
 

 

Ausgabe 02/2015 

Themen in diese Ausgabe: 

 Berichterstattung aus allen Zweigen 

des Kinder– und Jugenddorfes Regen-

bogen 

 Kindertag 

 Projekte 

 Geburtstage, u.v.m. 
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Vorwort 

Hallo liebe Leser und Leserinnen unserer 

Kinderdorfzeitung, 
 

obwohl ich nun fast schon mein halbes Leben lang im Kinder und Jugenddorf 

arbeite, kennen mich die meisten von euch nicht. Wie auch, mein Arbeitsort 

sind nicht die Steinigten Äcker oder die Kindertagesstätten in Suhl, Breitun-

gen oder Wernshausen. Nein, ich arbeite in Schmalkalden, in unserer Mutter-Kind-Einrichtung. Aus der Kidozeitung 

wisst ihr von uns. Ihr kennt viele unserer Erlebnisse, so wie wir die euren. Und manch einer von euch hat ja auch 

schon bei uns gelebt.  

 

 Liebe Kinder im Haus 1, eure Christin und ihre Mutti waren viele Jahre bei uns und selbst Sarah und Adrian für eini-

ge Monate. Baran, Beran und Emina könnt ihr euch noch an das 

Mu-Ki erinnern?  

Wen ich auf keinen Fall vergessen kann, sind Aziz und Gzim. 

Und warum? Eure Bilder, mit Nutella verschmierten Mündern, 

hängen auch heute noch in unserem Haus. Sie zaubern jedes 

Mal ein Lächeln auf mein Gesicht, wenn ich an ihnen vorbei ge-

he. Ihr Zwei, bevor ihr in eure Gruppe im Jugenddorf gezogen 

seid, habt auch ihr euer zu Hause bei uns gehabt. Auch der Erik 

im Haus 3. Sagt mal, ist er immer noch so ein Lausbub wie frü-

her?  

Bis vor kurzem haben Mama Bianca und ihr Plappermäulchen 

Leonardo bei uns gelebt. Wer kann sich noch erinnern? Bianca 

hat erst im Haus 2 und dann in der Jugendwohngruppe gewohnt. 

Stefanie, Jasmin und Lars waren im vergangenen Jahr einige 

Male in Schmalkalden und haben hier ihre große Schwester und den süßen Cousin 

besucht. Eure Frau Wehowski hat sich dafür immer Zeit genommen. Große Klasse, 

dass dies machbar war. 

Vielleicht könnt ihr „Ehemaligen“ von unserem Mutter-Kind-Haus erzählen und wenn 

wir zum Sommerfest unseres Kidos kommen, bin ich keine Fremde mehr, sind wir 

keine Fremden mehr und gehören richtig dazu.  

 

Kinderdorffest, ich freue mich schon sehr darauf, auf Kinder, Jugendliche, Betreuer, unsere Gäste und ganz beson-

ders auf euer Programm, liebe Kinder und Jugendliche. Jedes Jahr gestaltet ihr dieses so außergewöhnlich und fan-

tastisch. Ihr könnt ganz schön stolz auf euch sein.  

 

Genug geredet. Ich möchte euch nicht weiter vom Schmökern in unserer neue Kinderdorfzeitung abhalten. Ich kann 

euch nur so viel verraten, im Mu-Ki sind die Grillmeister am Werken. 

Ach ja und vergesst bitte nicht, in der nächsten Ausgabe unserer KIDO – Frei Raus über den Sommer und eure 

abenteuerlichen Ferienunternehmungen zu schreiben. Ich bin ganz gespannt darauf. 

  

Eure Ute Faust 

Teamleiterin im Mutter-Kind-Haus Schmalkalden 
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Haus 2 

 

Am 21.03.2015, um 07:37 Uhr, ab Bahnhof Zella – Mehlis ging es für Lilli, 

Janek (Haus 4), Selena, Leonie (Haus 3), Emina, Baran, Nadja, und Carolina 

(Haus 1), Haus 2 mit den Geschwistern Nick und Laura, sowie mit Praktikantin 

Frau Ehrhardt, Frau Noack und Frau Bergmann ab nach Leipzig zum Internati-

onalen Ostereiermarkt. 

Baran hatte heute seinen Rucksack besonders sorgfältig gepackt, da er sein selbstangemaltes Osterei auf 

dem Ostereiermarkt allen zeigen wollte. Besonders für die Geschwister Janek, Nick und Laura war die 

Bahnfahrt was ganz aufregendes Neues. Nick und Laura staunten nicht schlecht, als wir in einen Doppel-

stockzug umstiegen und dieser dann auch noch eine Treppe im Wagen hatte und wir weit über den Schie-

nen aus dem Fenster schauen konnten. 

In Leipzig angekommen staunten die Kinder, die noch nicht mit in Leipzig waren über 

den riesig großen Bahnhof, mit vielen Gleisen, Bahnsteigen und den vielen Zügen, die an 

– und wegfuhren. Viel, viel größer als unserer Bahnhof in Zella, so Nick, der am liebsten 

auf dem Leipziger Bahnhof geblieben wäre. 

Uns empfing die Stadt mit Sonnenschein und wir liefen durch die belebte Innenstadt 

zur „Alten Handelsbörse“ wo so viele bunte, schön verzierte Ostereier auf das An-

schauen warteten. Das war eine Ostereierpracht, so viele Ostereier, kein Ei gleicht 

dem anderen. Nicht nur das die Eier verschiedene Farben hatten, verschiedene 

Techniken, Größen und Motive, es gab sogar Uhren - und Radioeier, einfach nur 

toll! Da staunte sogar der Osterhase, wetten??? 

Am Ausstellungsstand von Frau Liebscher packte Baran seine Ostereier stolz aus 

und zeigte sie. Wie erfreut und begeistert war sie, als sie Barans selbstgestalte-

te Ostereier genau anschaute. Er bekam ganz viel Lob und Anerkennung für seine 

wundervollen Ostereier und Baran war verdammt stolz, wie „Oscar“. Mit so viel 

Lob hatte er nicht gerechnet. 

Natürlich stand in Leipzig, wie es schon Tradition ist, noch ein Einkaufsbummel, 

Eis essen und ein Besuch bei MC Donalds auf unserem Plan. 

Total müde und reich an Erlebnissen und Eindrücken fuhren wir wieder in unser Kinderdorf zurück. 

An dieser Stelle möchte ich Frau Noack ein dickes „Dankeschön“ sagen, die dieses Jahr das letzte Mal mit 

uns den Leipziger Ostereiermarkt besucht hat, denn 2016 ist Frau Noack in ihrem verdienten Ruhestand. 

Auch dem Förderverein gilt unser Dank für die finanzielle Unterstützung. 

 

Eure Frau Bergmann vom Haus 2 
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Beauty AG 

Beauty AG – kein Aprilscherz  
Am 01.04.2015 war es wieder soweit – Frau Koch und ich luden unsere interessierten Mädels zum Beauty-Abend ein. 

Natürlich hatten wir wie immer sehr viele Anmeldungen, sodass wir leider nicht alle Mädchen mit dem Komplett-

Programm (Haare, Gesicht, Hände) verwöhnen konnten. Frau Koch kümmerte sich wie immer um einen flotten Haar-

schnitt – so zum Beispiel bei Carolina aus dem Haus 1, die danach total schick aussah mit ihrem dunklen Bob  Ich 

durfte alle Mädels mit Gesichtsreinigung und dazugehöriger Wellness-Massage und Maske verwöhnen. Nebenbei 

kochten wir gemeinsam ein total leckeres, gesundes Abendessen: Rosmarinkartoffelecken mit Kräuterquark und Sa-

lat. Als Dessert gab es frischen Obstsalat. Es war wie immer ein toller Abend mit euch. In den nächsten Ferien wer-

den wir hoffentlich wieder einen Beauty-Abend machen können. 

Eure Frau Deckert 

MuKi 

Die Grillmeister sind da! 
Mai – endlich Sonne, grüne Wiesen und Bäume und rundherum bunte Blumen. Was kann es schöneres nach einem lan-

gen Winter geben. Viele unserer Babys sind nun kleine Kids geworden und erforschen ihre Welt auf ihren eigenen 

Beinen – was es alles zu entdecken gibt – Bienen, Schmetterlinge, wie fühlt sich Gras an, wie riecht es, Sand rieselt 

durch die kleinen Hände. Nicht nur das ist schön! Endlich die dicken Stiefel, Jacken und Mützen weg und her mit 

Sandalen, T-Shirts und dünne Hosen….huuuu, wie sich der Wind und die Sonne auf der Haut anfühlen. 

Soviel neue Eindrücke und Entdeckungen machen natürlich auch hungrig. Also Grill aus dem Winterschlaf holen, Holz-

kohle rein, anzünden und wedeln was das Zeug hält, damit die Holzkohle richtig schön glüht – das gibt Muskeln in den 

Oberarmen. Wir sagen euch nur ein – Popeye ist nichts dagegen J Was wir nicht alles zum 

Grillen hatten: Bratwürste, Steaks, Mais, Gemüse uvm.  

Während wir abwechselnd unser Essen nicht aus den Augen ließen, passten die anderen Mut-

tis, die nicht die Grillbeauftragten waren, auf die Kinder auf. Dann war es soweit, die 

Schlacht am heißen Buffet ging los – LECKER!!!! 

Wir waren so satt, aber für ein Eis gibt es immer noch Platz und so gingen wir noch in die 

Stadt und genehmigten uns eine Portion Eis – mmmhhh! 

Am Abend vielen wir satt und müde ins Bett. 

Was wäre so ein Tag ohne GRILLMEISTER 

J 

 

Eure Muttis aus dem Muki 
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Kita Suhl 

Unser Fröbelfest vom 20.04.2015 bis zum 25.04.2015, sowie der Kindertag am 01.06.2015 standen unter dem 

besonderen Einfluss des „Fröbelsterns“. Mit einer tollen Begrüßung unter strahlend blauem Himmel, die unsere 

Chefin Chris Albrecht und Herr Feistkorn gern übernahmen, wurde unsere Fröbelwoche eingeleitet. Danach 

kamen unsere Kinder der Mittleren Gruppen schon früh am Morgen mit dem traditionellen Spiellied „das Tau-

benhaus“ ins Schwitzen… 

Mit dem Fröbelgedenklauf auf den großen Sportplatz ging es für unsere 

Kinder ganz sportlich weiter. Seit Jahren ist der Fröbellauf eines unse-

rer Höhepunkte in der gesamten Woche. Alle Gruppen rennen an diesem 

Vormittag um die Wette Sogar unsere Kleinsten waren mit von der Par-

tie und hatten großen Spaß! 

Der Elternbeirat schmückte im Vorfeld liebevoll den Platz mit Luftballons 

aus. Jedes Kind von Klein bis Groß, erhielt eine solche „Friedrich Fröbel“ 

Urkunde. Nach den ganzen sportlichen Aktivitäten lockten leckere Knabbereien, Getränke und Kinderdisko die 

aufgeheizte Meute an. 

Juchhu, nun ging es mit großen Schritten weiter…Am Dienstag, wanderten alle Gruppen in unseren schönen, 

nahe liegenden „Suhler Wald“. Beliebte Wanderziele waren das „Schneewittchenhaus“, wo sich Hase und Igel 

gute Nacht sagen oder aber die Crosswiese. Das Wetter spielte gut mit und unsere Kinder erforschten die 

Umgebung mit allen Sinnen. 

Am Mittwoch ging es mit alten und doch nie „alt werdenden“ Fröbeltechniken weiter, vom Flechten, Prickeln, 

Falten und Klappschnitt, alles war an diesem Tag vertreten. Den Kindern machte es sehr viel Freude und Spaß. 

„Wie das Hähnchen auf dem Turme sich kann dreh´n im Wind und Sturme…… „so und ähnlich klang es aus vielen 

Gruppenräumen.  

Der Donnerstag war unser Tag der Spiele. Friedrich Fröbel prägte seiner Zeit den Kindergarten mit solch al-

ten Spiel und Koseliedern. Es machte allen große Freude und Spaß, alte Lieder und Spiele auszuprobieren. 

„Kugel, Walze und Würfel, drei geometri-

sche Formen aus Holz oder Stein, unsere 

Fröbelwoche im April sollte wieder einer 

unserer Höhepunkte sein.“ 
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Am Freitag waren wieder unsere Leihenschauspieler(innen) im Haus unterwegs. Ja, waren das nicht gerade der 

Hase und der Igel, die im Treppenhaus um die Wette rannten? Komisch… zwei Igel und nur ein Hase!? Mit der 

Geschichte „Der Igel und der Hase“ zogen sie gekonnt alle Kinder in ihren schauspielerischen Bann. Es war wie-

der eine köstlich schöne Aufführung, unsere Kinder 

waren begeistert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am kommenden 13.06.2015 soll nun unser alljährliches „Fröbelfest“ stattfinden. Zwar war unsere Fröbelwoche 

schon im April, aber wir beschlossen kurzum, dass das Fest im Wonnemonat Juni stattfindet sollte. 

Es werden wieder unterschiedliche Stationen stattfinden, vom Schminken, Basteln, Bewegungspacoure, Feuer-

wehr und kleinen Verkaufständen, alles wird dabei sein. 

Mit selbstgebackenem Kuchen, Bratwürsten und Getränken wird für das leibliche Wohl gesorgt. 

 

So meine lieben, leider stand unsere Kindertagsfeier am 01.06.2015 nicht so unter einem guten „Fröbelstern“, 

wie wir dachten. Tropf, tropf, tropf ganz nass wird schon mein Kopf Leider hatte es das Wetter mit uns 

nicht gut gemeint, aber wir lassen uns ja bekanntlich nicht unterkriegen. Geplant waren Hüpfburg, Kinder-

schminken, Kinderdisco, Basteln etc.   

Mit viel Improvisation, schnellem Handeln, grenzenloser Phantasie und schnellem Umdenken, hatten unsere Kin-

der trotzdem viel Freude und Spaß an diesem Tag. Ausgelassen Tanzen und Feiern kann man auch drinnen  

 

 

 

 

 

 

 

Ja, es war wieder eine gelungene, tolle und 

unvergessliche Fröbelwoche und ein einzigar-

tiger Kindertag 

 

Eure Bea, ich wünsche Euch eine schöne angehende Sommerzeit 
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Haus 4 

Frühling 
 

Passend zum Frühling haben wir uns gemeinsam mit 

unserer Praktikantin, Justine Heise - welche Auszu-

bildende Erzieherin im 2. Jahr ist - 6 Wochen mit 

dem Projekt: „Den Frühling mit den Kindern in der 

Gruppe erleben“ beschäftigt. Hierbei haben wir Sei-

fenblasen selbst hergestellt, Kekse und Picknick 

Fruchtriegel gebacken und das Projekt mit einem 

Spaziergang und natürlich anschließendem Picknick 

abgerundet.  

Leider hat uns das Wetter am Ententeich etwas im 

Stich gelassen, aber bei schönem Wetter kann doch 

jeder picknicken. Weiterhin haben wir unser Wissen 

zum Thema Frühling durch ein Quiz erweitert und 

Baumbilder mit Wachsmalstiften hergestellt.  

 

Fragen zum Frühlingsquiz:  

Wann beginnt der Frühling? 

Welche Monate fallen in den Frühling? 

Wie heißt der Frühling auf Englisch? 

Im Frühling können wir die ersten Frühblüher 

im Garten begrüßen. Weißt du welche Blu-

men im Frühling ihre Blüten zeigen? 

Was wird in vielen Gegenden Ostersonntag an-

gezündet? 

Welches Fest, bei dem einige Menschen wild 

Eier suchen, fällt in die Frühlingszeit? 

 

Haus 1 

Frieda! – Sport frei! 
Wir waren am 21. 02. 2015 in Suhl bei Frieda! – Sport frei! Dort haben wir uns einen 

schönen Mädchentag mit Frau Mortan gemacht. Insgesamt waren wir vier Stunden im 

Otilienbad. Dort haben wir viele schöne Sachen gemacht. Im Aqua-Laufball sind wir tro-

ckenen Fußes übers Wasser gelaufen. Beim schwierigen Meerjungfrauen- Schwimmen 

hatten wir das Gefühl, dass wir ertrinken. Danach haben wir Zumba im Wasser gemacht. 

Das war sehr anstrengend. Zum Glück haben wir eine nasse Abkühlung gehabt. 

Anschließend waren wir in neun Geschäften, um unser Taschengeld los zu werden. Dann 

haben wir ein leckeres Eis gegessen und sind 

auf den Spielplatz auf den Ringberg gefah-

ren. Zum Abschluss des Tages haben wir uns 

mit Frau Plätzsch und den Jungs getroffen. 

Danach sind wir zum Italiener ins CCS 

Abendessen gegangen. 

Das war ein schöner Mädchentag. Probiert 

es selber mal aus!!! 

Eure Emina und Lara vom Haus 1  
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TG Schmalkalden 

Unser Gesundheitsprojekt 
Am 28.5.15 begann unser Gesundheitsprojekt mit Frau Mannetstätter aus 

der,,Hirsch-Apotheke“ hier in Schmalkalden. Unser erstes Thema hieß: Körperpflege. 

Wir haben die Hände gewaschen und mit 1 Tuch überprüft, ob sie sauber sind. Das 

Ergebnis war gut. Es hing nur wenig schmutz an einigen Tüchern. 

Frau Mannetstätter hat Läusekämme mitgebracht und uns erzählt, dass Läuse sprin-

gen können. Sie zeigte uns an einen Bild wie sie aussehen und erzählte uns, wie man 

sie bekommen kann. Man braucht nur die Köpfe zusammenzustecken und schon sprin-

gen sie los. Es braucht viel Zeit, Geduld und Mühe, um sie wieder los zu bekommen. 

Bei der Körperpflege muss man außerdem auf die Kleidung achten. Sie sollte sauber 

sein und dem Wetter entsprechen, damit man nicht krank wird. Wir unterhalten uns 

im nächsten Treffen über die Zahnpflege. 

Sheila, Leonie und Fabian aus der TG Schmalkalden 

TG Suhl 

Handhygiene, das macht 

Spaß! 
Hallo, mein Name ist Josi Schilling und zur-

zeit befinde ich mich im zweiten Ausbil-

dungsjahr zur Erzieherin. In den letzten 

sechs Wochen habe ich ein Projektpraktikum 

in der Tagesgruppe Suhl gemacht. 

Nun zu unserem Projekt: 

Unser Projekt hieß: „Handhygiene das macht 

Spaß!“ und wir haben dabei sehr viel lernen 

können. Begonnen hat unser Projekt mit ei-

nem „Zauberkoffer“, der uns gezeigt hat, wie 

gut wir unsere Hände wirklich gewaschen ha-

ben. Im Anschluss daran haben wir gelernt 

wie wir unsere Hände wirklich gründlich wa-

schen. Auch beim Herstellen unserer eigenen 

Seifen hatten wir sehr viel Freude. Mit ei-

nem Reim und einer Handwaschanleitung fällt 

uns das Händewaschen jetzt viel leichter. Zum Schluss haben wir alle das 

„Handhygienezertifikat“ 

bekommen, worauf wir 

mächtig stolz sind! 

Danke Kids, dass ihr so 

schön mitgemacht habt!!! 

Eure JOSI 
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 JWG 

Unser Interkultureller-Nachmittag 
 

Am 24.04.15 war es so weit: Nach langer, intensiver Vorbereitung 

feierten wir ein Willkommensfest für unsere ausländischen Jugend-

lichen, welche bei uns ein gutes Zuhause gefunden haben. Natürlich 

waren auch viele Gäste eingeladen. Es kamen neben den Vormündern 

des Jugendamt Suhls auch Sozialarbeiter, Lehrer der Lutherschule 

und weitere wichtige Partner für uns. So auch der Friseurmeister 

König aus Zella-Mehlis, bei dem Sezar momentan ein Praktikum aus-

übt. Weiterhin waren Mitglieder des Träger- und Fördervereins zu 

Gast, denn auch der Förderverein unterstützt die Integration 

(beispielsweise im Fußballverein) der minderjährigen Flüchtlinge 

sehr. Unser Koch Herr Stade war ebenfalls eingeladen – nicht ohne Grund: er bekam ein toll gestaltetes Bild 

und ein Geschenk als Dankeschön für seine Kochkünste, bei denen er immer die Besonderheiten unserer zu Be-

treuenden, die kein Schweinefleisch essen, berücksichtigt.  

 

Außerdem waren auch Bewohner und Erzieher der verschiedenen Wohngruppen 

anwesend, allen vorneweg natürlich unsere 4 hier wohnenden ausländischen Ju-

gendlichen. Sezar aus dem Irak, Nawid aus Afghanistan und Jewan mit Yosef aus 

Syrien stellten sich, trotz großem Herzklopfen, in deutscher Sprache den Gäs-

ten vor. Sie machten ihre Sache wirklich gut, denn sie ernteten großen Beifall 

für ihre Worte.  

 

Frau Jäger, die durch das Programm führte, erzählte begeistert von den neuen 

Bewohnern. Neben zwei prima Auftritten der Dance Stars, war auch die Trom-

melgruppe Bestandteil des Programms.  

 

 

 

Anschließend saßen alle gemütlich 

bei leckerem Essen und Gesprä-

chen beisammen und ließen diesen 

schönen Nachmittag ausklingen. 

Frau Weißenborn und der Rest des 

Teams der Jugendwohngruppe be- reiteten ganz besondere Speisen 

aus den Herkunftsländern der Jugendlichen zu. Die Gäste konnten sich sogar die Rezepte mitnehmen, um diese 

Zuhause nach zu kochen – ich werde dies mit Sicherheit tun, denn es schmeckte einfach köstlich. Großes Lob 

dafür nochmal an das Team der Jugendwohngruppe.  

Auch die Dekoration war super. Alles in allem war es ein gelungenes Fest, das 

auf viel positive Resonanz stieß  Ich werde immer mit Freude an diesen 

Nachmittag zurückdenken. 

 

Eure Frau Deckert-Pfütsch 
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Rezepte 

Zigarren - Käse - Börek 
türkische Spezialität (Sigara Börek) 

Zutaten 

10 Teig - Blätter (dreieckige Yufka-Teigblätter, 

11  gibts in türkischen Läden) 

250 g Feta-Käse (Schafskäse) 

1/2 Bund Petersilie 

Öl zum Frittieren 

Lahma b ajin 
Zutaten 

400 ml Milch lauwarm 

500 Gramm Mehl 

1 Stück Hefe Würfel 

4 EL Schmand 

1 TL Zucker 

1 Ei 

3 EL (gestrichen) Salz 

Füllung 

350 Gramm Rind Hackfleisch frisch 

250 ml Passierte Tomaten 

1 Bund Petersilie gehackt 

1 kleine Peperoni rot 

2 EL Tomatenmark 

1 Zwiebel 

2 Knoblauchzehen gehackt 

Salz, Pfeffer schwarz, Paprikapulver scharf 

1 TL (gestrichen) Chilisoße (Sambal Oelek) 

2 EL Olivenöl 

Pogaca - Teigtaschen mit Käsefüllung 
Zutaten für 4 Portionen 

50 g Margarine 

    

100 g Sonnenblumenöl 

150 g Natur Joghurt 

1 Ei 

1 TL Carbonat 

1 TL Backpulver 

1 TL Salz 

500 g Mehl 

 

Zubereitung 

Jedes Teigblatt mit den Fingern ein wenig mit Was-

ser befeuchten. dann hält der Teig besser zusammen.  

Petersilie klein hacken und mit dem Schafskäse gut 

verkneten. Ein walnussgroßes Häufchen dieser Masse 

an die breiteste Stelle eines jeden Teigdreieckes 

setzen und den Teig von der Breitseite nach oben zur 

Spitze hin fest aufrollen. Spitze mit feuchten Fin-

gern noch mal gut andrücken. Alle Böreks in einer 

Pfanne mit reichlich Öl ungefähr 7-8 Minuten frittie-

ren bis sie goldbraun sind, dabei mehrfach wenden. 

Guten Appetit. 

Zubereitung 

Hefe in die lauwarme Milch zerbröseln Zucker hinein und 

für 15 Minuten stehen lassen. die restlichen Zutaten 

vom Teig hinzufügen und mit der Hand schön verkneten 

damit es eine richtige Masse wird - wenn es etwas kle-

ben sollte, einfach etwas Mehl hinzufügen, dann für 1 

Stunde ruhen lassen. 

in der Zeit die Füllung vorbereiten, alle Zutaten vermi-

schen und leicht abschmecken ob es gut gewürzt ist. 

Kleine Bällchen formen und dann ausrollen. Nun die Fül-

lung darauf verteile, wer will kann daraus Schiffchen 

machen - Ofen auf 200 vorheizen, die Teilchen mit ab-

stand auf Backpapier verteilen und für 20 Minuten in 

den Ofen. Nach dem backen direkt mit Butter an den 

Seiten einreiben sonst werden die hart-  wer will kann 

auch andere Füllungen benutzen 

Füllung: 

1 Bund Petersilie, glatt 

300 g Schafskäse 

zum Bestreichen: 

1 Ei 

Milch 

darüber zu streuen: 

Sesam weiß und schwarz 

 

 

Zubereitung 

Zuerst die Zutaten miteinander verrühren. Danach das ge-

siebte Mehl zugeben und zu einem Teig verarbeiten. 30 

Minuten zugedeckt warm stellen, bis der Teig aufgeht. In-

zwischen die Petersilie waschen und fein, aber klein hacken. 

Mit der Gabel den Schafskäse zerdrücken, und in eine 

Schüssel mit der Petersilie geben und mischen. Danach Ku-

geln formen, wieder 5 Minuten ruhen lassen. Die Kugeln 

entweder mit Holznudel aufrollen oder in der Handinnenflä-

che flach drücken. Käsemasse hineingeben und als Halb-

mond die Enden zusammenkleben. Danach mit Ei- Milch-

Gemisch bepinseln. Und mit Sesam weiß und schwarz be-

streuen. 

Bei Heißluft 170°C, Backzeit 10 Minuten 
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Kita Breitungen 

Biene Maja zu Besuch im Kindergarten Regenbogen Breitungen 

 

Dieses Jahr hatten unser Kinderrat und das Erzieherteam so viele schöne Ideen zum Kindertag, dass wir 

diese alle nutzten und eine ganze Woche feierten. Das Thema war schnell gefunden, denn durch den Be-

such der Frühlingsseidenbiene in unserem Sandkasten, waren alle Kinder an den Bienen interessiert. 

 

Los ging’s am Montag. Unsere Ant-

je hatte eine ganz tolle Geschichte: 

Biene Maja und die Seidenbienen, 

geschrieben. Diese spielten die Er-

zieherinnen für die Kinder in der 

Sporthalle. Auch die Bürgerfreunde 

waren wieder dabei und stellten ei-

ne Saft- und Obstbar bereit. Musik 

und Tanz wurden von Tanja gebo-

ten. 

 

Am Dienstag hatten wir zwei Imker zu Besuch. Diese gaben uns einen kleinen Einblick in ihren „Beruf“. 

Sogar präparierte Bienen, eine Bienenkönigin und Larven gab es zu sehen. 

Natürlich durften unsere kleinen Leckermäulchen auch den selbstgemachten Honig probieren. 

 

Am Mittwoch gab es eine Einladung von der Musikschule Fröhlich: 

Kinderkonzert im Kulturhaus am Kraftwerk. Die Musikschulkinder 

stellten ihr Programm vor und zeigten uns ihr Können. Angefangen 

von den vielen Liedern, bis hin zu den einzelnen Noten und Tönen, 

die sie schon genau unterscheiden konnten. Im Kindergarten wieder 

angekommen, überraschte uns die Küche mit einem leckeren Buffet, 

an dem auch der Kinderrat mit vielen Ideen beteiligt war. 

 

Donnerstag war Basteltag. In den Gruppen überlegten sich die Kids mit den 

Erzieherinnen, was es schönes zum Bienenthema zu basteln gab. Unter An-

derem waren das: Bienenmasken, Bienen 

aus Klopapierrollen, Ü-Eiern und CDs, Bie-

nen auf Ästen und vieles mehr. 

 

 

 

Der Freitag war Wandertag. Die Sonne hatte sich mit warmen Strahlen an-

gemeldet und nach dem Frühstück ging es auf die Streuobstwiese am See. 

Jeder hatte einen Rucksack gepackt und als Überraschung war der Eiswa-

gen von Hr. Stumpf bestellt. 

Die Wiese konnte zum Spielen und Toben genutzt werden, aber auch die kleinen Forscher unter uns, konn-

ten sich in der herrlichen Natur auslassen. 

 

Die Kinder waren sich einig, dass es eine ganz tolle Woche war und danken ihren Erzieherinnen, den Kü-

chenfeen und allen Beteiligten für die schönen Angebote. 
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Kompetenz- training 

10 Wochen Kompetenztraining waren viel zu schnell vorbei! 

Seit Anfang des Jahres 2015 trafen sich Kinder aus den Häusern 1 – 4 immer am 

Donnerstagnachmittag für eine Stunde zum Training der sozialen Kompetenzen. 

Kursleiter waren Frau Jäger und Frau Behr. Wir lernten uns kennen oder bespra-

chen viele Dinge, welche im Umgang miteinander eine wichtige Rolle spielen. So 

lernten wir, wie man Gefühle erkennt, sich ein Kompliment machen oder Streit gewaltfrei lösen kann. In den 10 Wo-

chen wurden wir aber auch eine richtig gute Gruppe, keine wurde ausgelacht, gehänselt oder schlecht behandelt. Wir 

trösteten die Traurigen oder lachten gemeinsam über eine lustige Begebenheit. 

Besonders beliebt waren die Rollenspiele, hier konnte man viel lachen aber auch seine Fantasie ausleben. Die Haus-

aufgaben erledigten alle, das war sehr erstaunlich! 

Am Ende zeigten wir den Bezugserziehern, was wir in 10 Trainingswochen gelernt haben. Im Rahmen einer kleinen 

Abschlussfeier führten wir Rollenspiele aus dem Trainingsprogramm vor und die Gäste mussten erraten, welche Be-

reiche des Miteinanders gerade dargestellt wurden. Dann erhielt jeder Teilnehmer seine Urkunde und einige persön-

liche Worte mit auf den Weg. 

Es waren schöne 10 Wochen, auch den Kursleitern Frau Behr und Frau Jäger hat es nicht nur Arbeit sondern auch 

ganz viel Spaß gemacht! Im Herbst startet ein neuer Kurs, ich 

freue mich schon darauf. 

Hier noch unser Ab-

schlussgedicht! Wer 

will im nächsten Kurs 

mitmachen? Ich bin 

gespannt! 

Eure Frau Jäger 

 

1. Wir haben gelernt, wie man miteinander redet und dass 

man dem anderen mit Achtung begegnet. 

2. Auch wenn der andere mal nicht mit uns spricht, erkenn ich die Gefühle an seinem Gesicht. 

3. Dann kann ich fragen, wie geht es dir heut? Ich kann jetzt besser zeigen: ich bin dein Freund! 

4. Denn Freunde sind wichtig, die braucht jedes Kind, doch man muss auch lernen, was „gute Freunde“ 

sind. 

5. Ein guter Freund kann verzeihen, kann zuhören und verstehen, doch ob ich auch ein guter Freund sein 

kann, das werden wir sehen. 

6. Wir haben auch gelernt, mal „nein“ zu sagen, denn das ist nicht schlimm, dass muss man ertragen und 

außerdem kann ich es höflich sagen. 

7. Kontakt aufzubauen zu anderen Menschen, auch das haben wir geübt, denn dafür gibt es Regeln, die 

sind ganz leicht, doch wie es manchmal so ist: so mancher Erwachsene dies auch gern vergisst. 

8. Ein Lächeln, ein Gruß und ein freundlicher Blick, probiert es mal aus, es kommt häufig zurück! 

9. Wir haben in 10 Wochen ganz schön geprobt – sogar von Hausaufgaben blieben wir nicht verschont! 

10. Nun nehmen wir Abschied von unserer Gruppe – schade, denn wir wurden eine sehr gute Truppe! Danke 
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Kita Wernshausen 

Einmal Zirkusluft schnuppern, selbst ein Star in der Manege sein – wer 

träumt nicht davon!? Als die kleine Lara im Traumland – das aus den Träumen 

und Wünschen aller Menschen dieser Welt besteht – auf die Traumfee 

trifft, wünscht sie sich, dass ihr größter Traum erfüllt wird. Nämlich, mit all 

ihren Freunden, einmal auf einer Bühne zu stehen, und allen Menschen Freu-

de zu bereiten. Ihr Wunsch wird erfüllt, denn es gibt in diesem Traumland 

einen kleinen Clown, dessen größter Wunsch es ist, ein ganz normales Kind zu 

sein. Die beiden tauschen Schulranzen und Clownskostüm und damit konnte 

die große Show beginnen, in der die Kinder die Akteure sind. 

Für 50 Kinder unserer Kita, die Kinder der Grundschule unseres Ortsteils, für Erzieherinnen, Lehrer und viele Zu-

schauer wurde dieser Traum war. Vom 27.-30. April war der Projektzirkus Dreamland für uns, in unserem Ortsteil 

Wernshausen zu Gast. Wir erwarten gespannt die Ankunft der Zirkuswagen und den Aufbau des Zirkuszeltes genau 

neben unserer Sporthalle. Und dann war es endlich soweit. 

Am Montagmorgen nahmen wir erst einmal als Gäste im großen Zelt platz und sahen uns die Vorstellung von Herrn 

Roßner und seinem Zirkusteam an. Bereits da waren wir schon verzaubert von der Musik, der Manege und den vielen 

bunten Scheinwerfern. Und dann, dann kam die große Einteilung für uns in die verschiedenen Gruppen. Jedes Kind 

konnte auswählen, wo es auftreten möchte, ob als Clown, als Cinderella mit den weißen Tauben, als Pirat, oder in der 

Feuershow, als Indianerkind oder Zigeuner, Dschungelkinder und Feuerschlucker, eine große Schlange in die Manege 

hinein tragen ,…es war faszinierend, wie sich unsere Kita Kinder den Herausforderungen stellten. Mit welcher Be-

geisterung, mit wieviel Energie und Ausdauer, mit wieviel Freude und Disziplin. Gemeinsam mit den Schulkindern trai-

nierten sie, fanden den Weg in die verschiedenen Übungsgruppen, zu 

ihren Garderoben und zum Schminken. Sie bauten eine tolle Beziehung 

zu ihren Zirkustrainern auf, meisterten alle Aufgaben und verwandel-

ten sich in wahre Künstler und Akrobaten. 

Am 3. Tag konnte die erste große Vorstellung beginnen. „Manege frei“ 

hieß es für die große Zirkusshow!!! Eltern, Großeltern und alle Besu-

cher kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wie sich die Kinder 

bewegten, welche Kunststücke sie in so einer kurzen Zeit beherrsch-

ten, ob in der Akrobatik oder in der Unterhaltungskunst. Jetzt waren 

sie, die Besucher, fasziniert und begeistert und zeigten es mit ihrem 

Applaus. So manch ein Erwachsener im Publikum fühlte sich wieder in 

seine eigene Kindheitsträume zurück versetzt. 

Von Vorstellung zu Vorstellung steigerten wir uns in der Perfektion 

und Lampenfieber, das gab es bei den Kindern nicht wirklich. Sie ver-

folgten miteinander genau die einzelnen Programmpunkte, und bewun-

derten dabei ihre Freunde und sparten nicht mit Beifall. 

So wie die Zuschauer und die Kinder fühlten wir uns auch, alle Erzie-

herinnen unserer Kita. Wie in einem Traum, den wir gemeinsam mit 

unseren Kita Kindern verwirklichen konnten. Vier Tage im TRAUM-

LAND, in dem wir einmal mehr erfahren konnten zu welchen Leistun-

gen Kinder in der Lage sind , wenn sie von Freude und Begeisterung, Her-

ausforderung und Gemeinsamkeit geprägt sind. Wir wissen jetzt, wie sich 

Zirkus wirklich anfühlt und was große und kleine Leute auch im wahren Le-

ben manchmal brauchen -TRÄUME!!! 

K. Heyner 
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A-Team 

Es frühstückt gar sehr beim A-Team… 
Wir unterstützen unsere Familien nicht nur mit den unterschiedlichsten Hilfeleistungen – nein: wir verwöhnen 

sie auch von Zeit zu Zeit mit einem Elternfrühstück. Hierzu treffen wir uns zweimal im Jahr in Meiningen und 

zweimal in Schmalkalden mit den Familien zu einem gemütlichen Frühstück. Aber nicht nur das! Wir geben je-

dem Treffen ein Thema: 

Letztes Jahr zur Weihnachtszeit bastelten wir gemeinsam mit den Eltern Adventskalen-

der für die Kinder. 

In diesem Jahr loomten wir mit den Eltern in der 

Kreisdiakoniestelle in Meiningen und stellten dabei 

fest, dass es riesigen Spaß machte! 

Im Mai holten wir uns zum Elternfrühstück fachliche Expertise 

vom DRK und hörten einen interessanten Vortrag zum Thema „1. 

Hilfe am (Klein-)Kind“.  

Im rechten Bild 

haben sich 10 Feh-

ler versteckt, 

könnt ihr sie fin-

den?? 

Quelle: www.raetseldino.de 



Kita Wernshausen 

Seite  16 Ausgabe 02/ 2015 

 

Warum denn in die Ferne schweifen? 

 

Diese so oft zitierten Worte sind angelehnt an 

die Anfangsverse von Goethes: Erinnerung. 

„ Willst du immer weiter schweifen? 

   Sieh, das Gute liegt so nah.“ 

Recht hat er, der Klassiker, haben wir uns gedacht. Anstelle einer kilometer-

weiten Abschlussfahrt mit unseren Schulanfängern haben wir uns in diesem Jahr auf eine längere interessante Wande-

rung eingelassen. Das Wandern sind unsere „Großen“ ja schon gewohnt. Natürlich meinen wir damit nicht ein stupides 

Schritt vor Schritt setzen auf einem langweiligen Weg entlang. Wenn wir jede Woche einmal unterwegs sind, gibt es 

immer etwas zu entdecken, zu erklettern oder zu erforschen; auch Kräfte messen steht bei den Sechsjährigen hoch im 

Kurs. 

Am 29. Mai haben wir uns auf den Weg gemacht zum Besucherbergwerk am Finstertal in Asbach. Ausgerüstet waren 

wir mit Rucksack und Wanderschuhen und einer Portion Glück, dass es das Wetter gut mit uns meinte und das kühle 

Nass von oben sich bis zum Abend zurück hielt. Um eine kurze Bahnfahrt von Wernshausen bis zur FH Schmalkalden 

kamen wir nicht herum, aber dann ging es zu Fuß weiter. Ins Schwitzen sind wir schon gekommen, denn schließlich 

hatten wir einige Anstiege zu bewältigen. Belohnt wurden wir dabei unter anderem mit einem herrlichen Ausblick auf den 

gesamten Ortsteil. Das Frühstück aus dem Rucksack schmeckte hier oben gleich noch mal so gut. 

 

Der Wald lädt bekanntlich zum Spielen ein und es ist erstaunlich, wie solche 

Verhaltensweisen, wie gegenseitige Achtung, Respekt vor individuellen Stär-

ken und Schwächen und die daraus resultierende Hilfsbereitschaft sich förm-

lich im Selbstlauf entwickeln. Als unsere munteren „Indianerkinder“ ihr Her-

anschleichen in einen Sturm auf die Grube mit lautem Geschrei verwandel-

ten, hatte uns der Bergwerksverwalter Karl Hauck natürlich schon erwartet.  

 

Mit Umhängen 

ausgestattet, ging es hinein in die Höhle zur Schatzsuche. 

In einer Art und Weise, die die Kinder einfach nur begeis-

tern konnte, führte er uns vorbei an der „Heiligen Barbara

“ durch die engen Gänge der Mine und erzählte unter ande-

rem von der weltweiten Einmaligkeit der fluoreszierenden 

Mineralien an diesem Ort. Bunt leuchtendes Gestein unter 

dem Schein der Schwarzlichtlampe in der dunklen Höhle 

konnten wir bestaunen. 

Angst? - Falls die jemand gehabt haben sollte, hat er es 

sich verkniffen, sie zu zeigen. Dazu war auch gar keine 

Zeit, denn der Schatz lag ja noch versteckt in der schwar-

zen Tonne mit blauem Deckel. Oder war es eine blaue Tonne mit schwarzem Deckel 



Haus 3 

? Karl verstand es, mit seinen Wortspielereien die Kinder im-

mer wieder zu verunsichern und so die Spannung aufrechtzuer-

halten. Und den Berggeist gab es ja auch noch, der natürlich den 

Schatz bewachte. 

Alles hatte aber ein gutes Ende und im Tageslicht wieder ange-

kommen, durfte jedesKind seine Schatzmarke einlösen. 

Jetzt denkt ihr: Das war's. - Das haben die Kinder auch ge-

dacht. Aber dann saß um 15.30Uhr die gesamte Elternschaft 

vereint vor dem Bergwerk und nahm uns in Empfang. Das war 

eine Überraschung! Bisher hatten wir den Kindern nämlich verschwiegen, dass der Tag mit einer kleinen Abschlussfei-

er mit Eltern und Geschwistern ausklin-

gen sollte. Alle hatten dicht gehalten 

und jetzt brutzelten die Würste schon 

auf dem Rost! 

Die Schulanfänger der Kita Wernshausen 

mit ihren Erzieherinnen Evi, Maria und 

Angelika. 
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„Die Schnecken sind los“ 
 

Mein Name ist Luisa Möller, ich bin 20 Jahre alt und befinde mich momentan im 

zweiten Lehrjahr meiner Ausbildung zur Erzieherin. Im Zeitraum vom 

27.04.2015 bis zum 05.06.2015 absolvierte ich ein Praktikum mit dem Schwer-

punkt „Projektarbeit“ im Haus 3 des Kinder- und Jugenddorfes „Regenbogen“ in 

Zella-Mehlis. Gemeinsam mit den fünf Jüngsten des Hauses: Annalena, Ashley, 

Amelie, Lora und Patrick führte ich in dieser Zeit ein naturwissenschaftliches Projekt  zum Thema „Die Schnecke“ 

durch. Alles begann mit einem Spaziergang in den nahegelegenen Wald. Dort angekommen bereitete es den Kindern 

große Freude leere Schneckenhäuser zu sammeln. Die Schneckenhäuser, in denen noch die lebenden Tiere waren, 

wurden anfangs eher skeptisch, später aber durchaus interessiert angeschaut. Im Haus 3 wieder angekommen, zeig-

ten die Fünf stolz ihre Schätze, die sie aus dem Wald mitgebracht haben. Doch was tun wir nun mit den leeren 

Schneckenhäusern? Zuerst wurden sie gewaschen, später getrocknet, sodass wir dann mit ihnen basteln konnten. Es 

entstand eine Gemeinschaftsschnecke, die alle Kinder mitgestalten 

durften, und für jedes Kind der Anfangsbuchstabe des Namens, wel-

cher individuell gestaltet werden konnte. Am dritten Tag unseres Pro-

jektes betrachteten wir ein Sachbuch über Schnecken, lernten die un-

terschiedlichen Arten, ihre Feinde und ihre Nahrung kennen. Deswei-

tern lasen wir ein Buch mit der Geschichte über den Buckelwal und die 

Schnecke. Am Tag darauf machten wir wieder einen Spaziergang in den 

Wald, um uns die lebenden Schnecken anzuschauen. Wir beobachteten 

sie beim Kriechen und beim Essen. Der Höhepunkt unseres Projektes 

war das Backen essbarer Teigschnecken. 
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TG Zella-Mehlis 

Mein Name ist Susi Schuchardt und ich bin Praktikantin in der Tagesgruppe Zella-Mehlis. Ich 

mache gerade eine Ausbildung zur Erzieherin und bin im 2. Lehrjahr. Dies ist mein 3. Praktikum 

in einer pädagogischen Einrichtung. Der Schwerpunkt meines Praktikums besteht in der Projekt-

arbeit.  

Daher habe ich gemeinsam mit den Kindern ein Projekt gestaltet.  

Nach einer Abstimmungsrunde und unter Einbeziehung der Meinungen der Kinder, stand unser 

Thema schnell fest. Es sollte ein Sportprojekt sein. Verschiedene 

Sportarten haben wir ausprobiert: zum Beispiel Dart, Schwimmen und 

Fahrradfahren. Lukas und Sophie hatten beim Dart die Nasen vorn. Bei 

den Schwimmspielen waren Tommy, Nico, Jonny und Tobias an der Spitze.  

Das Fahrradfahren war noch ein bisschen anspruchsvoller. Auf dem Sport-

platz habe ich nämlich für die Kinder einen schwierigen Parcours mit Hin-

dernissen und Slalomstrecke aufgebaut. Den galt es in den ersten 2 Run-

den erst einmal so schnell es ging zu befahren. Mit der Stoppuhr habe ich 

die Zeiten gestoppt. Dabei waren Jonny und Nico die Besten. 

In der dritten Runde jedoch haben wir noch eine Schwierigkeit eingebaut: 

Wir haben eine Gießkanne gefüllt mit Wasser an den Lenker gehängt. Bei 

dieser Runde ging es nicht um Schnelligkeit sondern um Geschicklichkeit. 

Wer hatte das wenigste Wasser verloren? Nico hat sich am meisten Zeit 

gelassen und somit auch das wenigste Wasser verloren. Jonny und Tobias 

haben bei dieser Disziplin aber auch gut abgeschnitten.  

Bei der Auswertungsrunde an einem Nachmittag gab es für alle Medaillen, 

Urkunden, selbst gebackene Muffins und Geschenke. Aber nicht nur das gehört zu ei-

nem Projekt dazu, sondern auch ein schöner Höhepunkt als Projektabschluss. Dieser 

war mit einer neuen Sportart verbunden: Das Rennrodeln.  
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JWG 

Hallo ihr Lieben  

Ich heiße Asef. Ich bin 16 Jahre alt und Komme ich aus Afghanistan aus Ghazni. Meine Mutter-

sprache ist Dari und ich kann ein bisschen Deutsch. Ich bin allein hier. Ich wohne in Zella-

Mehlis im Kinderdorf Regenbogen in der Jugendwohngruppe. Jeden Tag gehe ich nach Neuer 

Friedberg und dort besuche ich den Deutschkurs. Ich bin seit 3 Monaten in Deutschland und 

finde ich hier sehr schön. Meine Hobbys sind Fußball spielen, Gymnastik, Boxen und so viel wie 

möglich lernen. Ich danke meinen lieben Betreuern . 

Ich denke wenig negativ und versuche immer das Beste  zu erreichen. In meinen Träumen male ich mir die Zukunft 

aus. Jeder Mann im Leben will erfolgreich sein, aber nicht jeder kann dies schaffen, aber ich werde alles dafür tun 

um in der Zukunft erfolgreich zu sein. Für diese Aufgabe, die mir sehr wichtig ist, werde ich viel Zeit investieren  

Ich heiße Jewan Hajar und ich komme aus Syrien aus Al-Hassaka. Ich wohne seit 6 Monaten im Kinder- und Jugend-

dorf Regenbogen, in der Jugendwohngruppe. In dieser kurzen Zeit hab ich viel Deutsch gelernt. Ich gehe in die Lu-

therschule Zella-Mehlis Klasse 9a. Die Lehrerinnen Frau Demmler und Frau Oehring und alle anderen Pädagogen ha-

ben mir viel im Unterrichtet beigebracht. 

Ich bin froh, dass ich ein Praktikum in der Magdalenen Apotheke bei Herr Vogel absolvieren darf, denn ich möchte 

später Arzt werden. Am 24.04.2015 haben wir Lehrer, Erzieher und Mitarbeiter des Jugendamts begrüßt, danach 

gab es Köstlichkeiten aus unserer Heimat. Jeder konnte probieren, anschließend war viel Zeit für Gespräche. Ich 

finde es hier sehr schön, weil Ich viele nette Menschen kennengelernt habe und außerdem meine Hobbies ausüben 

kann.        

Hallo an meine Träume!! 

Träume, die zu meiner Zukunft gehören. 

Ja! Das bin ich! 

In den Jahren, die ich gelebt habe, habe ich viel gelernt wie z.b. haben große Herz und herzlich sein, variable sein 

und keine Angst vor der Zukunft haben. 

Ich bin 16 Jahre alt, aber in meinem Leben habe ich viele Erfahrungen gemacht, die für mich alle wie ein Weltschatz 

wert sind. 

Ja! Ich heiße Nawid Rahimi, ich komme aus Afghanistan. Ich wohne in Zella Mehlis im Kinderdorf Regenbogen in der 

Jugendwohngruppe. Ich bin seit 5 Monaten in der JWG. In dieser kurzen Zeit habe ich viel gemacht. 

Z.b: Ich und meine Freunde von dem Kinderdorf sind nach Eisenach gefahren, dort haben wir das Martin Luther 

Schloss, mit Königin Queen Elizabeth besucht und die Geschichte gelernt. Ich besuche die Martin Luther Schule 

seit 3 Monaten. Unsere Klassenlehrerin ist die liebe Frau Oehring. Dazu mache ich ein Praktikum bei Herrn Florian 

Bauer. 

Herr Bauer arbeitet in „Alfred Bauer“ Firma. In dieser Firma macht man und baut verschiedene Teile und andere 

Materialien aus Metall. Ich und mein bester Kollege und Freund Josef Salh, er kommt aus Syrien, haben dort zusam-

men gearbeitet und gelernt für ein Tag und noch zweimal im Monat machen wir weiter.  

In den Schulferien im Juli reisen die Mädchen und Jungs von Kinderdorf Regenbogen zusammen nach Berlin für 5 

Tage. Wenn wir zurückkommen mache ich 3 Wochen Praktikum in Elektrotechnik und Flugzeug Material Firma und 

die Firma heißt „Rennsteigwerkzeuge“  

Mein Lieblingsberuf ist Elektrotechniker und ich möchte gerne Ingenieur werden und ich glaube an mich.  

Ich muss versuchen so viel zu schaffen und fleißig sein, wenn ich einen guten Schulabschluss habe, dann ist studieren 

möglich aber ohne guten Schulabschluss ist es unmöglich.  

Ich danke meinen Betreuern im Kinderdorf Regenbogen und ihrer Hilfsbereitschaft. 

Ich freue mich weil ich hier wohne und vielen großen Dank an Deutschland.        
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Unser Ausflug nach Geiselwind am 31.05. war ein toller Tag für alle Kinder. Wir trafen uns 8.15 Uhr und fuhren 

mit 2 großen Bussen Richtung Freizeitpark. Insgesamt waren 106 Personen dabei. Kein einziges Kind und kein 

Erzieher blieb zurück im Kinderdorf, alle – ob groß oder klein- waren mit dabei. Auch unsere 3 Tagesgruppen 

fuhren mit. Alle Kinder waren morgens schon ganz aufgeregt; sangen und hatten Spaß im Bus. Angekommen in 

Geiselwind konnten die älteren Kinder alleine losziehen, die Kleinen waren mit den Erziehern unterwegs. An-

fangs wussten wir gar nicht, was wir zuerst ausprobieren sollten, denn es gab einfach so viele Highlights dort. 

Auf den Fotos könnt Ihr sehen, was wir alles unternommen haben. Zum Beispiel gab es ein Tiergehege in Gei-

selwind. Man konnte einheimische Tiere, aber auch Affen und so weiter besichtigten; manche Tiere sogar 

streicheln. Dann wurden den Besuchern verschiedene Shows geboten. So waren einige von uns im Zirkus, ande-

re besichtigten die Akrobaten beim Turmspringen in witziger Bauarbeitermontur. Weiterhin wurden auch lusti-

ge Einlagen von den Künstlern auf den Straßen geboten – die Funny Hoppers begeisterten mit viel Witz und 

toller Artistik. Dino-Fans kamen auch nicht zu kurz, denn eine große T-Rex-World sorgte für ein echtes Urzeit

-Gefühl. Aber auch die Fahrgeschäfte überzeugten uns sofort. Alle mutigen Kinder (und das waren viele) trau-

ten sich auf den „Freien Fall“, bei dem es aus gigantischer Höhe ganz schön schnell bergab geht. Aber auch die 

verschiedenen Achterbahnen sorgten für großen Spaß bei den Kindern. Die Erwachsenen hingegen besuchten 

nur mäßig die wilden Fahrgeschäfte. Aber bei der Wildwasserbahn oder „Top oft he World“ oder auch beim 

Kettenkarussell bewiesen auch die Erzieher, dass sie keine Höhenangst haben. Für unsere kleineren Kinder 

wurde natürlich auch viel geboten. Kinderkarussells und Bootfahren, verschiedene Abenteuerspielplätze und 

Riesenrutschen sorgten für ordentlichen Spaß. Auch eine Fahrt im Dino-Express oder mit der Eisenbahn stieß 

besonders bei unseren Küken auf reges Interesse. Um 16.00 Uhr war der Spaß dann leider vorbei. Fast pünkt-

lich kamen alle wieder am Bus an und es ging Richtung Heimat. Völlig erschöpft schliefen einige sofort im Bus 

ein, andere erzählten noch begeistert von ihren tollen Erlebnissen. 
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Es war für uns alle eine ganz besondere Kindertagüberraschung. Wir sind dem Förderverein und der Firma 

Rennsteig Werkzeuge sehr dankbar für diesen wunderbaren Tag, an den wir uns alle lange erinnern werden. 

Bianca Deckert-Pfütsch und die Kinder und Erzieher vom Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e.V. 
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Jeder Mitspieler faltet sein eigenes Papierschiff oder erhält ein vorbereitetes Schiffchen. 

Zudem benötigt ihr ein mit Wasser gefülltes Gefäß z.B. eine Wäschewanne. 

Zwei Spieler treten nun im Schiffe-Wettpusten gegeneinander an. 

Sie setzen dazu ihre Papierschiffchen am Rand des Wassergefäßes ins Wasser ein. 

Auf das Startkommando müssen sie ihr Papierschiff durch kräfiges Pusten blitzschnell zur gegenüberliegen-

den Seite der Wasserwanne hinübersegeln. 

Wer wird der Sieger dieser Segelregatta? 

Danach treten zwei weitere Segler im stürmischen Zweikampf gegeneinander an. 

Die Sieger können im Finale gegeneinander wettpusten und den König der Segler ermitteln.  

Schiffe-Wettpusten 

Quelle: www.kinderspiele-welt.de 
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Windrad basteln 

Für das Windrad benötigt ihr ein Papierquadrat aus buntem 

Tonpapier oder farbigem Papier. 

Die Größe hängt davon ab, wie groß euer fertiges Windrad 

werden soll.  

Teil 1: Faltet das Quadrat diagonal in der Mitte zu einem Dreieck. 

Öffnet es wieder und faltet auch die andere Diagonale zur einem Dreieck. 

Auch diesen Faltschritt öffnet ihr wieder.  

Teil 2: Messt bei jeder Diagonale von der Ecke zum Mittelpunkt hin ca. ein 

Drittel ab und markiert die Stelle. 

So fahrt ihr bei allen vier Ecken bzw. Diagonalen fort. 

Schneidet nun jeweils von den Ecken bis zur markierten Stelle ein.  

Teil 3: Biegt danach von jedem Windradflügel die rechte Ecke zur Mitte 

und stecht mit einer Stecknadel durch das Ende. So fahrt ihr mit allen vier 

Windradflügeln fort.  

Teil 4: Zum Schluss wird das Nadelende in einen Weinkorken gesteckt. Dieser dient 

zudem als eine Art Haltegriff des Windrads. 

Nun ist euer Windrad fertig. 

Einmal tief Luft holen und gegen die Flügel pusten. 

Und… dreht es sich? 

Wenn nicht, dann müsst ihr die Flügellaschen nochmals etwas auf der Nadel zusam-

mendrücken, damit etwas Abstand zum Weinkorken entsteht. 

Ein Windrad, das euch im Sommer oder vorallem im windigen Herbst sicher viel Ver-

gnügen bereitet. 

Ein Tipp: Ihr könnt das Windrad bzw. den Korken auch an einen breiteren Stab oder 

eine Latte ankleben (am bestem mit Heißkleber oder Kraftkleber). Dadurch könnt 

ihr das Windrad auch in das Blumenbeet stecken. 

Alternativ zur Stecknadel könnt ihr auch einen Draht durchstecken und diesen um 

einen dickeren Stab wickeln. So benötigt ihr keinen Korken. 

Quelle: www.kinderspiele-welt.de 
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Geplante Ausgaben für 2015: 

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 05. Juni 2015 bei Frau Ammon (Sekretariat) 

abzugeben oder per email zu schicken an michael.feistkorn@kinderdorf-

regenbogen.de! 

Weiterhin möchte ich die Kinder bitten mir ein Sommerbild zu malen. 

Das schönste wird wieder auf dem Deckblatt der nächsten Ausgabe er-

scheinen. 

Happy Birthday to you ... 

Unsere Geburtstagskinder: 

Juli 

August 

06.07.2010 Könitzer, Laura Haus2 09.07.1998 Schmidt, Marcel JWG 
11.07.2000 Müller, Jasmin Haus2 
11.07.2006 Weier, Nick TG SM 
12.07.2005 Kramm, Nico TG ZM 
13.07.1994 Bon, Irina Muki 
23.07.2002 Müller , Lara Haus1 
23.07.2006 Müller, Stefanie Haus2 
25.07.2012 Kiewitt, Lena Haus1 
26.07.2004 Waigand, Paul Haus2 
27.07.2001 Mayer, Marco Haus2 
29.07.2004 Schink, Anne TG Suhl 
30.07.2005 Hoppe, Fabian TG SM 

03.09.2009 Puschner, Annalena Haus3 05.09.2009 Könitzer, Nick Haus2 13.09.1998 Werner, Michelle JWG 19.09.2011 Puschner, Ashley Haus3 21.09.2003 Weier, Justin TG SM 22.09.2012 Wolf, Marie-Sophie Haus4 23.09.2005 Wirth, Tobias TG ZM 

September 

08.08.2013 Hopf, Pierre-

Muki 

09.08.2006 Golejova, Sahra-
Haus1 

16.08.2003 Hüther, Leonie 
TG SM 

17.08.2006 Demir, Beran 
Haus1 

19.08.2001 Pethke, Luca-

TG ZM 

23.08.2005 Walter, Christin 
Haus1 

26.08.1998 Funk, Maik 
JWG 

30.08.2005 Demir, Baran 
Haus1 

 
 

 


