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Adelby 1: Wir legen den Grundstein für soziale Kompetenz
Ich gebe zu, wir haben eine etwas eingeschränkte Sichtweise bei uns in Adelby 1.
Für uns gibt es nur Kinder. Kinder und immer wieder Kinder. Kinder aller
Größe, aller Herkunft. Kinder mit und ohne Behinderung, denn für uns gilt
nur eines: die Vielfalt.
Vielfalt, die in jedem Körper, in jedem Gesicht, im Lachen steckt, und im
Weinen auch. Zu den Kindern gehören Eltern, Opa und Oma, Geschwister,
Freunde – aber die Kinder sind uns das Wichtigste.
Als Adelby 1 vor 21 Jahren seine ersten beiden Integrationsgruppen in
der Kindertagesstätte Adelby eröffnete, war dies für die Kinder normal.
Für die Eltern war es eine große Freude, weil sie die Einrichtung als einen
Schritt zur Normalität erlebten. Bisher hatten sie ihr Kind auf zweierlei Art gesehen: einmal mit den
Augen der Eltern, für die ihr Kind ihr Kind war, und dann mit den Augen der anderen, die ihr Kind als
das Kind mit Behinderung wahrnahmen. Es war ein und dasselbe Kind, nur dass zwei verschiedene
Dinge im Vordergrund standen: zum einen die Normalität des elterlichen Daseins, zum anderen die
Draufsicht, und das hieß in erster Linie die Wahrnehmung des Andersseins. Für uns galt es, beides
miteinander zu vereinen. Wir schauen mit großer Empathie, aber auch mit unserer Professionalität
auf das Kind mit einer Behinderung und das Kind ohne eine Behinderung. Wenn man so will, haben
wir zwei Augen: das eine, liebevolle, und das andere, das professionelle.
Damals wie heute treibt uns der Wunsch, dass wir den Kindern gerecht werden in ihrer Unterschiedlichkeit und in ihrer Einzigartigkeit. Das gilt für Kinder mit und ohne Behinderungen gleichermaßen.
Wir wollten und wollen auch den besonderen Bedingungen Rechnung tragen, unter denen ein Kind
mit einer Behinderung lebt. Wir wollen ihm einen so normalen Alltag wie möglich geben. Kinder
lernen am besten voneinander.
1987 lautete der Auftrag, Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zu fördern und zu betreuen.
Ein Jahr später nahm Adelby 1 Kontakt zu einer ersten Regelkindertagesstätte auf und gewann diese für eine integrative Betreuungs- und Förderform. Für die Kostenträger war es wichtig, das die Kosten neutral blieben.

Vorwort
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Wir waren Pioniere, es gab kein Konzept, an dem wir uns hätten orientieren können. Heute ist
eine integrative Förder- und Bildungsform nicht nur für unsere Einrichtungen normal.
Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für junge Familien haben sich weiterentwickelt, und
heute wünschen wir uns eine Förderung und Bildung der Kinder mit und ohne eine Behinderung –
eine sogenannte inklusive Förderung, die sich nach den Bedürfnissen der Kinder richtet und die
beiden gerecht wird.
Das Wort Inklusion ist vielen Menschen noch unbekannt. Inklusions- und Integrationsgruppe,
integrative Förder- und Bildungsform – wozu brauchen wir eigentlich die Fremdwörter, warum
kreieren wir neue Begriffe, wo es uns doch um das Wohl der Kinder geht und um nichts anderes?
Um es kurz zu sagen: bei der Einführung von neuen Begriffen geht es ja letztlich um die Veränderung der Perspektive. Ein neues Wort ist ein Hingucker, ist sperrig, macht aufmerksam.
Einige Wortschöpfungen sind gelungen, andere weniger.
Die inklusive Pädagogik ist ein neuer Ansatz der Pädagogik, deren wesentliches Prinzip die Wertschätzung der Bildung und Erziehung ist. Befürworter der Inklusion gehen davon aus, dass die
Vielfalt, die Heterogenität die Normalität darstellt. Sie plädieren für die Schaffung von Einrichtungen, die die Bildungs- und Erziehungsbedürfnisse aller Kinder befriedigen soll. Dem schließen
wir uns an. Das ist auch unser Ziel.
In unseren Diskussionen über die Weiterentwicklung einer zeitgemäßen Pädagogik für alle
Kinder tauchen jedoch viele Fragen auf.
 Wie gelingt es weiterhin »Teams von Experten« vorzuhalten um für jede Art und Form einer
Behinderung eine erfahrene Fachkraft zur Verfügung zu haben? Wenn alle Kinder ihrem Kindergarten vor Ort besuchen, wird es schwer sein, eine solche Fachlichkeit auch in Zukunft
zu gewährleisten.
 Das aber ist heute unsere Forderung, denn wir meinen, dass jedem Kind die bestmöglichen
Entwicklungsmöglichkeiten gegeben werden sollten.
 Die bestmöglichen heißt aber auch, dass die Weichenstellung sehr früh geschehen muss und
dass es nur begrenzte Möglichkeiten der Korrektur gibt.
 Nur das was ein Kind in den ersten sechs Lebensjahren lernt, ist Grundstein für seine weitere
schulische Bildung.
 Dürfen wir es deshalb zulassen, dass Kindergärten lange herausfinden müssen welche Defizite das Kind hat, um dann eine Hilfeplanung zu entwickeln?
 Wie wird eine umfassende und fachlich gesicherte Beratung für Eltern gesichert wenn wir
keine Facheinrichtungen wie die Kitas von Adelby 1 mehr zur Verfügung stellen?
Diese Diskussion werden wir begleiten und gemeinsam mit den Eltern Wächter für die fachlich
qualifizierte Bildung und Förderung der Kinder mit Behinderung sein.
Es ist für uns von essentieller Bedeutung, dass die Eltern uns in diesem Prozess unterstützen.
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Seit zwei Jahren arbeitet ein Team von Einrichtungsleitern an einer konzeptionellen Weiterentwicklung unserer Einrichtungen. Eine Entwicklung von der »Kindertagesstätte zum Familienkompetenzzentrum« ist ein fachlich spannender Weg für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
den die Kita Bullerbü seit August 2007 kontinuierlich geht.
Bereits im Oktober 2007 konnten wir das erste Obergeschoss des Wohnhauses im Schleibogen
übernehmen. Heute besuchen 70 Kinder die Kita. Zur Verfügung stehen den Kindern eine Integrationsgruppe, zwei Familiengruppen, eine Krippen- und eine Hortgruppe.
Im Keller des Hauses entsteht in Zusammenarbeit mit Eldorado von den Mürwiker Werkstätten
eine Fahrradwerksatt für alle Kinder im Stadtteil Fruerlund, es wird eine Tausch- und Plauschbörse eingerichtet und mit Leben erfüllt.
Die Eltern geben uns durchweg positive Rückmeldungen und nutzen die Angebote der Einrichtung gerne.
Die Kinderkrippe in der Marienallee wird z. Zt. von zehn Kindern im Alter von 0 – 3 Jahren genutzt, ab 01. August 2008 stehen für zwanzig Kinder Plätze zur Verfügung.
Ich möchte mich bei allen Eltern für das Vertrauen bedanken, dass Sie uns entgegengebracht
haben. Seine Kinder einer Institution anzuvertrauen heißt von ihr zu wissen und sicher sein zu
können wie sie mit meinem Kind umgehen werden.
Den Kostenträgern aus der Stadt Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg danke ich für
eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.
Dem Gesellschafter danke ich für seine fachlich qualifizierte und kritische Begleitung bei all
diesen Veränderungsprozessen.
Den Mitarbeitenden in allen Einrichtungen möchte ich meine große Anerkennung aussprechen.
Ihr setzt die konzeptionelle Weiterentwicklung im täglichen Miteinander mit den Kindern um
und seid stets darauf bedacht, dass alle Kinder die bestmöglichste Bildung und Förderung
bekommen. Das fordert allen viel ab, psychisch und physisch. Hierfür gilt es jedem an seinem
Arbeitsplatz Respekt und Dank entgegen zu bringen.
Es ist uns in unserer Arbeit immer darum gegangen, die Perspektive zu verändern, ein Stück weit
mehr Vielfalt in unsere Welt hinein zu bringen und den vielfach falsch verwandten Begriff des
Normalen zu erweitern.
Bei uns lernen alle Kinder voneinander. Wir legen den Grundstein für soziale Kompetenz, die
gerade in unserer komplexen Gesellschaft immer unentbehrlicher wird.
Wir sind auf dem richtigen Weg, und wir haben viel geschafft. Dank allen, die diesen Weg mit
uns gehen!

Brigitte Handler
Geschäftsführerin Adelby 1
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Mit leerem Bauch lernt und spielt es sich schlecht. Laut Deutschem Kinderhilfswerk gelten 14% aller Kinder in Deutschland offiziell als arm. Nicht alle Eltern
sind beispielsweise in der Lage, für ihre Kinder das Geld für das Mittagessen in
der Kindertagesstätte aufzubringen. In Schleswig-Holstein reagierte die Landesregierung auf diese Alarmsignale mit einem Kinder- und Jugendaktionsplan.
In diesem Rahmen wurde die Initiative »Kein Kind ohne Mahlzeit!« gestartet.
Dahinter verbirgt sich ein Kinderhilfsfond, der bedürftigen Kindern die Teilnahme am Mittagstisch in Kitas ermöglichen soll. »Eine warme Mahlzeit ist
nicht nur für die Gesundheit der Kinder wichtig, sie bedeutet auch soziale
Teilhabe«, so Sozialministerin Gitta Trauernicht.
Für eine Bezuschussung des Mittagessens können Eltern, aber auch Betreuerinnen und Betreuer in Kindertagesstätten Anträge stellen, die über Kitas oder
regionale Ansprechpartner erhältlich sind. Die Unterstützung für die Mahlzeit
erfolgt direkt über die Kindergärten. Alle Wohlfahrtsverbände in SchleswigHolstein, Deutscher Kinderschutzbund, Landesjugendring, Sozialverband
Schleswig-Holstein und die Stiftung »Familie in Not« haben ihre Bereitschaft
zur aktiven Unterstützung zugesagt. So stellte bereits zum Start der Initiative
»Kein Kind ohne Mahlzeit!« die Stiftung »Familie in Not« 2 Millionen Euro bereit.

Umsetzung in den Einrichtungen von Adelby 1
Durch die Gruppenstrukturen besonders der Integrationsgruppen und heilpädagogischen Kleingruppen gehört die Teilnahme der Kinder beim Mittagessen zum
Konzept. Neben gesunder und vollwertiger Ernährung steht das gemeinsame
Miteinander im Vordergrund. Die Kinder erleben, dass sie gemeinsam am Essen
teilhaben. Jedes Kind ist bei diesem Tagesritual dabei und keines wird ausgegrenzt.

Kein Kind ohne Mahlzeit
Bei Adelby 1 ist das Alltag.
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In den letzten Jahren haben wir vermehrt festgestellt, dass ca. 30% der Eltern,
trotz moderater Essenspreise, Probleme haben, die monatliche Rechnung aufzubringen.
Aus diesem Grund ist die Aktion »Kein Kind
ohne Mahlzeit« für viele unserer Eltern sehr
hilfreich, da sie nur noch einen kleinen Teil zum
Mittagessen zuzahlen müssen. Bei der ersten
Antragsstaffel konnten 51 Eltern eine Ermäßigung erhalten. Schulden werden so vermieden
und damit auch Stress in den Familien, die
ohnehin schon genug belastet sind.
In den Einrichtungen von Adelby 1 steht das
Miteinander im Vordergrund, und da gehört das
gemeinsame Mittagessen einfach dazu.

Volker Syring
Fachbereichsleiter Kindertagesstätten
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Unsere Tochter, nun bald drei Jahre alt, besucht die Kinderkrippe in der
Robert Koch Str. schon seit Anbeginn des Kinderclubs. Dabei haben wir
die verschiedenste Änderungen, Umstrukturierungen und mehrmals
wechselndes Personal erlebt, bis die Trägerschaft zum Jahreswechsel auf
die Adelby 1 übergegangen ist. Besonders erfreulich war dabei, dass
sämtliche Betreuerinnen, und damit auch die Bezugspersonen für unsere
Tochter mit übernommen wurden.
Uns ist ein enges Verhältnis zwischen den Betreuerinnen und dem Kind
sehr wichtig. Wie gut das klappt und wie gut das umgesetzt wird, können wir jeden Morgen bei der Ankunft in der Krippe erleben. Kaum haben
wir unserer Tochter Jacke und Schuhe ausgezogen, rennt sie schon zu
einer der Betreuerinnen, möchte am liebsten auf den Arm genommen
werden und erzählt alle Neuigkeiten und all ihre Erlebnisse. Somit haben
wir ein sehr gutes Gefühl bei der morgendlichen »Abgabe« unserer Tochter und wissen, dass sie gut und liebevoll über den Tag betreut wird.
Unseres Erachtens handelt es sich bei Adelby 1 aber nicht nur um eine
klassische Krippenbetreuung, sondern es werden gemeinsam mit den
Eltern pädagogische Konzepte besprochen, erarbeitet und umgesetzt. So
werden auch zum Beispiel die Kinder beim täglichen gemeinsamen Frühstück komplett mit einbezogen, vom Einkauf mit den Betreuerinnen bis
zur Vorbereitung in der Krippenküche.
Adelby 1 hat von Anfang an die Eltern in die Umstrukturierungen mit
einbezogen und bei Gesprächen die Wünsche der Eltern erfragt und auch
versucht, sie zu berücksichtigen. Einzig die etwas geänderten Öffnungszeiten waren für uns nicht optimal, aber auch hier konnte eine individuelle Lösung gefunden werden.

Frank Behrens
Vater von Tasja

Liebevoll in den Tag
Ein Vater schildert die Kinderkrippe Marienallee
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Mein Name ist Daniel Frank, ich bin Diplom Sozialpädagoge, 38 Jahre alt, verheiratet und Vater von
vier Kindern.
Seit August 2007 bin ich Einrichtungsleiter der integrativen Kindertagesstätte Timmersiek. Vor meiner Tätigkeit hier, war ich seit dem Jahr 2000 bei Adelby 1 mobil in den Bereichen Frühförderung
und Einzelintegration im Raum Flensburg tätig.
Als besondere Herausforderung in Timmersiek hat mich die inklusive Arbeit im ländlichen Raum gefesselt. Eine besondere Chance liegt hier in der Entwicklung, Förderung und Bildung von Kindern
mit und ohne besondere heilpädagogische Bedarfe in ihrem ländlichen Lebensumfeld.

Dörps-Huus — hier wird Inklusion gelebt
Durch die mittlerweile zentrale Lage der Kindertagesstätte in Timmersiek, entwickelt sie sich
immer stärker zum »Dörps-Huus«, das durch
attraktive Angebote für Familien der Ortschaft, aber
auch »Auswärtigen« genutzt wird.
Seit Frühjahr dieses Jahres ist es uns gelungen, in
Absprache mit der Gemeinde, unsere Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr täglich, zu
verlängern.
An jedem Nachmittag der Woche werden die Themenschwerpunkte Psychomotorik, Klangwerkstatt und Kreativtag angeboten. Außerdem gibt es einmal wöchentlich einen
Überraschungsnachmittag.
Die Verlängerung der Öffnungszeit schließt eine Lücke, die es berufstätigen Eltern ermöglicht, ihre Kinder in ihrem
Wohnort auch am Nachmittag gut versorgt zu wissen.

Neue Leitung in der KiTa Timmersiek
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Für Kinder ab zwei Jahren bieten wir immer Dienstagnachmittags den integrativen Spielkreis an, der sich gezielt an Kinder
mit und ohne heilpädagogischen Förderbedarf wendet.
Hier lernen die Kinder neue Freunde kennen und sammeln als
Mitglied einer Gruppe von gleichaltrigen Kindern wertvolle
Erfahrungen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Mit zunehmender Vertrautheit und Bindung zu den Erzieherinnen gelingt
die Lösung von den Eltern, und die Kinder erleben wichtige Entwicklungsschritte in ihrer Selbständigkeitsentwicklung.
Angeboten werden im integrativen Spielkreis neben dem freien
Spiel, gezielte Angebote zur musisch-sprachlichen Entwicklung
sowie vielfältige Anregungen zur Sinnesförderung.
Besonders freue ich mich, dass es seit Frühjahr diesen Jahres
in Timmersiek eine integrative Krabbelgruppe für unsere
Kleinsten gibt. Gemeinsam mit den Eltern erleben sich die
Kinder als Mitglied einer festen Bezugsgruppe. Neben dem
gemeinsamen Singen und Spielen stehen auch hier vielfältige Sinnesanregungen im Mittelpunkt.
Seit diesem Frühjahr werden am Nachmittag der Gruppenraum unserer Grünen Gruppe sowie unsere Bewegungshalle
von MitarbeiterInnen der pädagogischen Frühförderung für
die heilpädagogische Förderung und Begleitung von Kindern
mit heilpädagogischem Förderbedarf genutzt.
Daniel Frank
Einrichtungsleiter
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Mehr Platz schaffen für mehr Kinder
Zum neuen Kindergartenjahr 2007/2008 übernahm ich die Leitung der
Kindertagesstätte Bullerbü.
Die bisherige Leiterin Frau Christiane Wrocklage entschied sich aus
gesundheitlichen Gründen die Leitung abzugeben. Frau Wrocklage
war vor 19 Jahren einer der Mitgründerinnen der Elterninitiative Kindergarten Bullerbü und sie hat in der langen Zeit unermüdlich an der
Weiterentwicklung »ihrer« Kita mitgewirkt. An dieser Stelle zolle nicht
nur ich, sondern auch das Team unseren Respekt und Hochachtung vor
dieser Leistung.
Die Kindertagesstätte wechselte auf eigenen Wunsch im Jahre 2006 in die Trägerschaft
von Adelby 1. Etliche strukturelle, organisatorische und bauliche Veränderungen fanden statt.
Im August 2007 umfasste die Kindertagesstätte eine Familiengruppe und eine Integrationsgruppe sowie nachmittags Hausaufgabenbetreuung für Hortkinder.
Die Warteliste war lang und so entschied sich die Geschäftsleitung von Adelby 1 Plätze
für die Aufnahme dieser Kinder zu schaffen. Dies gelang durch die Anmietung einer weiteren Etage über den schon bestehenden Räumen in der unteren Etage.
Es wurde erneut umstrukturiert und verändert, gebaut und renoviert. Zum 18. Oktober
2007 konnte eine weitere Familiengruppe eröffnet werden. Nun begann eine unruhige
Zeit, die Integrationsgruppe zog mit Spielsachen und Mobiliar in die neuen Gruppenräume der oberen Etage. Die Hortgruppe bezog ebenfalls ihre neuen Räume neben der
Integrationsgruppe. Kurze Zeit später folgte dann ich mit dem Büro.

»Leben ist, das was passiert...«
Ingrid Klein neue Leiterin der Kindestagesstätte Bullerbü
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Umzugsstress und positive Veränderung
Welch ein Umzugsstress! Jedoch auch – welch eine großartige positive Veränderung für die
Kinder, die Teammitglieder und besonders für die pädagogische Arbeit. Mit einem Mal hatten
alle Platz und die pädagogischen Inhalte für Förderung und Bildung der Kinder konnten noch
umfangreicher umgesetzt werden. Die Möglichkeiten der »Ausbreitung« aufgrund von Platz,
Größe und Nutzung von Nebenräumen, welch ein Luxus für die Kinder und das Team. Ein
Mitarbeiterraum, ein Besprechungszimmer und ein neuer Förderraum wurden geschaffen.
Ganz »nebenbei« erhielten wir eine Fluchttreppe für die obere Etage, die den Notausstieg durch
ein Gruppenraumfenster ermöglicht und hoffentlich nie genutzt werden wird – außer zu
Übungszwecken.
Veränderungen bergen in sich Chancen und ich glaube, wir haben sie gesehen und gut genutzt.
Klare Strukturen und räumliche Umbauten begannen sich zu einem Ganzen zusammenzufügen.
Das Konzept wurde neu erarbeitet und wir dachten, wir hätten jetzt einen Augenblick Ruhe.
Doch: »Leben ist das was passiert, wenn du eifrig dabei bist, gerade andere Pläne zu machen«.
Plötzlich kam die Anfrage, ob wir nicht auch Krippenkinder aufnehmen könnten. Die notwendigen Räumlichkeiten standen zur Verfügung, nur bedurfte es einer erneuten räumlichen
Umstrukturierung: Familiengruppe von rechts nach links, Garderobenraum ebenso, Kindercafé in
einen gesonderten Raum, neue Farbe an die Wand und neuer Fußbodenbelag in die Krippenräume. Munter ging es so weiter: es kamen die neuen Möbel (extraklein), besonderes Geschirr
und neue altersentsprechende Spielmaterialien wurden besorgt. Zusätzlich planen wir veränderte Sanitärräume für alle Kinder.
Innerhalb von acht Monaten hat sich so die Zahl der Kinder in Bullerbü von 37 auf 70 erhöht!
Fazit: eine bewegte und bewegende Kindertagesstätte.

Ingrid Klein
Einrichtungsleiterin
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Groß war die Bestürzung, als im Frühjahr vorigen Jahres nach starken Regenfällen Grundwasser in die
Räume des Therapiebades in der Kindertagesstätte in Timmersiek eingedrungen war. Der Umkleidebereich wurde in Mitleidenschaft gezogen – Wände waren durchnässt und mussten aufwändig saniert
werden.
Für die Kinder begann eine Zeit des Wartens, in der sie
auf ihr geliebtes Schwimmen verzichten mussten.
Das Element Wasser und das therapeutische Schwimmen sind besonders für Kinder mit körperlichen Behinderungen sehr förderlich. Im warmen Wasser erleben die
Kinder ihren Körper anders als »an Land«, da im Wasser
die Schwerkraft aufgehoben ist und vielfältige Bewegungen und Spiele mit dem Körper möglich werden.
In kleinen Gruppen von drei bis fünf Kindern erleben die
Kinder vielfältige Anregungen im Element Wasser. Geleitet wird das therapeutische Schwimmen vom Schwimmmeister Wolfram Seybold.
Dank der Spende der tesa Werke in Harrislee konnten die Sanierungsarbeiten mitfinanziert werden. Die
Wände wurden getrocknet und neu verputzt, der Umkleideraum wurde mit warmen Farben gestaltet.
Um die Rutschgefahr im Außenbereich des Therapiebades zu verringern, wurde ein rutschsicherer Fußbodenbelag auf die Fliesen aufgebracht.
Schließlich wurde das Schwimmbad im Sommer letzten Jahres von Mitarbeiterinnen der KiTa Timmersiek
gründlich gereinigt, und es wurde frisches Wasser eingelassen.
Das Therapiebad in der integrativen Kindertagesstätte Timmersiek wird von allen Einrichtungen von
Adelby 1 gemeinsam genutzt.
Daniel Frank
Einrichtungsleiter

Endlich wieder baden —
Sanierung gelungen!
Therapiebad in Timmersiek
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Als die tesa Werke Harrislee im Oktober 2007 auf Adelby 1, Kinder- und Jugenddienste
GmbH zukamen, um uns eine Spende in Höhe von 4.500,– € zu überreichen, war die Freude
riesig.
Endlich konnten wir nach sechs Jahren Betriebszeit unser Schwimmbad in der Kita Timmersiek
in der Gemeinde Handewitt überholen und auch für die Zukunft eine technisch und hygienisch
einwandfreie Nutzung für die über 200 Kinder unserer Einrichtungen sicherstellen.
Auf Adelby 1 waren die Mitarbeiter der tesa Werke während des Drachenbootrennens im
August 2007 in Flensburg aufmerksam geworden. Sie fühlten sich durch die Fröhlichkeit
unseres Teams von Adelby 1 angesprochen, und als Teamnachbarn hatten sie Gelegenheit,
sich auch über unsere Aufgaben und den Leitgedanken unserer Organisation zu informieren.
Sie luden uns zu sich ins Werk nach Harrislee ein, wo wir die Geschäftsführung und die Mitarbeiter der tesa Werke in Harrislee kennen lernten. Die Geschäftsführung teilte uns mit,
dass sie sich nachhaltig in der Region Flensburg für soziale Aufgaben engagieren wollen. Das
kommt uns natürlich sehr entgegen.
Heute beraten wir die Mitarbeiter der tesa Werke einmal im Monat in Fragen rund um die
Familie. So ist aus der Spende eine Zusammenarbeit geworden – eine Zusammenarbeit von
zwei sehr unterschiedlich ausgerichteten Firmen.
Den Akteuren der tesa Werke möchten wir an dieser Stelle einen großen Dank aussprechen
dafür, dass sie die Initiative ergriffen haben.
Wir würden uns freuen, wenn wir weitere Partner aus der Wirtschaft finden, die unsere
Arbeit nachhaltig unterstützen.
Brigitte Handler
Ingrid Klein

Eine erfolgreiche Partnerschaft
tesa Werke engagieren sich für Adelby 1 — Adelby 1 berät die tesa Werke
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Ingrid Klein kam vor mehr als 20 Jahren als Heilpädagogin zu uns nach
Adelby 1, genau am 01.06.1987. Sie arbeitet damals in der pädagogischen
Frühförderung, und es war schnell klar, dass sie als engagierte und zupackende
Frau eine besondere Sensibilität nicht nur für die Kinder, sondern auch für die
Entwicklung der Einrichtung hatte. Ab 1994 baute sie die Einzelintegration in
der Region Flensburg mit auf.
Nach Anerkennung der Einzelintegrationsmaßnahmen seitens des Sozialministeriums übernahm Ingrid Klein die erste Förderung eines Kindes mit einer
Behinderung in einem Kindergarten. Damit war der Grundstein dafür gelegt,
dass nicht mehr alle Kinder mit einer Behinderung in die Kitas von Adelby 1
befördert werden mussten, sondern dass sie vor Ort bleiben konnten.
Im September 2001 übernahm Ingrid Klein die Leitung der neu aufgebauten
Kindertagesstätte Timmersiek. Mit ihrer hohen fachlichen Kompetenz hat sie
eine bis dahin nicht umgesetzte Vision – eine Kita für alle Kinder – entwickelt
und gemeinsam mit dem neuen Team umgesetzt und mit Leben erfüllt.
Nach einer 6-jährigen Aufbauphase gab sie die Leitung der Einrichtung ab und
stellte sich einer weiteren Herausforderung. Sie übernahm den Aufbau der Kita
Bullerbü.
Auch in diesem Konzept findet sich die unverwechselbare Handschrift von
Ingrid Klein wieder. Von Kindern und Eltern anerkannt und den Mitarbeitern
wegen ihrer Fachkompetenz geschätzt prägt sie das Profil der Einrichtung im
Stadtteil Fruerlund.
Wir danken ihr für ihren Einsatz und hoffen, dass wir noch viele Jahren mit ihr
zusammenarbeiten dürfen.

Brigitte Handler
Geschäftsführerin

Frau mit Mut zur Entwicklung
Ingrid Klein feiert 20-jähriges Jubiläum in Adelby 1
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Die integrative Kindertagesstätte Sol-Lie liegt
im Flensburger Stadtteil Neustadt in einem
Einzugsgebiet mit vielen armen Familien, und
ein Problem ist das gemeinsame Frühstück in
der Kita Sol-Lie, an dem wir aus vielerlei Gründen festhalten – nicht zuletzt, weil viele Eltern
es nicht schaffen, ein Frühstück mitzugeben
und einige Kinder deshalb ohne Frühstück aus
dem Haus gehen. Leider können die Leistungsträger der KiTa Sol-Lie das Frühstück auch
nicht kostenlos liefern – dafür fehlt uns
schlicht das Geld.
Wir sind dankbar, dass das Spendenparlament uns unterstützt in unserem Anliegen, allen Kindern ein gesundes Frühstück
zu geben. Wenn das nicht wäre, würden einige ausgegrenzt, und Ausgrenzung tut weh. So wird das gesunde Frühstück
für alle Kinder gereicht.
Es ist nachgewiesen, dass Kinder nur dann lernfähig sind, wenn sie ausreichend ernährt sind und genug trinken! Auch
kennen viele Kinder noch keine gesunden Lebensmittel, wenn sie in den Kindergarten kommen.
Deshalb muss »gesunde Ernährung« gelehrt werden.
Wir versuchen im Gegenzug, achtsam mit den Lebensmitteln umzugehen und die Zutaten verantwortungsvoll einzukaufen. So kommt etwa das Vollkornbrot vom Bäcker, Gemüse und Obst werden entsprechend eingekauft.
Wir reden mit den Kindern in den Gruppen darüber, woher gesunde Lebensmittel kommen und was gesunde Ernährung
eigentlich ist. Die Kinder erleben, dass Äpfel vom Baum kommen und nicht irgendwie im Regal des Supermarkts landen.
Wir gehen mit ihnen zum Apfelpflücken im Herbst, wir besuchen eine Mühle, um zu sehen, wie Mehl gemahlen wird, wir
besuchen schließlich den Bäcker, der das Brot backt.

Gesundes Frühstück für alle Kinder
Spendenparlament unterstützt KiTa Sol-Lie
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Die Aktionen sind Bestandteil der Bildungskonzeption und Dokumentation.
Unserer Erfahrung nach bringen die Kinder die gelernten Impulse zu Hause ein (z.B. beim Einkaufen
nicht nur Nutella kaufen) und wir beteiligen die
Eltern, indem wir sie etwa bitten, mal ein Frühstück
für eine Gruppe zu bereiten.
Unser Ziel ist die gute, genussreiche und gesunde
Versorgung der Kinder, damit sie aufnahmefähig
sind und einen »gesunden« Start haben.
Das Spendenparlament hat unser Frühstück
mit 900,– € gefördert. Vielen Dank!
Volker Syring
Fachbereichsleiter
Kindertagesstätten
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Es passt alles so gut zusammen! Fruerlund, der nicht gerade zum Zentrum
von Flensburg gehörende Stadtteil im Flensburger Nordosten, die Flensburger Wohnungsbaugesellschaft, die Aktion Schutzengel, die Hilfestellung für werdende junge Mütter anbietet und Adelby 1 mit seinem
Anliegen, für diejenigen da zu sein, die nur sehr schwer Hilfe erhalten.
Die Flensburger Wohnungsbaugesellschaft hatte sich – hurra! – bereit
erklärt, eine Wohnung in der Travestr. 6 in Fruerlund für Adelby 1 und
Schutzengel e.V. zur Verfügung zu stellen. Das passte ausgezeichnet in
unser Konzept, nah beim Kunden und mitten im Leben zu sein. Im Oktober 2007 wurde die neue Wohnung in der Travestr. 6 in Fruerlund im östlichen Flensburg mit feierlichen Reden eingeweiht.
Die Wohnung liegt im ersten Stock und hat ihren Eingang auf der Rückseite des Hauses. Hier gibt es auch ausreichend Stellplätze für Kinderwagen. Die Travestraße ist mittlerweile ein gut besuchter Elterntreffpunkt
für Mütter (und einen Vater) und ihren Kindern bis zum dritten Lebensjahr.
Adelby 1 und Schutzengel sind sich in ihren Bemühungen
um junge Mütter und deren Kindern sehr nah, und beide
arbeiten gut zusammen. Der SCHUTZENGEL kümmert sich um
das Elterncafé, die Geburtsvorbereitung und die Beratung der
überwiegend jungen Mütter. Eine Familienhebamme und eine
Familienbegleiterin teilen sich die Arbeit mit den Müttern
und Säuglingen, auf Wunsch auch in deren eigenem Umfeld.
Wöchentlich finden ein Elternfrühstück und eine Hebammensprechstunde statt, zu der die Mütter unangemeldet und
anonym kommen können, was ganz wichtig ist.
Heute gehört zu uns auch ein Kinderarzt, der im Ruhestand ist und große Freude daran hat, uns jetzt ehrenamtlich zu
unterstützen. Das ist uns eine große Hilfe, und dafür sind wir dankbar.

Frühe Hilfen
Aktion Schutzengel und Adelby unter einem Dach
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Nach Absprache bieten wir für die Mütter z.B. Kochen bei schmalem Budget oder eine gemeinsame Erkundung der Spielplätze an. Unser gemeinsamer Ausflug in den Tierpark nach Gettorf war für alle ein Erlebnis.
Wir sprechen noch oft darüber.
In den sonnengelben Räumen fühlen sich aber auch die Kinder der Fördergruppen von der Adelby mobil
sehr wohl, die Heilpädagogen der Frühförderung nutzen die Räume sowohl zur Einzelförderung als auch für
Kleingruppenförderung und Elterngespräche.
Eine gute Absprache sichert die effektive Nutzung der Räumlichkeiten.

Charlotte Denkhaus
Adelby mobil
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Frühe Hilfe anbieten, und zu den Menschen gehen mit den mobilen Diensten –
das ist das Credo von Charlotte Denkhaus, die am 01.10.2007 ihr 20-jähriges
Dienstjubiläum in Adelby 1 feiern konnte.
Charlotte Denkhaus war zunächst viele Jahre in der pädagogischen Frühförderung tätig, bevor Sie 1997 die Leitung der Frühförderung übernahm. Die mobilen
Dienste wurden 2004 ein weiteres Mal unter ihrer fachlichen Mitwirkung in
Adelby mobil umgebaut. Und es ist (war) Charlotte Denkhaus, die gemeinsam
mit ihren 20 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Frühförderung, Einzelintegration und Sozialpädagogische Familienhilfe für Kinder mit Behinderungen in
der Region Flensburg anbietet.
Im Juni 2007 hat Charlotte Denkhaus erfolgreich den Standort für die Pädagogische Frühförderung ausgebaut und weiterentwickelt. Die Einrichtung in der
Travestraße 6 dient der Frühförderung, und das ist nicht zuletzt ihr Verdienst.
Im Rahmen der Etablierung der Frühen Hilfen in der Stadt Flensburg, die von
Schutzengel e.V. maßgeblich konzeptionell entwickelt wurden, hat Charlotte
Denkhaus eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der pädagogischen Frühförderung und dem Verein möglich gemacht.
Charlotte Denkhaus vertritt die Interessen der mobilen Bereiche sowohl auf
Landesebene als auch im regionalen Netzwerk, und sie ist von Eltern und Mitarbeitern geschätzt und anerkannt. Es ist für unsere Einrichtungen von großem
Wert, dass wir eine so kompetente Fachkraft in unseren Reihen haben, und wir
freuen uns auf viele weitere Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Brigitte Handler
Geschäftsführerin

Interessen der mobilen
Dienste landesweit vertreten
Charlotte Denkhaus 20 Jahre in Adelby 1

Adelby 1 Jahresbericht 2007/08  »Rot-Weiß – wir holen den Preis – 1-2-3 Huaaaaaa«  23

Das war unser Schlachtruf beim Drachenbootrennen 2007.
Am 25. August 2007 fand das 3. Drachenbootrennen in Flensburg statt, und Adelby 1 war mit
einem Drachenboot dabei. 91 Firmen haben sich am Drachenbootrennen beteiligt.

Stimmungsvoll begann der »Wettkampftag« um 10.00 Uhr. Alle Mannschaftsmitglieder trafen
sich auf der »Solvang«. Begrüßt wurden wir von den Eignern des Schiffes, Brigitte Handler und
Nis Edwin List-Petersen sowie dem Bordhund »Benny« mit einer Tasse frischen Kaffee und selbst
hergerichteten belegten Brötchen. Nach kurzer Zeit wimmelte es auf der »Solvang« von Paddlern, bekleidet mit einem roten T-Shirt mit dem Adelby 1-Logo und einem roten Käppi auf dem
Kopf. Nachdem alle offenen Fragen über den Ablauf des Tages beantwortet waren, ging es auch
schon zu unserem ersten Rennen. Bevor das Rennen begann, wurden die Muskeln durch Übungen erwärmt und gedehnt.
Dann in Reih und Glied und Abmarsch zum Fotografen. Kurz vorher wurde noch ein paar Mal der
Schlachtruf »Rot-Weiß – wir holen den Preis...« eingeübt. Dann rein ins Boot und an die Startlinie
gepaddelt.
Nach einem dichten Kopf- an-Kopf-Rennen (sieben Drachenboote gegeneinander) nass gespritzt vom Vordermann, Einlauf ins Ziel. Kurz darauf gebanntes Fragen: Wie schnell waren wir?
Welchen Platz haben wir »erpaddelt?« Auf einem großen Bildschirm konnten wir unseren Platz
im Rennen nachlesen.

»Rot-Weiß — wir holen den
Preis — 1-2-3 Huaaaaaa«
Drachenbootrennen 2007
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Die erste Anspannung war nun vorbei und es ging zurück zu »unserem
Schiff«. Wieder standen Kaffee und Getränke und frische belegte Brötchen
sowie Kuchen für die Mannschaft bereit. Während genüsslich das leibliche
Wohl befriedigt wurde, begann das Fachsimpeln, was beim nächsten Rennen
noch besser gemacht werden könnte. Auch das zweite Rennen wurde mit
nicht schwindender Begeisterung von der Paddlermannschaft durchgeführt.
Gerade wieder festen Boden unter den Füßen wurde wieder die Frage laut
»Welchen Platz haben wir gemacht?«.
Nachdem dann am späten Nachmittag die letzten Rennen gelaufen waren
stand es nun fest. Wir hatten Platz 70 errungen. Immerhin von 91 Plätzen!
Nach der Siegerehrung trafen wir uns im Festzelt und feierten den gelungenen Tag bei guter Live-Musik.
Es war ein toller Tag. Wir haben viel gelacht und ganz viel Spaß gehabt, wurden nett bewirtet – hier noch ein dickes Dankeschön an Brigitte und Nis-Edwin – und nächstes Jahr sind wir wieder dabei.
PS. Liebe Adelby-Paddler, ihr seid eine tolle
Crew gewesen!

Gruß von Käpt’n Barbara

Angst nehmen, Vertrauen wecken
Heilpädagogisches Reiten — eine ganzheitliche Förderung

Kann der Umgang mit Pferden Kindern helfen? Was erleben Kinder,
wenn sie mit Pferden in Berührung kommen? Kann Reiten heilen?
Seit über zehn Jahren arbeitet die Beratungsstelle für Integration,
Adelby mobil mit mir, Jutta Pfeiffer, Physiotherapeutin und
Hippotherapeutin (Pferdetherapeutin) aus Handewitt zusammen.
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Meine beiden Pferde Merlin (Schleswiger Wallach, 19 Jahre) und Sir Henry (IrishTinker-Wallach, 13 Jahre) sind mir nicht nur sehr ans Herz gewachsen, weil sie absolut zuverlässig sind und beide einen ausgezeichneten Charakter haben, sondern
ich bin auch stolz auf sie, weil sie als speziell ausgebildete Therapiepferde viel lernen
mussten, besonders, sich auf die Bedürfnisse von Kindern einzustellen und nichts
übel zu nehmen. Sie haben viele Jahre Erfahrung im Umgang mit Kindern, und sie
gehen gut mit ihnen um. Seit zehn Jahren ist unsere Einrichtung durch das Deutsche
Kuratorium für therapeutisches Reiten anerkannt und zertifiziert. Das ist eine besondere Qualifikation und eine besondere Anerkennung.
Jeden Dienstagmorgen besteht die Möglichkeit für die Kinder, die durch Adelby
mobil in einer Einzelintegrationsmaßnahme in Regelkindergärten gefördert werden, am therapeutischen Reiten teilzunehmen. Die Kinder werden mit Einverständnis der Eltern angemeldet. Die zuständige Heilpädagogin begleitet das Kind zum
Reiten und übernimmt die notwendige Betreuung und Begleitung während des
Aufenthaltes auf dem Reiterhof Pferdeland Jessen in Handewitt.
Die Kinder freuen sich sehr auf diesen Tag. Sie genießen neben dem Reiten auch die
vielen zusätzlichen Spielmöglichkeiten, die der Reiterhof bietet, so etwa das Spielen
auf der großen Wiese, Picknicken im Strandkorb, Aufwärmen vor dem Kaminofen
und die Begegnungen mit den anderen Kindern.
Das Reiten wird zu Recht als ganzheitliche Förderung betrachtet, denn alle Sinne
werden angesprochen, die motorischen Fähigkeiten werden gefördert, die sprachlichen Kompetenzen erweitert und auch die Emotionen spielen eine große Rolle.
Schon bei der Begrüßung des Pferdes, beim Hufeauskratzen oder beim Verfüttern
des Apfels vom Handteller zur Belohnung können die Kinder ihre Motorik schulen.
Sie planen und koordinieren ihre Bewegungsabläufe, zunächst ganz unbewusst,
aber immer ganz in der Situation gegenwärtig. Immer wiederkehrende Rituale wie
z.B. die ganz persönliche Begrüßung und die Einhaltung von Spielregeln geben dem
Kind Sicherheit im Umgang mit dem Pferd, und sie schaffen den ganz besonderen
Kontakt von Mensch zum Pferd, das groß und stark und gleichzeitig scheu ist und
unserer Fürsorge bedarf.
Der spezielle Geruch des Pferdes lädt zum Hinschnuppern ein. Das Streicheln von
Fell und Mähne lässt Eigenschaften wie weich oder hart, warm oder kalt erlebbar
werden. Selbst taktil überempfindliche Kinder freunden sich meist mit dem angenehmen Gefühl des Pferdefells an.
Gerade motorisch noch sehr ungeschickte Kinder kostet es sehr viel Überwindung,
sich auf dieses Abenteuer auf dem wackeligen, sich bewegenden Untergrund Pferd
einzulassen. Wenn es dann gelingt, umso besser.
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Als Physiotherapeutin mit Zusatzausbildungen u.a. für Hippotherapie, Bobath und
Psychomotorik lege ich sehr viel Wert darauf, jedes Kind individuell zu fördern und
es bei seinem aktuellen Stand in Bezug auf Motorik, kognitivem Erfassen der
Situation und der Bewegungsabläufe abzuholen.
Kein Kind wird gezwungen, bestimmte Übungen auf dem Pferd zu machen,
sondern durch das Beobachten untereinander und die Untergliederung der
Bewegungsabläufe in kleine Sequenzen ist jedes Kind in der Lage, mit Erfolgserlebnissen nach Hause zu gehen.
Die Übungen auf dem Pferd haben sehr einprägsame Namen wie z.B.: Katze,
Frosch, Stern, Mühle. Dadurch prägen sich komplexe Bewegungsabläufe besonders gut ein, und die Kinder können sich auch außerhalb ihrer Reittherapiestunde
mit dem Erlebten beschäftigen und sich darüber austauschen. Die verbalen Fähigkeiten der Kinder werden durch das Äußern von Wünschen, welche Übungen sie
auf dem Pferd machen möchten, erweitert und es erfolgt eine Auseinandersetzung mit
 Brems- und Beschleunigungskräften,
 Zentrifugalkräften
 der eigenen Körpermitte und Körperlangachse
 der Balance zwischen rechts/links, oben/unten, hinten/vorne,
 der Anpassung an die dreidimensionalen Bewegungen des Pferdes,
 der Planung von Bewegungsabläufen,
 der Verbesserung des Körperschemas und der Koordination beider
Gehirnhälften
Also eine ganzheitliche Förderung, in der man sehr konkret Angst überwinden
muss und durch die Wärme und Zuverlässigkeit des großen Geschöpfes Pferd
belohnt wird. Für viele »meiner« Kinder entsteht dadurch schlicht ein großes
Glücksgefühl.
Die Finanzierung dieser ganzheitlichen Therapie erfolgt zur Hälfte aus dem Pflegesatz für Einzelintegration, die andere Hälfte der Kosten übernehmen die Eltern
selbst. In besonderen Fällen übernimmt die Krankenkasse die Kosten.
Einzeltherapiestunden am Nachmittag für Kinder und Erwachsene sind nach
Terminabsprache mit mir, Jutta Pfeiffer, unter Tel: 04608/96097 oder
0177/8356605 möglich.

Jutta Pfeiffer
Handewitt, Pferdeland Jessen
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Seit dem 1. August 2007 sind wir dabei, die Offene Ganztagsschule zu organisieren. Seitdem besteht eine Kooperation mit dem Förderzentrum für geistige
Entwicklung, der Friholtschule in Flensburg.
Der Schulverband hat Adelby 1 als Kooperationspartner den Auftrag erteilt, die Offene Ganztagsschule
zu organisieren und die Betreuung sicher zu stellen.
Das Bildungsministerium hat zum Schuljahresbeginn
die Genehmigung erteilt und das Geld zur Verfügung
gestellt. Weitere Finanzmittel kommen vom Schulträger
und von den Elternbeiträgen.
Das ist eine schöne Anerkennung, und wir gehen mit
Begeisterung an unsere Arbeit. Die Nachfrage ist überaus groß, so dass es bereits jetzt eine Warteliste gibt.
Aber es gibt da noch so manche, auch bürokratische
Hürde zu überwinden…
Doch zunächst zum Praktischen:
 in drei Gruppen werden jeweils acht Kinder von einer Erzieherin/einem Erzieher, die über Adelby 1 beschäftigt sind und den Zivildienstleistenden
der Schule betreut. Zurzeit nehmen 42 Kinder durch die unterschiedliche
Tagesbelegung das Angebot wahr, eine Warteliste besteht.
 Die Kinder erhalten ein warmes Mittagessen und werden an allen Werktagen mit der Schülerbeförderung der Stadt Flensburg und des Kreises
Schleswig-Flensburg, für die Eltern kostenlos, nach Hause gebracht.
 In der Planung sind weitere Nachmittagsgruppen, da die Nachfrage sehr
hoch ist.
 Konkret soll im Januar 2009 die vierte Gruppe eröffnet werden.

Großer Bedarf an Offener
Ganztagsschule
42 Kinder und eine Warteliste oder: Von der Theorie zur Praxis
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Da die Kooperation und das damit verbundene Angebot neu ist, konnte zunächst
auch nicht alles reibungslos verlaufen. Das liegt zum einen daran, dass erst einmal Erfahrungen gesammelt werden müssen, zum anderen aber daran, das wir
eben doch eine »besondere« Offene Ganztagsschule sind. Unseren Alltag spiegeln
die Regeln nicht unbedingt wieder. Aber wir haben durch unseren gemeinsamen
Einsatz einige Probleme beseitigen können. Einige andere Probleme sehen wir
und möchten sie ändern.
 Das Konzept der offenen Ganztagsschule ist für Kinder ohne Behinderung
entwickelt worden und berücksichtigt nicht die Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Es stellt uns vor eine unlösbare Aufgabe,
alle Kinder zu versorgen, vor allem die Kinder mit einem hohen Assistenzbedarf.
 Da die Anzahl von Plätzen für Kinder begrenzt ist, gestaltet es sich schwierig, homogene Gruppen zu installieren.
 Die Angebote für die Schüler sind noch nicht an den Bedürfnissen der Schüler orientiert, sondern richten sich nach den äußeren Rahmenbedingungen.
 Die Raumnutzung ist ebenfalls problematisch, da es zur Doppelnutzung von
Räumen kommt, was zu Schwierigkeiten führt. Jeder muss Materialien nach
der Nutzung wegräumen. Das behindert mitunter die kontinuierliche Arbeit.
Trotz der Schwierigkeiten stehen wir der neuen Aufgabe sehr offen gegenüber.
Das Know-how der Mitarbeiter sowie unsere Infrastrukturen bereichern uns in
unserem Handeln sicherlich gegenseitig und aus der Theorie entsteht so ein gelebtes praxisnahes Konzept.

Peter Grunewald

Iris Franzen

Leiter Friholtschule

Einrichtungsleiterin
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Was veranlasst zwei junge Köche dazu, ihren freien Tag mit Kochen in der Integrierten Kindertagesstätte Bullerbü mit
behinderten und nicht behinderten Kindern zu verbringen und dann noch die Eltern zum Essen einzuladen?

»Wir finden es einfach schön, Kindern und ihren Eltern
eine Freude zu machen. Wir finden selber, dass Kochen
Spaß macht, und den wollen wir gern anderen vermitteln.
Daneben wollen wir in einer Zeit, in der immer weniger zu
Hause gekocht wird, zeigen, was gesunde Ernährung
eigentlich ist. Mal weg vom Fast Food und von der
Mahlzeit aus dem Laden, verpackt und verschweißt und
dann aufgetaut. Wir wollen, dass die Kinder und auch
deren Eltern mit Genuss erleben, wie Essen duftet und wie
es schmeckt, wenn man frische Zutaten nutzt. Es stimmt
schon, wenn man sagt: Man ist, was man isst.«

Der 23-jährige Steen Handler, der im vierten
Lehrjahr als Koch arbeitet und der 26-jährige
Robert Hechenberger, der ursprünglich aus
Österrreich stammt und bereits fertiger Koch
ist, arbeiten im renommierten Restaurant
»Knapp« in Stollig bei Apenrade/Åbenrå in
Dänemark. Sie sind von dort an anspruchsvolle
Gäste von nah und fern gewohnt und freuen
sich darauf, die Unmittelbarkeit von Kindern zu
erleben.

Kinder und Eltern mit
Leib und Seele dabei
Kochen mit Steen und Robert
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»Es ist ja ein bisschen so wie im Märchen von des
Kaisers neuen Kleidern, wenn man für Kinder
kocht«, sagt Steen Handler. »Die sagen sehr
direkt, wenn ihnen etwas nicht gefällt, und sie
lassen sich auch kein X für ein U vormachen.
Natürlich stellen wir uns auf den Geschmack
der Kinder ein, aber gleichzeitig wollen wir
ihnen ja auch gern zeigen, was wir können.
So ist das Kochen mit den Kindern etwas ganz
Besonderes, und wir hoffen, dass es für alle ein
Erlebnis werden wird.«

Für die Kinder ist es wie im richtigen Leben: vor
dem Vergnügen kommt die Arbeit, und so machen
sie erst einmal ihre Arbeitskleidung, die Kochschürze selbst. Die Leiterin der Kindertagesstätte
Bullerbü aber hält es auch damit wie die Namenspatronin des Kindergartens, der schwedischen
Schriftstellerin Astrid Lindgren, die den Alltag mit
ihrer Phantasie und ihrer Lebendigkeit in etwas
ganz Besonderes verwandelte: »Eine Schürze ist
eine Schürze... und noch vieles mehr. Und dieses
»mehr« haben Kinder und Eltern an diesem Tag
erlebt.
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Durch eine großzügige Spende der Projektgesellschaft ArGe Walzenmühle GmbH & Co. KG mit ihren Investoren Hermann Höft, Sven Olsen,
Axel Waltje und ihrem Geschäftsführer Sönke Petersen konnten wir
unseren Snoezelenraum neu einrichten. Der Begriff »Snoezelen« ist
eine Zusammensetzung aus den holländischen Wörtern »snuffelen«,
was soviel wie schnüffeln oder schnuppern bedeutet und »doezelen«
für dösen oder schlummern.
Hier können unsere Kinder total entspannen, und auch wir Erwachsenen kommen in eine andere Stimmung, wenn wir den Raum betreten. Wir bekommen das Gefühl: nichts kann uns hier passieren, hier
ist eine Oase der Ruhe.
In der KiTa Sol-Lie gehen wir vom Leitsatz aus, dass Spielen Lernen ist und dass die Umgebung in diesem Zusammenhang eine
wichtige Rolle spielt. Wir hatten bereits gute Erfahrungen mit einem »Wahrnehmungsraum« gemacht, in dem wir in einer reizüberfluteten Umwelt das Gegenkonzept entwickeln: Wir machen
reizarme und vielleicht erst dadurch interessante Spiel- und
Wahrnehmungsangebote. Der Snoezelenraum ist eine
Weiterentwicklung des Wahrnehmungsraumes, und in ihm sind
die Einrichtungsgegenstände besonders wichtig, weil sie be-

stimmte Stimmungen fördern und die Kinder in einen Zustand der Entspannung kommen lassen, der nicht bei allen von allein entsteht. Da
hilft der Snoezelenraum sehr bei unserer Arbeit.
Durch die neue Einrichtung, u.a. ein Wasserbett und einen Leuchtprojektor können wir noch intensiver und schöner arbeiten:
Die tolle Spende von 4760,– € kam zustande im Rahmen der
Einweihungsfeier der Walzenmühle.

Entspannung pur im
Snoezelenraum
Spende der Walzenmühle ist eine echte Bereicherung
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Die Walzenmühle hat als Industrie- und Kulturdenkmal einen besonderen Charme und ist inzwischen zu einem gut florierendem Kompetenz- und Dienstleistungszentrum in der Neustadt umgebaut worden.

Ein mehr als willkommenes Weihnachtsgeschenk: Übergabe der Spende in Höhe von
4.760,– € am 20.12.2007 durch Sönke Petersen an Brigitte Handler

Volker Syring
Fachbereichsleiter Kindertagesstätten
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Zur Zeit werden bundesweit neue Modelle ausprobiert, um den klassischen Zivildienst zu einem Lehrdienst
umzugestalten. Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein war früh dabei und startete das Projekt »Zivildienst
plus« im Sommer 2007. Schwerpunkt ist Lernen in der Praxis, unterstützt von Fachkräften und Mentoren.
Ganz praktisch bedeutet »Zivildienst plus«, dass die jungen Männer
drei Monate länger an ihrem Einsatzort bleiben, als ihre normale
neunmonatige Zivizeit dauern würde. »Ich habe mich bewusst dafür entschieden«, sagt Nils Schatzmann. »Neun Monate Zivildienst
sind zu kurz, um eine Einrichtung richtig kennen zu lernen, und die
Seminare haben viel Spaß gemacht.« Unsere drei Zivildienstleistenden Nils Schatzmann, Peer Gregersen und Marten Gerdnun gehören
zum ersten Jahrgang und sind maßgeblich an der Weiterentwicklung beteiligt.

Nils Schatzmann, Peer Gregersen und Marten Gerdnun mit ihrer Projektgruppe

Gemeinsam mit neun weiteren Teilnehmern absolvieren sie das Programm »Zivildienst plus« und erhalten –
nach einer Prüfung durch den TÜV Rheinland und der Bewährung nach den 12 Monaten in der Praxis – ein
Zertifikat, welches sie als »Helfer für soziale Dienste« ausweist. Dieser Titel bedeutet, dass ein Jugendlicher im
Zivildienst Kenntnisse in der Betreuung von Menschen mit Behinderung erworben hat. Themen wie Ethik und
Sozialpolitik und Reflexionen in Gesprächen über die Arbeit haben ihren Raum in drei Block- und einem Abschlussseminar. Gesellschaftliche Grundgedanken zu Inklusion oder bürgerschaftlichem Engagement werden
von den Teilnehmern interessiert aufgenommen.
Die Zivis profitieren durch das Zertifikat und ein qualifiziertes Zeugnis bei der Job- oder Studienplatzsuche.
In einigen Pflegeberufen verkürzt das Zertifikat die Ausbildung.
Der neue Lerndienst ist anders als der klassische Zivildienst. Nicht alle »Zivis plus« werden in soziale Berufe gehen. Eine Persönlichkeitsentwicklung, die auch auf Erfahrungen in sozialer Arbeit basiert, ist von großem Wert.
»Ich wusste, das ich mit Kindern gut umgehen kann«, sagt Marten und »jetzt steht fest: Das ist es, was ich
machen will.«

Iris Franzen
Einrichtungsleiterin

Eine neue Generation,
die mehr will
»Zivildienst PLUS«
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…Eines Tages
Manchmal klammern wir uns so lange
an das, was ist, bis wir endlich den Mut
finden, uns vom Wind der Phantasie und
der Kühnheit davontragen zu lassen zu
dem, was sein könnte…
Jochen Mariss
Nee! Also, das geht gar nicht. Der Coach will uns wohl auf den Arm
nehmen? Testen, wie wir mit einer auf den ersten Blick, nicht lösbaren
Aufgabe zurechtkommen – und das ohne irgendwelche Hilfsmittel, außer

Kühn war das Unternehmen unseren Entwicklungstag in einem

uns selbst?! Das meint er jetzt nicht wirklich, oder?

Hochseilgarten zu gestalten alle Male und an Phantasie, was
wohl auf uns zukommen könnte, fehlte es ganz sicher keinem
von uns!
Zwischen Unsicherheit, vor dem was kommen würde und der
Lust am Abenteuer, schwankten die Gefühle in jedem von uns.
Teamtraining war das Schlagwort, Kommunikation und
Problem-Bewältigung, unser Antrieb.
Der Coach: » Aaach, ihr schafft das! Ihr habt schon sooo viel erreicht, da

Nach Ankunft im Hochseilgarten, der freundlichen Begrüßung
unserer Coaches, einer Vorstellungsrunde in der jeder seine Er-

ist diese vier Meter hohe Wand kein echtes Hindernis für euch!
Last euch Zeit, bis Sonnenuntergang sind wir da … hahaha.«

wartungen, Hoffnungen und Wünsche – aber auch Zweifel und
Ängste für diesen Tag kundtun konnte, ging´s dann endlich los.
Schon die erste Aufgabe, einen imaginären Säurefluss mit nur
einem Hilfsmittel und die vom Coach auferlegten Einschränkungen zu überqueren, forderte uns gleich zu Beginn.
Ein gewisses Maß an strategischem Denken, miteinander zu
kommunizieren, keine Scheu vor Nähe, Verantwortungsgefühl
und Vertrauen in die Gruppe waren hierfür nötig.

»Habt Zutrauen und vertraut einander, dann schafft ihr alles was Ihr wollt.
Dass ihr einander vertraut und euch auf einander verlassen könnt, das habt
ihr das eine oder andere Mal, ja bereits gezeigt!« Also, dann…

Wir sind alle Blätter an einem Baum...
Teamentwicklungstag der Kindertagesstätte Bullerbü im
Hochseilgarten Altenhof/Eckernförde
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Niemand durfte verloren gehen. Jeder Einzelne war auf den
Anderen angewiesen wenn er/sie es heil und gesund auf die
andere Seite des Flusses schaffen wollte! Also, Teamarbeit!
Die zweite uns gestellte Aufgabe bestand darin uns vorzustellen, aus einem Gehege auszubrechen. So verwandelten
wir uns kurzer Hand in Trüffelschweine. Der Bauer/Coach
durfte natürlich nichts von unserem Fluchtplan erfahren.
Inge macht mal wieder ihren Rücken krumm und trägt selbst den

Also musste unser Ausbruch so lautlos wie nur möglich

schwersten Mann der Truppe auf ihrem »Buckel«! Natürlich mit der

ausgeführt werden. Erschwerend kam hinzu, dass bestimm-

Unterstützung von Nicole, denn allein geht hier nichts mehr!

te Möglichkeiten nur begrenzt genutzt werden durften und
das Gatter unter Strom stand. Wie sollte das gehen? Mit
viel Phantasie und einigen Fehlversuchen, war es uns dann
doch gelungen alle Trüffelschweine zu befreien. Wir haben
hier und da gezweifelt, Strategien immer wieder neu überdenken müssen, aber auch richtig viel gelacht.
Dann kam die Wippe. Zur Abwechslung mussten wir bei
dieser Übung nicht übereinander steigen oder irgendwelche Verrenkungen vornehmen.
In dieser Übung, ging es »nur« darum, das Team ins Gleichgewicht zu bringen und mindestens zehn Sekunden lang zu
halten. Hoppla…

Wenn auch die Kräfte langsam schwinden, jetzt müssen Ressourcen
aktiviert werden, damit auch die letzte Teamaufgabe angegangen und

Ohne Geduld, besonnenes Herantasten und Ausbalancieren

gemeistert werden kann!

dieser »Geschichte« wären wir vielleicht immer noch damit
beschäftigt, das Gleichgewicht herzustellen und zu stabilisieren. Aber… wir haben auch diese Aufgabe geschafft und
uns als ein verdammt gutes Team erlebt! Mit jeder uns gestellten Herausforderung und den gemeinsam erarbeiteten
Erfolg, sind wir aneinander und miteinander gewachsen!

Wir wollen es gemeinsam schaffen!
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Die letzte und für uns alle wohl größte Herausforderung, sollte noch kommen. »Die Wand«!
Wir waren geschlossen der Auffassung, dass uns
doch jetzt nichts mehr passieren konnte. Wir hatten
alle Aufgaben bewältigt, nie aufgegeben, zusammengehalten wie Pech und Schwefel und überhaupt…
Hm… unser Coach Heiko sah dies allerdings anders.

Gemeinsam wird eine tragbare Strategie entwickelt, animiert und

Er meinte, uns die nun letzte Aufgabe zumuten und

motiviert, Mut gemacht, halten und gehalten, zugetraut, vertraut und im

zutrauen zu können – und uns blieb im ersten
Moment die Spucke weg.

Notfall, auch aufgefangen! Persönliche Ängste und Unsicherheiten mit
Achtung respektiert und akzeptiert – Wir sind ein Team...

Wenn niemandem bisher auch nur der Gedanke kam
aufzugeben, jetzt hatten wir wohl alle den Impuls zu
kapitulieren – das Handtuch zu werfen.
Liebe lesenden KollegInnen, hierzu bitte einfach die
Dokumentation auf der rechten Seite beachten!
Wer mehr über unseren Entwicklungstag im Hochseilgarten Altenhof wissen will, wendet sich bitte an
das Team der KiTa Bullerbü.
An dieser Stelle ein Dankschön an alle Teamgeister
von Bullerbü für die gemeinsam gemachten

...und keine Frage, auch das letzte Teammitglied wird »ins Boot« geholt!

Erfahrungen !

Anja Scholz

Ida Krause

Erzieherin

Erzieherin

Wir sind alle Blätter an einem Baum,
keines dem anderen ähnlich, und
doch gleich wichtig dem Ganzen.
Lessing

Geschafft! Erschöpft von den Anstrengungen, doch glücklich und
stolz auf das vom Team Geleistete!
Von links nach rechts: Annette, Inge, Michaela, Anja, Rebecca, Claas,
Ida, Nicole, Jessica, Ana, Siegmar und in unseren Gedanken dabei,
Conny. Nicht zu vergessen, unser Teamtrainer Heiko.

Im Wandel der Zeit
Bädersanierung in der Kita Adelby

Sanierung heißt auch – ein Waschbecken für Rollstuhlkinder

Nachdem 1970 der Verein Kindergarten Adelby in der alten Schule in Langberg begonnen hatte, zog die
Kindertagesstätte 1975 in den, für damalige Verhältnisse, großzügigen Neubau. Das Haus wurde barrierefrei gebaut, sodass damals wie heute die Rollstuhlfahrer sich ohne Probleme im Haus bewegen können.
Die Badezimmer wurden allerdings noch unter anderen Maßstäben gebaut. Es gab keine Rollstuhlkabine,
sowie das erhöhte Waschbecken. Der Wickeltisch wurde an den Eingang des Raumes gebaut und war nicht
höhenverstellbar. Gerade in der damaligen Zeit hätten die Mitarbeiter die höhenverstellbaren Wickeltische
nutzen sollen, da die Kinder zum Teil bis zum 18. Lebensjahr in der Einrichtung verblieben, da es noch keine
Schulpflicht für Kinder mit Behinderungen gab. Begriffe wie Barrierefreiheit, Gesundheitsförderung am
Arbeitsplatz und Intimbereiche gab es nicht.
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Nun im Jahre 2007 war eine Bädersanierung dringend angezeigt. Nach 32 Jahren waren die Gebrauchsspuren nicht mehr zu
übersehen. Abgeschlagene Fliesenkanten durch die Hilfsmittel der Kinder, keine Toilettenkabine in die ein Rollstuhl fahrendes
Kind hätte reingepasst und nach wie vor der Wickeltisch direkt neben der Eingangstür. Jedes Kind und jeder Erwachsene konnte
den Kindern beim Wickeln zusehen.
Nach den ersten Überlegungen das Badezimmer komplett zu
verändern, wurden wir auf Grund der Kosten in die Realität
zurück geholt.
Es mussten Abriebstärken und Din-Normen berücksichtigt
werden. Mit dem Ergebnis sind wir jedoch sehr zufrieden.
Neben dem optisch neuen Bad, haben wir einige Veränderungen vornehmen können. Zunächst haben wir eine Kabine
für Rollstuhlkinder, mit dem dazu gehörigen Waschbecken.
Wir haben eine Schamwand vor die Wickeltische bekommen,
sodass der Intimbereich der Kinder geachtet wird.
In einem Flur konnten wir einen höhenverstellbaren
Wickeltisch einbauen, was den Pädagogen das Tragen
der Kinder erleichtert. Die Duschen, die sowieso nicht
mehr genutzt wurden sind verschwunden und dafür ist
ein Waschbecken gekommen. Bei steigender Zahl der
Kinder, die gewickelt werden müssen sind Regale für
die Pflegeutensilien installiert worden. Die einzelnen
Flure haben die Badezimmer verschieden farbig gestaltet, sodass sehr unterschiedliche Ergebnisse entstanden sind, die sich alle sehen lassen können.

Iris Franzen
Einrichtungsleiterin
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Der Garten ist licht geworden, so dass die Kinder darin spielen können, die Wände sind bunt, aber nicht zu bunt; das Bad wird noch renoviert, und der Gemeinschaftsraum zeigt schon ein wenig, was er
werden will.
Die Kinderkrippe Marienallee ist im Entstehen begriffen und damit
die jüngste »Errungenschaft« von Adelby 1. Bis vor nicht allzu langer Zeit war dort ein Kinderclub untergebracht. Der Kinderclub war
eine private Einrichtung mit flexiblen Betreuungszeiten für Kinder
von 0 – 3 Jahren.

Seit Anfang des Jahres 2008 ist die Marienallee in der Trägerschaft von Adelby 1.
Die Mitarbeiter wurden übernommen, und alle Eltern sind mit
ihren Kindern geblieben.
Damit eine Krippe entstehen konnte, waren Veränderungen notwendig.
Krippe bedeutet, dass es eine nach SGB VIII anerkannte Einrichtung ist, die nach den Betreuungs- und Sicherheitsstandards der
Heimaufsicht arbeitet. Wir achten auf Sicherheitsvorkehrungen
und kindgerechte Rahmenbedingungen. Auf der anderen Seite
zahlen die Eltern bei einer Krippe nur die Elternbeiträge, die in der
Stadt Flensburg vereinbart sind.
 Eltern müssen, um ihre Kinder in die Kinderkrippe geben zu
können, einen individuellen Rechtsanspruch haben,
 d.h. sie müssen berufstätig oder in der Ausbildung sein –
 oder es liegen soziale Gründe für eine Betreuungszeit der
unter Dreijährigen vor.

Vom Kinderclub zur Kinderkrippe
Neue Kinderkrippe Marienallee
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Mit den Eltern wurden die Betreuungs- und Urlaubszeiten erörtert und
zukünftige Planungen besprochen.
Die Flexibilität bei den Betreuungszeiten ist bedarfsgerecht geblieben.

Pädagogische Konzeption
Mit dem Mitarbeiterteam entsteht die pädagogische
Konzeption. Wir gehen von den Bedürfnissen der Kinder aus und richten das pädagogische Handeln danach
aus. Ein Teil davon ist die Gestaltung der Räume.
 Die räumlichen Bedingungen sind optimal. Schlafund Essbereich sind vorhanden, und es gibt Räume
für Bewegung.
 Neu ist das »gesunde Frühstück«, bei dem die Kinder ihrer Entwicklung gemäßes gesundes Essen erhalten.
 Wir haben neue Krippenmöbel gekauft, und die
Räume wurden freundlich gestrichen, die Beleuchtung optimiert, Vorgarten und Garten wurden neu gestaltet.
Ermöglicht werden diese Investitionen durch die Bundesmittel für den Krippenausbau in Deutschland. In Abstimmung mit der Stadt Flensburg geht Adelby 1
hier in Vorleistung.

Der Umbau hat begonnen
Da der Bedarf an Betreuung unter Dreijähriger steigend ist, wird die Kinderkrippe Marienallee zweigruppig ausgebaut.
In diesem Zuge werden der Badbereich, die Küche und der Eingangsbereich
umgebaut. In weiteren Bauabschnitten stehen die erste Etage und Dämmmaßnahmen an.
Oben ist jetzt schon viel Platz für Gesprächsräume für Eltern und Mitarbeiter,
und es gibt dort ein Büro.

Qualifizierung der Mitarbeiter
Zwei Einrichtungsleiter gestalten für alle Krippenmitarbeiter Fortbildungen zu
den Themen
 Entwicklungsphasen und Wahrnehmung
 Sprachentwicklung und Bewegungsangebote
 Spielen und Raumgestaltung
 Elterngespräche und Kurzberatung
 Recht
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Tagesmutter
Als Ergänzung arbeitet Adelby 1 mit einer Tagesmutter zusammen, die die
Angebote der Kinderkrippe Marienallee ergänzt.
Durch feste Kooperation wird Betreuungsleistung auch bei Krankheit gesichert,
und die Tagesmutter bietet individuelle Lösungen für Betreuungszeiten z.B. am
Abend an.
Adelby 1 berät Eltern bei der kindgerechten Betreuung, damit es zu keiner
»Überbetreuung« kommt.
Eltern sind durch nichts zu ersetzen!

Volker Syring
Fachbereichsleiter Kindertagesstätten
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Seit Jahren nutzen wir das Kiphard-Gitter zur Verlaufsdiagnostik in den Einrichtungen
von Adelby 1. Hiermit haben wir die Entwicklung der Kinder dokumentiert und konnten Fortschreibung unserer Förderpläne sicher stellen.
Immer wieder war der Ruf nach einem anderen Test deutlich. Wichtige Kritikpunkte am
Entwicklungsgitter waren:
 es ist kein standardisierter Test
 Lesen bzw. Auswertung des Tests
 Durchführung der einzelnen Items.
Durch die Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen und dem Wechsel in den
Zuständigkeiten sowie der Forderung nach Überprüfbarkeit unserer Arbeit hat dazu geführt, dass wir uns nach einem moderneren und standardisierten Test orientieren.
Hierbei stießen wir auf den ET 6-6, den wir heute anwenden, weil er alle genannten Kriterien erfüllt.

Erfahrungsbericht einer Heilpädagogin
Ich lernte den ET 6-6 während meiner Ausbildung zur Heilpädagogin im Jahre 2006 an
der Hannah-Arendt-Schule kennen.
Es war ein auch für den Lehrer noch frischer, neuer Test, der mit viel Begeisterung aufgenommen wurde.
Eine konkrete Vorstellung konnten wir noch nicht gewinnen, jedoch wirkte der Test zeitgemäß und durchdacht.
Zurück in Adelby erzählte ich einigen Kollegen von dem Test, konnte außer meiner bleibenden Begeisterung nicht viel davon wiedergeben.
Ohne das Material, die Anleitung und die Testbögen verblasste meine Erinnerung zunehmend.

Kinderentwicklung sichtbarer machen
Neuer Entwicklungstest bei Adelby 1
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Über eine Heilpädagogin, die nach der Ausbildung den Test regelmäßig durchführte, erfuhr ich
nur positive Rückmeldung. Zeitgleich musste ich mich mit dem Kiphard –Gitter vertraut machen
und hatte dabei einige Schwierigkeiten.
Immer wieder schwebten der neue Test und die Berichte von den guten Erfahrungen damit in meinem
Kopf herum. Auch die Tatsache, dass der jugendärztliche Dienst der Stadt Flensburg den ET 6-6 bei der
Kindergarteneingangsuntersuchung durchführt, bestärkten mich in meinem Interesse an dem neuen
Test.
Mit großer Freude vernahm ich, dass auch Adelby 1
auf den ET 6-6 umsteigen wollte.
Die Einführung bei Herrn Macha verlief spannend
und motivierend. Besonders positiv waren seine Erfahrungen und Tipps, denn er hat bei der Entwicklung des Tests mitgearbeitet.
Seit dieser Einführung habe ich den Test zwei Mal angewendet. Die Durchführung war noch
wackelig, doch durch das verlockende und motivierende Material, das gleich griffbereit in einem
Koffer zur Hand war, empfand ich Sicherheit. Das erleichterte mir die Durchführung und verschaffte dem Kind einen größeren Spaßfaktor.
Der Test bietet viel Raum für qualitative Merkmale, was wiederum der Individualität des Kindes
gerecht wird.
Sicherlich wird auch dieser Test in Abständen verbessert oder erweitert werden. Ich freue mich
jedenfalls sehr, dass auch wir ihn jetzt in unserem Programm haben und bin schon gespannt, wie
die nächsten Durchführungen verlaufen werden.
Der ET 6-6 ist für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren. Er umfasst alle Entwicklungsbereiche, wie Motorik, Kognition und Sprache und vermittelt ein eindeutiges Bild, in welchen
Bereichen die Kinder ein Entwicklungsdefizit haben. Diese Ergebnisse machen es uns leichter,
ein klares und deutliches Bild vom jeweiligen Kind zu bekommen.

Iris Franzen

Carola Edlinger

Einrichtungsleiterin

Heilpädagogin
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Seit dem 01. Januar 2008 hat die Kinderkrippe Marienallee die Arbeit aufgenommen. In der Kindertagessstätte Bullerbü gehört zu dem umfangreichen
Betreuungsangebot seit dem 01. April 2008 eine Krippengruppe.
Zehn Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu drei Jahren werden von ausgebildeten pädagogischen Fachkräften/Bezugspersonen betreut und gefördert.
Für uns steht das Kind im Mittelpunkt, wir achten und wertschätzen es in seiner
individuellen Persönlichkeit.
Die individuelle Eingewöhnungszeit wird nach dem »Berliner Eingewöhnungsmodell« vollzogen. Ziel des Modells ist es, in Kooperation mit den Eltern dem
Kind unter dem Schutz einer Bindungsperson das Vertraut werden mit der neuen Umgebung und den Aufbau einer Bindungsbeziehung zur Erzieherin zu
ermöglichen. Abgeschlossen ist die Eingewöhnung, wenn die Erzieherin als
sichere Basis akzeptiert wird und das Kind sich von ihr trösten lässt und die
Bezugspersonen so viel Vertrauen zum Fachpersonal aufgebaut haben um ihr
Kind ihnen anzuvertrauen.
Nach den Empfehlungen/der Checkliste der Bertelsmann Stiftung »Qualität für
Kinder unter DREI in Kitas, Kinder früher fördern« ist unser Konzeption der
Krippengruppe unter dem Konzept der Kindertagesstätte Bullerbü wie folgt ausgerichtet.
 Der individuelle Tagesrhythmus des Kindes wird berücksichtigt.
 Es gibt zur Orientierung klare Strukturen und Rituale im Tagesablauf
 Die Signale des Kindes werden wahrgenommen und entsprechend darauf
reagiert
 Es gibt vielfältige Anregungen für sinnliche und sprachliche Erfahrungen
 Jedes Kind erhält den Freiraum für selbstbestimmte Tätigkeiten, für eigene
Bewegungs- und Experimentiererfahrungen

Das Kind als Individium
Pädagogische Grundsätze in den neuen Krippen Marienallee und Bullerbü
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 Wir achten auf Rückzugsecken und Ruhe- oder Schlafmöglichkeiten
 Wir nehmen uns bewusst viel Zeit für Anteile der Sauberkeitserziehung
(Wickeln) und der selbstständigen Verrichtung lebenspraktischer Tätigkeiten.
Wie in allen Gruppen so ist uns auch in der Krippengruppe die Zusammenarbeit
mit den Eltern/Bezugspersonen wichtig.
 Eltern/Bezugspersonen sind uns willkommen, wir haben Interesse an ihren
Erziehungsvorstellungen
 Wir berichten den Eltern/Bezugspersonen regelmäßig über den Tagesverlauf
und die Entwicklung ihres Kindes und informieren über entwicklungsunterstützende Impulse und besprechen in Elterngesprächen wie diese gemeinsam umgesetzt werden.
 Eltern/Bezugspersonen erhalten schriftliche Informationen über Ziele,
Angebote und Besonderheiten in der KiTa
 Eltern/Bezugspersonen haben die Möglichkeit Kritik, Fragen und Anregungen zu äußern
 Im Sinne für eine positive Entwicklung des Kindes wird die Zusammenarbeit
zwischen Eltern/Bezugspersonen und Einrichtung aktiv und konstruktiv
gestaltet.

Ingrid Klein

Volker Syring

Einrichtungsleiterin

Fachbereichsleiter Kindertagesstätten
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Gemeinsam mit der Stadt Flensburg, Fachbereich Umwelt und
Planen, und dem Verschönerungsverein Flensburg wurde das
Konzept für das Naturdenkmal Park Sol-Lie neu überarbeitet.
Es war notwendig, da sich nicht alle Teile des Parks so pflegen lassen,
dass dauerhaft überall die Verkehrssicherheit gegeben war.
Jetzt wurde der Teil mit sehr altem Baumbestand abgesperrt, da
diese sehr hohen Bäume sich schwierig beschneiden lassen.
Mit einer neuen Beschilderung und einem neuen Weg sind Alternativwege da, damit sich alle in dem einzigartigen Park bewegen können.
Vorteil der neuen Wege ist, dass sich Frühblüherbestände, wie die
Wildtulpe, jetzt ungestörter entwickeln können.
Neben dem gelungenem Ergebnis ist allen Akteuren, Fachleute wie
Bürger, für den erheblichen Einsatz zu danken, um gute Lösungen zu
finden.

Adelby 1 ist als Träger bei dem Engagement für den
Naturpark auf finanzielle Unterstützung angewiesen.
Wir danken den Förderern und Spendern, Stadt Flensburg, Verschönerungsverein, Stadtwerke und Flensburger Schiffsbaugesellschaft, die uns zusammen mit insgesamt 6259,– € unterstützt haben.

Volker Syring
Fachbereichsleiter Kindertagesstätten

Park Sol-Lie noch schöner
Naturdenkmal für alle offen
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20 Jahre lang war die Zusammenarbeit erfolgreich und gut – und dennoch nahmen die Pröpstin Carmen Rahlf und die Geschäftsführerin Brigitte Handler gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Adelby 1 und dem
Evangelischen Kindertagesstättenwerk am 16. Juni 2008 Abschied. Gemeinsam
hatte man Pionierarbeit geleistet, als man 1988 erstmals Kinder mit einer
Behinderung in einer Regelkindertagesstätte aufnahm.
Die ersten Integrationsgruppen außerhalb der Einrichtungen von Adelby 1
wurden 1988 in der Evangelischen Kindertagesstätte an der Johannismühle und
1989 in der Evangelischen Kindertagesstätte in Harrislee gegründet.
Die Förderung der Kinder mit einer Behinderung in einer Regel-Kindertagesstätte wurde mit Begeisterung von den Eltern angenommen. Es folgten einige Jahre
später die I-Gruppe (Integrationsgruppe) in der Marienallee und in der Kita in
Schafflund. Sowohl die Heilpädagogen, die bei Adelby 1 beschäftigt waren
und die Erzieherinnen, die beim Kindertagesstättenwerk angestellt sind, haben
ihr spezielles Wissen eingebracht. Gemeinsam war ihnen der Wille, diese besondere konzeptionelle Aufgabe zum Wohle der Kinder zu gestalten.
Die neuen Strukturen beim Evangelisch-Lutherischen Kindertagesstättenwerk
haben zu der Entscheidung geführt, dass das Kindertagesstättenwerk die Förderung der Kinder mit Behinderungen ab August 2008 selbständig übernimmt.
Adelby 1 bedankt sich für 20 Jahre guter Zusammenarbeit und wünscht den
Einrichtungen des Kindertagesstättenwerkes weiterhin eine erfolgreiche Arbeit
in der Förderung der Kinder mit einer Behinderung.

Brigitte Handler
Geschäftsführerin

Gute Wünsche fürs
Kindertagesstättenwerk
Abschied nach 20 Jahren Zusammenarbeit

Familientag in Schleswig
Die integrative Kindertagesstätte Timmersiek präsentiert sich
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Am 15. Mai 2008 fand der diesjährige Familientag, der vom Bündnis für Familie in der Region Schleswig-Flensburg organisiert wurde,
in Schleswig statt.
Auf dem Capitolplatz in der Schleswiger Fußgängerzone hatten verschiedene Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe Aktionsstände für Kinder und ihre Familien angeboten.
Aus der Integrativen Kindertagesstätte Timmersiek waren Frau Kira Schmidt-Öz und Herr Daniel Frank vertreten und luden die Kinder
zur Herstellung von Gipshandabdrücken ein. Die Kleinen und Großen brauchten schon etwas Geduld, bis der Gips fest wurde und
einen bleibenden Abdruck in der Gipsmasse hinterließ. Gut, dass wir mit den Eltern und den Kindern in der Zeit ein wenig von unserer
Arbeit erzählen und deren Fragen zu Adelby 1 beantworten konnten.

Daniel Frank
Einrichtungsleiter
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Tagtäglich lernen wir mehr über und von unseren Kindern, wenn wir mit ihnen
spielen, essen, schwimmen, reiten, Übungen machen, mit ihnen zusammen sind.
Wir beobachten sie gezielt und dokumentieren unsere Beobachtungen. Das ist
ganz im Sinne der Bildungsvereinbarungen der Länder, wonach die Kindertagesstätten dazu angehalten werden, Verhalten und Entwicklung der Kinder in ihren
Einrichtungen zu beobachten und zu dokumentieren. Dies soll einen Einblick geben in die Entwicklung und das Lernen der Kinder, und es soll über den Verlauf
von Entwicklungs- und Bildungsprozessen informieren.
Nicht erst seit der neu entfachten Diskussion um Beobachtung und Dokumentation gehört die gezielte Beobachtung zum Kindertagesstättenalltag. Wir
haben die Möglichkeit, Kinder über einen Zeitraum von bis zu vier Jahren zu
begleiten und können dadurch Stärken und Schwächen der Kinder besonders
gut einschätzen sowie Entwicklungsfortschritte dokumentieren. Daher sind
Beobachtungen in der Kindertagesstätte von großer Bedeutung, insbesondere
bei der Beurteilung der Schulfähigkeit und als Grundlage von Gesprächen mit
Eltern.
Im Zuge diese Diskussion haben wir uns, während unserer regelmäßig stattfindenden Integrationsgruppentreffen, mit unterschiedlichen Beobachtungsbögen auseinander gesetzt, unter anderen mit dem Beobachtungsbogen vom
Ministerium für Bildung sowie dem Beobachtungsbogen für Kindergartenkinder. Wir haben uns entschlossen, einen eigenen Beobachtungsbogen zu
entwickeln, weil wir dadurch unsere spezielle Kompetenz besser einbringen
können. Die vorgegebenen Beobachtungsbögen müssen doch notwendigerweise
eher die generelle Linie bedenken.

Beobachtung ist die
Grundlage der Förderung
Beobachtung und Dokumentation in den Integrationsgruppen
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Der von uns ausgearbeitete Beobachtungsbogen schließt folgende
Entwicklungsbereiche mit ein:
1. Basiskompetenzen: Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Lernkompetenz
2. Bewegungsverhalten: Grob- und Feinmotorik
3. Wahrnehmung
4. Sprachentwicklung
Ab dem Kindergartenjahr 2008/2009 werden wir folgende
Dokumentation einsetzen:
 Anamnesebögen für Kinder bis 4 Jahren
 Beobachtungsbögen Adelby 1 für Kinder von 4 bis 5 Jahren
 Beobachtungsbögen in Absprache mit den Grundschulen für die
Vorschulkinder.
Uns ist sehr daran gelegen, dass wir dem einzelnen Kind gerecht werden, und dazu sollen unsere Beobachtungsbögen, und ganz wichtig,
der Anamnesebogen, dienen. Wir haben darin unsere langjährigen
Erfahrungen mit Integrationsgruppen verarbeitet.

Ulrike Stussig
Sozialpädagogin in der Integrationsgruppe der KiTa Sol-Lie
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Im Rahmen der Personalentwicklung haben wir für alle pädagogischen Mitarbeiter von Adelby 1 Fortbildungen angeboten. Ziel ist die Sicherung fachlicher
Kompetenzen. Die Themen, die relevant waren, wurden bei den Mitarbeitern abgefragt oder gesellschaftliche Entwicklungen wurden aufgegriffen. Als Referenten konnten Mitarbeiter gefunden werden, da wir bei Adelby 1 langjährig erfahrene Mitarbeiter haben, die sich konsequent fortgebildet haben.
Folgende Fortbildungen haben als stattgefunden:
 »Tür- und Angelgespräche«
Workshop Theorie – Praxis
Datum: 01.11.07
Referenten: Inge Klein, Iris Franzen (Einrichtungsleitungen)
 Wie kann ich mit Kindern über den Tod reden?
Wie gehe ich mit dem Thema um?
Daten: 13.11.2007 und 20.11.2007
Beide Veranstaltungen bauen auf einander auf.
Referentin: Gisela Hüneke(Heilpädagogin und Ausbildung zur
Sterbebegleiterin)
 Inklusion
Vortrag und anschl. Diskussion
Datum: 29.11.07
Referentin: Mitarbeiterin des Inklusionsbüros Lebenshilfe Kiel
 Sexueller Missbrauch bei Kindern
1. Teil: Definition und Symptome, 22.01.08
2. Teil: Helfersystem und Prävention, 29.01.08
Referentin: Gisela Hüneke (Heilpädagogin)

Interne Fortbildungen für Mitarbeiter
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Die Veranstaltungen wurden vorwiegend als Workshop geplant,
da dort die Mitarbeiter sich am besten einbringen können.
Selbst der Vortrag zum Thema Inklusion hatte am Ende ein
leidenschaftliche Diskussion, da die anwesenden Mitarbeiter
offen beschreiben konnten, wie sie Inklusion leben und die
gesellschaftliche Wirklichkeit erleben. Die Referentin aus dem
Inklusionsbüro hatte gute Anregungen mit nach Hause
genommen.

Rahmenbedingungen
Adelby 1 hat die Fortbildungen getragen und so organisiert,
dass eine Teilnahme möglich war. Jede Veranstaltung war gut
besucht.

Volker Syring
Fachbereichsleiter Kindertagesstätten
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Mein Name ist Sandra Mau und ich bin seit Oktober 2007 im Vorstand von Adelby 1
tätig. Ich arbeite als Kundenberaterin bei einem Flensburger Druck- und Medienunternehmen und wohne mit meinem Lebenspartner in Flensburg-Fruerlund. Mein
persönliches Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einer Einrichtung wie der
Adelby 1 kommt nicht von ungefähr, ich habe selbst eine geistig behinderte
Schwester.
Als meine Schwester Judith geboren wurde, änderte sich für mich und meine Familie
das gesamte Lebensbild entscheidend. Wir haben die schwere und zugleich wunderbare Aufgabe angenommen, ein Kind, das intensiv betreut und gefördert werden
musste, auf seinen Lebensweg vorzubereiten und zu begleiten. Ich erinnere mich
sehr gut, welche Fortschritte Judith bei entsprechender Förderung gemacht hat und
ich bin überzeugt davon, dass sie vieles von dem, was sie heute als Erwachsene kann,
der individuellen und gezielten Förderung als Kleinkind zu verdanken hat. Sehr gut
ist mir auch die Reaktion meiner Freunde in Erinnerung geblieben: Sie war bestimmt
von der Unsicherheit im Umgang mit meiner behinderten Schwester, was auch kein
Wunder war, denn keiner meiner Freunde hat bis dahin je Erfahrungen dieser Art
sammeln können. Schon nach kurzer Zeit des Kennenlernens legte sich diese Unsicherheit, und meine Schwester war allseits akzeptiert und geschätzt.
Aus diesen Erfahrungen heraus, ist mein persönlicher Wunsch entstanden, die Einrichtung Adelby 1 verantwortungsvoll und engagiert zu unterstützen. Adelby 1
steht für mich für eine Einrichtung, die Menschen wie meiner Schwester bereits im
Kindesalter die bestmögliche individuelle Förderung und Betreuung zukommen
lässt, um den Lebensweg zu meistern. Darüber hinaus trägt die integrative Pädagogik dazu bei, dass der Umgang von Menschen mit und ohne Behinderung miteinander und untereinander ganz selbstverständlich wird.

Sandra Mau
Beisitzerin

Adelby 1 verantwortungsvoll und
engagiert unterstützen
Ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand
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Wir sind froh, dass wir so gefragt sind. Adelby 1 entwickelt sich seit vielen Jahren ständig
weiter. Manche dieser Entwicklungen und der damit verbundenen Veränderungen sind für
Außenstehende manchmal nicht so leicht zu erkennen, andere sind dagegen offensichtlich.
Solche offensichtliche Veränderung hat es Ende 2007 auch in der Geschäftsstelle gegeben.
Eine Vielzahl von sich ständig erweiternden Anforderungen und Änderungen an unseren Kundenbereich um Rosi
Hiesener machte es notwendig, für diesen Arbeitsbereich
eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der Geschäftsprozesse konzentriert bearbeitet werden können und
nicht ständig durch Telefon und Besucherverkehr in der
Geschäftsstelle unterbrochen werden.
So wurde im November begonnen, im großen Besprechungsraum in der Geschäftsstelle in der Schiffbrücke
66 in Flensburg einen Büroraum zu schaffen, in dem die
Arbeitsprozesse des Kundenmanagements seitdem
erledigt werden können.
Dieser helle, freundliche und ruhige Raum ist seitdem Anlaufpunkt vieler Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die im Zusammenhang mit unseren Kindern oder unserem Kundenmanagementsystem QM-Center Fragen und Prozesse klären wollen.
Mit diesem Raum konnten wir diesem Herzstück der Verwaltung die notwendige räumliche
Grundlage geben, die der Wichtigkeit dieser Prozesse Rechnung trägt.
Wer sich also bei Besprechungen in der Geschäftsstelle über die Verkleinerung des
Besprechungsraumes gewundert hat, findet nun hier die Erklärung.

Sven Weiner
Leiter Verwaltung

Bessere Konzentration
auf die Kunden
Umbau in der Geschäftsstelle
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Pressespiegel
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Moin Moin vom 18.07.2007
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Flensburger Tageblatt vom 29.08.2007
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Flensborg Avis vom 12.10.2007
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Flensburger Tageblatt vom 11.12.2007

Wochenschau vom 19.12.2007
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Flensburger Tageblatt vom 19.12.2007

Adelby 1 Jahresbericht 2007/08  Pressespiegel  63

Flensborg Avis vom 21.12.2007
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Wochenschau vom 30.12.2007
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Flensburger Tageblatt vom 31.12.2007
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Handewitter Rundschau 01/2008
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Flensburger Tageblatt vom 15.01.2008

68  Pressespiegel  Adelby 1 Jahresbericht 2007/08

Flensburger Tageblatt vom 20.05.2008

Flensburger Tageblatt vom 29.05.2008
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Flensburger Tageblatt vom 02.06.2008

Flensburger Tageblatt vom 23.06.2008
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Flensburger Tageblatt vom 08.07.2008
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Wir bedanken uns bei denen, die mit ihrer Spende unsere Arbeit unterstützen!

 Andy Brandscheid
Flensburg
 Daarwin Beratungsgesellschaft mbH

 Hundefreilauf/Lorenzen

 Sommerfest Adelby
Flensburg

Flensburg
 Jagdgenossenschaft
Schleswig-Holstein

 Spendenparlament/M.Uhlmann
Flensburg

Flensburg
 Stadtwerke Flensburg GmbH

 Karl Henning Pohl
 Degesta mbH

Flensburg

Sieverstedt

Frankfurt a.M.
 Tesa Werk GmbH

 Kelo-Baumarkt
 Elternschaft
Kita Timmersiek

Herr Frank Lorenzen

Harrislee

Handewitt
 Ulrike Teckenburg

 Familie Ribbrock
Flensburg

 Kleiderkiste St. Petri

Flensburg

Flensburg
 Verschönerungsverein/

 Flensburger Schiffbau-

 Rimkus Sachverständigenbüro

Park Sol-Lie
Flensburg

gesellschaft mbH

für Bauwesen,

Flensburg

Dipl.Ing. Peter Rimkus
Jübek

 Foto Raake
Flensburg

Unsere Spender

Unsere Einrichtungen

KiTa Adelby

KiTa Timmersiek

KiTa Bullerbü

KiTa Sol-Lie

Kinderkrippe Marienallee
Adelby mobil

