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Themen in diese Ausgabe:
☺ Berichterstattung aus allen Zweigen

des Kinder– und Jugenddorfes Regenbogen

☺

Weihnachtliches

☺

Elternnachmittage

☺

Ausflüge

☺

Geburtstage, u.v.m.

Vorwort
Abschied
Nach fast 25 Jahren im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen wird es für mich nun Zeit,
Abschied zu nehmen.
Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Tag im Kinderdorf, es war der 1. April 1994.
An diesem Tag begann meine Reise durch die Arbeitswelt in der Einrichtung.
Wie es üblich ist bei einer Reise, hatte ich auch einen Koffer dabei, welcher gefüllt war
mit ganz viel Neugierde, Energie und Ideen, welche ich gerne umsetzen wollte.
Auf meiner Reise bin ich vielen Menschen begegnet, Kindern, Jugendlichen und Mitarbeitern. Manche haben mich während der gesamten Reise begleitet, andere sind irgendwann
neue Wege gegangen.
Ich habe Neues auf meiner Reise mitgestalten können, wie z.B. das neue Mutter-KindHaus, das Haus 4 und ganz aktuell die Neugestaltung unserer Inobhutnahmestelle.
Am besten waren aber immer die Begegnungen mit den Menschen. Dabei waren auch traurige und anstrengende Tage zu bewältigen, das hat meine Reise aber nur noch interessanter
gemacht.
Viele schöne, bunte und lustige Feste durfte ich mitgestalten, so hatte meine Reise auch
viele kulturelle Höhepunkte.
Aber jede Reise geht einmal zu Ende, so auch meine. Mein Koffer ist jetzt noch immer gut
gefüllt, aber nun mit Erinnerungen, Fotos aus den vergangenen Jahren und vielen Erfahrungen.
Bevor ich meinen Koffer nehme und die Reise beende, danke ich allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, besonders aber allen Kindern und Jugendlichen für eine wunderbare gemeinsame Zeit.
Alles Gute!
Auf Wiedersehen
Kristina Jäger

Seite 2

Ausgabe 04/ 2018

Inhaltsverzeichnis

In dieser Ausgabe:

Ausgabe 04/ 2018

Vorwort

Seite 2

Neuvorstellungen

Seite 4

Haus 2—Tag der offenen Tür

Seite 4

Haus 3—Neuigkeiten

Seite 5

Tagesgruppe Zella-Mehlis—Elternnachmittag

Seite 6

MuKi—Halloweenparty

Seite 7

KiTa Suhl—Herbst

Seite 8

KiTa Wernshausen—Herbstwoche

Seite 10

Tagesgruppe Suhl—Ausflug

Seite 11

Birkenhaus—Bushcraft Camp Rhön

Seite 12

Tagesgruppe Schmalkalden—Spendenübergabe

Seite 13

Tagesgruppe Suhl—Kletterausflug

Seite 14

JWG—Baumpflanzaktion

Seite 15

Tagesgruppe Zella-Mehlsi—Explorata

Seite 16

Haus 4—Aquaria Coburg

Seite 17

AG Kreativstudio

Seite 17

KiTa Breitungen—Festwoche

Seite 18

Haus 1—Wincent Weiss

Seite 20

A-Team—Adventskranz

Seite 21

Weihnachtliches—Kinderpunsch

Seite 22

Winterliches—Meisenknödel

Seite 23

Geburtstage

Seite 24

Seite 3

Neuvorstellungen

JWG
Einige von euch kennen mich schon, trotzdem stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Leonie und ich bin 17 Jahre alt. Seit dem 08. Oktober 2018 wohne ich offiziell in der JWG und
teile mir ein Doppelzimmer mit Sandy. Es ist eine ganz tolle und lustige Atmosphäre. Die
JWG ist das komplette Gegenteil als in den Familienhäusern. Man muss alleine einkaufen
und wird nicht mehr so „beobachtet“. Klar fehlt mir das Haus 3, doch der Weg ist ja nicht
so weit zu ihnen. J
Ich freue mich auf die weitere Zeit.
Das Zusammenleben in der JWG
Hallo Kinder und Jugendliche
Wie ihr gehört habt wurden die Jugendlichen des Birkenhauses mit den Jugendlichen der
JWG zusammengeführt. Dadurch sind viele Veränderungen in Kraft getreten. Eine dieser
Veränderungen ist z.B. das die ION ins Birkenhaus verlegt wurde, eine andere ist das durch
die UMA’s die JWG vergrößert wurde. Auch im Erzieherteam hat sich einiges geändert. In
der Strukturierung des Bezugserziehers zum Bezugsjugendlichen gab es auch einige Veränderungen.
Euer Ahmad T. und Nicolas W.

Haus 2

Am Samstag, den 10.November 2018, fand der „Tag der offenen Tür“ an der staatlichen
Regelschule „Lutherschule Zella-Mehlis“ statt. Somit wurde auch gleichzeitig der 135. Geburtstag der Schule gefeiert. So alt sieht sie gar nicht aus! Von um 9.00 Uhr bis ca. 13.00
Uhr konnten sich alle Gäste in der ganzen Schule frei bewegen, alle Räume anschauen und
so die Schule näher kennenlernen. Dabei wurden in den Räumen verschiedene Projekte von
den Schülern vorgestellt. Man konnte sich auch einen Stoffbeutel bemalen, an verschiedenen Sport-Stationen teilnehmen, sich schminken lassen, dem Chorgesang lauschen und vieles vieles mehr. Betreut wurden diese Stationen von den Schülern. Das habt ihr wirklich
super gemacht! :-)
Selbst den kleinsten Gästen wurde nicht langweilig.
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Haus 3
Zeit wird es für eine neues Ausgabe der Kinderdorf – Zeitung!
Viel ist passiert im Haus 3 und das möchte ich euch selbstverständlich nicht vorenthalten. Schon am Ende der langen, langen Sommerferien hatten wir ein wirklich schönes Fest zu Feiern. Denn wir haben ein neues Schulkind mit vielen Wackelzähnen.
Unsere Lora ist nun ein echter ABC- Schütze und darf jetzt jeden Tag die Lutherschule unsicher machen. Nicht nur die tolle Feier und die vielen tollen Geschenke brachten Lora zum strahlen, auch ihr total schicker neuer Schulranzen
machte mächtig was her.
Aber Lora ist nicht die einzige die sich riesig
freute, denn schon bald bekam unser Haus 3 Zuwachs. Unser kleiner Sonnenschein Lucia zog direkt bei uns ein und eroberte im Handumdrehen die Herzen aller
Kinder. Auch Lisa freute sich sehr, nun nicht mehr alleine schlafen zu müssen und nicht mehr die kleinste zu sein (:.
Doch wie es im Leben so ist kommt ein Auszug vor einem Neuanfang. Traurig sind wir darüber das unsere Leonie die in die Jugendwohngruppe umgezogen ist. Viele schöne Stunden haben wir
mit ihr verbracht und so manchen spaß gemacht. Wir wünschen
ihr viel Freude in der Jugendwohngruppe und freuen uns auch
weiterhin wenn sie uns einmal besucht.
Und so hatte das Haus 3 nun wieder einen Platz zu vergeben. Jason war schon
sehr aufgeregt und wünschte sich sehnsüchtig einen neuen Kumpel in unsere
Gruppe. Denn er hatte manchmal nicht viel zu lachen als Hahn im Korb. Jason
hatte Glück! Prompt zog ein neuer Jung in unser Haus. Cedrik durfte sich nun
ein richtiges Haus3- Kind nennen. Schnell schloss er Freundschaft zu Jason.
Nun sind die zwei richtig dicke Kumpels!
Und ganz zum Schluss darf das Beste nicht
fehlen. Unser Ausflug ins Palm Beach nach
Nürnberg.
Sonntag früh ging es nun endlich los! Gespannt
platzierten wir uns in den Bussen und mussten erstmal eine ganze
Weile fahren. Als wir angekommen sind legten wir richtig los. Jede
Rutsche wurde getestet und alle Becken ausprobiert. Lea rutschte
sogar zweimal den „freien Fall“ und ließ die Erzieher alt aussehen
auf den Rutschen. Zum Abschluss des Tages hielten wir bei KFC
und schlugen uns die Bäuche voll! Ein rundum gelungener Tag !

Abschließend wünschen wir allen Karnevalisten eine schöne Saison und eine närrische fünfte
Jahreszeit – Helau !
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Tagesgruppe Zella-Mehlis

Elternnachmittag auf der Bowlingbahn
Am 26.10. waren wir, die Erzieher und Kinder der Tagesgruppe, zusammen mit unseren Eltern zum Bowling im
Toschis.
Auf zwei Bahnen spielten wir zwei Stunden lang und gaben unser Bestes. Mit aller Kraft warfen wir die Bowlingkugeln Richtung Pins. Mit etwas Glück kamen diese vorne auch so an, dass ein paar von diesen zu Fall gebracht wurden. Bei den Erwachsenen gab es auch ab und an und hier und da einen Strike……was für Angeber!
J Aber die Kinder waren auch nicht so übel. Naja, eine kleine Hilfe gab es durch die „Bumper“ an beiden Seitenränder der Kinderbahn. :-)
Es war ein riesen Spaß für Groß und Klein und die Zeit verging wie im Flug. Am Ende wurden die erbowlten
Punkte der Kinder mit denen ihrer Eltern zusammengerechnet.
Der Bowling-Wander- Pokal der Tagesgruppe Zella-Mehlis ging diesmal an unsere Maja und ihre Mama mit
insgesamt 172 Punkten. Auf Platz 2 und 3 kamen Niklas mit seinem Stiefpapa und Felix mit seinem Papa.
Das war nicht der erste gemeinsame Bowlingnachmittag und wird auch sicherlich nicht der letzte gewesen
sein. Man darf gespannt sein, zu wem der Pokal dann wandert.
Tagesgruppe Zella-Mehlis
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MuKI
Halloweenparty im Mutter-Kind Haus
Am 31.10.18 haben wir den Feiertag genutzt und ganz nach amerikanischer Tradition Halloween in unserem
Haus gefeiert. Schon Tage zuvor, planten alle Muttis gemeinsam, was es an diesem Tag zu essen und zu trinken
geben soll.
Um die Mittagzeit begannen die Vorbereitungen für den Abend im ganzen Haus. Das Abendessen wurde vorbereitet, das Wohnzimmer wurde so umgeräumt, dass am Abend alle Platz darin finden können, Deko wurde aufgehangen, Kostüme ausgesucht und Schminkideen im Internet gefunden.
Im Laufe des Nachmittages wurden dann sowohl Muttis als auch Kinder verkleidet und geschminkt. Als es begann zu dämmern, verließen dann Hexen, Skelette, Ninjas, Teufel und Vampire das Mutter-Kind-Haus, um ihr
Unwesen in den Straßen von Schmalkalden zu treiben. Alle zogen von Haus zu Haus und verlangten, wenn ihnen
die Tür geöffnet wurde, „SÜßES ODER SAURES!!!“.
Mit gefüllten Süßigkeitenbeuteln kehrten dann alle zum gemeinsamen Abendessen zurück, wo Mumienwürste
und Kartoffelsalat auf alle großen und kleinen Monster warteten. Am späteren Abend, als alle Kinder schliefen,
zogen manche Muttis noch einmal selbst um die Häuser, während es sich andere mit einem Horror Streifen und
einer kleinen Halloweenbowle auf dem Sofa gemütlich machten.
Gruselige Grüße von den Bewohnern im Mutter-Kind-Haus
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Kita Suhl

Wind, Wind sause, sause mit Gebrause….Winter kommt nun
bald…..Wind, Wind mach die Welt, weiß und kalt…
Bis jetzt hat sich der Herbst von seiner besten Seite gezeigt. Der „goldene Oktober“ gab seine schönsten
Sonnenseiten, dem November weiter.
Nun wird es Zeit, das Ruhe einkehrt…das Jahr neigt sich dem Ende, es kann auch mal so richtig kalt werden,
Nebelbänke ziehen auf…und wir zünden uns ein Lichtlein an und machen es uns gemütlich…
Unsere Kinder genießen die Herbstzeit, von Spaziergängen bringen sie Kastanien, Eicheln und bunte Blätter mit
um damit zu experimentieren und zu basteln. Natürlich bietet der Spielplatz auch genügend Bäume um dort
fündig zu werden. Der größte Spaß ist für sie jedoch, mitten durch den zusammen
gerechten Laubhaufen zu rennen, sich darin zu wälzen, Blätter in die Lüfte zu
schmeißen und letztendlich auszusehen wie die kleinen Dreckspatzen☺
Da war doch was, na klar, unsere Herbstwoche, die uns jedes Jahr auf`s Neue begeistert.
Die Vorbereitungen für die Herbstwoche, die vom 24.09.2018-28.09.2018 stattfand,
liefen bei allen Erzieherinnen/ Erzieher (unser Toni☺) schon mind. zwei Wochen vorher. Was wird zur Einstimmung gesungen, was macht jede Gruppe zum Wald Tag? Es
ist immer wieder eine Freude, mit anzuschauen, was für ein tolles Ergebnis dann präsentiert wird.
Mit den selbstgebastelten Herbstmotiven aller Gruppen wurde der Eingangsbereich 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 mit einem tollen, herbstlich zurechtgemachten Leiterwagen. Die großen Gruppen,
unsere Schulanfänger hatten sich mit einem schönen Herbstgedicht vorbereitet, wir sahen überall
„Regenschirme“☺
Mit dem Lied, „Herbstzeit, Erntezeit“ trugen dann die Kinder ihre Elemente zu unserer Chris und steckten
diese, mit ihr gemeinsam in den bunt geschmückten Herbstwagen.
Danach ging es mit den schönen Wink Elementen zum herbstlichen Umzug in das Wohngebiet.
Herbstzeit / Herbstkörbchenzeit…
Dienstag durften natürlich, die schönen, selbst gebastelten und
gestalteten Herbstkörbchen der Kinder nicht fehlen.
Auf unseren Dielen wurde eine bunte Herbstlandschaft aus den
vielen schönen Körben gezaubert. Alle Kinder waren sehr stolz darauf☺
Ein ganz großes Dankeschön an unsere Eltern, sie gestalten die
Körbchen für ihre Kinder immer sehr, sehr schön und mit ganz viel
Liebe!!
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Am Mittwoch, war es recht kühl, die Sonne versteckte sich immer mal hinter den Wolken, einige Gruppen hatten sich ebenso wie wir, auf die Strümpfe gemacht um den Tag zu nutzen, Blätter zu sammeln und eine schöne
Wanderung zu machen.
Für die großen Gruppen ging es in den Suhler Tierpark. Das war natürlich das Erlebnis!!!
Mit gut gefülltem Rucksack und kleinen „Futtertüten „ für Rehe, Ziegen und Eseln…, erkundeten unsere Kinder die einheimischen Tiere. Die Loris fanden natürlich alle am besten, aber die Tunnel bei den Erdmännchen
toppten dann doch alles☺
Für alle, war es ein sehr schöner Tag.
Am Donnerstag rührten, schnippelten, kochten, schüttelten und kneteten die Kinder um die Wette☺ Buffettime☺
Schaut euch unsere tollen Fotos an, es gab unheimlich leckere Sachen zu Essen.
Der Wettergott hatte es mit uns wieder sehr gut gemeint. Die Sonne schien und unsere Chris, half ganz fleißig mit, dass alle Gruppen einen Sitzplatz an der Sonne, unterm blauen Himmel hatten. 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 und ein schönes Puppenspiel sich anzusehen.
Der Kasper kam ganz auf seine Kosten….ganz nach dem Motto „Der Kasper geht auf Reisen“☺
Vielen Dank an unsere Eltern, Großeltern, lieben Kolleginnen und natürlich unseren tollen Kindern☺
Am 16.11.18 haben wir, unseren Kindern der Gruppen 7/8, die Geschichte vom heiligen St. Martin, anhand eines Puppenspieles aufgeführt. Dies ist auch schon eine kleine Tradition☺
Wer ist das? Was hat er gemacht? Danach sah es aus wie in einer Backstube…es roch im ganzen Haus nach
„gebackenem“, es waren Martinshörnchen und Martinsgänse☺ Lecker Schmecker!
Es war ein sehr schöner und andächtiger Tag.
Die Adventszeit ist die schönste Zeit im Jahr, 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 heißer Schokolade und leckeren Plätzchen hin und stimmt euch auf eine schöne Vorweihnachtszeit ein.
Ich freue mich schon sehr darauf.
In diesem Sinne….
Bis bald
Eure Bea
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KiTa Wernshausen

Blätterfall, Blätterfall,
bunte Blätter überall..‘‘
Die Blätter werden bunt und tanzen im Wind, der Igel versteckt sich im bunten Laub und die Kürbisse sprießen
- Es ist Herbst!
Im Kindergarten Regenbogen in Wernshausen, stimmten sich Kinder und Erzieher mit einer Herbstwoche auf
die bunte Jahreszeit ein. Hierfür brachten unsere Kinder zum Beginn, wunderschön geschmückte Herbstkörbchen, mit lauter tollen Sachen von Zuhause mit. Eicheln, Kastanien, Buchecker und Moos, bis hin zu Äpfeln,
Kürbissen und Zucchini füllten diese.
Jede Gruppe ließ sich nun etwas Schönes zu unserer Herbstwoche einfallen. Die einen machten Obst- und Gemüse- Smoothies, die anderen legten Herbstmandalas aus Kastanien und Eicheln und viele tobten sich fleißig
und kreativ mit den mitgebrachten und gesammelten Naturmaterialien aus. Es wurde viel gebastelt und gesungen, aber vor allem viel Obst und Gemüse gemeinsam vernascht.
In der Mitte der Woche fand dann eine aufregende Herbstolympiade auf unserem Spielplatz statt. Hier konnten sich unsere Kinder an verschiedensten Stationen wie z.B. Kürbisslalom, Zapfenweitwurf oder Apfelstaffellauf austoben und eine Menge Spaß haben!
Zum Schluss der Herbstwoche, haben sich unsere Erzieher noch etwas Tolles für die Kinder einfallen lassen.
Gemeinsam studierten sie das Stück ,,Das Rübchen‘‘ ein und führten dieses anschließend im Turnraum auf.
Man, war das lustig!
Aber dies sollte nicht das Highlight des Tages sein, denn die Feuerwehr wartete bereits mit einer Feuerschale und einer Menge Folienkartoffeln vor der Tür. Nach einer kurzen Belehrung durften die Kinder, mit Hilfe
der Feuerwehr, jeweils eine Folienkartoffel in das Feuer geben und diese anschließend gemeinsam vernaschen.
An diese aufregende und lustige Woche, werden wir sicher auch im nächsten Herbst noch denken!
Mit lieben Grüßen von Sarah!
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Tagesgruppe Suhl
Unser Ausflug auf den Großen Beerberg
„Wir waren auf der schönen Ottilie“, das war Eriks Vorschlag für den Anfang dieses Artikels. Doch nach einer
kurzen Lachpause hat auch er gemerkt, dass wir ja nicht auf den Domberg gewandert sind. Naja, lasst uns anfangen. Es war neblig und man hat nichts gesehen. Herr Speer musste deshalb sehr langsam fahren. Als wir
den Bus endlich parken konnten, begann unser Spaziergang zum Aussichtspunkt „Plänckners Aussicht“. Auf
dem Weg dahin, schien die Sonne durch den Nebel hindurch. Das sah genial aus, fast wie in einem mystischen
Zauberwald aus einem Märchen. Nach einem kurzen Spaziergang erreichten wir auch schon den Gipfel des
Großen Beerberges. Normalerweise sieht man von dort aus Suhl und noch viel mehr. Aber an diesem Tag konnten wir davon nichts sehen. Stattdessen blickten wir über die große Nebeldecke. Wir haben uns gefühlt, als
wären wir in einem Flugzeug. Für Erik sah es aus wie ein großes Meer. Über den Wolken… sagen wir da nur. Auf
dem Rückweg haben wir einen komischen Baum gesehen. Die Meinungen und Aussagen über das Aussehen dieses Baumes reichen von „sieht aus wie ein Organ“ oder „ein Stuhl mit Lehne“ bis hin zu „sieht wie ein Rohr aus“.
Schaut euch einfach das Foto an und denkst selbst mal drüber nach. Ein bisschen Heimatkunde-Unterricht
hatten Sedrik, Erik und Marcel auch gleich. Denn keinem der drei Jungs war bewusst, dass sie sich da oben
auf dem berühmtesten Wanderweg Thüringens bewegen. Der Name war ihnen auch entfallen. Na, wisst ihr, um
welchen Weg es sich handelt? Die Jungs wissen es jetzt!
Sedrik, Marcel, Erik und Herr Speer – Tagesgruppe Suhl
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Birkenhaus

Im Kampf mit der Witterung, trotzdem noch lachen können!
Vom 01.10 – 03.10.2018 fuhren Herr Gebhardt und Herr Pakusa zusammen mit Amelie, Jason, Amie, Leon, Beran,
Baran, Adrian, Lea, Lena und Gzim in das Bushcraft Camp Rhön.
Bei wildem Herbstwetter mit Nieselregen und Temperaturen um die Null Grad, bewegten wir uns in das Biosphären
Reservat Rhön. Angekommen, gegen elf teilten wir uns in zwei Gruppen. Wir hatten eine Einkaufsgruppe angeführt
von Herr Gebhardt und eine Aufbau Gruppe angeführt von Herr Pakusa. An diesem ersten Tag haben wir nach erfolgreichem Einkauf, Aufbau und der ersten Stärkung unter freien (naja bewölktem Himmel ☺) eine Erlebnisspädagogischen Spielekette erleben dürfen. Mutig stellten sich die Teilnehmer der Antarktis Expedition allen Herausforderungen um dann nach vielen Hürden nur durch Gemeinschaftlichkeit das Ziel zu erreichen. Um diese Aktionen herum
wurde wieder viel geschnitzt und das Abendbrot zubereitet.
Tag 2 startete mit einem zünftigen Frühstück. Bei Eiern mit Speck die über dem Lagerfeuer zubereitet wurden gelang jedem Teilnehmer ein guter Start in den Tag. Heute haben wir trotz Regen und Temperaturen um den Gefrierpunkt eine Wanderung unternommen. Allerlei Interessantes gab es zu entdecken und erläutern. Zusammen mit
Thorsten in dessen Jagdrevier wir unterwegs waren gab es viele interessante Informationen über die Regionale Flora und Fauna. Nach vier Stunden kamen wir Durchfroren und Nass aber glücklich wieder an das Camp. In solchen Momenten erfährt man wie elementar ein wärmendes Lagerfeuer sein kann.
So klang der Tag dann wieder mit allerlei Schnitzerei und Essens Zubereitung aus.
Der letzte Tag startet mit Lager Rückbau. Es mussten Schlafsäcke und Matten gerollt werden. Zelte abgebaut und
alles eingepackt werden. Parallel dazu wurde leckes Banock (Pfannen Brot) zubereitet, um ein spätes aber leckeres
Frühstück zu zaubern. Nach dem alle gestärkt waren, gingen wir zum krönenden Abschluss dem Bogen schießen. Hier
zeigten sich einige verborgene Talente.
Es war wieder eine wunderschöne Zeit die wir in freier Natur verbringen durften. Und wir
bedanken uns bei allen die uns diese Erfahrungen ermöglicht haben.
Martin
Pakusa
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Tagesgruppe Schmalkalden

Eine tolle Überraschung
Am 13.11.18 bekamen wir Besuch von Herrn Daniel Sieber in unserer Tagesgruppe.
Herr Sieber hat mit anderen Leuten an einem Seminar der Leoni zum „Effizienten Konfliktmanagement“ teilgenommen. Da haben Sie sich unterhalten und beschlossen, uns Kindern der TG Schmalkalden eine Spende zukommen zu lassen. Sie haben bestimmt gedacht, dass wir Kinder damit viele schöne Sachen machen können. Na
klar, wir haben schon viele gute Ideen.
200.09 € haben die Teilnehmer zusammengelegt und Herr Sieber brachte die Spende zu uns. Er hat sie uns
feierlich überreicht. Natürlich hat Frau Tennert auch Fotos gemacht.
Alle Kinder und Erzieher haben sich riesig darüber gefreut.
In einer kleinen Naschrunde am Tisch, hat sich jedes Kind Herrn Sieber vorgestellt. Name, Alter, Hobbys und
was man alles sonst noch so von sich erzählen kann.
Herr Sieber wollte viel über uns und was wir so hier machen wissen. Wir haben ihm viel erklärt und Robert hat
ihm dann mit Frau Offerle die Tagesgruppe gezeigt. Robert ist schon ein alter „Tagesgruppenhase“. Der weiß
wie das hier so läuft.
Herr Sieber möchte mit uns sogar Tischtennis spielen, wenn er es einrichten kann. Das finden wir Klasse. Wir
müssen nur einen Termin vereinbaren und dann kommt er nach der Arbeit mal vorbei.
Also, das war eine tolle Überraschung und wir bedanken uns noch einmal recht herzlich bei allen, die für uns
gespendet haben. Das waren Daniela, Corinna, Carolin, Katja, Andrea, Aniko, Jens, Hady, Sebastian, Dominik
und Daniel.
Vielen Dank
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Tagesgruppe Suhl

Kletterausflug nach Bad Tabarz
Am 4.10.2018 war es endlich soweit! Das Sommerfest lag bereits eine Weile zurück, doch nun sollten die fleißigen Kinder und Jugendlichen, die das Programm des Festes so toll mitgestaltet haben einen Ausflug in den
Kletterwald nach Bad Tabarz geschenkt bekommen. Nach einer guten Stunde Fahrt durch den Thüringer
Wald erreichten wir unser Ziel. Danach gab es eine große Einweisung, schließlich ist ein Kletterwald nicht ohne und man muss schon wissen, wie man mit den Profigurten umgeht, um nicht zu fallen. Nachdem jeder einmal
kurz an den Übungsstrecken entlanggeklettert war, durften sich die Kinder auf
den Weg zu den unterschiedlichen Parcours machen. Vielen wurde erst nach dem
Hochklettern bewusst, dass das alles gar nicht mal so niedrig ist. Doch da hieß es
dann Augen zu und durch! Nein, die Augen haben lieber alle aufgelassen. Es wurde
an Leitern geklettert oder mit Seilbahnen zwischen den Bäumen umhergefahren.
Auch eine gute Balance war gefragt, denn hin und wieder musste man umherschwingende Holzbalken etc. überqueren. Nach ein paar Stunden merkte man den
Kindern und Jugendlichen natürlich an, dass die Kraft zu Ende ging. Das war ja
schließlich auch ganz schön anstrengend und kraftraubend! Nach dem Sprung von
der letzten Plattform, welcher bei der Höhe schon mal ein wenig Überwindung gekostet hat, brachen wir wieder auf und freuten uns alle über ein stärkendes Mittagessen. Insgesamt war das ein sehr gelungener Tag
im Kletterwald, der unseren Muskeln mal so richtig
gutgetan hat!
Herr Speer – Tagesgruppe Suhl
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JWG

Baumpflanzaktion
Am 03. November 2018 fuhren wir um 09:00 Uhr mit Herrn Reuter, Rouven, Ahmad H., Ahmad T., Farhan und
Abdirahim aus dem Kinderdorf nach Oberhof. Als wir dort ankamen wurden wir empfangen und haben gefrühstückt. Als wir dieses beendet haben sind wir mit vielen Leuten zum Baumpflanzen gegangen. Es wurden 6 große und viele kleine Bäume gepflanzt. Als wir die Bäume gepflanzt hatten sind wir noch Sommerrodeln gegangen.
Danach sind wir ins Kinderdorf zurückgefahren.
Euer Ahmad T. und Nicolas
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Tagesgruppe Zella-Mehlis
Besuch der Explorata in Zella-Mehlis

mit Antenne Thüringen

Auf dem Weg zur Arbeit hörte Frau Forch, dass Antenne Thüringen mit
ihrer Ferienaktion (kostenloser Eintritt mit dem Kennwort Antenne Thüringen) am 8.10. 2018 in Zella-Mehlis ist.
Kurzer Hand entschieden wir uns dorthin zu gehen. Wir waren sehr aufgeregt.
Dort angekommen, sahen wir auch gleich Leute mit roten Jacken und der
Aufschrift Antenne Thüringen. Und… es war Jens May von der Radiosendung Guten Morgen Thüringen. Der kam gleich auf uns zu, dass war toll.
Wir unterhielten uns eine Weile mit ihm. Dann mussten wir aber weiter
gehen, weil immer mehr Leute in die Explorata Mitmachwelt kamen. Wir
hatten noch viel Spaß und Felix durfte sich auch noch ein kleines Geburtstagsgeschenk aussuchen. Er hatte Geburtstag.

Haus 4
Ein cooles Fussballspiel in Leipzig

Mein bester Freund Tyler und seine Familie haben mich, Gzim Smaili zu
einem Fußballspiel der Mannschaften RB Leipzig gegen Schalke 04in der
Red Bull Arena Leipzig eingeladen. Es war sehr aufregend dort. Viele
Menschen waren in Leipzig und im Stadion unterwegs. Der Anpfiff war
sehr laut, aber cool war die gesamte Atmosphäre im Stadion. In der
Pause war auch echt viel los. Also wer Platzangst hat, sollte es sich lieber dreimal überlegen, ob er so etwas macht. Die 2. Halbzeit war sehr
spannend. Das Spiel endete 0:0. Es war einfach unglaublich schön. Für
mich war es ein besonderes Ereignis. Ich bin der Familie meines Freundes sehr dankbar, dass sie mich nach Leipzig mitgenommen haben.
Euer Gzim Smaili
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Haus 4

Unser Ausflug nach Coburg ins „Aquaria“ Schwimmbad
am 08.08.2018
Als erstes haben wir alle zusammen gefrühstückt. Mit gut gefülltem Bauch
ging es endlich los.
Um 10:00 Uhr waren alle Kinder und Erzieher im Bus. Wir fuhren fast eine
Stunde. Alle waren sehr aufgeregt und sehr gespannt was auf uns zukommen
wird. Als wir drin waren, war die Begeisterung ziemlich groß. Das Bad an sich
war sehr groß. Wir alle konnten es nicht erwarten ins Wasser zu gehen und das
Bad zu erkunden. Ei Innen- und Außenbecken gab es auch. Dann suchten wir
uns einen Platz und sprangen ins Wasser. Andere sind gerutscht und Gzim und
ich sogar vom 10 Meter Turm gesprungen. Jede halbe Stunde ging das Wellenbad an. Das war richtig lustig und cool. Die Erzieher haben sogar mit uns
Wettschwimmen gemacht und einen Tauchwettbewerb. Der Tag ging leider
ziemlich schnell vorbei. Es war ein sehr schöner und aufregender Tag. Aber
bevor wir nach Hause fuhren, gingen wir noch zu MC Donald´s. Das Schönste
war, dass wir uns alle gut verstanden haben und Spaß hatten.
Eure Servet ☺

AG Kreativ
AG KREATIVSTUDIO
Auch in den Herbstferien war die AG Kreativstudio mit Frau Schmuck und Frau
Marr mal wieder unterwegs.
Am Mittwoch, dem 10.10.2018 ging es für einige von Euch wieder mal ins Hennebergische Museum nach Kloster Veßra.
Diesmal stand auf dem Programm das Projekt „Herbstdeko – Pilze aus Ton gestalten“.
Im Herbst wachsen viele Pilze im Wald. Den ein oder anderen habt ihr bestimmt
schon gesehen.
Wir durften tolle Pilze und auch andere kreative Sachen aus Ton basteln.
Dann ging es im Museum noch auf Entdeckungstour. Vor allem die vielen
Hühner und der Hahn auf dem Gelände hatten es dem ein oder anderen angetan.
Nach einem Streifzug durch die Anlage, hatten wir noch viel Spaß im Spielehaus und beim Traktor fahren.
Ein leckeres Eis gab es dann auch noch
zum Abschluss.
Also ich fand es wieder einen tollen Ausflug und hoffe Euch
hat es auch so gut
gefallen.
Eure Frau Schmuck
vom AG Kreativteam
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Kita Breitungen
„Komm steig mit uns auf den Regenbogen, dann sehen wir die

ganze Welt von oben…“

So beginnt unser Kindergartensong, den wir auf Grund unserer Festwoche anlässlich des 20-jährigen Trägerjubiläums gedichtet haben. Ja ihr habt es richtig gelesen, auch wir sind nun den Kinderfüßen entwachsen und
haben das Jugendalter mit schnellen Schritten erreicht. Das war natürlich für uns wieder mal ein Grund zum
Feiern. Schon Wochen vorher hatte sich das Kindergartenteam Gedanken gemacht, mit welchen Überraschungen wir unsere Kinder begeistern können. Da wir immer das Jahr über viel zu Vereinen oder Gemeindeveranstaltungen gefragt werden, ob wir mit einem kleinen Programm unterstützen, haben wir es diesmal auch so gemacht und die Vereine um Mithilfe gefragt. So entstand unser Festwochenthema: „Wir gemeinsam für Breitungen“. Und um euch einfach einen kleinen Einblick zu geben, was wir die Woche Schönes gemacht haben,
kommt nun unser Wochenplan und dann begeistern wir euch mit Fotos.
Montag: Der Breitunger Rhönklub plante für unsere Kids eine Rallye durch den Ort. Die Gruppen entschieden sich vorher für eine Farbe des Regenbogens, die auch für die Festwoche die Gruppenfarbe war.
Dementsprechend wurden am Morgen die gleichfarbigen Luftballons mit Rätseln aufgehangen. So
mussten die Kinder ihre Ballons entdecken und die Rätsel lösen, um ans Ziel zu kommen. Dieses war im
Friedenspark. Dort wurde von den fleißigen Rhönklubmitgliedern zahlreiche Stationen aufgebaut und
zur Stärkung am Mittag gab es selbstgemachte Hot-Dogs. Am Abend hatten die Erzieher und die Küchenfeen nochmal einiges zu tun, denn unsere Festsitzung mit zahlreichen geladenen Gästen musste
auch noch geschafft werden.
Dienstag: Unsere ehemaligen Kollegen und Kolleginnen wollten wir auch mal wieder treffen
Und so hatten einige Erzieher leckere Kuchen, Torten und Schnittchen vorbereitet, welche zu einem tollen Programm unserer Kinder verspeist wurden. Auch die Ehemaligen nutzen solche Tage immer wieder gerne,
um sich im Kindergarten umzuschauen, mit der Einen oder Anderen ein nettes Gespräch zu halten und
um sich die Fotowände anzusehen, die unsere Annett wieder gezaubert hat. Darauf konnte man die
ganze Festwoche lang „unsere 20 Jahre“ anschauen und in Erinnerungen schwelgen.
Mittwoch: Das Ehepaar Eidner spielte uns das Musical: „Die Schöpfungsgeschichte“ vor, denn wenn Boris
und Bora – die 2 Holzwürmer - sich auf den Weg machen und uns von Gott erzählen, der die Wochentage erschuf, ist das für unsere Kinder natürlich etwas ganz Spannendes.
Donnerstag: Die Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales haben wir natürlich auch um Mithilfe
gefragt, denn wir nehmen so viele Erzieherpraktikanten das ganze Jahr über im Kindergarten. Und so
hatten wir an diesem Tag einen Stationsbetrieb zum Thema: „Vielfalt erleben“. Die Kinder konnten den
ganzen Vormittag mit allen Sinnen erleben. Mittags gab es dann von unserer Küche leckere Hamburger.
Freitag: Hier war unser großer Markttag. Die Gemeinde hatte uns dafür extra die Marktbuden vom Weihnachtsmarkt gebracht und so konnten die unterschiedlichsten Vereine und Eltern Angebote für unsere
Kinder machen. Z.B. das Aktivmuseum mit Filzen, der Fußballverein, unser Förderverein mit dem bekannten Glücksrad, die Feuerwehr, der Kirmesverein von Niederschmalkalden, Holzarbeiten, Kinderschminken, Bratwurstbraten durch die Bürgerfreunde und natürlich nicht zu vergessen die zahlreichen
Kuchen und Torten des Elternbeirats und der Erzieher.
Nun aber genug von den schriftlichen Ausführungen und hin zu den Impressionen.
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Haus 1

Wincent Weiss – live in Meiningen…..
und wir waren dabei.
Start war 17.30 Uhr am Samstag den 15.09.2018 mit drei Bussen vom Kinderdorf in Richtung Meiningen.
Aus allen Häusern waren welche dabei, nach einer aufregenden Parkplatzsuche, durften wir uns in die ellenlange Warteschlange einreihen. Lange mussten wir warten, bis wir zum Einlass kamen.
Endlich durch und jeder mit einem Bändchen versehen, gab es erst mal ein kleines Fotoshooting. Danach teilten wir uns in 2 Gruppen, die einen holten Getränke für alle, die anderen stellten sich bei den Bratwürsten an.
Gut gegessen und getrunken, wühlten wir uns an den Bühnenrand.
War das ein tolles Konzert. Wir haben unendlich viele Fotos und Videos gemacht.
Alle haben mitgesungen und getanzt. Wir hatten einen schönen Abend.
Zum Abschluss gab es noch ein riesiges Feuerwerk.
Hiermit möchten wir uns bei allen bedanken, die uns dieses tolle Erlebnis möglich gemacht haben.
Vielen Dank!
Eure Emina aus dem Haus1
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A-Team

Es weihnachtet bald sehr…
Das Jahr neigt sich dem Ende und wie immer steht dann die Weihnachtszeit bevor. Am 2. Dezember wird das
erste Lichtlein am Adventskranz angezündet. Apropos: Schon einen besorgt? Nein? Wie wäre es dann, selbst
einen zu basteln? Das macht Groß und Klein sicher riesigen Spaß!
Das braucht man:
Kranz (Durchmesser ca. 40 cm) aus Korea-Tanne, Kiefer und Ilex oder einen fertigen Adventskranz aus
Tanne vom Floristen
4 Kerzen oder Stumpenkerzen
4 Adventskranz-Kerzenhalter
Tannenzapfen
Blumen- bzw. Basteldraht
So geht’s…
Kranz besorgen:
Vom Floristen einen Kranz (Durchmesser ca. 40 cm) aus Korea-Tanne, Kiefer und Ilex binden lassen. Man
kann aber auch alternativ einen fertigen Adventskranz aus Tanne kaufen und Ilex-Zweige hineinstecken.
Kerzen einstecken:
Kerzen (es muss nicht immer das klassische „Rot“ sein, auch andere Farben sind chic) mit AdventskranzKerzenhaltern und ein paar Tannenzapfen mit Blumendraht in den Kranz stecken. Zapfen dabei nicht
gleichmäßig verteilen, sondern als Gruppe arrangieren.
Hübsch dekorieren:
Hier sind der Phantasie fast keine Grenzen gesetzt… kleine Christbaumkugeln, Glitzersterne und andere
Weihnachtsdekoration auf den Blumen- bzw. Basteldraht auffädeln und um den Kranz wickeln. Ein
Holzstern und ein mit Glaskugeln geschmückter Lärchenzweig in einem Apothekerglas komplettieren
das Arrangement. Und schon ist er fertig, der selbst gebastelte Adventskranz!
Schon gewusst…?
Der Name „Advent“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Ankunft“. Es meint die Zeit des Jahres, in der
sich die Christenheit auf die Geburt von Jesus – Weihnachten – vorbereitet.
Eine besinnliche Adventszeit wünscht das A-Team sowie eine guten Rutsch ins Jahr 2019!
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Weihnachtliches

Zwei leckere Rezepte für Kinderpunsch
Kinderpunsch aus rotem Traubensaft
Du brauchst:
• einen Liter roten Traubensaft
• ein bis zwei Esslöffel Zitronensaft – nach Geschmack
• zwei Esslöffel Himbeersirup
• jeweils eine Prise Kardamom, gemahlene Nelken und gemahlenen Zimt
• nach Geschmack: 20 Gramm Rosinen
So geht’s:
Erhitze den Saft mit den Gewürzen, dem Himbeersirup und – wenn gewünscht – den Rosinen langsam in einem Topf. Der Kinderpunsch sollte nicht kochen, nur heiß werden. Schmecke ihn zum Schluss mit Zitronensaft ab.

Kinderpunsch aus Apfelsaft und Früchtetee
Du brauchst:
• einen halben Liter Früchtetee, beispielsweise eine Beerenmischung
• einen Viertelliter Apfelsaft
• Saft einer Zitrone
• Saft einer halben Orange
• eine Zimtstange
• acht Nelken
• Abrieb einer Bio-Orange oder eine Portion Orangenaroma (Minifläschchen, meist 15 bis 20 ml)
• Zucker, Süßstoff oder Honig nach Geschmack
So geht’s:
Koche den Tee und lasse ihn ziehen, dann erhitze den Apfelsaft und die frischgepressten Säfte mit dem
Tee. Die Gewürze kommen auch dazu. Damit du sie vor dem Servieren unkompliziert entfernen kannst,
steck sie z.B. in einen Teefilter aus Papier. Auch hier gilt: Kinderpunsch nicht kochen, nur erhitzen. Süße
ihn zum Schluss nach Geschmack.
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Winterliches

Meisenknödel und Futterglocken basteln
NABU-Anleitung zum Selbermachen
Stellen Sie mit unserer Schritt für
Schritt Anleitung ihre eigenen Meisenknödel her und helfen Sie den Piepmätzen, über den Winter zu kommen!

Sie brauchen:

•

Etwa 150 Gramm Fett (z.B. Rinder- oder Hammeltalg) pro Futterglocke. Talg bekommen Sie beim Metzger.
Sie können auch andere Fette ausprobieren, aber testen Sie, dass diese bei Temperaturen von ca. +10°C
bereits ausreichend aushärten. Zu weiches Fett kann zur Verschmutzung der Vogelfedern führen und den
Vögeln dadurch schaden. Wenn Sie Tierfette für die Herstellung von Vogelfutter verwenden möchten,
kaufen Sie ausschließlich Tierprodukte aus regionaler Bio-Erzeugung. Diese Produkte sind aus Natur-, Klima- und Tierschutzgründen zu bevorzugen. Mehr Information zu tierischen Produkten finden Sie hier:
www.nabu.de/fleisch. Als pflanzliche Alternative können Sie Kokosfett verwenden. Tierische Fette besitzen eine größere Energiedichte als pflanzliche und werden daher von Vögeln meist bevorzugt.
• Rund 150 Gramm Körnermischung pro FutterglockeMehr zu Futtermischungen
• Ein Stück Kordel
• Für die Futterglocke einen Zweig, der mindestens zehn Zentimeter länger beziehungsweise höher ist als
der Topf.
Einen Tontopf mit rund zehn Zentimetern Durchmesser. Der Tontopf sollte am Boden ein kleines Loch aufweisen.
So basteln Sie Meisenknödel und Futterglocken
• Das Fett wird vorsichtig in einem Topf erwärmt. Jedoch nicht über den Schmelzpunkt erhitzen, da es
sonst gewaltig stinkt.
• Wenn das Fett weich ist, können Sie die jeweilige Futtermischung hinzugegeben. Je mehr Körner man in
die Mischung gibt, desto lockerer wird sie im erkalteten Zustand. Mit einem Schuss Speiseöl verhindern
Sie, dass das Fett zu hart wird und bröckelt.
• Binden Sie die Kordel an das Stöckchen. Machen einen dicken Knoten, damit dieser das Loch im Tontopf
schließt, und ziehen Sie das Stöckchen mit der Kordel von innen durch das Loch. Damit die Vögel die Futterstelle besser anfliegen können, sollte das Stöckchen mindestens zehn Zentimeter aus dem Topf herausragen.
• Wenn Sie eine Futterglocke basteln, füllen Sie das Futtergemisch in den Tontopf und lassen ihn auskühlen.
Ansonsten können Sie das erkaltende aber noch formbare Gemisch auch zu Knödeln formen. Beim Formen
arbeiten Sie am besten gleich das Seil mit ein, mit dem Sie später die Meisenknödel aufhängen können.
• Nach dem Auskühlen, können Sie die Futterglocke oder die Meisenknödel an einem Platz hängen, den Sie
gut von ihrem Fenster aus beobachten können. Der Platz sollte jedoch eher an einer schattigen Stelle sein,
damit sich der Inhalt an sonnigen Wintertagen nicht zu sehr erwärmt und dann herausfällt.
Statt Glocken zu gießen oder Knödel zu formen, können Sie auch die Masse an Baumstämme streichen.

Quelle:https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/helfen/vogelfuetterung/03125.html
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Unsere Geburtstagskinder:
Januar
01.01.2000

Abdirahim

01.01.2013

Santino Joel

02.01.2006

Fabian

05.01.2005

Aziz

05.01.2000

Farhan

08.01.2003

Justin

13.01.2011

Maximilian

16.01.2009

Chayenne

21.01.2000

Ahmad

29.01.1999

Patricia

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 15. März 2019 bei Frau Ammon (Sekretariat)
abzugeben oder per email zu schicken an michael.feistkorn@kinderdorfregenbogen.de!
Weiterhin möchte ich die Kinder bitten mir ein Frühlingsbild oder Osterbild zu malen. Das schönste wird wieder auf dem Deckblatt der nächsten
Ausgabe erscheinen.
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