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Vielfältig, lebendig und ideenreich präsentieren die
Einrichtungen von Adelby 1 in diesem Jahresbericht ihre
Arbeit mit den Kinder mit und ohne Behinderung.
Sie gewähren Einblicke in die Arbeit und möchten Ihnen als Mitglied des Vereins, als Nutzer der Einrichtungen, als Förderer und Sponsor, als Kostenträger
und Lieferanten zeigen, wie wir unsere fachliche Aufgabe täglich gestalten und
verbindlich sichern.
Adelby 1 als gemeinnütziger Träger von Einrichtungen sieht sich in der Verantwortung, die Förderung, Bildung und Betreuung in der Region Flensburg weiter
zu entwickeln. Die Anforderungen der Kinder sind für uns eine Herausforderung.
Im Dialog mit den Eltern, dem Fach- und Spitzenverband wollen wir die Förderung der Kinder mit einer Behinderung und die Integration auch in Zukunft gestalten und den Eltern ein verbindlicher Partner sein.
Dem Motto der Lebenshilfe folgend: »Gemeinsam kommen wir weiter« wollen
wir die Teilhabe der Kinder am Leben unterstützen und stehen dafür: »Wer Hilfe
benötigt, bekommt sie auch«.
Im November 2004 hat Adelby 1 sich dem kritischen Blick der Gutachter von
der ArtSet GmbH aus Hannover gestellt und am 23.11.2005 sein Testat erhalten.
Voller Stolz haben die Mitarbeiter die anerkennenden Worte des Gesellschafters, der Stadt Flensburg vertreten durch Herrn Bendixen und dem Landeselternvertreter Sven Weiner entgegengenommen.
Für alle Lern-, Förder- und Betreuungsprozesse steht der Bedarf des Kindes im
Mittelpunkt unseres Handeln. Diese vereinbarte und festgelegte Haltung bestimmt unsere Ziele gegenüber den Kindern, ihren Eltern und den Mitarbeitern.

Einblicke in das tägliche Geschehen
von Adelby 1
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Die Bildungsbereiche werden nach einer Erprobungsphase von einem Jahr nun
verbindlich in die bestehenden Konzepte der Kindertagesstätten eingearbeitet

Die Strategische Entwicklungsziele für
die kommenden vier Jahre

und damit ist in unseren Kindertagesstätten der im Kindertagesstättengesetz
festgelegte Bildungsauftrag fachlich qualifiziert beschrieben und in die Praxis

Diese Ziele werden in der Retestierung zu-

umgesetzt. Durch die Teilnahme mehrerer Mitarbeiter an der Naturwissen-

sätzlich zu den im Lernerorientierten Qua-

schaftlichen Bildung in Kindertagesstätten gemeinsam mit Prof. Fiesser von der
Uni Flensburg haben die Pädagogen eine gute Grundlage für diese Aufgabe er-

litätsmodell definierten Mindestanforderungen abgeprüft. Sie gelten mit dieser
Vereinbarung als Bestandteil der Quali-

halten.

tätsanforderungen der Weiterbildungs-

Im August 2005 haben wir eine neue Software zur Dokumentation unserer För-

einrichtung.

derplanung und Entwicklungsberichte eingeführt. Mit dem Qualitätsmanage-

Das QM-Center ist eingeführt

ment-Center haben nun alle pädagogischen Mitarbeiter die Möglichkeit, so-

 Ein Konzept für die Einführung des

wohl an ihrem Arbeitsplatz als auch von zu Hause ihre Berichte und
Tagesnotizen zu schreiben. Hierbei wird durch eine datengeschützte Leitung der
Datenschutz gesichert. Mit dieser Entscheidung haben wir die Familienfreundlichkeit unserer Einrichtungen weiter ausbauen können und das Ziel die Arbeits-

QM-Centers ist erstellt.
 Notwendige Ablaufbeschreibungen
liegen vor.
Konzeptionelle Weiterentwicklung

welt familienfreundlicher zu gestalten, vorangetrieben. Mit der Firma Daarwin
Beratungsgesellschaft mbH konnten wir eine für beide Seiten erfolgreiche Ent-

 Ein Verfahren für den Umgang mit den
Bildungsdokumentationen ist entwi-

wicklungspartnerschaft eingehen.
Im Oktober 2005 hat die Gemeinde Handewitt eine repräsentative Broschüre

ckelt und in die Konzepte der Einrichtungen integriert.

über die Kinderbetreuung in der Gemeinde an alle Haushalte verteilt. Die inte-

Evaluation der Kundenzufriedenheit von

grative Kindertagesstätte Timmersiek präsentierte ihre Arbeit farbenfroh und

Kindern, Eltern und Lieferanten

mit fachlicher Kompetenz.

 Bedarfsgerechte Instrumente für die

Damit präsentiert sich Adelby 1 auch 36 Jahre nach seiner Gründung fortschrittlich und zeitgemäß. Die Anstrengungen aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dienen dem Ziel konzeptionell gute Angebote für junge Familien zu

Informationserhebung liegen vor.

 Dokumentation und Auswertung der
Informationen findet statt.

machen und dem gesellschaftlichen Verpflichtung die Teilhabe aller Kinder am

Systematisierung der Personal-

Leben zu ermöglichen und den Familien eine gute Orientierung zu geben.

entwicklung

Ich möchte mich bei allen Förderern der Einrichtungen für ihr nicht nachlassendes Engagement danken.
Dem Gesellschafter und den Mitgliedern des Vereins danke ich für die sach- und
fachkompetente Begleitung, allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von
Adelby 1 gilt meine große Anerkennung für ihren großen Einsatz, ihre Bereit-

 Ein Konzept für die Steuerung der
Fort- und Weiterbildung liegt vor.
 Ein Konzept für die Nutzung von
Profilbögen liegt vor.
 Ein Konzept für ein Personalinformationssystem liegt vor.

schaft zur steten Weiterentwicklung unserer Arbeit und die große Kreativität

Kontrollinstrumente nutzen

mit der die tägliche Arbeit für alle viel Freude bereitet.

 Die Überprüfung des Budgets findet
regelmäßig statt.

Brigitte Handler
Geschäftsführerin

»Jule hat nur ein Auge« —
»Das macht nichts — Sie ist sooo süß«

Am 5. November 2003 kam unsere große Tochter Jule Marie per
Kaiserschnitt, 18 Tage vor dem Stichtag, auf die Welt. Eigentlich sollte
es eine normale Geburt werden, aber ich hatte mir zwei Tage zuvor
den Oberschenkel gebrochen. Als ich aus der Narkose erwachte lagen
47 cm Jule in meinem Arm. Mein Mann saß, zusammen mit der Hebamme, zu meiner rechten Seite. »Perke, Jule hat nur ein Auge«, sagte
sie. »Das macht nichts«, sagte ich. »Und auf dem anderen ist sie
sicherlich blind«. »Sie ist sooo süß.«
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Mein Mann fiel ein Stein vom Herzen, er hatte große Angst

ist es Jule auch. Jule hat zweimal die Woche Krankengym-

vor meiner Reaktion. Der Kinderarzt stellte Kontakt zu einer

nastik seitdem sie vier Monate alt ist. Jule kann bis heute

Mutter her, die in der Schule für Sehgeschädigte arbeitete.

nicht alleine sitzen oder essen und trinken. Sie hat eine Ort-

Sie gab mir den ersten Einblick in das Leben eines blinden

hesensitzschale, damit sie altersgemäß nicht immer nur lie-

Menschen, gab mit Tipps und Prospekte. Gleichzeitig stellte

gen oder auf dem Arm sein muss. Seit dem vierten Monat

man einen Antrag für einen Scherbehindertenausweis und

werden wir auch von der Schule für Sehgeschädigte betreut.

machte uns auch auf das Blindengeld, die Frühförderung und

Die Pädagogin kommt alle 6–10 Wochen bei uns vorbei und

viele andere Sachen aufmerksam – für uns eine neue Welt.

bringt verschiedene Sachen wie Lichterketten, Leuchtstäbe
etc. mit, die wir eine Zeit behalten können um zu schauen,

Nach drei Wochen Überwachung durch MRT, CTG, EEG und
wie Jule die Sachen annimmt und schaffen nach erfolgreitausend Fragen, durfte Jule nach 19 Tagen in ihr Zuhause.
cher Testzeit die Sachen ggf. selber an. Es ist nicht leicht die
Sie war an einem Gerät angeschlossen, das ihren Puls und
richtigen Spielsachen zu finden, der Markt ist nicht gerade
die Sauerstoffsättigung überwachen sollte, denn sie vergaß
auf diese Kinderzielgruppe eingestellt. Dann ist da ja aber
manchmal Luft zu holen. Natürlich haben wir viel geweint
noch die Heilpädagogin von der Frühförderung, die uns seit
und geredet – warum Jule, wieso ist das so. Es ist halt so und
dem 09.08.2004 betreut. Sie kommt Jule einmal in der Wowir kennen Jule so und nicht anders. Wäre es anders, wäre
che für eine Stunde besuchen und bringt immer ganz aufrees nicht Jule. Im Dezember waren wir mit ihr beim Augengende Sachen mit. Jule ist jedes Mal begeistert, aufmerksam
arzt, aber der konnte uns nicht helfen, »Prothese ja, könnte
und voller Freude, wenn sie ihren Korb nach und nach leert.
man machen, wenn sie groß ist, das andere Auge da geben
Mal ist es ein Brett, wo Sachen wie Federn, Zahnbürste, Rasie mal Tropfen wenn sie meinen.« Nein, da wollten wir mit
sierpinsel, Putzschwamm usw. Jules Neugier erwecken, das
Jule nicht mehr hin. Per Zufall sah meine Mutter einen Beandere mal eine glatte Folie mit Saugnäpfen drauf, eine
richt über die UNI-Augenklinik in Rostock, die sehr menschPuppe, ein Erbsenband oder selbst gemachte Klang- und
lich und kompetent auf uns zukam. Denen konnten und
Fühldosen, die Jule ausgiebig untersuchen darf. Die Heilpäwollten wir Jule anvertrauen. Dort haben wir auch erfahren,
dagogin hilft uns sehr dabei, Jules Welt zu verstehen, zu
dass es auch andere Kinder wie Jule gibt, denen die Augen
sehen und zu fühlen. Vorher habe ich nie darauf geachtet
fehlen. Dort haben wir auch Freundschaft mit anderen Eltern
wie sich ein Schneebesen anfühlt, für mich war es nur ein
geschlossen. Jule wurde mit 4 ½ Monaten das letzte Mal in
Schneebesen, aber für Jule war es etwas neues, mit einer
Rostock operiert. Dort wurde ihr ein Expander (eine Art Kutollen zu erkundenden Oberfläche und eine Klingel war auch
gel) hinter die Lider eingesetzt und mit einer Naht verschlosnoch drin. Über viele Sachen hat man sich vorher nie Gedansen, der die Augenhöhle bilden soll, schließlich soll Jule ja
ken gemacht, es war auch einfach nicht notwendig. Durch
mal eine Prothese tragen. Wir fahren durchschnittlich alle
Jule sehen wir die Welt oft mit anderen Augen – mit ihren
drei Monate mit Jule nach Rostock, das vorhandene Auge
Augen. Jule benötigt für alles mehr Zeit und die bekommt sie
muss regelmäßig untersucht werden, da wird der Augenauch.Man kann bei ihr halt nicht wissen, wann sie alleine
druck gemessen und ggf. gesenkt. Würde das nicht gemacht
sitzen oder laufen kann aber langsam wird es ihr auch zu
werden, könnte Jule das wenige Lichtempfinden, das sie
bunt, dass ihre kleine Schwester immer auf ihr rumhüpft und
vielleicht hat, auch noch verlieren. Wir waren bis heute 19
ihr das Spielzeug wegnimmt. Jule ist auf dem besten Weg,
mal mit Jule im Krankenhaus, jeweils 2–5 Tage. Nicht nur
dass sie das auch mal machen wird. Sie ist immer gut gewegen der Augen, Jule hatte eine Zyste im Hals und konnte
launt, lacht viel und gibt einem so viel, dass wir oft vergesnicht essen, dann Verdacht auf Meningitis, einen Fiebersen, dass sie blind ist.
krampf mit Einlieferung durch den Notarzt, dann einen Hörtest in Lübeck usw.

Mit diesem Bericht möchten wir einen kleinen Einblick in die
Arbeit der pädagogischen Frühförderung geben. Wir danken

Vor 14 Monaten kam Jules kleine Schwester Jette auf die
den Eltern von Jule für den Einblick in ihre Familie.
Welt. Jette ist normal wie andere Menschen sagen, für uns
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Die Landtagsvizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtages hospitiert in der integrativen Kindertagesstätte Adelby
Am 20. April 2006 hat unsere Landtagsvizepräsidentin Frau Ingrid Franzen für
einen Tag in einer sonderpädagogischen Kleingruppe der Kita Adelby hospitiert.
Frau Franzen kam gut vorbereitet mit Hausschuhen und einem Frühstückspaket
in die Gruppe und nahm dann den Tag gemeinsam mit der Heilpädagogin und
Gruppenleiterin Gisela Hüneke auf.
Im Morgenkreis stellten sich alle vor und Frau Franzen wurde begrüßt und gleich
von den Kindern in den Tagesablauf mit einbezogen. Sowohl im Singkreis, wie
auch beim Frühstück erlebte Frau Franzen etwas über die großen Probleme in
der Sprachentwicklung fast aller Kinder. Nicht zu verstehen was ein Kind gerne
möchte stellt die Erwachsenen und die anderen Kinder auf eine große Geduldsprobe. Dann ist viel Kreativität gefordert um dies auf anderem Wege herauszufinden.
Später ging die ganze Gruppe zum Turnen und Bewegen in die Psychomotorikhalle. Beim freien Spiel und bei der angeleiteten Bewegungsgeschichte konnte
Frau Franzen die Kinder beobachten, übernahm auch Hilfestellungen und Sorge
für die Sicherheit der Lütten.
Nach der Bewegungsförderung ging es ab nach Draußen. Die Kinder durften auf
den Außenflächen der Kita spielen. In dieser Zeit kam ein Elternpaar zu Besuch
und es ergab sich die Gelegenheit mit Eltern ins Gespräch zu kommen, dass von
beiden Seiten gern genutzt wurde.

Einblick in die Bildung und Förderung
der Kinder mit Behinderung vor Ort
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Ingrid Franzen hat den Tag bis zum Kindergartenschluss mitgemacht. Miteinander spielen, Geschichten erzählen und erzählt bekommen, Fragen beantworten
und Dinge erklären, Mittagessen, auf die Toilette gehen,
Hände waschen und die Zähne putzen, Kinder anziehen, die
Kinder zum Bus begleiten. Die Aufgaben waren auch an
diesem Tage vielfältig und spannend. Die Unterstützung
von Frau Franzen war besonders hilfreich an diesem Tag, da
ein Mitarbeiter krank geworden war.
Den Nachmittag haben wir für ein ausführliches Nachgespräch genutzt, bei dem gegenseitig viele Fragen, die während des Tages aufgetaucht waren, erläutert werden konnten und wir die Möglichkeit hatten unser Tun zu erklären.
Frau Franzen stellte im Nachgespräch folgende Dinge fest:
 Die großen Sprachentwicklungsverzögerungen der Kinder und die daraus resultierenden Verständnisschwierigkeiten stellten für sie eine Herausforderung dar.
 Die gute Integration des mehrfachbehinderten Kindes
in der heilpädagogischen Kleingruppe war schön zu erleben. Integration findet auch in den Kleingruppen
statt.
 Der geringe Anteil an Mädchen innerhalb der Einrichtung und die stärker ausgeprägte Behinderung bei den

Die Landesvizepräsidentin Ingrid Franzen im Gespräch mit einem Kind

Jungen.
Es war ein anregender Besuch für beide Seiten und es hätte
einen großen Nutzen, wenn viele Politiker die Zeit finden würden, um so hautnahe Erfahrungen mit Kindern mit Behinderungen zu machen.
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Ein dreijähriges Mädchen mit einem frühkindlichen Autismus will nicht am
Tisch sitzen und essen. Die Familie hat das Krabbeln des Kindes toleriert, aus
Sorge sie würde sonst das Essen total verweigern. Innerhalb der Kindertagesstätte findet jetzt das Esstraining statt. Zunächst behutsam in der Einzelsituation mit der Heilpädagogin, die ihr vertraut ist. Sie soll nur für zehn Minuten am
Tisch sitzen. Die Heilpädagogin hat ihre Lieblingsspeise dabei und isst selber.
Anfängliches Schreien und Weinen ist der Neugier gewichen. Sie akzeptiert
diese Regel. Jetzt isst sie am Tisch mit den anderen Kindern. Sie isst sicher noch
nicht die Portion, die ihr Körper benötigt, doch sehen wir eine deutliche Steigerung der Menge.
Für uns gilt immer die Regel: der Weg, und ist er noch so lang, ist das Ziel. Jetzt
kann man sich Fragen, warum wir Wert auf das Sitzen am Tisch legen? Dies hat
für uns mehrere Gründe:
 Am Tisch sitzen und gemeinsam essen ist eine Kulturtechnik.
 Die Familie isoliert sich selber, da sie einen Restaurantbesuch aufgrund des
Essverhaltens ihrer Tochter nicht durchführen kann.
 Solange das Kind noch so jung ist, gibt es noch eine gewisse gesellschaftliche Toleranz, je älter das Mädchen wird, desto weniger Toleranz wird ihr
entgegengebracht.
 Beim gemeinsamen Essen findet Interaktion zwischen allen Beteiligten
statt. Dies ist gerade für Kinder mit Autismus jedes Mal aufs Neue eine
Herausforderung.
Bei der Förderung der Kinder ist es wichtig, die Grenzen der Kinder kennen zu
lernen und in der fachlichen Reflektion zu prüfen, ob ein Übertritt der Grenzen
zu Beziehungsabbruch oder Vertrauensverlust führt. Wir können die Kinder nur
dann fordern, wenn zuvor eine Beziehung aufgebaut wurde und so eine Grundlage für Vertrauen geschaffen ist.

Frühkindlicher Autismus —
Wechselspiel zwischen Fördern
und Vertrauen
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Dies überprüfen wir in unserem täglichen Handeln und schreiben die Förderpläne fort, indem wir durch eine Verlaufsdiagnostik und einen Entwicklungsbericht
die Entwicklung der Kinder dokumentieren und sie dadurch für alle Beteiligte
sichtbar machen.
Zur optimalen Förderung der Kinder und Reflektion unserer Arbeit gehört die
Zusammenarbeit mit externen Fachkräften, wie pädiatrischen Zentren, Institutambulanzen und Therapeuten, die den Arbeitsschwerpunkt Autismus haben.
Die Zusammenarbeit ist bereichernd für das Kind, die Familie sowie für uns, da
hierdurch eine Erweiterung der Sichtweisen erreicht wird.
Innerhalb der Arbeit mit den Kindern stehen immer wieder folgende Förderschwerpunkte im Vordergrund:
 Die Wahrnehmung der Kinder fördern und das Körperschema der Kinder
verbessern.
 Sprache als Kommunikationsmittel zu erkennen und einzusetzen.
 Kontaktaufnahme zu anderen Menschen zu üben.
 Wahrnehmen der eigenen Affekte, wie Wut, Freude usw.
 Beziehungsaufbau zu Bezugspersonen erarbeiten.
 Handlungskompetenzen im lebenspraktischen Bereich erlernen.
 Stereotypien der Kinder zu verringern.
Hierfür möchten wir Beispiele nennen.
Ein Mädchen mit frühkindlichem Autismus ist in der taktilen Wahrnehmung
überempfindlich. Defuse Materialien, wie Wasser, Rasierschaum, Matsch und
Fingerfarbe lehnt sie mit Weinen und Geschrei ab. Wir sind mit dem Kind kleine
Schritte gegangen, indem wir ihr immer wieder Wasser in zunächst sehr kleinen
Behältern mit Schaum angeboten haben. Die anderen Kinder der Gruppe haben
in der Badewanne geplanscht und viel Spaß dabei gehabt, dies weckte die Neugier des Mädchens. Mit der Zeit wurden die Behälter immer größer. Sie hat in
einer Wanne gesessen und dann kam das Wasser dazu. Durch die Vorsicht in der
Herangehensweise und durch die kindliche Neugier konnte dieser Schritt erreicht werden.
Ein Junge mit frühkindlichem Autismus, der nur Ruhe entwickelte, wenn er laufen durfte, war in der Turnhalle. Zunächst war er auf dem großen Trampolin, um
ihm einen anderen Bewegungsreiz zu geben. Es machte ihm sehr viel Freude zu
springen und er wurde merklich ruhiger und offener für andere Angebote. In der
Psychomotorikhalle hatten wir eine Cremerutsche aufgebaut. Die anderen Kinder genossen es sichtlich hinunterzurutschen. Er schaute eine Weile zu, bis er
sich von selber vorsichtig der Cremerutsche näherte. Nach intensiven Fühlen
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rutschte er genauso, wie die anderen Kinder. Er lachte und jauchzte und war in
der Interaktion mit den Pädagogen.
Bei der Förderung und Betreuung von Kindern mit Autismus ist es uns wichtig,
die Kinder in ihrer Einzigartigkeit zu begreifen und ihre Wahrnehmung von der
Welt zu verstehen. In der Kindergartenzeit wird dem Kind mit Unterstützung der
Therapeuten versucht, die Welt zu erschließen und einen Weg aufzuweisen, der
es ihm ermöglicht ein weitestgehend selbständiges Leben zu führen, außerhalb
der geschlossenen Psychiatrien.
Hierzu ist es notwendig die Potentiale der Kinder zu erkennen und sie aus ihren
Stereotypien und Echolalien zu lösen.
Adelby 1 – Kinder- und Jugenddienste fördern und betreuen Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Behinderungen seit über 30 Jahren, Kinder mit
Autismus gehören auch zu unserer Zielgruppe. Wir bieten je nach Grad und
Schwere des Autismus unterschiedliche Betreuungsformen an. So besteht die
Möglichkeit der Einzelintegrationsmaßnahme im Regelkindergarten vor Ort, die
Förderung in einer Integrationsgruppe in einem Regelkindergarten, sowie in
einem heilpädagogischen Kindergarten und die Förderung in einer heilpädagogischen Kleingruppe, mit sechs anderen Kindern, die von unterschiedlichen
Handicaps betroffen sind.
Jedes Kind wird bei uns zunächst 6 Wochen lang beobachtet, um das Kind mit
seinen Stärken und Schwächen kennen zu lernen. Aus diesen Beobachtungen
entwickeln wir den Förderplan. Dieser wird dann mit den Eltern besprochen und
die Anregungen der Eltern finden in der Förderung Berücksichtigung.
Diese Beispiele sollen Ihnen als Leser verdeutlichen, dass das Heranführen der
Kinder mit Autismus an neue Angebote immer ein Wechselspiel zwischen Fordern und Vertrauen darstellt.

Frühkindliche Bildung und Lernen

Alle zwei Jahre stellt sich das Team der
integrativen Kindertagesstätte Adelby der
konzeptionellen Weiterentwicklung der
Einrichtung.
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Am 6. und 7. März 2006 wurden die Entwicklungstage ge-

Der Bereich Sprachförderung hat einen eigenen Themen-

nutzt, um sich intensiv mit dem Thema: »Frühkindliche

schwerpunkt erhalten. Die Eltern- und Teamarbeit wurde

Bildung und Lernen« auseinander zu setzen. Nachdem die

den Anforderungen an zeitgemäße Kindertagesstättenarbeit

Bildungsleitlinien in Schleswig-Holstein nun gesetzlich im

angepasst.

Kindertagesstättengesetz verankert sind und wir uns seit ca.
Neue Angebote der Kindertagesstätte wie »Miniclub«,
einem Jahr mit der Umsetzung in die tägliche Arbeit be»Eltern und Kind in Bewegung« und die Psychomotorikschäftigen, war es nun an der Zeit einen gemeinsamen Kongruppe »Kids« wurden konzeptionell festgeschrieben.
sens festzulegen und diesen verbindlich im Konzept der Einrichtung nieder zu schreiben. Für die Pädagogen besteht

Bei der Darstellung der Infrastruktur der Kindertagesstätte

Einigkeit darin, dass die Bildung und das Lernen im Kinder-

haben die ehrenamtlich tätigen Menschen ihren Platz be-

garten mit allen Sinnen ermöglicht werden muss. Die Päda-

kommen.

gogen müssen für die Kinder eine Vorbildfunktion sein.
Der Wandel, der sich innerhalb von zwei Jahren in unserem
Wir bieten den Kindern den Raum, das Material und vor

Konzept in den unterschiedlichen Lern- und Förderbereichen

allem die Zeit, sich mit den naturwissenschaftlichen Phäno-

widerspiegelt, zeigt die professionelle Weiterentwicklung

menen, wie z.B. Was ist Schnee?, Warum schmilzt er? aus-

der Kindertagesstätten. Nicht nur politische und gesell-

einander zu setzen. Wir nutzen die Neugierde und Wissbe-

schaftliche Veränderungen, sondern auch neue Erkenntnisse

gierigkeit der Kinder um ihre Entwicklung und ihr Wissen zu

im neurophysiologischen und entwicklungspsychologischen

erweitern.

Bereich haben erneut unsere Aufmerksamkeit geschärft.
Veränderungen bzw. neue Erkenntnisse, ob im politischen,

Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Bilgesellschaftlichen oder wissenschaftlichen Bereich ziehen
dungsbereichen macht deutlich, dass wir den ganzheitlichen
automatisch Veränderungen in der täglichen Arbeit mit den
Ansatz nicht nur im Konzept festgelegt haben, sondern ihn
uns anvertrauten Kindern nach sich.
in der täglichen Arbeit mit den Kindern umsetzen.
Das Konzept wurde um das Thema Gender Mainstream (die
Soziale Rolle der Geschlechter in der Gesellschaft), Partizipation und Bildungsbereiche erweitert. Im Bereich des Berichtswesen wurden mehrere Testverfahren zur verbesserten
Dokumentation des Lernens der Kinder hinzugefügt.

Iris Franzen
Einrichtungsleiterin KiTa Adelby

Adelby 1 Jahresbericht 2005/06  Eine lernende Organisation am Beispiel der Bildungsdokumentation  15

»Stolpersteine und Erkenntnisse«
Alle Mitglieder der Einrichtungsleiterkonferenz waren sich einig, die Umsetzung
der Bildungsdokumentation, des gesetzlichen Auftrages gilt es zu erfüllen.
Adelby 1 entschied sich für das Bildungsbuch, einen Ordner der jedem Kind
gehört und in dessen Entscheidung es auch liegt, wer Einsicht in diesen Ordner
haben darf. So müssen nicht nur die Pädagogen sondern auch die Eltern fragen,
ob sie es sich einmal ansehen dürfen. Das Kind allein entscheidet was dort hineinkommt.
Ermöglicht wurde durch eine namenhafte Spende der Firma Motorola der Kauf
von Digitalkameras für die Einrichtungen, so dass es den einzelnen Gruppen infolge möglich ist, das Bildungsbuch mit Fotos zu bereichern.
Es herrschte Aufbruchstimung und es wurde vereinbart, dass allen Gruppenleitern von Adelby 1 dies in einer gemeinsamen Veranstaltung vorgestellt werden sollte.
Die Begeisterung aller an der Einrichtungsleiterkonferenz teilnehmenden Personen wirkte sich positiv auf die Gesamtheit der Pädagogen aus.
Aus der Theorie in die Praxis umgesetzt zeigten sich erste Stolpersteine. Nicht
alle hatten die gleichen Vorraussetzungen. Zielvorstellungen waren nicht einheitlich und die Vorgehensweisen war ebenfalls verschieden. Die Tatsache das
die Bildungsdokumentation umgesetzt werden musste, löste Angst vor Kontrolle, Konkurrenz und damit großen Druck aus.
Adelby 1 entschied sich, den Grundgedanken einer lernenden Organisation in
die Praxis umzusetzen.

Eine lernende Organisation am
Beispiel der Bildungsdokumentation
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Hier erwies es sich als Vorteil, das in den Besprechungen jede Pädagogin ihre
Vorschläge und Anmerkungen mit einbringen konnte und so gemeinsam eine für
alle Beteiligten positive Veränderung stattfinden konnte.
Aus diesem Prozess haben wir folgende Erkenntnisse gezogen:
Ergebnisse zu übermitteln, Informationen weiterzugeben oder an Workshops
teilzunehmen, ersetzen nicht Diskussionen, Auseinandersetzungen und das Ringen um Einigkeit im Prozess der Erarbeitung mit Allen. In längeren Klärungsprozessen ist ein großes Maß an Geduld und Gelassenheit Vorraussetzung für den
Erfolg. Nur so können Gruppenprozesse initiiert und alle zur Mitarbeit motiviert
werden. Akzeptanz in der Annahme und das Festhalten an bestimmten Vorgaben wirkt einer lernerorientierten Einrichtung entgegen, denn alle Zeichen werden auf Widerstand stehen.
Verbindlichkeit von Zielen sowie ein an der Praxis orientierender zeitlicher Rahmen zur Einführung und Umsetzung sind wichtig. Zeitdruck und zu hohe Ansprüche sollten jedoch vermieden werden.
Gemeinsame Lösungen für Probleme machen stark und bringen weiter. Dieser
Satz hat Gültigkeit für alle Mitarbeiter von Adelby 1.

»Bildung ist das, was zurückbleibt, wenn man das Gelernte wieder
vergessen hat«.
(Hartmut von Hentig)

Iris Franzen
Ingrid Klein
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Inzwischen ist unser Spielkreis nicht mehr aus unserer Kindertagesstätte weg-

Greifen – Begreifen

zudenken.
Zielgruppe unseres Angebotes sind Kinder, die auf einen Platz in der Kindertagesstätte warten oder noch zu jung für die Aufnahme sind.
Mit dem Angebot »Spielkreis« können die Kinder mit ihren Eltern einmal in der
Woche in der Kindertagesstätte Sol-Lie spielen, Spaß haben und sich austauschen.
Zwei Erzieherinnen betreuen die Kinder und gestalten die Elternangebote.
Kommen können alle Kinder mit oder ohne eine Behinderung von einem bis zu
drei Jahren. Das Angebot für die Kinder ist immer so gestaltet, dass alle Kinder
ihre Freude haben und nicht überfordert werden. Die bewegungsaktiven Kinder
haben Spaß an den psychomotorischen Spielen genauso wie die ruhigen Kinder.
Im Spielkreis lernen die Kinder sich an einander zu gewöhnen und begreifen,
dass es mit Spielkameraden ganz lustig ist.
Die Aktionen laufen mit den Kindern und den Eltern im Gruppenraum. Im Nebenraum haben die Eltern die Gelegenheit sich in Ruhe mit den anderen Eltern

Aktivität in der Spielgruppe der »Lütten«

bei einer Tasse Kaffee auszutauschen.
Sie können mit der pädagogischen Mitarbeiterin Fragen zur Erziehung ihrer Kinder besprechen oder Probleme erörtern. Der vertraute Rahmen bietet einen guten Schutz um Dinge anzusprechen und über Veränderungen nachzudenken.

Volker Syring
Einrichtungsleiter KiTa Sol-Lie

Integrativer Spielkreis
für die »Lütten«
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»Prävention von Lese- und Rechtschreibschwäche in
Flensburger Kindergärten«
Der Rotarier, Herr Klaus Peter Niendorf, hatte die Idee.
Zusammen mit Adelby 1 wurde die Idee zur Wirklichkeit.
Seit Januar ist ein Training zur Vorbereitung auf das Lesen- und Schreibenlernen
für die Vorschulkinder gestartet. Im Rahmen des Projektes »Prävention von Leseund Rechtschreibschwäche in Flensburger Kindergärten« werden an verschiedenen Kindergärten in Fördergruppen täglich Übungen zur Phonologischen Bewusstheit durchgeführt.
Die Flensburger Kindergärten
 ADS Kindergarten Süderlücke
 ADS Kindergarten Breedlandweg
 Diako Kindertagesstätte »Kaperneum«
 Integrative Ev.-Luth. Kindergarten St. Michael
 Malteser Kindergarten
 Städtische Kindertagesstätte Johannisstraße
 Integrative Kindertagesstätte Adelby
 Integrative Kindertagesstätte Sol-Lie
führen das Training durch:
Bei Lauschspielen lernen die Kinder Geräusche hören und unterscheiden. Beim
Reimen und beim Silbenspielen bekommen die Kinder ein Gefühl für Sätze und
Wörter.

Flensburger Rotary Clubs fördern
Projekt von Adelby 1
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Flensburger Tageblatt 04.03.06
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Wie klingen einzelne Worte und wie setzen sich Wörter zusammen?
Wie können wir ein Wort aus Lauten zusammenfügen?
Das Ziel des Projektes ist Vorbeugung von Problemen beim Erlernen des Lesens
und des Schreibens in spielerischer Form. Falls einzelne Vorschulkinder in den
Trainingsgruppen besondere Schwierigkeiten haben, kann durch die Vernetzung
mit Fachleuten von der Paulus-Paulsen/Sprachheilgrundschule und von
Adelby 1 rechtzeitig eine intensive Betreuung gesichert werden.
Zur Vorbereitung auf die Förderung erhalten die Erzieherinnen eine Fortbildung
über das Förderprogramm, dass sich an dem Konzept »Förderung der phonologischen Bewusstheit« des Landes Schleswig-Holstein orientiert. Durchgeführt
wird die Fortbildung durch Frau Timmermann-Vollbehr (Dozentin im Integrativen Sprachförderkonzept S.H.) und Mitarbeiterinnen von Adelby 1.
Das Projekt »Prävention von Lese- und Rechtschreibschwäche« wurde von den
Flensburger Rotary Clubs initiiert und wird auch durch sie finanziert. Das Konzept wurde in Vernetzung mit Flensburger Kindergärten und des Schulamtes
entwickelt und wird von Studentinnen der Universität Flensburg begleitet, die
Examensarbeiten über ihre Beobachtungen schreiben.

Volker Syring
Projektleiter

Ein ganz besonderes Richtfest
in Timmersiek

»Inge, was hängen da für Bänder im Baum?«
»Wir feiern heute Richtfest von unserem
Baumhaus und die Bänder gehören zur
Richtkrone.«
»Was ist ein Richtfest?«
So begann der Kindergartentag am 15.05.2006.
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Der Wunsch, unser naturnahes Außengelände durch ein weiteres »Abenteuer-SpielAngebot« zu ergänzen, wurde durch den Bau
eines Baumhauses umgesetzt. Von der Planung bis zur Realisierung (nach den DINSicherheitsvorschriften) verging sicherlich
einige Zeit, aber nun war der Tag des Richtfestes gekommen.
Jürgen Trunsch ist von Beruf Zimmermann, Hausmeister in unserer Einrichtung und kreativer Gestaltungsexperte in Sachen Holz. Er erschuf nach unseren Planungsvorschlägen dieses Unikat in unserem kleinen Wäldchen.
Um 10:00 Uhr trafen sich die Gruppen und gemeinsam sahen wir Jürgen in seiner traditionellen Zimmermannskluft – was einige Kinder verwirrt zur Kenntnis nahmen, kannten sie doch eine derartige
Berufskleidung noch nicht – und hörten den, nun zu unserem Baumhaus gehörigen, Richtspruch:

Baum und Bänder, frohe Zeichen grüßen stolz von dieser
Höhe, wo
nach guter alter Sitte ich als Zimmermann heut steh.
Der Vogel, der von oben singt »mein Nest allein im Baume
schwingt.«
Von unten schaut der Zimmermann und saht: »NÖ. nö da kann
auch noch ein
Baumhaus dran.«
Schnell darüber nachgedacht und an die Bäume dicke Bohlen
Angebracht,
die Bretter dienen hier als Boden, so können alle Kinder toben,
dann ein Haus als Unterstand, in dem man sich verstecken kann.
Es soll ein Baumhaus sein für alle Kinder im Sommer aber auch im Winter.
Dieses Haus muss auch für Ewig sein bei Regen, Sturm und Sonnenschein.
Ein Prost auf alles was besteht und Hoch der Zimmererzunft, die ewig lebt.
Timmersiek, den 15.05.2006
Jürgen Trunsch, Zimmermann
Eindrucksvoll war dies Ereignis, nicht nur eine Richtkrone hing über dem Dach, nein zwei
waren es. Zu unserer Freude und Überraschung brachte uns eine Mutter auch noch eine,
hatte doch der Sohn von der bevorstehenden Feier zu Hause berichtet.
Nun warten wir alle auf die Vollendung unseres »Neubaues« denn dort oben muss »die
Freiheit grenzenlos sein«.
Schauen sie selbst!

Ingrid Klein
Einrichtungsleiterin
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Erfolgreiche Geschenke-Aktion vom 02.12. bis 19.12.05
Gemeinsam mit dem Flensburger »Rotaract-Club Flensburg« wurde im CITTIPark im Eingangsbereich eine große Plexiglasbox aufgestellt.
Kunden konnten pädagogisch sinnvolle Geschenke für Familien abgeben, die
nicht soviel verschenken konnten. Wichtig war vielen Kunden, dass die Geschenke vertrauensvoll weitergegeben wurden. Anfangs wurde nur für bedürftige Eltern der beiden Integrativen Kindertagesstätten Adelby und Sol-Lie
gesammelt und sollten dann von der Kindertagesstätte Sol-Lie aus verteilt
werden.
Die Spendenbereitschaft der Flensburger und der Kunden aus dem Umland war
überwältigend. Über 500 Geschenke konnten zusätzlich in den Kindertagesstätten Schulgasse, Weiche, Neustadt, Johannismühle u.v.m. verteilt werden. Es
konnten jüngere Kinder beim Schutzengel und Frauenhaus bedacht werden und
ältere beim ADS Jugendtreff Ramsharde.
Neben den tollen Geschenken waren die Gespräche zwischen den RotaractMitgliedern, den Adelby 1-Mitarbeitern und den Kunden wertvoll. An den
Aktionswochenenden standen diese für Fragen bereit. Die Mitarbeiter des CITTIPark machten durch ihre Öffentlichkeitsarbeit und die Organisation eine problemlose Umsetzung möglich.

Geschenke-Box — Aktion im Cittipark
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Im Rahmen des Stadtteilprojektes »Erziehungskompetenz stärken« wurde ein
»Triple-P«-Kurs, ein positives Erziehungsprogramm, in der integrativen Kindertagestätte Sol-Lie angeboten.
In einer Vernetzungsveranstaltung am 26.11.95 hatten die Mitarbeiter aus den
Kindertagesstätten in der Neustadt zwei Elternaktivitäten aus dem Bereich
Elternschule entwickelt. Ein Angebot ist angelehnt an das Programm »Starke
Eltern – starke Kinder« und das zweite Angebot war der Triple-P-Kurs in der
Integrativen Kindertagesstätte Sol-Lie.
Angemeldet hatten sich zehn Elternteile. Kursleiterin war Frau Klante vom Haus
der Familie (ADS).
Durch die Projektunterstützung konnte der Elternschulkurs kostenlos angeboten
werden. Für die Kinderbetreuung standen drei Mitarbeiter zur Verfügung, da die
Betreuungskinder unterschiedliche Bedürfnisse hatten und zwei Gruppen angeboten wurden.
Alle Elternteile haben im Frühjahr an acht Sitzungen teilgenommen und sich mit
folgenden Themen auseinandergesetzt:
 Positive Erziehung – Wie lebe ich sie?
 Förderung der kindlichen Entwicklung
 Umgang mit Problemverhalten
 Vorausplanen und Erziehungsroutinen
Die Themen wurden entlang des Gruppenarbeitsbuches erarbeitet. Positiv sind
dabei die neuen Impulse durch die Kursleiterin und der gemeinsame Austausch
zwischen den Elternteile.

Positive Erziehung für Kinder — Eltern
setzen sich damit auseinander
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Nach der Abschlussveranstaltung haben die
Familien Zeit für die Erprobung. Während
dieser Phase steht Frau Klante telefonisch zur
Verfügung, um mit den Eltern die neuen Erfahrungen zu besprechen und zu reflektieren.
Aufgrund der positiven Rückmeldungen der
Eltern werden wir in der integrativen Kindertagesstätte Sol-Lie weiterhin speziell abgestimmte Elternkurse anbieten, denn Eltern
mit sicherem Erziehungsverhalten fühlen sich
wohler!

Volker Syring
Einrichtungsleiter
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Jedes Jahr im August beginnen im Durchschnitt 20 neue Mitarbeiter eine Tätigkeit in Adelby 1. Nachdem diese die Praxis in ihren jeweiligen Positionen als
Zivildienstleistender (ZDL), Mitarbeiterin im Berufsvorbereitenden sozialen Jahr
(BSJ), Gruppenhelferin oder Gruppenleiterin kennen gelernt haben, wird ein Einweisungstag abgehalten.
Themen sind
 Rechte und Pflichten der ZDL, Einweisungsdienst (nur ZDL)
 Erwartungen
 Einweisung bei Krampfanfällen
 Rückenschonendes Arbeiten
 Schwimmen
Ziel des Einweisungstages ist die Qualität der Einarbeitung der Mitarbeiter in
den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Förderung zu sichern. Besonders der
gemeinsame Austausch über die gegenseitigen Erwartungen hat sich bewährt,
da so viele Missverständnisse gar nicht erst nicht entstehen. Die Mitarbeiter
starten mit einem sicheren Gefühl und haben viele Abläufe kennen gelernt.

Personalentwicklung von Beginn an
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Aus der Eltervertretung kam der Wunsch, Fachvorträge zum Thema Erziehung
anzubieten. Ich konnte dafür meine beiden Leitungskollegen als Referenten gewinnen.
Wir starteten am 04. April mit »Kreative Konsequenz« mit der Referentin Iris
Franzen, die Fortführung fand am 25. April mit dem Thema: »Kindliche Entwicklungsphasen«, Referent Volker Syring, statt und den Abschluss bildete am
16. Mai: »Aggression und Geschwisterrivalität« mit mir als Referentin.
Dieses Angebot war für alle interessierten Eltern der Einrichtungen von
Adelby 1 offen.
Die Abende fanden in einem kleinen Elternkreis statt, so dass sich aus den geplanten Referaten schnell ein offener und anregender Austausch untereinander
entwickelte.
Die durchweg positiven Rückmeldungen und die Frage nach weiteren Austauschmöglichkeiten, motivieren mich, dies auch im nächsten Kindergartenjahr
fortzusetzen.

Ingrid Klein
Einrichtungsleiterin

Kinder, Kinder — Erziehung
ist kein Kinderspiel
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Mit dem Ziel der besseren Vernetzung zwischen Pädagogik und Verwaltung und
zur Vereinfachung von betrieblichen Abläufen wurde im vergangenen Jahr eine
neue Software angeschafft.
QM-Center heißt unser Programm, das den pädagogischen Kolleginnen und
Kollegen die elektronische Führung der Kinderakten ermöglicht. So können nun
Berichte und Tagesnotizen zeitnah erfasst werden und alle abrechnungsrelevanten Daten für die Rechnungsstellung in der Verwaltung zur Verfügung gestellt werden. Nach erfolgreicher Schulung der Kolleginnen und Kollegen ist es
nun möglich, Entwicklungsberichte und Förderpläne in der elektronischen Kinderakten auch von zu Hause am eigenen PC in das QM-Center einzupflegen.
Hiermit erreichen wir neben einer erheblichen Zeiteinsparung auch mehr Transparenz in den einzelnen Arbeitsbereichen. Dieser Schritt hat auch die Familienfreundlichkeit am Arbeitsplatz verbessert. Weg von der Papierform hin zur elektronisch geführten Kinderakte – das ist das Ziel von Adelby 1. Das QM-Center
bietet zudem eine hausinterne Kommunikation. Es können interne Nachrichten
geschrieben und abgerufen werden.

Zusammenarbeit führt zum Erfolg
Auch im Kindergartenjahr 2005/2006 konnte Adelby 1 für die Beförderung der
Kinder mit Behinderung zwei neue Ford Transit-Busse anschaffen.
Mit einem speziellen Gurtsystem, zugeschnitten auf das sichere Befördern von
Kindern, kann Adelby 1 einen höheren Sicherheitsstand gewährleisten.
Dies wird uns nicht zuletzt durch die gute Zusammenarbeit mit der Firma Ford
Nehrkorn in Flensburg ermöglicht. Alle Mitarbeiter stehen uns für Fragen und

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich für

das Lösen von Problemen zur Verfügung.

die hervorragende Zusammenarbeit und den guten
Service bedanken!

Monika Ladendorf
Leiterin des Rechnungswesens

EDV als Unterstützung für
die Pädagogik
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»Bildung und Qualifizierung sind die Grundlagen unseres Wohlstands, Talente,
Fähigkeiten und Fertigkeiten und das, was wir daraus machen, werden entscheidend sein auf unserem Weg in die Zukunft. Wir können es uns nicht leisten, auf
Talente und Begabungen zu verzichten. Deshalb muss jeder junge Mensch, der
am Anfang des Berufslebens steht, eine Perspektive erhalten. Von der Ausbildung und Qualifizierung unserer Jugend hängt die Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft der Gesellschaft und der deutschen Wirtschaft insgesamt ab. Der
Dualen Berufsausbildung kommt für die Sicherung des Fachkräftenachwuchses
eine herausragende Bedeutung zu.«
Dies ist nur ein kurzer Auszug des »Nationalen Paktes für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland«, der mit Vertretern des Bundes und der Wirtschaft am 16. Juni 2004 in Berlin geschlossen worden ist.
Diese Worte gaben u.a. Anlass uns für die Ausbildung eines jungen Menschen
im Ausbildungsberuf »Bürokauffrau« in der Geschäftsstelle von Adelby 1 zu
entscheiden.
Eine Ausbildung zum Ausbilder war vorhanden und somit begann die Suche
nach einem geeigneten Auszubildenden. Die Nachfrage nach einem Ausbildungsplatz in unserer Einrichtung war enorm. Eine riesige Flut an Bewerbungen
lief bei uns auf. Nach einem kurzen Prüfen der Bewerbungsunterlagen gelang es
uns eine geeignete Bewerberin herauszufinden. Ein Ausbildungsablauf für die
nächsten drei Jahren wurde erarbeitet, ein Büroplatz errichtet und das Abenteuer »Ausbildung eines Auszubildenden« begann.
Die ersten Tage waren sehr aufregend, wobei ich nicht weiß, wer von uns beiden
nun aufgeregter war. Auch für mich als »Ausbilderin« war es eine völlig neue
Aufgabe.

Wir bilden aus
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Die erworbenen berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse während meiner
Ausbildung zum Ausbilder gaben mir aber Sicherheit, die außerordentlich engagierte Grundhaltung unserer Auszubildenden ermöglichte es, dass sie sich
schnell in unser »Verwaltungsteam« integrierte.
Es machte Freude mit anzusehen, mit wie viel Begeisterung und Einsatz Lena ihre Ausbildung begann und alle
Mitarbeiter der Verwaltung diese Ausbildung förderten.
Im Laufe der Zeit entwickelte sie ein großes Selbstvertrauen, machte Vorschläge für effizientere Abläufe in
ihrem Arbeitsbereich, war hilfsbereit, freundlich und
äußerst lernmotiviert, was sich u.a. immer wieder in guten Berufschulzeugnissen wiederspiegelte. Sie wurde in
verschiedenen Bereichen, wie z.B. Kundenabrechnungen,
Finanzbuchhaltung, Projektarbeit entsprechend des Rahmenausbildungsplans eingesetzt. Auch hier gelang es ihr
nur gute Ergebnisse zu erzielen.
Zwei Ausbildungsjahre sind vergangen, eine Zwischenprüfung wurde abgelegt
und das letzte Ausbildungsjahr beginnt und wir arbeiten daran, das unsere Auszubildende den letzten »Schliff« in unserer Geschäftsstelle bekommt, eine gute
bestandene Abschlussprüfung ablegt und das nötige Rüstzeug für ihr weiteres
Berufsleben erhält.
Durch die guten Erfahrungen mit unserer Auszubildenden sind wir zu dem Entschluss gekommen, noch einen Ausbildungsplatz zum August 2006 in unserer
Geschäftsstelle anzubieten.
Unser Verwaltungsteam und ich als Ausbilderin freuen uns schon auf diese neue
Herausforderung, die ebenfalls einen Beitrag zu dem eingangs zitierten Ausbildungspakt leistet.

Barbara Stappenbeck
Projektleiterin u. Ausbilderin
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Zu spenden ist nicht selbstverständlich — und doch kommt
es auch in der heutigen Zeit noch vor
Spenden, ja das sagt sich so einfach, aber für wen oder für was wird meine
Spende denn verwendet?
Wir haben auch in diesem Kindergartenjahr das große Glück, Geld- und Sachspenden erhalten zu haben und ich möchte allen Spendern, auch denen die
nicht genannt werden wollen weil sie auf ein Danke sagen : »Es war doch nicht
viel, das ist nicht der Rede wert und ich habe es gern getan.« an dieser Stelle
unsere Wertschätzung und Anerkennung aussprechen
Wir in der integrativen Kindertagesstätte Timmersiek verwenden die Geldspenden – und da ergeben auch Centbeträge eine Summe – um für die Kinder Spiel-,
Beschäftigungs- und Fördermaterialien zu ergänzen oder neu anzuschaffen.
Ich möchte stellvertretend für alle hier die Spende von der Kleiderkammer Handewitt erwähnen. Frau Krause überreichte uns einen Spendenbetrag und zusammen mit den anderen Spendenbeiträgen konnten wir unter anderem unseren Bestand an aktuellen Spielen erweitern.
Es kommt nicht auf die Höhe oder den Umfang einer Spende an, sondern auf die
Einstellung, und das ist ein großes Dankeschön wert.

Für das Team der Kindertagesstätte Timmersiek
Ingrid Klein
Einrichtungsleiterin

Spenden und deren Verwendung
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Tatkräftige Unterstützung von Bürgern aus der
Region Flensburg für die integrative Kindertagesstätte Adelby
An zwei Tagen im Dezember hat der Rotaract-Club Flensburg in der
Großen Straße Punsch verkauft. Mit sehr großen Erfolg wie die Summe
von 750,00 Euro zeigt.
Mit diesem Geld wird die integrative Kindertagesstätte Adelby ihren
Spielplatz erweitern.
Geplant ist, wenn die Sanierung des Geländes abgeschlossen ist, einen
Bauwagen für die Kinder anzuschaffen. Da diese Arbeiten längerfristig
andauern, haben wir das Spielgerät noch nicht gekauft.
Von Frau Scheder, ihre beiden Enkelkinder besuchen unsere Kindertagesstätte, haben die Gruppen je 200,00 Euro erhalten. Hierfür wurden
Spiel- und Verbrauchsmaterialien angeschafft.
Die Rheuma-Liga hat uns fünf Turnmatten für unsere Bewegungshalle
gespendet. Diese Matten nutzen wir jetzt täglich für unsere Psychomotorikstunden mit den Kindern.
Allen Spendern möchten wir unserer großes Danke schön sagen. Nur
durch ihre Unterstützung sind unsere Extrawünsche zu realisieren.

Spenden für die
Kindertagesstätte Adelby

1. Flensburger Ehrenamtsmesse

Brigitte Handler und Iris Franzen mit einer interessierten Bürgerin im Gespräch

Am Sonntag, den 12. Februar 2006, fand in Flensburg die erste Flensburger Ehrenamtsmesse statt.
Adelby 1 war mit einem Informationsstand
vertreten.
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Ehrenamtliche Tätigkeit ist nicht nur ein Garant für ein funktionierendes Gemeinwesen, sondern auch ein wichtiger Bestandteil der sozialen Arbeit.
Seit mehreren Monaten sind in der Kindertagesstätte Adelby Ehrenamtler tätig.
Sie unterstützen uns regelmäßig bei zusätzlichen Aufgaben, wie der Begleitung
zum Reiten und Schwimmen, den Naturexkursionen und Freizeitaktivitäten.
Durch ihre Freude und ihr Engagement bei diesen Aktionen bereichern sie
unsere Arbeit mit den Kindern in hohem Maße.
Auf der Ehrenamtsmesse gab es am Stand von Adelby 1 viele interessante Gespräche mit Menschen, die auf der Suche nach einer sinnbringenden Tätigkeit
sind.
Das Resultat für unsere Einrichtung war eine weitere engagierte Ehrenamtlerin,
die wir nun bei uns in der Einrichtung begrüßen können.
Im Vorgespräch finden wir gemeinsam mit dem Ehrenamtler seine Stärken und
danach werden die Tätigkeitsfelder festgelegt. In der Diskussion mit den Menschen ist es uns wichtig zusätzlich Aufgaben für die Aktiven festzulegen. Ehrenamtlich Tätige sollen nicht stellvertretend für die angestellten Pädagogen eingesetzt werden.
Wir haben Hochachtung vor den ehrenamtlich Tätigen, da sie sich für die Allgemeinheit verantwortlich fühlen und praktisch Solidarität zeigen. Wir wünschen
den ehrenamtlich Tätigen viel Freude bei der Beschäftigung mit den Kindern.
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Wir bedanken uns bei denen, die uns mit Ihrer Spende unterstützt haben!

 Frau Doris Jeben
Åbenrå
 FA Motorola GmbH
Flensburg
 Kleiderkammer Handewitt

 Frau Herma Scheder
Flensburg
 Spielbank SH GmbH
Kiel
 Christian-Husen-Stiftung
Kiel

 Rotary Club Flensburger Förde
 Danrevision
 Rotary Club Flensburg
 Frau Frauke Schumacher
Flensburg
 Firma Baumpflege Hartten
Harrislee

Handewitt
 Sparkassenstiftung von 1869
Flensburg
 Beate Uhse Stiftung
Flensburg

Spenderübersicht
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Pressespiegel

Adelby 1 Jahresbericht 2005/06  Pressespiegel  37

Export heilpädagogischer Konzepte zeigt Wirkung
„Frühkindliche Vorsorge bedeutet nicht nur für das Kind mehr Lebensqualität, sondern schützt
auch die Allgemeinheit vor späteren Pflegekosten.“ Das erklärte Brigitte Handler von der
Kindergarten Adelby GmbH bei einem Besuch von Erzieherinnen aus Salacgriva.
Handewitt / arc
„Die Sozial- und Kindergartenarbeit verändert sich in unserer Partnergemeinde im lettischen
Salacgriva“, stellte Amtsvorsteher Arthur Christiansen fest. Im Amthaus in Handewitt hatte er
zuvor eine Delegation aus Salacgriva begrüßt. Es handelt sich um Mitarbeiterinnen in
Kindergarteneinrichtungen.
Angefangen hatte der Kontaktvor knapp zwei Jahren. Damals besuchten eine Abordnung des
Freundeskreises Salacgriva und die Geschäftsführerin der Kindergarten Adelby GmbH, Brigitte
Handler, zusammen mit einer Kollegin die 6000 Einwohner zählende lettische Hafenstadt nahe
der estnische Grenze, um sich dort über die pädagogische Arbeit mit Kindern mit
Behinderungen zu informieren.
„Wir haben aus Salacgriva sehr positive Resonanz erhalten und Konzepte wurden
dahingehend überdacht, wie man frühzeitiger auf Kinder mit Behinderungen und vor allem auf
Familien zugeht, die von diesem Umstand betroffen sind“, so Brigitte Handler. Die Besucher
aus Lettland konnten während ihres Aufenthaltes in den Kindergärten Adelby und HandewittTimmersiek Erfahrungen quasi am Kind sammeln.
Die Erfahrungen sollen nun ausgewertet werden und dann in eine größere konzeptionelle
Einheit überführt werden. Denn häufig hingen Beeinträchtigungen und kindliche
Entwicklungsstörungen auch mit der sozialen Herkunft und Lage zusammen. An dieser Stelle,
wo Sozialamt und Jugendfürsorge betroffen seien, schließe sich dann der Kreis - gemeinsam
seien alle für eine integrative Sozialpolitik verantwortlich.

Die lettischen Gästen Lija Sigajeva, Liene Eglite und Laila Darzina (2., 4. und 6. von rechts)
zusammen mit Amtsvorsteher Arthur Christiansen (links), Brigitte Handler und Boy Pickel.
Flensburger Tageblatt, 20.09.05 – Foto: Christiansen
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Eine schöne Bescherung mit sozialem Engagement
Flensburg/ ft
– Der Rotaract Club Flensburg sammelt in Kooperation mit dem Citti-Park Flensburg
Weihnachtsgeschenke für die Familien der Kindertagesstätten „Adelby“ und „Sol-Lie“. In der
Zeit vom 2. bis 19. Dezember stellen die Rotaracter auf der Aktionsfläche des Citti-Parks
Flensburg eine „Geschenkebox“ auf, in der Päckchen gesammelt werden.
Jeder kann dabei mitmachen. Kinder, die ansonsten keine Geschenke bekommen würden,
dürfen sich mit dieser Aktion ebenfalls auf eine Bescherung freuen. Gefragt sind vor allem
Geschenke wie Puzzle, Malbücher und –stifte, Holzspielzeug und Gesellschaftsspiele. Gerne
werden auch gebrauchte Sachen genommen. Es wird darum gebeten, die Geschenke
einzupacken und auf ihnen zu vermerken, für welche Altersgruppe und welches Geschlecht
(wenn nötig) sie gedacht sind.
An den Aktionswochenenden 2./3. und 9./.10. Dezember stehen die Rotaracter und die
Mitarbeiter von Adelby 1 im Citti-Park für Fragen rund um die „Geschenkebox“ zur Verfügung.
Die Geschenke werden am 19. Dezember an die Kindertagesstätten übergeben, die sie
verteilen. Die Initiatoren des Rotaract Clubs Flensburg unterstützen mit ihren Sozial-Aktionen
hilfsbedürftige Mitmenschen.
Flensburger Tageblatt, 29.11.05
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Integration geglückt- Kindertagestätte ausgezeichnet
Qualitätsetat für außergewöhnliches Projekt: In der Kita „Adelby 1“ lernen behinderte und nicht
behinderte Kinder gemeinsam
Flensburg/ lha
– Tim hockt sich auf den Boden und würfelt. Rot! Das bedeutet, er darf heute eine Schublade
öffnen. Vorsichtig zieht er den Holzengel zu sich und wählt die Nummer 2. Eine Schokotafel
kommt zum Vorschein. „So, kommt mal mit, die Busse fahren jetzt wieder nach Hause“, sagt
Heilpädagoge Christopher Kruse (32) und nimmt zwei Kinder an die Hand.
Es ist Abschlussrunde am Freitagnachmittag in der Kindertagesstätte Adelby. Und die Gruppe,
die sich nun auflöst, ist eine von acht sonderpädagogischen Kleingruppen. Die Kita Adelby 1 ist
kein gewöhnlicher Kindergarten. Hier verbringen Kinder mit und ohne Behinderungen ihre
Vormittage. Damit verfolgt sie ein ganzheitliches Konzept:
„Integration heißt bei uns, dass nicht nur Kinder ohne Behinderungen mit denen mit
Behinderungen zusammen sind, sondern wir durchmischen die Gruppen auch“, erklärt Leiterin
Iris Franzen.
Das Konzept geht auf. Die Tagesstätte ist vor zwei Tagen nach Standards qualitätstestiert
worden. „Unsere Mitarbeiter motiviert das ungemein“, freut sich Iris Franzen darüber.
Kinder mit schweren körperlichen Einschränkungen sind hier neben Kindern mit beispielsweise
geringen Sprachstörungen. Denn „Kinder sind neugierig, und jeder lernt von jedem“, sagt die
Kita-Leiterin dazu.
Die Kita beherbergt verschiedene Räumlichkeiten, die genau auf die Bedürfnisse der Kinder
abgestimmt sind. So gibt es einen psychomotorischen Raum, ein Schmusezimmer
(„Snoezelen-Zimmer“) und eine grüne Fläche, wo sich die Kinder austoben können. Und das
jetzt mit Qualität.

Adventswürfeln: Tim (rechts) freut sich mit seiner Gruppe über den Engelkalender.
Flensburger Tageblatt, 03.12.05 – Foto: Iha
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Kinder glücklich über SG-Bälle
FLENSBURG – Mitte Oktober hatte die Firma »Orion«
einen Aufruf an Vereine und Institutionen »111 SG-Handbälle zu verschenken « gestartet, die Resonanz war
überwältigend. Deutsche und dänische Schulen beiderseits
der Grenze, Sportvereine, Jugendfeuerwehren, sowie
zahlreiche karitative Einrichtungen bewarben sich
um die Bälle. Bei über 80 Anfragen musste schließlich
das Los entscheiden. 22 Empfänger wurden ausgelost
und insgesamt 122 Orion/SG-Bälle vergeben. Zu den
glücklichen Gewinnern zählten auch die Kinder der
integrativen Kindertagesstätte Adelby. Linda, Leon,
Charlotte und Jannis (v.l.) freuten sich gemeinsam mit
Geschäftsführerin Brigitte Handler über die fünf Bälle.
Moin Moin, 07.12.05 – Text/Foto: privat

Rotaract: Punsch für guten Zweck
Flensburg/ ft
– Punsch trinken und Gutes dabei tun ist das Angebot des Rotaract-Club Flensburg am Freitag und
Sonnabend. Im Stand vor der Unionbank in der Großen Straße verkaufen Rotaract-Mitglieder das
beliebte Heißgetränk zu Gunsten hilfsbedürftiger Menschen. Der Reinerlös wird für karitative Zwecke
verwendet, heißt es in einer Mitteilung. Auch die Geschenkebox im Citti-Park soll Gutes bewirken.
Dort können Spender neuwertiges oder neues Spielzeug, Spiele, Puzzles, Spielesammlungen etc.
fertig verpackt noch bis einschließlich 19. Dezember abgeben. Rotaract bittet um eine kleine
Kennzeichung, um was für ein Geschenk für welche Altersgruppe es sich dabei handelt. Der Inhalt der
Box soll Kindern zu Gute kommen, deren Eltern sich keine Weihnachtsgeschenke leisten können.
Rotaract-Mitglieder sind Freitag und Sonnabend dort anwesend.
Flensburger Tageblatt, 08.12.05
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Container voll Geschenke
Flensburg/ lha
– Sechs Container bis oben hin voll sind es schließlich geworden! Damit hatte wohl niemand der
Rotaryclub- und Citti-Mitarbeiter gerechnet. Die 500 bunten Päckchen verheißen großes Kinderglück
für bedürftige Kleine aus weniger betuchten Familien unter dem Weihnachtsbaum. Die Aktion
„Geschenkebox 2005“ ist eine Idee des Jugendzweigs der Rotarier Flensburg, Rotaract, gewesen.
Gemeinsam mit dem integrativen Kindergarten Adelby sei dann die Geschenkeaktion organisiert
worden. Der Kindergarten, der nun mehr als 500 Päckchen für Bedürftige bekommt, wird diese an
sozial schwache Familien verteilen. „Die Kinder sollen eine Freude haben“, sagt Leiter Volker Syring
dazu. Und ganz wichtig: „Ein großer Dank geht an die Flensburger Bevölkerung, ohne die diese Aktion
nicht möglich gewesen wäre!“

Hatten alle Hände voll zu tun: Silke Brombacher (Cittimanagerin), Volker Syring (Leiter SolLie KIndergarten), Torge Barkholz und Dr. Damla Ülger (beide Rotaract Flensburg).
Flensburger Tageblatt, 21.12.05 – Foto: Iha

»Citti«: 519 Geschenke gespendet
FLENSBURG – In Flensburg gibt es Kinder, die keine Weihnachts-

geschenke bekommen. Dagegen haben die »Rotaracc« etwas;
und zwar eine geniale Idee: sie baten die Flensburger, Geschenke
zu spenden. Über die Resonanz war sogar Managerin Sylvia
Brombacher (3.v.r.) vom »Citti-Park«, wo die Geschenkeboxen standen,
überrascht: 519 Geschenke, jedes liebevoll verpackt und ausgesucht,
kamen zusammen. Am Montag wurden die Geschenke von
Kita-Leiter Volker Syring (r.) abgeholt, der die Gaben an bedürftige
Kinder weitergeben wird. Zur Geschenkübergabe kamen nicht nur
die Rotaracc-Mitglieder, sondern auch viele Geber.

Moin Moin, 21.12.05 – Text/Foto: Haug
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Ausgezeichnete Kindergärten: „Fit von klein auf“
Drei Kindertagesstätten aus Flensburg haben bei einem landesweit ausgeschriebenen
Wettbewerb Plätze auf den oberen Rängen belegt
Flensburg/ ape
– Wenn das Bäuchlein spannt und die Hose drückt, wird es Zeit für eine Diät. Jedes zehnte Kind in
Schleswig-Holstein macht mittlerweile diese Erfahrung. Nach dem Ergebnis einer aktuellen
Schuleingangsstudie sind mehr als zehn Prozent aller Kinder im Land zu dick. Besonders häufig
betroffen ist der Nachwuchs aus sozial schwachen Familien und mit ausländischer Herkunft.
Die Berufskrankenkasse (BKK) hat dem Übergewicht junger Bürger den Kampf angesagt und den
Wettbewerb „Fit von klein auf“ ausgerufen, bei dem besonders die Konzepte von
Kindertageseinrichtungen zur Förderung des Bewegungs- und Ernährungsverhaltens beurteilt
wurden. 126 Kindertagesstätten haben sich landesweit beteiligt. Gestern sind drei Kindergärten
aus Flensburg von Gesundheits- und Jugendministerin Dr. Gitta Trauernicht ausgezeichnet
worden.
Den vierten Platz belegte die städtische Kindertagesstätte Engelsby. Sie zeichnet sich durch ein
ganzheitliches Konzept im Bereich der Bewegungs-, Ernährungs- und Gesundheitsförderung aus.
„Eine ausgeprägte Elternarbeit mit vielfältigen Themenabenden und Einzelberatungen sowie die
zielgerichtete Zusammenarbeit mit Fachkräften und Institutionen sind vorbildlich“, sagte
Trauernicht gestern bei der Preisverleihung in Lübeck. Auch die Förderung des Gesundheits- und
Körperbewusstseins beeindruckte die unabhängige Jury.
Platz fünf belegte der ADS-Sportkindergarten „Schulgasse“. Die Einrichtung hat eine
Kooperationsvereinbarung mit dem Turn- und Sportbund Flensburg abgeschlossen, dessen
Trainer den rund 60 Kindern aus insgesamt 13 Nationen über Mannschaftsportarten soziales
Verhalten, Selbstbewusstsein und Spaß an der eigenen Bewegung vermitteln.
Der achte Platz ging an den ADS-Sportkindergarten „Sophiesminde“. Wasser ist sein Element. Mit
dem Flensburger Schwimmklub geht es einmal wöchentlich ins Hallenbad. Die
Bewegungsförderung wird in dem anerkannten Kneipp-Kindergarten nachhaltig gefördert.
Die drei Flensburger Einrichtungen erhielten ein Preisgeld von 450 Euro. Den ersten Platz belegte
das Kinderhaus „Timmerberg“ in Kiel.

Vierter Platz: Bewegung, Ernährung und Gesundheit werden in der städtischen Kindertagesstätte
Engelsby besonders gefördert.
Flensburger Tageblatt, 19.01.06 – Foto: Peters
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Qualität für Kinder
Die Fachrichtung für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung Adelby 1 Kinderund Jugenddienste, Flensburg, hat als erste Organisation das LQK-Testat erhalten. Die
Lernerorientierte Qualitätstestierung für Kindertagesstätten (LQK) wurde von der ArtSet
GmbH, Hannover, entwickelt. LQK ist ein speziell konzipiertes Verfahren, mit dem die
Qualität der Einrichtungen von unabhängigen Gutachtern bewertet werden kann.
Qualität
QZ Qualität und Zuverlässgkeit, 02/06
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Riesen-Interesse an ehrenamtlicher Arbeit
Die 1. Flensburger Ehrenamtsmesse war gestern mit über 80 Ausstellern und rund 2000
Besuchern ein voller Erfolg.
Flensburg/ yv
– Das Ehrenamt scheint auch in Flensburg beliebt zu sein. Die 1. Ehrenamtsmesse freute sich
über regen Zuspruch von Ausstellern wie Besuchern. Organisiert wurde die Veranstaltung von der
Freiwilligenbörse für ehrenamtliche Arbeit im Haus der Familie. Alli Hasbach, Leiterin des Hauses
der Familie, war von dem Erfolg regelrecht überrascht. „Alles über 1000 Zuschauer wäre ein
großer Erfolg gewesen, aber mit 2000 haben wir nicht gerechnet“, sagte Hasbach.
Auch Annemarie Janßen, Leiterin der Freiwilligenbörse, war sehr zufrieden mit der Resonanz.
„Von allen Ständen kam die Mitteilung, dass die Besucher sich nicht nur umschauen, sondern
auch das Gespräch suchen“, sagte Janßen. Janßen und Hasbach wollten mit der
Ehrenamtsmesse auch erreichen, dass die Einrichtungen sich untereinander kennenlernen.
„Wichtig ist, dass ein Netz zwischen den Vereinen entsteht“, sagte Hasbach. Durch die
Koordinierung etwa von Fortbildungsveranstaltungen könnte die ehrenamtliche Arbeit effizienter
gemacht werden, ist Janßen überzeugt.
Oberbürgermeister Klaus Tscheuschner sagte in seinem Grußwort, dass auch die Stadt Flensburg
davon profitiere, dass viele Bürger noch freiwillig Arbeit verrichten. „Nur so ist ein soziales und
menschliches Flensburg zu erhalten“, sagt der OB.
Inge Krämer, zweite Vorsitzende des Vereins „Flensburger Norden“, sieht in der Veranstaltung
eine tolle Plattform, um Vereine bekannt zu machen. Auch Krämer war überrascht, wie viele
Menschen kamen. „Aber bei der Vielfalt der Angebote ist doch auch für jeden etwas dabei.“

Andrang im Deutschen Haus: Die Stände der 80 Aussteller waren stets umlagert.
Flensburger Tageblatt, 13.02.06 – Foto: Staudt
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„Ohrenschule“ für die Kleinen
Bis zu zehn Prozent eines Schülerjahrgangs sind von Legasthenie betroffen. Bis die
Schreibschwäche im 4. Schuljahr formell festgestellt wird, liegt oft ein langer Leidensweg hinter
den Schülern. Mit gezieltem Training lässt sich dagegen etwas ausrichten, sagt Volker Syring
von den Kinder- und Jugenddiensten Adelby I.
Flensburg/ oy

– Der Rotarier Claus Niendorf hatte den Kontakt zu Adelby I hergestellt. Die
Kindertagesstätten-Träger griffen die Idee auf und setzten sie um: Seit Januar läuft nun das
von Volker Syring koordinierte Modellprojekt „Prävention von Lese- und Rechtschreibschwäche
in Flensburger Kindergärten“. Der Stein für mehr Lesefreude rollt: Rund zwanzig Minuten
täglich bereiten sich die 5- bis 6-Jährigen spielerisch und ohne Druck auf das Lesenlernen vor.
Die Mittel für das kindgerechte Fördermaterial haben die Flensburger Rotarier gespendet.
Ein lustiger grüner „Außerirdischer“ führt die Vorschulkinder durch das Training. In
Lauschspielen lernen die Kleinen Geräusche, Wörter, Reime oder Anfangs- und Endlaute
herauszuhören. „Ein Kind hat neulich eine Murmel mitgebracht, weil die auch mit M anfängt“,
berichtet eine Erzieherin von der begeisterten Freude der Kinder an der „Ohrenschule“: „Die
Kinder gehen viel bewusster mit Sprache um, sie ordnen sich ihre Welt neu.“ „Es ist
wissenschaftlich erwiesen, dass phonologische Bewusstheit eine gute Vorbereitung für das
Lesen- und Schreibenlernen ist“, erklärt Mareike Timmermann-Vollbehr, Dozentin im
Integrativen Sprachförderkonzept des Landes Schleswig-Holstein. Über ein parallel vom Kieler
Bildungsministerium initiierten Förderprogramm erhalten Erzieherinnen und Erzieher durch sie
die Projekt-vorbereitende Fortbildung. „Jedes Kind hat in jedem Fall einen Gewinn davon“,
erklärt die Fachfrau: „Durch das Training wird manches gar nicht erst zum Problem.“ Kinder mit
Schwierigkeiten könnten so gezielter und viel früher gefördert werden. „Je jünger ein Kind ist,
desto besser kann es gefördert werden“, ist auch Syring überzeugt. Nicht nur er hofft, mit dem
Modellprojekt, das von Studentinnen der Universität Flensburg begleitet wird, Multiplikator für
weitere Kindertagesstätten zu sein.

Gemeinsam gegen Legasthenie: (v.l.) Klaus Deitmaring Tanja Weilbach-Hornburg Lorenz
Dethleffsen Iris Franzen Ernst-Peter Rodewald Dozentin Mareike Timmermann-Vollbehr, Volker
Syring und Susanne Sigaard-Madsen.
Flensburger Tageblatt, 04.03.06 – Foto: Gloyer
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Phänomenta in Bewegung
Viele große Familien mit kleinen Kindern nutzten am Sonnabend das Angebot der
Phänomenta, zwei Stunden lang rund um das Thema „Bewegung“ zu experimentieren. Und sie
fanden Vergnügen daran.
Flensburg/ aka
– Sie liefen im Wasserrad, probierten Seifenblasen-Tricks aus oder warfen einen Blick in die
magischen Spiegel. „Spielen und Entdecken“ war am Sonnabend für Kindergartenkinder in der
Phänomenta angesagt. Auf Initiative des „Rotaract Clubs“ Flensburg in Zusammenarbeit mit
den KiTa Neustadt und Sol-Lie konnten die Kinder von 11 bis 13 Uhr das Science-Center
erkunden – ihre Eltern und Geschwister durften sie mitbringen, und das völlig kostenlos. Schon
kurz nach Öffnung der Tore wurden 200 Besucher gezählt: Von Neugier gepackt stürmten die
Kinder von einer Experimentierstation zur nächsten und tauchten ein in die Naturphänomene.
Im Mittelpunkt der Aktion stand das Thema Bewegung. „Wir wollen, dass die Kinder mit ihren
Eltern gemeinsam etwas erleben. Durch Spiel und Spaß sollen sie heute Informationen über
Bewegung bekommen“, sagte Volker Syring, Leiter der KiTa Sol-Lie. In der Neustadt sei der
freie Eintritt wichtig, weil viele Eltern sich den Besuch sonst nicht leisten könnten. Tiefer in die
Welt der Bewegung führte der lebendige Vortrag des ehemaligen Dozenten Dr. Boje Maaßen.
„Wir sind eine sitzende Gesellschaft. Bewegung wird immer mehr vernachlässigt“, so der 66Jährige. Seine Botschaft: „Leute, bewegt euch mehr!“ Bewegung im Alltag, vor allem für Kinder,
sei sehr wichtig, müsse aber nicht gleich Sport bedeuten. In der Phänomenta wurden für die
Aktion zwei Extra-Stationen aufgebaut: Eine „Kirschkernkiste“, in der Gegenstände ertastet
werden konnten, und eine Malstation. Hier malten die Kinder auf Papier die Umrisse ihres
Körpers nach. Auch das Spielmobil war mit einer „Bewegungsbaustelle“ vor Ort, welche die
Motorik von Kindern fördern soll.
Agoro Antoniou erkundete mit ihren Kindern Georgius (11) und Maria (5) die vielen
Experimente. „Bewegung ist mir für meine Kinder sehr wichtig“, sagte die 35-Jährige. „Und
vieles hier ist einfach phänomenal.“ Torge Barkholtz, Mitglied von „Rotaract“ und
Verantwortlicher der Aktion, war vom großen Andrang begeistert: „Unsere Erwartungen wurden
weit übertroffen. Die Aktion ist voll und ganz gelungen.“

Bewegte Bilder: Jan Henning Falk versucht mit seiner Körperkraft,
einen Fernseher zum Laufen zu bringen.
Flensburger Tageblatt, 02.05.06 – Foto: Dewanger
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Kontakte nach Lettland vertiefen
Der Freundeskreis Salacgriva/Lettland in Jarplund-Weding undHandewitt will die Kontakte in
die lettische Stadt vertiefen. Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt bei Kindern, dieses
Jahr soll es die Seniorenarbeit sein.
Jarplund-Weding/ ft

– Seit 15 Jahren gibt es Kontakte aus Jarplund-Weding und Handewitt in die lettische
Kleinstadt Salacgriva. Das will der Freundeskreis zum Anlass für Feiern sowohl in Deutschland
als auch in Lettland nehmen. In diesem Jahr soll es dabei, wie der wiedergewählte Vorsitzende
des Freundeskreises, Amtsvorsteher Arthur Christiansen, bei der Jahresversammlung bekannt
gab, um die Seniorenarbeit gehen.
Im vergangenen Jahr standen Kinder im Mittelpunkt. Im Winter hatte eine Delegation des
Freundeskreises und des Adelbyer Kindergartens Gelegenheit, nach Salacgriva zu fahren, wo
den lettischen Freunden ein Fahrzeug für die Sozialarbeit übergeben wurde. Christiansen
dankte in diesem Zusammenhang insbesondere Rüdiger Mau und Brigitte Handler vom
Kindergarten Adelby. Sie helfen dabei, sozialintegrative Konzepte in den Kindergärten der
lettischen Stadt umzusetzen. Eine Delegation des dortigen Sozialamtes besuchte den
Kindergarten Adelby. Der Freundeskreis finanziert einer Pädagogin ein Studium der Sozial- und
Verhaltenswissenschaften, die ihre Kenntnisse dann als Mitarbeiterin der lettischen
Stadtverwaltung bei der Betreuung vernachlässigter Kinder einbringen kann.
In seinem Jahresbericht sprach Christiansen auch den trilateralen Schulaustausch an: Im
vergangenen Jahr waren Gäste aus Litauen und Lettland in Deutschland.
Bei den Wahlen wurde Boy Pickel erneut stellvertretender Vorsitzender. Wiedergewählt wurden
auch Schatzmeisterin Brunhild Hartwig-Bunzel, Schriftführerin Dagmar Rühmer und die
Beisitzer Pastor Hans-Jürgen Friedrichsen, Roman Zabel und Gerd Geppert. Zusätzlich in den
Vorstand kam Hermann Johannsen, der sich bereits in den Anfangsjahren der Begegnung mit
Salacgriva durch die Anlieferung und den Aufbau einer Bäckerei für die lettische Stadt
eingesetzt hatte.

Der wiedergewählten Vorsitzende Arthur Christiansen (li.) mit Vorstandmitgliedern und
Förderern sowie Gästen aus Lettland bei einem Arbeitsbesuch in Handewitt.
Flensburger Tageblatt, 06.05.06 – Foto: sh:z

