Alle 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 bunten Herbstwald. Das Wetter hatte es 
diesmal nicht ganz so gut mit uns gemeint, leider kamen uns ein paar dicke 
Regentropfen zuvor. Die Kleinsten der Kleinen fanden sich auf dem unteren 
Sportplatz zusammen um zu spielen. 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, Gurkenkrokodil,  leckeren 
Dips, bis hin zu selbst gemachten Pommes,  gab es alles was das Herz begehr-

te. 
Der Wettergott hatte es mit uns wieder sehr gut 
gemeint. Jedes Jahr haben wir unheimlich großes 
Glück☺ Die Sonne schien und unsere Chris, half ganz fleißig mit, dass alle Gruppen 
einen Sitzplatz an der Sonne, unterm blauen Himmel hatten.  
 
Es war der reinste Gaumenschmaus…..Alle begutachteten mit viel Hunger und Appe-
tit das prall gefüllte Buffet.  
Es war wieder alles sehr, sehr lecker… 
Vielen Dank an unsere Küchenfeen, sie zauberten die 
leckere Kürbissuppe!!!! 
 
Am Freitag, luden sich die Gruppen gegenseitig ein, um 
gemütlich beieinander zu sitzen.  

Der Kartoffelkönig, wurde zum Beispiel in den großen Gruppen gespielt und der 
Kasper kam auch auf seine Kosten….ganz nach dem Motto „Der Kasper geht auf 
Reisen“☺ 
 
Unsere Herbstwoche war wieder eine mit der schönsten Wochen im Jahr☺ Die 
Herbstwoche gehört neben der Fröbelwoche schon zum festen Bestandteil unse-
res Kindergartens. Das ist Tradition!!! 
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Vielen Dank an unsere Eltern, Großeltern, lieben Kolleginnen und natürlich unseren tollen Kindern☺ 
Aber das war noch nicht alles! 
Am 10.11.17 wurde in einigen Gruppen, die Geschichte vom heiligen St. Martin, anhand eines Puppenspieles, den 
Kindern näher gebracht.  
Wer ist das? Was hat er gemacht?  
 Im alltäglichen Leben, gerade im Kindergarten, können wir unseren Kindern, es jeden Tag ein Stück näher 
bringen, was es heißt miteinander zu teilen.  
Am Ende der Geschichte wurden Martinshörnchen und Brezeln geteilt. Die Kinder waren mit voller Eifer da-
bei…..Es war ein sehr schöner und andächtiger Tag. 
Unsere Adventszeit ist dieses Jahr recht kurz, umso mehr lasst uns zusammen rücken, gestaltet euren Alltag 
mit den Kindern so gemütlich wie es geht. Stress und Hektik gibt es genug. 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 

                                                                                                                      "Ihr Blätter wollt ihr tanzen?", 
                                                                                  So rief im Herbst der Wind. 
                                                                                   "Ja, ja wir wollen tanzen, 
                                                                                    Ja, ja wir wollen tanzen, 
                                                                                  Komm hol' uns nur geschwind." 

                                                                                                                          Da fuhr er durch die Äste 
                                                                                    Und pflückte Blatt für Blatt. 
                                                                                    Nun tanzen sie zum Feste, 
                                                                                     nun tanzen sie zum Feste, 
                                                                                      nun tanzen sie zum Feste, 
                                                                                      nun tanzen sie sich satt. 

   Und so wie die bunten Herbstblätter, tanzen auch unsere Mukizwerge durchs Haus. Jedoch nicht nur 
da. Sie flitzen   
   mit Gummistiefeln durch Pfützen, rascheln durch bunte Blätterhaufen und sammeln  
kleine giegelige Stachdinger ☺  Na, wer kann´s erraten…es sind Kastanien.   
 Das war aber noch nicht  alles.  Wer leise durch den  Wald läuft, kann an den Bäumen  Eichhörnchen 
entdecken und vielleicht sogar Igel, die sich ein Bett für den Winter  suchen! 
Und wenn dann an grauen Herbstagen der Regen an die Fensterschreiben prasselt, dann 
sitzen wir im warmen und basteln Kastanienmännchen und löffeln 
 warme Kürbissuppe ☺  
                                      Eure Mukizwerge 
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TG Suhl 
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A-Team 

Ho Ho Ho! Es weihnachtet bald sehr... und wie weihnachtet es eigentlich in 
anderen Ländern? 
 
Die weltweit längste Weihnachtszeit gibt es auf den Philippinen: nämlich ein Drittel des Jahres wird diese ge-
feiert und das gibt es nirgends auf der Welt. Schon ab September verkündet das Radio "Feliz Navidad" und 
der Weihnachtsverkauf startet sehr bunt, die Kinder ziehen von Haus zu Haus und singen festliche Lieder. Am 
24. Dezember haben philippinische Gläubige schon mehrere Gottesdienste hinter sich: Simbang Gabi heißt die 
Tradition der Weihnachtsmessen im Morgengrauen. Sie finden ab dem 16. Dezember täglich statt und starten 
meist gegen drei Uhr früh. Wer es in einem Jahr an allen neun Terminen in die Kirche schafft, bekommt dem 
Glauben zufolge einen besonderen Wunsch erfüllt. Den 24. Dezember feiert man im Kreise der Familie - zu 
Tisch wird mit Käseballen und Schinken gebeten. 

In den Niederlanden findet die Bescherung bereits am Nikolausabend statt. Es ist damit das einzige christli-
che Land, in dem dieser Tag als Familienfest wichtiger ist als der Heilige Abend. Sinter Klaas kommt hier auch 
nicht aus dem Wald oder hoch vom Himmel her, sondern mit dem Schiff.  

Weihnachten in Südamerika ist vor allem bunt. Überall blinkern Lichterketten an Häusern, Geschäften, Mango-
bäumen, Bananenstauden oder Palmen. Papa Noël bringt an Heiligabend die Geschenke. Allerdings ist er ein we-
nig luftiger bekleidet als bei uns, da hier der Hochsommer beginnt. Damit er seine Geschenke in den Häusern 
abladen kann, hat er ein paar Hilfsmittel wie Trampoline oder eine Leiter. 

Zurück nach Deutschland: hier schreiben Kinder gern Wunschzettel an den Weihnachtsmann. Diese Tradition 
begann übrigens im 19. Jahrhundert in wohlhabenden Elternhäusern, denn nur sie konnten es sich überhaupt 
leisten, Wünsche zu erfüllen. Damit aber heute die Post auch an der richtigen Stelle ankommt, kann man sie an 
folgende Adressen senden: 

 
An den Weihnachtsmann 

 
21709 Himmelpforten 

oder 
97267 Himmelstadt 

oder  
Nikolausdorf 
49681 Garrel 

 
Das A-Team wünscht eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins Jahr 2018! 
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Geplante Ausgaben für 2018: 
Frühling, Sommer, Herbst, Winter 

Aufruf 
Damit die nächste Ausgabe der KIDO-Frei raus wieder so einen umfas-
senden Einblick in unser Kinderdorf geben kann, sind ALLE Teams, Grup-
pen, Zweigstellen, Einrichtungen... des Kinderdorfes aufgerufen, ihre 
Beiträge bis spätestens 23. Februar 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 Frühlingsbild zu malen. 
Das schönste wird wieder auf dem Deckblatt der nächsten Ausgabe er-
scheinen. 

Unsere Geburtstagskinder: 

Januar 

01.01.2000 Zabiulla, Nuri 
Birkenhaus 

01.01.2000 
Dayr, Muhumed 
Abdirahim Birkenhaus 

02.01.2006 Lemke Fabian H2 

04.01.2005 Schüler, Alice TG Suhl 

05.01.2005 Smaili, Aziz Haus4 

05.01.2000 
Farhan Abdulalu 
Nurye Birkenhaus 

05.01.2000 Norzay Ahmad JWG 

08.01.2003 Brand Justin H2 

21.01.2000 Hesso, Ahmad Birkenhaus 


