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Kita Adelby

Preesterbarg 20a | 24943 Flensburg

Adelby 1 ist ein Non-Profit-Unternehmen mit 400 Mitarbeitern
in der Region Flensburg und Träger von Kindertagesstätten,
Kinderkrippen, einer mobilen Frühförderung und Integrations
hilfen in Schulen. Seit über 40 Jahren sind wir Facheinrichtung
für Kinder mit und ohne Behinderungen, seit 2005 qualitätstestiert nach LQK.

 0461 67036-0

Kita Timmersiek

Auf der Auwiese 33 | 24983 Handewitt
 04608 971165

Kita Sol-Lie

Meisenstraße 15 | 24939 Flensburg
 0461 4902022

Wir begreifen uns als einen innovativen sozialen Dienstleister,
der gesellschaftliche Herausforderungen frühzeitig aufnimmt
und Angebote aktiv und nachhaltig gestaltet.

Kita Bullerbü im
Familienzentrum Fruerlund
Schleibogen 6 | 24943 Flensburg

 0461 318336-70

Schulische Hilfen

Travestraße 4 – 6 | 24943 Flensburg

 0461 160689-0

Frühe Hilfen | Adelby 1 mobil

Travestraße 4 – 6 | 24943 Flensburg
 0461 160689-15
camp

Krippenhaus
Handewitt

Kita Marienallee

Robert-Koch-Straße 3 | 24937 Flensburg

 0461 4307162

Bauer Landstraße 19 | 24939 Flensburg
 0461 48164916

Kita Kinderkiste

Travestraße 4 – 6 | 24943 Flensburg

 0461 160689-20

kiwi Betriebsnahe Kinderbetreuung
Hochfelder Landstr. 1 | 24943 Flensburg
 0461 49305-220

Krippenhaus Handewitt

Alter Pferdemarkt 4 | 24983 Handewitt
 04608 6088894

Liebe Leserin, lieber Leser,
Friedrich Schiller formulierte in seinen »Ästhetischen Briefen« den Satz:
»Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist,
und er ist nur Mensch, wo er spielt.«
Das Spiel der Menschen braucht Freiraum für Experimente, Zeit für kreatives Ausprobieren und Freiheit für Ungewöhnliches.
Wenn dieser Satz heute noch gültig ist, dann wird er bei uns gelebt: Kinder, Eltern und
Mitarbeiter in unseren Einrichtungen setzten sich im vergangenen Jahr intensiv mit
der Partizipation auf allen Ebenen auseinander. Ein Team von Experten aus unseren
Einrichtungen gestaltet die landesweit vom Sozialministerium auf den Weg gebrachte
Modellgruppen Inklusion mit und wird damit einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Lern- und Bildungsräume für alle Kinder leisten.
Ja, und dann trägt Adelby 1 mit seinem Konzept der betriebsnahen Kinderbetreuung
maßgeblich dazu bei, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Region Flensburg weiter gefördert wird.
Flensburg als kinderfreundliche Stadt voranzubringen ist für uns ein wichtiges Ziel.
Davon dürfen Sie sich beim Lesen unseres Jahresberichtes überzeugen.
Danken möchte ich all denen, die durch ihre fachliche Mitarbeit dazu beigetragen haben, dass viele gute Ideen in die Tat umgesetzt werden konnten. Ganz besonders sind
an dieser Stelle der Vorstand von Adelby 1 und die Eltern in unseren Kindertagesstätten zu nennen. Aber auch Mitarbeiter aus dem Sozialministerium in Kiel, Mitarbeiter
der Stadt Flensburg und der Paritätische als unser Dachverband haben die Weiterentwicklung bei Adelby 1 begleitet und gefördert.
Allen Kollegen bei Adelby 1 danke ich für ihren freien Geist, ihre fachliche Kompetenz
und ihr Engagement beim Gestalten von Rahmenbedingungen. Es bringt mir jeden Tag
wieder viel Freude mit Ihnen gemeinsam zu arbeiten!
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Lassen Sie sich anregen, kommen Sie zu den
Themen, die für Sie wichtig sind, mit uns ins Gespräch.
Brigitte Handler
Geschäftsführerin Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH

Auf dem Weg zur Inkluison

Eine wichtige Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft
Für Nadine Jansen ist es keine Frage:
»Wir gehören von vornherein alle zusammen. Kinder spüren das intuitiv.
Sie leben Inklusion ganz natürlich.«
Inklusion – das kommt von inclusio und bedeutet Zugehörigkeit.
Wer die Vision hinter dem Schlagwort lebt, möchte eine Gesellschaft formen, in der jeder nach seinen Talenten gefördert und
Wert geschätzt wird, eine Gesellschaft, in der Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen miteinander leben und nicht solche,
die »normal« sind, und die anderen, die »körperliche oder geistige
Einschränkungen« haben.

»Heute sind wir noch weit entfernt von einem
solchen natürlichen Miteinander«, sagt Nadine
Jansen. Dass es anders sein kann, hat die 27 Jahre
alte ehemalige Sonderpädagogik-Studentin für
ihre Masterarbeit dokumentiert. In Flensburg begleitete sie ein Jahr lang – von Oktober 2012 bis
Oktober 2013 – drei »Modellgruppen Inklusion«
für die Kinder- und Jugenddienste Adelby 1
und verfasste die erste Evaluierung nach wissenschaftlichen Kriterien, die es zu diesem Thema
landesweit gibt.
Vorweg das wohl erstaunlichste Ergebnis der Untersuchung: Es ist die Zufriedenheit, mit der alle
Beteiligten nach dem ersten Jahr auf die Modell
arbeit schauen: »Am Anfang herrschten durchaus Ängste. Auf Seiten der Eltern mit Kindern
ohne Unterstützungsbedarf gab es die Befürchtung, dass ihre Kinder nicht genügend würden
gefördert werden. Andere Eltern hatten Sorge,

dass ihre Kinder wegen ihrer von der anerkannten Entwicklungsnorm abweichenden Besonderheiten untergehen würden«, berichtet Jansen.
Tatsächlich gingen die Jungs und Mädchen dann
so selbstverständlich und rücksichtsvoll miteinander um, dass niemand auf der Strecke blieb.
»Am meisten haben dabei wohl wir Erwachsenen
gelernt«, kommentiert Adelby 1-Geschäftsführerin Brigitte Handler das Geschehen. »Für die
Kinder war es offenbar ganz einfach, sich – ohne
Wertungen und Abwertungen – in ihren Fähigkeiten und Einschränkungen zu ergänzen. Es
gab keine Scham. Keines der Kinder blieb ohne
Freunde oder wurde auch nur gehänselt.«
Brigitte Handler war die treibende Kraft bei
der Einrichtung der Inklusionsgruppen in den
Adelby 1-Kindertagesstätten Adelby und SolLie. Sie kämpfte für deren Finanzierung und die
Anerkennung als Modellgruppe durch die Politik.

Aktion Mensch hilft
Adelby 1 arbeitet bereits seit 2011 daran, seine Betreuungskonzepte hin zu mehr
inklusiven Gruppenformen zu entwickeln. Den finanziellen Mehraufwand, der u.a.
durch bauliche Veränderungen der Gebäude und den mit der intensiven Kinderbetreuung verbundenen Personalaufwand entsteht, trägt das Unternehmen bisher
selbst. Dabei helfen Spenden und Fördergelder. So wurden etwa die notwendigen
baulichen Anpassungen in den Kitas aus Mitteln der Aktion Mensch gefördert.
In den Kitas Adelby und Sol-Lie wurden Schall- und Brandschutzmaßnahmen
umgesetzt. Die Kita Sol-Lie bekam darüber hinaus einen Gruppenraum. Der Flurbereich wurde für die Modell-Inklusionsgruppe umgebaut, ein zusätzliches Bad
eingebaut und eine Fluchtaußentreppe errichtet. Rund 121.000 Euro investierte
Adelby 1 hier, 19.660 Euro davon stammten aus Mitteln der Aktion Mensch.
In der Kita Adelby wurden drei Gruppenräume umgebaut.
Insgesamt setzte Adelby 1 235.000 Euro ein, davon 47.105 Euro, die dem Unternehmen über die Aktion Mensch zuflossen.

»Wir brauchen moderne Strukturen für die Bildung
von Kindern in Tagesstätten und Schulen«, sagt
sie. »Der Ausbau einer inklusiven Betreuung ist dabei lediglich die Umsetzung des längst bestehenden
Nationalen Aktionsplanes der Bundesregierung zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.«
Mit anderen Worten: »Es wird höchste Zeit, dass Menschen mit Behinderungen normal im Alltag leben, mit
allen Rechten und Pflichten, die dazugehören. Auch
im Bildungs- und Betreuungssystem.«
Einen wichtigen Etappensieg hat Brigitte Handler
bereits errungen: 2014 erkannte das Schleswig-Holsteinische Sozialministerium die Flensburger Inklusionsgruppen offiziell als eines – von landesweit fünf
– Modellprojekten an und erteilte die Betriebsgenehmigung für weitere zwei Jahre. Das sei sicherlich auch
ein Verdienst der engagierten Arbeit von Nadine Jansen, lobt Brigitte Handler. Sie habe den Mitarbeitern
im Ministerium überzeugende Untersuchungsergebnisse vorlegen können.

Inklusiven Maßstäben entsprechend bezog
die Pädagogin sämtliche Beteiligten in die
Evaluation mit ein: Kinder, Eltern, Betreuer.
Eine »Kultur des Helfens« habe sie in beiden
Modellgruppen beobachten können, berichtet Jansen. Kinder – »und auch Erwachsene«
– hätten gelernt, die Bedürfnisse der anderen zu achten. »Was ganz wichtig ist: Der
Betreuungsschlüssel erlaubte es, Aktivitäten
so zu gestalten, dass alle Kinder daran teilnehmen konnten. Bei Bedarf war eine Einszu-eins-Betreuung möglich.« Sie betont,
wie wichtig es ist, ausreichend Ressourcen
zu schaffen – »mit Blick auf Ausstattung,
Ausbildung und Personal. Das ist eine notwendige Voraussetzung für inklusives Miteinander.
Eine gute Investition in die Entwicklung unserer
Gesellschaft.«
In den Flensburger Modellgruppen spielten und lernten jeweils acht Kinder ohne und sieben Kinder mit
höherem Unterstützungsbedarf. Begleitet wurden sie
von je zwei Heilpädagoginnen und einer Erzieherin in
Teilzeit. »An oberster Stelle stand für alle Beteiligten
die Partizipation.« Eltern, Pädagogen, Betreuer – alle
hatten aktiven Anteil an der Gruppenarbeit – und an
ihrer wissenschaftlichen Untersuchung. Immer wieder war dabei die intensive Unterstützung Einzelner
wichtig. »So bekam jeder die Hilfe, die er brauchte,
um wirklich dabei sein zu können, um mit zu spielen,
mit zu turnen, mit zu denken – oder um Freiräume zu
haben.« Die Betreuer hatten Zeit, die Kinder individuell zu unterstützen, sie zu fördern, ihr Spiel zu begleiten und Interaktionen mit anderen zu initiieren. »Die
gute Personalausstattung ermöglichte auch den intensiven Austausch zwischen Pädagogen und Eltern.«

Über das Jahr hinweg fanden fast alle Kinder
regelmäßige Spielpartner. »Woanders laufen die
Kinder vor meiner Tochter weg, weil sie Autistin
ist«, berichtet eine Mutter. »Hier hat sie Freunde.«
Und die entstandene Gemeinschaft endet nicht
an den Türen der Tagesstätten: »Viele Kinder laden sich gegenseitig ein und treffen sich dann
auch mal nachmittags.« Die Eltern unterstützen
das Miteinander: »Fast 100 Prozent der Erziehungsberechtigen sind mit den Veranstaltungen
und Aktivitäten in der Modellgruppe zufrieden«,
hat Nadine Jansen herausgefunden. Sie loben
das Inklusionsmodell, weil es »das Bewusstsein
für alle Menschen und das Sozialgefühl stärke«.
Außerdem gebe es hier »mehr Action als in heilpädagogischen Kleingruppen«, in denen Kinder
mit besonderem Förderbedarf weitestgehend
unter sich bleiben. Und anders als in manchen
Integrationsgruppen gebe es keine Menschen
mit oder ohne Behinderung, nur eben Menschen
mit verschiedenen Bedürfnissen.
Für die beteiligten Pädagogen ist das Experiment
Inklusion in Flensburg rundum gelungen: »Wir
sind so ausgestattet, dass wir jedem Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen gerecht werden
können«, lobt eine Betreuerin.

»Unsere positive Einstellung zur
Inklusion überträgt sich dabei auf die Kinder.
Sie leben gemeinsam mit ihren Stärken und
Schwächen. Gegenseitige Hilfe und Unterstützung sind ganz selbstverständlich geworden.«
Das schönste Kompliment aber kommt von den
Kindern selbst: Mehr als 80 Prozent von ihnen
gaben in der Evaluation an, »sehr gern in den
Kindergarten zu gehen«.
Text/Fotos: Anette Schnoor

Die »Evaluierung der Modellgruppen Inklusion zweier Kinder
tagesstätten von Adelby 1« von Nadine Jansen erhalten Sie in
unserer G
 eschäftsstelle oder per E-Mail an info@adelby1.de.

Meine Zeit mit den Modellgruppen Inklusion von Adelby und Sol-Lie
Inklusion in der Kindertagesstätte – alle Kinder
mit und ohne höheren Unterstützungsbedarf
spielen und lernen gemeinsam? Wie das gelingen kann, haben mir die drei Modellgruppen
Inklusion in den Kindertagesstätten Adelby
und Sol-Lie, mit denen ich im Rahmen meiner
Masterarbeit ab Oktober 2012 ein Jahr zusammengearbeitet habe, ganz deutlich gezeigt.
Das Ziel meiner Arbeit war es, herauszufinden,
wie inklusiv der Alltag in den Modellgruppen
Inklusion bereits gestaltet wird und welche Erfahrungen und Einstellungen die Kinder, Eltern
und PädagogInnen der Gruppen diesbezüglich
haben.
Zunächst besuchte ich die drei Modellgruppen
Inklusion jeweils eine Woche, um die Kinder, die
PädagogInnen und ihre inklusionspädagogische
Arbeit kennenzulernen.
Die Raben, die Glückspilze und die Dschungelkinder – drei ganz unterschiedliche Gruppen –
nahmen mich offen und herzlich bei sich auf
und ließen mich an ihrem Alltag in der Kindertagesstätte teilhaben. Es ergaben sich tolle Spiele
mit den Kindern und interessante Gespräche mit
den PädagogInnen. Auch mit einigen Eltern kam
ich ins Gespräch.
Im bunten Alltag der Kitagruppen boten sich
mir jeden Tag viele Gelegenheiten, bei denen ich
entdecken konnte, wie alle Kinder, ob mit oder
ohne höheren Unterstützungsbedarf, gemeinsam spielen, lernen und die Welt entdecken.

Besonders beeindruckend
war dabei auch, mit welcher Selbstverständlichkeit
und Sensibilität die Kinder
sich gegenseitig in den
verschiedensten Situationen halfen, sei es beim
Anziehen, beim Essen oder
beim Spielen.
Auch die anschließenden
Befragungen, an denen
viele Kinder, Eltern und
PädagogInnen teilnahmen, lieferten tolle Ergebnisse: Zahlreiche Eltern und PädagogInnen
brachten zum Beispiel ihre Zufriedenheit mit
der individuellen Unterstützung und Förderung
der Kinder zum Ausdruck. Auch das Angebot an
gemeinsamen Veranstaltungen für Eltern, Kinder
und PädagogInnen wurde als besonders positiv
und vielseitig beschrieben.
Nicht zuletzt berichteten aber die Kinder begeistert, was in der Kita am allerschönsten ist:
Freundschaft und Lieblingsspiele!
Während meiner spannenden Zeit in den drei
Modellgruppen Inklusion konnte ich also eindrucksvoll erleben, wie gemeinsames Spielen,
individuelles Lernen und Unterstützen aller Kinder mit und ohne höheren Unterstützungsbedarf
gelingen kann.
Nadine Jansen

Grafik: Svenja Mix, METACOM-Symbole ©Annette Kitzinger

Reiten macht glücklich

Die Waldwichte beim heilpädagogischen Voltigieren
Die heilpädagogische Kleingruppe »Waldwichte« vom Preesterbarg
hatte das große Glück, durch eine Spende des HELP Flensburg Förder
vereins e.V. von Januar bis März 2014 am heilpädagogischen Voltigieren im Reiterhof Meierhofsland in Glücksburg teilnehmen zu können.
Jeden Donnerstag, gleich nach Ankunft der Kinder, wurde in Partizipation miteinander die Tasche mit selbstgestrichenen Broten, Obst und Getränken für das Frühstück
im Aufenthaltsraum an der Reithalle gepackt. Danach haben sich alle Kinder geeignete Kleidung angezogen. Manche hatten eine Reitkappe, die sie dazu stets mitbrachten, die übrigen Kinder durften selbige vor Ort auf dem Reiterhof ausleihen. Mit den
Kindergartenbussen ging es dann los.
Bei Ankunft auf dem Reiterhof wurde zuerst Gudrun Backes begrüßt, die schon mit
den Ponys Luna und Konny auf uns auf der Deel wartete. Alle Kinder durften nun die
beiden Ponys striegeln, die Hufe auskratzen und beim Aufzäumen zusehen.

Zwischendurch wurden die beiden ausgiebig von den
Kindern gestreichelt, der Kopf dann und wann an den
Bauch der Ponys angelehnt, um den Herzschlag zu
hören. »Das ist ganz warm«, hörten wir des Öfteren,
und ein Lächeln huschte über die Gesichter der Kinder.
Manche Kinder der heilpädagogischen Kleingruppe,
die zuvor noch keinen Kontakt zu Pferden hatten,
waren zunächst vorsichtig abwartend, aber diese Unsicherheit verflog mit zunehmendem Kontakt zu den
Tieren und Zurechtfinden in der neuen Umgebung.
Alle Kinder kletterten nacheinander mit Hilfe auf die
Treppe, die schon in der Reithalle stand, was für einige
schon eine sehr große Hürde bedeutete, und danach
stiegen sie auf die Ponys auf – immer zwei Kinder
gleichzeitig. Die übrigen durften sich währenddessen
in den Aufenthaltsraum neben der Reithalle an einen
Tisch setzen und frühstücken. »Das schmeckt anders
als im Kindergarten« und »das riecht nach Pferd«
konnten wir zwischen den Broten hören.
Durch eine Scheibe konnte man die Kinder auf den
Pferden gut beobachten. Oberhalb des Fensters hingen Schleifen, die einige ReiterInnen gewonnen
hatten. »Ich will auch eine Schleife haben – ich bin
auch gut geritten«, sagte ein Kind. Leider haben wir
alle keine Schleife gewonnen, aber wir hatten großen
Spaß bei unseren Ausflügen.
Nach dem Reiten, haben die beiden Ponys (und auch
Gudruns Hund) zur Belohnung die mitgebrachten
Möhren fressen dürfen. Das Füttern mussten die Kinder zunächst erlernen, da durch die noch nicht ausgereifte Handentfaltung dies für manche nur durch
Unterstützung einer Pädagogin unter der Kinderhand
ermöglicht werden konnte.
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Durch das heilpädagogische Voltigieren, und die Regelmäßigkeit der Reittermine, hat das Vestibulär
system der Kinder eine Regulation erfahren. Sie
bekamen nach und nach mehr Sicherheit zu ihrer
Körpermitte und in der Körperaufrichtung, in der
Rumpfrotation, in der Propriozeption, sowie in der
Tonusstabilität. Auch in den Bereichen sozial- emotionale Entwicklung und im kognitiven Bereich konnten
wir Fortschritte von Stunde zu Stunde erkennen.
Der Rhythmus der Ponys im Schritt und später auch
im Trab, hat die Kinder beruhigt und gelöst. Auf der
Rückfahrt vom Reiterhof zum Kindergarten sind einige sogar eingeschlafen, und die restliche Zeit des
Tages war die Stimmung zufrieden und ruhig. Alle
Kinder freuten sich und zählten jeweils die Nächte, die
sie bis zum nächsten Male wieder schlafen mussten,
bis wir erneut zum Reiten fuhren.
Unser Dank geht an den HELP Flensburg, an Gudrun
Backes und an Familie Petersen (die Eltern von Tamia),
die dies für uns ermöglicht haben.
Text: Maria Pauls, Irina Kinder und Anna Vormann
Fotos: Anette Schnoor (Heilpädagogisches Reiten
im Camelot Resort)

»Gute Nacht, Kartoffel!«

Gärtnern auf »Dicker Willis Koppel«
Mitte Mai 2013 hat der Verein Flensburger Norden
e.V. einen Aufruf zum Gärtnern in der Stadt gestartet. Unter dem Motto »Radieschen und Co.« wurden
auf Dicker Willis Koppel, dem Wasserspielplatz und dem Spielplatz im
Schwarzental Hochbeete aufgebaut,
damit alle, die Lust dazu hatten,
Gemüse und Kräuter pflanzen und
säen konnten. Wir aus Sol-Lie haben die Hochbeete gerne besucht
und das Wachsen der Pflanzen
verfolgt.
Wir haben im Sommer auch einen
großen Strauß Radieschen für unser Frühstück geschenkt bekommen. Ende des Sommers hat der
Verein bei uns angefragt, ob wir
nicht Lust hätten auch ein oder
zwei Hochbeete zu bebauen. Für
uns war das eine tolle Idee, also
haben wir gern angenommen. Die Eulengruppe hat schon sehr
früh im Jahr angefangen für die Gartenarbeit zu üben. Im Gruppenraum wurde Kresse
angesät und alle konnten den kleinen Pflanzen beim Wachsen zuschauen.
Dann, als es draußen warm genug war, musste das Hochbeet bearbeitet werden. Es
musste Unkraut gejätet und die Erde aufgelockert werden. Zum Glück können die Kinder an den Hochbeeten ganz toll im Stehen arbeiten. Für die Kartoffeln mussten dann
große Löcher gebuddelt werden, in denen die Kartoffeln »zu Bett gebracht« wurden.
Jetzt heißt es erst einmal warten und beobachten, wie die Kartoffelpflanzen immer
größer werden. Wir sind schon sehr gespannt auf unsere Ernte!
Text/Foto: Antje Süchting

Im Rahmen meines Praktikums während der Ausbildung
zur Sozialpädagogichen Assistentin habe ich in der Krippe
im Familienhaus an der Bergmühle ein Naturprojekt mit
den Kleinen durchgeführt.
Nach einer Einführung mit Fotos habe ich Beobachtungsgläser mitgebracht. Vier Kinder durften mit uns zu »Dicker Willis Koppel« gehen und Käfer suchen. Mit einer kleinen Schaufel
haben wir im Hochbeet etwas Erde umgegraben. Wir hatten ganz viel Glück und der erste
Regenwurm wurde gesichtet. Ein Kind traute sich, den Wurm auf die Hand zu nehmen. Ein
anderes holte das Beobachtungsglas und zusammen haben sie den Wurm in das Glas gesetzt.
Die Suche ging weiter, bis wir einen dicken, alten Baumstamm auf der Wiese liegen sahen.
Wir hatten Glück, es waren viele verschiedenen
Insekten zu finden. Wir haben sie kurz beobachtet und dann vier verschiedene eingesammelt.
Ich habe den Kinder gesagt, wie diese Insekten
heißen. Gemeinsam haben wir es geschafft und
die Insekten noch mal beim Namen benannt.
Am nächsten Tag brachte ich ein vorgefertigtes Insektenhotel und schon etwas Material
zum Befüllen mit. Im Gruppenraum habe ich
den Kindern erzählt, dass ich heute mit vier von ihnen spazieren gehe, um Material (Äste,
Steine, Blätter, Tannenzapfen, Holz usw.) für das Insektenhotel zu sammeln, dem Haus, wo
die Insekten wohnen. Nach dem Frühstück ging es dann zu Dicker Willis Koppel. Schnell sind
wir fündig geworden. Zurück in der Einrichtung durften drei andere Kinder das Insektenhotel
befüllen, und wir haben gemeinsam das fertige Insektenhotel auf Augenhöhe der Kinder
aufgehängt. Die Kleinen waren gespannt, was da alles passiert und standen in einem großen
Kreis um uns herum. Danach habe ich erklärt, dass dort irgendwann die Käfer wohnen, die
wir kennengelernt haben.
Das Insektenhotel kann zu jeder Zeit von den Kindern, Eltern und auch Mitarbeitern angeschaut werden. Zu verschiedenen Jahreszeiten sind unterschiedliche Insekten zu beobachten
und die Kinder können immer wieder etwas über die Insekten erzählen. Nebenbei lernen sie
durch die Wiederholungen deren Namen. Schon jetzt haben sie gelernt, dass man mit Insekten behutsam umgehen sollte, Rücksicht nehmen muss und sie in ihrem natürlichen Lebensraum gut beobachten kann.
Text: Stephanie Bott, Foto: Anette Schnoor

Wo die Insekten wohnen

Ein Hotel für das Familienhaus

In Parzelle 28 blüht es

Ein Kleingarten für die Kinder des Quartiers
In diesem Frühjahr blühen sie, die kleinen Obstbäume in der Parzelle 28 der Kleingartenkolonie 66 in Flensburg und 65 Kinder aus der Kita Bullerbü im Familienzentrum Fruerlund
freuen sich darüber. Im letzten Herbst haben sie dort ein großes Loch für ihre Sandkiste gegraben, nachdem Eltern und Freunde eine Gartenlaube aufgestellt hatten, damit Schaufeln,
Schubkarre und Rucksäcke Platz haben. Mehrmals die Woche ziehen die Kinder los. Mit ihren
Rucksäcken auf dem Rücken, wetterfest gekleidet und mit Warnwesten versehen, marschieren
sie voller Tatendrang in ihren Garten.
Die Kinder sind erfahrene Gärtner. Seit sie in der Kindertagesstätte Bullerbü sind, haben sie
jeden Sommer das Obst aus dem Privatgarten ihres Erziehers zu Marmelade gekocht, Äpfel für
Mus geschält und allen Kindern, Eltern und Erzieherinnen mit dem Geruch von Apfelkuchen
im Treppenhaus ein: »Hmm, wie lecker!«, entlockt.

Ohne ihre Eltern, die handfest mitarbeiten,
regelmäßig den Rasen mähen, die Laube
streichen und an Wochenenden ein Auge auf
den Garten haben, würde es nicht gehen. Sie
haben Flohmärkte und Verlosungen organisiert, um die Laube mit Öko-Toilette kaufen
zu können. Ein paar Obstbäume konnten
von der Spende einer freundlichen GartenNachbarin finanziert werden. Eine Schubkarre und diverse andere Gartengeräte und
Spielsachen für Kinder wurden ohne Absender in unserem Garten abgegeben.
Unser Dank geht an die Kolonie 66, die uns
als Kindertagesstätte so herzlich aufgenommen hat. Wir werden in allen Fragen
vom Kleingartenvorstand mit seinen Fachleuten ganz
toll unterstützt. Besonders vom Obmann der Kolonie,
der all unsere Aktivitäten begleitet und uns mit seinem Rat und seinem Engagement für die Kinder jederzeit zur Seite steht.
Oft haben die Familien im Quartier noch nicht einmal
einen Balkon, daher ist das Angebot, sich in einem
Garten aufhalten zu können, ein großes Geschenk für
die Eltern und Kinder. An dieser Stelle ein Dankeschön
an den Förderverein Adelby 1 e.V., der die jährliche
Pachtzahlung übernimmt.
Nebenbei sollen alle erfahren können, wie viel Arbeit
in einer Möhre steckt und wie frisches Obst eigentlich schmecken kann. »Schön wäre es, wenn wir im
Frühling Hochbeete bepflanzen könnten«, so dachte
ich noch im Frühjahr. Die Beete gab es aber genauso
wenig wie stabiles Werkzeug in Kindergröße und
Arbeitshandschuhe für mindestens 20 Kinder. So eine
Gartenausstattung kostet eben auch Geld.

Die Kinder begutachten
ihre Pflanzen
gemeinsam mit Edeka-Che
f Jörg Hösel

Dann kam eines Morgens im
März Jörg Hösel, Inhaber des EDEKA-Markts in Engelsby, zu uns: »Wie, Sie wissen es noch nicht? Sie
werden für Ihren Kleingarten ein Hochbeet erhalten,
finanziert von der EDEKA-Stiftung.«
Dies wurde möglich, weil Herr Hösel die Patenschaft
für unser Hochbeet-Projekt übernommen hat. Am
29. April war es dann soweit: zwei Mitarbeiterinnen
der Firma Sell & More stellten das Hochbeet auf und
pflanzten mit den Kindern Kohlrabi, Salat und Radieschen. Als richtig praktisch erwies sich, dass einige
Bequa-Mitarbeiter mit 20 Baumstamm-Hockern anrückten und einen zauberhaften Sitzkreis aufbauten.
Danke hierfür an Odins Mutter für die Organisation.
Man sieht: Es gibt einiges zu erleben in unserem
Garten!
Text: Ulrike Teckenburg
Fotos: Ulrike Teckenburg und Anette Schnoor
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Ein schräger Vogel…

…und eine leckere Frucht: Familienzuwachs bei Adelby 1
In die große Adelby 1-Familie hat sich ein
»schräger Vogel« eingeschlichen: die kiwi!
kiwi steht für Kinder und Wirtschaft – dahinter steht das Ziel der Einrichtung, das breite
Angebot von Adelby 1 um ein Konzept zu
erweitern, das sich an den Bedarfen berufstätiger Eltern und deren Kindern orientiert
und auch die Arbeitgeber mit ins Boot holt.
Als wir in der letzten Märzwoche die kiwi das
erste Mal betraten, sah es noch nicht so aus,
als könne man wenige Tage später die ersten
Kinder betreuen. Durch einen großartigen
Einsatz von Handwerkern aller Gewerke und
sämtlichen Mitarbeiterinnen gelang es uns,
am 1. April die ersten glücklichen Eltern mit
ihrem Nachwuchs zu begrüßen.
Am 20. Juni feierten wir dann große Einweihung – und nein, selbstverständlich war
es nicht, dass der Staatssekretär eines Wirtschaftsministeriums die Festrede zur Eröffnung einer Kindertagesstätte hielt. Das sagte
Ralph Müller-Beck auch deutlich. »Aber von
hier geht ein Signal aus für die Arbeitswelt
der Zukunft.« Und deshalb sei er eben doch
gekommen. Die kiwi von Adelby 1 sei Vorbild in der Region, sie stehe für eine neue

Flensburger Familienfreundlichkeit, lobte er
vor mehreren hundert Gästen, die der Einladung zur offiziellen Eröffnung auf dem
Hochfeld gefolgt waren – viele von ihnen
selbst Unternehmer aus Flensburg und Umgebung und nicht wenige auch Unterstützer
der neuen betriebsnahen Kita.
Oberbürgermeister Simon
Faber setzte als oberster Verwaltungschef der
Stadt ein Zeichen und
verkündete mit einem
kiwi-grünen Kinderstuhl
in der Hand, dass die Stadt
für ein Jahr die Kosten zur
Betreuung eines Kindes als soziales Stipendium übernehmen werde: »Wir brauchen in
Flensburg mehr Betreuungsangebote wie

ihre, mit einem solchen Win-Win-Ansatz«, sagte
er. Gewinner seien dabei nicht nur die entlasteten
Eltern und ihre Arbeitgeber, die mit flexibel einsetzbaren und motivierten Kollegen rechnen können.
»Gewinner sind wir alle in einer Stadt und einer Region, die mit einer familienfreundlichen Wirtschaft
Standortfaktoren verbessert und für Arbeitnehmer
attraktiver wird.«
Und so war der Nachmittag in der kiwi beim Tag
der offenen Tür bunt, entspannt und informativ:
Kinder, Eltern, Arbeitgeber, Kollegen, Nachbarn und
interessierte Besucher spielten, aßen und tranken
gemeinsam bis in den Abend; sogar Sternekoch Dirk
Luther war dabei und sorgte mit seinen Waffeln mit
Kirschen für lange Schlangen und volle Bäuche.
Inzwischen sind fast alle Arbeiten abgeschlossen,
der Rollrasen liegt und wir freuen uns, dass wir uns
mit den Spenden, die wir zur Einweihung erhalten
haben, bald unser erstes Außenspielgerät anschaffen können. Die Kinder haben gemeinsam mit dem
Team, das zur Zeit aus neun festen und vier flexiblen Mitarbeiterinnen besteht, das Gebäude erobert.
Die Ameisen und die Igel sind bereits in der kiwi
angekommen und freuen sich nun auf den Start
der Raupengruppe im August und der Grashüpfergruppe im Herbst.
Eine ganz neue Einrichtung mit einem Konzept zu
beziehen, das es so in der Region noch nicht gibt,
ist für alle eine große Herausforderung, der wir
uns gestellt haben. Daher freuen wir uns besonders, dass die kiwi so gut ankommt. Immer mehr
Firmen melden ihr Interesse an und buchen Plätze.
Der Mut, sich auf etwas Neues einzulassen, hat sich
also gelohnt!
Text/Fotos: Svenja Mix und Anette Schnoor
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In der Stoffwerkstatt

Fruerlunder Frauen nähen kiwis
Das Maskottchen unserer betriebsnahen Kindertagesstätte Kinder+Wirtschaft, kurz
kiwi, ist – wie sollte es anders sein – ein Kiwi. Wie ihre neuseeländischen Vorbilder
sind auch unsere Kiwis ganz besondere Exemplare, handgefertigt und einzigartig.
Frauen aus Fruerlund treffen sich wöchentlich, um gemeinsam mit Christine Stoye,
Textildesignerin und Erfinderin des Maskottchens, in mühevoller Kleinarbeit die
originellen Stofftiere entstehen zu lassen.
Zur offiziellen Eröffnung der Kita kamen
die bunten Vögel dann ganz groß raus:
sie schmückten die neuen Räumlichkeiten
und wurden zahlreich verkauft. Und aus
den Einnahmen können wieder tolle neue
Projekte im Familienzentrum Fruerlund
realisiert werden!
Text/Fotos: Katja Buck

Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar kam, der komplette Vorstand des SelbsthilfeBau
vereins – Raimund Dankowski und Jürgen Möller – war dabei und natürlich auch
Adelby 1-Gesellschafter Rüdiger Mau: Im vergangenen Jahr öffnete unsere Kinderkiste kiki
zum ersten Mal ihre Türen.
Seither betreuen wir insgesamt 35 Kinder, davon 20 unter drei Jahren inklusiv.
»Jedes nach seinen eigenen Talenten
und Fähigkeiten und in dem Selbstverständnis, dass jeder Mensch gut ist, so
wie er ist«, betonte Brigitte Handler zur
Eröffnung vor vollem Haus. Das Angebot wird in Stadt und Wohnviertel
freudig angenommen. So lobte Flensburgs Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar, die kiki sei ein dringend notwendiges Angebot, denn noch immer fehlen der Stadt viele Betreuungsplätze und SBV-Vorstandsvorsitzender Dankowski hob das mit »Weitblick konzipierte inklusive pädagogische Angebot« hervor.
Sechs Monate Bauzeit brauchte es, bis aus den leer stehenden
ehemals gewerblichen Räumen in der Travestraße 4 – 6 eine Kita
wurde. 660.000 Euro investierten Adelby 1, der SBV, Stadt und
Land in die Umbauten. Eine Kooperation mit wirtschaftlichem wie
sozialen Engagement sei das gewesen, freute sich SBV-Vorstand
Jürgen Möller: »In der Travestraße ist es gelungen, soziales Engagement und ein Bauprojekt wirtschaftlich sinnvoll zueinander zu bringen. Das war optimal.«
Sieben pädagogische Fachkräfte sind täglich im Einsatz, zehn neue Arbeitsplätze haben wir
geschaffen – auch zur Unterstützung unserer Schulischen Hilfen und der Frühen Hilfen,
die inzwischen im Obergeschoss zu finden sind. Gemeinsam wollen wir Familien mehr bieten,
als die bloße Kindergartenbetreuung, denn es gilt, Erziehungskompetenz zu stärken und
Eltern insbesondere auch in schwierigen Phasen zu begleiten und ihnen hilfreich zur Seite zu
stehen. Swetlana Krätzschmar fand dazu die richtigen Worte. Betreuung bedeute mehr, als
Kinder einfach nur aufzubewahren, sagte sie: »Jeder kleine Mensch – und sei er noch so jung
– hat eine eigene Persönlichkeit, seine eigenen Fähigkeiten und auch Vorlieben. Jeder einzelne
verdient es, seinem Entwicklungsstand entsprechend individuell gefördert zu werden.«
Text: Julia Rudo-Caspersen und Anette Schnoor
Fotos: Anette Schnoor

Viel Lob für unsere

Die Kita Kinderkiste ist in Fruerlund angekommen

Erfolgreiche Re-Testierung

Wir sind richtig gut!
Und das haben wir jetzt auch schriftlich. Dem Unternehmen
Adelby 1 wurde nach Abschluss des diesjährigen Re-Testierungs-Verfahrens eine Verbesserung der Qualität seiner Arbeit
durch die ArtSet Qualitätstestierung GmbH bescheinigt. Als
lernende Organisation ist das für uns Lob und zugleich Ansporn,
in unserem Qualitätsstreben auch künftig nicht nachzulassen.
ArtSet vergibt seine Zertifizierungen als Testierungsstelle unter anderem nach dem Qualitätsmodell LQK (Lernerorientierte
Qualitätsentwicklung für Kindertagesstätten) und wird jährlich
selbst durch den Lizenzgeber überprüft. Für uns ist das Modell
LQK seit 2005 Maßstab unserer Arbeit. Kern ist eine stetige,
systematische interne Evaluation der eigenen Tätigkeit und
Kompetenzen sowie dessen externe Überprüfung.
Betrachtet werden die Bereiche
• Leitbild
• Bedarfserschließung
• Zentrale Prozesse
• Entwicklungsfördernde Lernprozesse
• Erziehungsprozesse im Alltag der Kita
• Evaluation der Entwicklungs- und Lernprozesse
• Infrastruktur
• Führung
• Personal
• Controlling

fikat
Brigitte Handler überreicht das Zerti
Fit
Eva
an
n
ragte
eauft
zur Qualitätsb

• Externe Kommunikation und Kooperationen
• Strategische Entwicklungsziele
Sich dieser umfangreichen Testierung zu unterwerfen, bedeutet für alle Beteiligten –
also für sämtliche Mitarbeiter des Unternehmens Adelby 1 – die Anstrengungen eines
ununterbrochenen, reflektierten Entwicklungsprozesses auf sich zu nehmen.

Das heißt: Wir beschreiben kontinuierlich, was
wir wie tun – und zwar bei sämtlichen planenden,
ausführenden, lenkenden und korrigierenden Tätigkeiten. Nur so können wir beim Qualitätsmanagement wirklich »am Ball« bleiben. Wichtig ist
es dabei, im Auge zu behalten, dass im Zentrum
sämtlicher Bestrebungen nach Qualitätsverbesserungen immer die Kinder stehen, die wir in unseren Einrichtungen betreuen dürfen.

das Qualitätsmanagementsystem aufzubauen, aufrechtzuerhalten, für fortlaufende Dokumentationen
zu sorgen sowie schließlich
die Wirksamkeit des Prozesses Stück für Stück im
Sinne unseres Unternehmens weiterzuentwickeln.

Seit der Re-Testierung im Jahr 2010 arbeitet
unsere unternehmensübergreifende Lenkungsgruppe intensiv an der weiteren Verbesserung
unserer Angebote. In ihr ist jeweils ein Mitarbeiter aus jeder Einrichtung vertreten.

Inzwischen ist das Familienzentrum anerkannt als Kita mit Zusatzangeboten der Stufe 3 und damit eine Einrichtung,
die für den Sozialraum Fruerlund Beratungen
und Angebote für Kinder, Jugendliche, Eltern,
Großeltern und Nachbarn gestaltet. In allen Einrichtungen haben wir Netzwerkpartner ermittelt
und die Art und Weise unserer künftigen Zusammenarbeit vereinbart. Auch über die gesetzlichen
Vorgaben hinaus entstehen so gemeinsame Projekte, die für alle Beteiligten einen Mehrwert in
der täglichen Arbeit mit Kindern und Familien
bieten. Schließlich haben die Mitarbeiter-Strategieworkshops stattgefunden, in denen die Organisationsentwicklung hin zur inklusiven Einrichtung partizipativ erarbeitet wurde.

Inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit für das aktuelle Testat waren
• der Umbau von einer heilpädagogischen in
eine inklusive Einrichtung
• die konzeptionelle Weiterentwicklung des
Familienzentrums
• der Aufbau eines Netzwerkes im Sozialraum
für die Kita Timmersiek, Adelby und Sol-Lie
• die Einbindung der Mitarbeiter in Veränderungsprozesse der gesamten Organisation
Dabei übernahmen die Mitglieder der Lenkungsgruppe insbesondere die Aufgaben, Entwicklungen und Veränderungen in der alltäglichen Arbeit aufzugreifen, Informationen weiterzugeben,

Es hat sich also gelohnt. Wir haben alle unsere
Ziele erreicht. Dafür ein herzlicher Dank an alle
engagierten Kollegen!
Text/Foto: Eva Fit und Anette Schnoor

Lenkungsgruppe

Die iff in Flensburg

Gemeinsam stark für
interdisziplinäre Frühförderung
Seit mehr als fünf Jahren bietet Adelby 1 gemeinsam mit
der gemeinnützigen Dienstleistungs- und Beratungsgesellschaft (LeDie gGmbH) sowie dem Therapiezentrum in
der Fichtestraße die interdisziplinären Frühförderung iff in
Flensburg an. Interdisziplinäre Frühförderung, das bedeutet, therapeutische, medizinische und heilpädagogische
Leistungen für Kinder im Vorschulalter unter ein Dach zu
bringen. Basierend auf der langjährigen Zusammenarbeit
der Leitungskräfte Charlotte Denkhaus (Adelby 1 mobil)
und Ingrid Schröder-Klein (iff) erfolgt diese übergreifende, gemeinsame Arbeit zum Wohle der Kinder und ihrer
Familien.
Stolpersteine, Kurven und Umwege pflasterten jedoch zunächst den Weg aller Beteiligter. Sie mussten sich intensiv mit Positionsbestimmung und eigener Haltung
auseinandersetzen und dann aufeinander
zu bewegen. Zwei Leitungskräfte und
zwei Teams, dann noch zwei Heilpädagogik-Kolleginnen und zwei leitende Ansprechpartnerinnen sowie unterschiedliche Antrags- und Abrechnungsverfahren
machten es nicht immer leicht.
Wir als langjährige Gefährten und Kolleginnen mussten diese Herausforderung,
an die hohen Erwartungen geknüpft
waren, mit Leben füllen. »Nicht unmöglich, wenn auch nicht einfach und doch
geglückt«, beschreiben wir heute unseren gemeinsamen Weg.
Grundlegende Voraussetzungen für das gute Gelingen der gelebten Kooperation, die ohne
Konkurrenzgedanken mit einem hohen Maß an Flexibilität und heilpädagogischer Kompetenz
funktionieren soll, ist eine verlässliche Kommunikation, ein regelmäßiger, zeitnaher Informationsaustausch sowie unabdingbar Fachberatung.

So gibt es regelmäßige Treffen, teilweise wöchentlich, Telefonate und E-Mails. Häufig kontaktieren die Beteiligten sich mehrmals am Tag.
Selbstverständlich sind die Teamsitzungen mit
Adelby 1-Geschäftsführerin Brigitte Handler als
örtliche Ansprechpartnerin. Und auch mit LeDieGeschäftsführerin Susanne Voß und der Gesellschafterin Heidi Winther herrscht reger Austausch
und gegenseitige Beratung.

Heilpädagogik

Abstimmungen über organisatorische, strukturelle,
personelle und vor allem fachlich kompetente Inhalte sind Bestandteil und die Basis für professionelle und zielgerichtete Zusammenarbeit beider
Kooperationspartner. Dies wurde, teilweise recht
arbeitsintensiv, auch kontrovers, aber immer zielführend dynamisch von allen bewältigt.

Kommunikation, Reflexion und Interaktion, der
Wille, eine große Aufgabe bewältigen zu wollen, waren und sind in diesem Prozess die Schlüsselbegriffe.
All dies ist natürlich nicht ohne die stetige Bereitschaft aller Kolleginnen aus der heilpädagogischen
Frühförderung von Adelby 1 mobil und in enger
Zusammenarbeit mit dem Therapiezentrum Flensburg möglich.
Wir sagen Danke für unzählige Gespräche, fachlichen Austausch, Reflektion und die Dynamik in der
Gestaltung dieser Kooperation zum Wohle der uns
anvertrauten Kinder und Familien. Dies ist der richtige Weg, und wir werden ihn gemeinsam weitergehen (vielleicht auch mal mit einer Umleitung).
Text: Ingrid Schröder-Klein und Charlotte Denkhaus
Foto: Adelby 1

Krankengymnastik

Logopädie

Ergotherapie
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Ein ganz normaler Tag

Nora berichtet
Hallo, mein Name ist Nora. Ich wurde
am 6. April 2012 geboren, das heißt,
dass ich jetzt 2 Jahre alt bin. Ich habe
eine cerebral migrierende Epilepsie,
die auch mit den neuesten Medikamenten nicht einstellbar ist. Durch
die Epilepsie kann ich weder laufen,
noch sitzen, auch nicht sprechen,
meine Arme und Beine bewegen oder
meinen Kopf alleine halten. Ich habe
eine Mama, einen Papa und meine
Schwester Tabea, die mich alle sehr
lieb haben.
Morgens um halb acht muss ich
aufstehen, aber meistens wecke ich
Mama schon um kurz nach sechs,
weil ich Hunger habe. Kein Wunder, denn Anfälle verbrauchen ganz
schön Kalorien. Mama macht Frühstück und stellt die Medikamente für morgens
zusammen. Dann füttert sie mich, was manchmal ganz schön schwierig ist, weil ich mit der
Mundmotorik nicht so gut zurecht komme. Vorher hat sie mich gewaschen oder geduscht und
angezogen, alles ohne meine Hilfe. Dann werden die Zähne geputzt. Igitt...
Jetzt darf ich mich auf dem Schoß von Mama oder Papa oder auf einer Decke auf dem Fußboden ausruhen. Während des Schläfchens zucke ich immer wieder hoch, das nennt sich dann
Myoklonien. Wenn Mama den Raum für länger als fünf Minuten verlässt, nimmt sie mich mit,
weil ich jederzeit einen tonischen Anfall bekommen und ersticken kann.
Zwischendurch hab ich auch immer wieder fokal motorische Anfälle, bei denen ich am ganzen Körper zusammenzucke und die mich ganz steif machen. Das ist so anstrengend, dass ich
immer leise wimmern muss. Aber dann sind Mama, Papa oder Tabea da, halten meine Hand
und streicheln mich. Und dann habe ich auch noch orale Automatismen, meine Eltern sagen
dazu Kasperanfälle, weil ich dabei total glücklich aussehe. Ich muss grinsen, schmatze aus
giebig und meine Zunge geht rein und raus. Diese Anfälle sind nicht ganz so anstrengend,
aber doof sind sie trotzdem.

Nachts liege ich wegen der tonischen Anfälle an
der Sauerstoffüberwachung. Wenn diese Alarm
gibt, ist Mama sofort da. Sie redet mir gut zu, dreht
mich auf die Seite und zieht meinen Kopf ein Stück
nach hinten. Meistens kommt die Luft dann langsam wieder. So einen tonischen Anfall mit Atemnot
habe ich vier- bis fünfmal in der Nacht. Mama hat
mal gezählt und ist auf 40 – 60 Anfälle pro Tag gekommen, aber ohne Medikamente hätte ich wohl
600 – 800 Anfälle pro Tag.
Alle sechs bis acht Wochen bin ich mit Mama zur
Kontrolle in der Epilepsieklinik in Raisdorf, wo auch
die regelmäßigen Blutentnahmen gemacht werden.
Zweimal die Woche fahren wir zur Physiotherapie,
damit meine Motorik nicht schlechter wird. Sabine

ist sehr nett, aber die Sachen, die sie mit mir macht,
sind sehr anstrengend. Zweimal die Woche kommt
Angela Topf zu uns nach Hause. Ich mag das, auch
wenn mir nicht alles gefällt, was wir ausprobieren. Angela bringt jedes Mal einen Korb mit vielen
Spielsachen mit. Sie sagt, diese seien gut für meine
optische, akustische und taktile Wahrnehmung und
zur Verbesserung meiner Körperwahrnehmung.
Ein Tag mit Krämpfen, Medikamenten, Physiotherapie und warnenden Signaltönen – das ist für
mich ein ganz normaler Tag, der mal ganz gut, aber
manchmal auch schlecht verlaufen kann.
Text/Foto: Julia Seemann
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2006
2001

2014

2003
2010

1999

Eine Elterninitiative
entwickelt und
wandelt sich …

1970

1975 baut der Verein die
Kindertagesstätte Adelby,
in der 60 Kinder betreut
werden können. Die Erweiterung des räumlichen
Angebotes um eine Bewegungshalle, einen Raum für
die Krankengymnastik und
Therapieräume sowie die
barrierefreie Bauweise tragen
zu einer deutlichen Steigerung
der Qualität der Arbeit bei.
Der Verein firmiert nun als
Kindergarten Adelby e.V.

1994 werden die Einrichtungen des Vereins auf
Beschluss der Mitgliederversammlung in eine ge
meinnützige GmbH umgewandelt. Der Verein ist
alleiniger Gesellschafter.

1987 öffnet der
Verein den Kindergarten für Kinder
ohne Behinderung.

1992 wird der erste Bau-

1970 schließen sich Eltern
zum Verein Sonderkindergarten Flensburg e.V. zusammen,
um einen Kindergarten für
Kinder mit Behinderung
zu gründen. Der Kinder
garten wird in Langberg/
Handewitt errichtet und ist
für 30 Kinder konzipiert.
Bereits 1974 werden Kinder bis zur Aufnahme in
den Kindergarten auch im
Elternhaus gefördert.

1982 wird das Angebot zur

heilpädagogischen Früh
förderung weiterentwickelt, die
auch mobil im Einsatz ist.

1990

1980
1988 werden auf der Grund-

lage von Kooperationsverträgen
in zunächst drei Kitas anderer
Träger Integrationsgruppen
gegründet, so dass Kinder mit
Förderbedarf den Kindergarten nicht wechseln müssen.
Später wird die Kooperation
auf fünf Träger erweitert.

abschnitt der integrativen
Kindertagesstätte Sol-Lie
in Betrieb genommen. Die
Verwaltung erhält im Haus
Sol-Lie neue Räumlichkeiten. 1993 finden hier
mit Abschluss der zweiten
Bauphase fünf heilpädagogische Kleingruppen, eine
Integrationsgruppe und die
pädagogische Frühförderung ihren Wirkungskreis.

1993 wird die Beratungsstelle
für Integration gegründet.

2004 erhält die Kinder-

2002 bezieht die Verwal-

garten Adelby GmbH ein
neues Erscheinungsbild:
fortan versammeln sich die
Einrichtungen unter dem
Dach Adelby 1 Kinderund Jugenddienste.

tung eigene Räumlichkeiten
an der Schiffbrücke. Die
neue Geschäftsstelle bietet
auch einen Fortbildungsraum
für bis zu 40 Personen.

2000 nimmt die Lenkungs

gruppe, bestehend aus gewählten Mitarbeitern der
Einrichtungen, die Arbeit auf.
Sie übernimmt die Steuerung
der Qualitäts
entwicklung.
Lenkungsgruppe

Interdisziplinäre
Frühförderung iff
in Flensburg.
Weitere Standorte folgen in Bad Schwartau
und Kaltenkirchen.

2009 wird die Kita Bullerbü

2005 wird

Adelby 1 als
Pilotprojekt nach
LQK testiert.
Seitdem ist dieses
Qualitätssystem
für alle Einrichtungsbereiche
maßgebend.

2000
2001 nimmt die
Kita Timmersiek
ihren Betrieb auf.

2009 öffnet die

2003 wird das

2010

2006 wird die Träger-

schaft der Kita Bullerbü
übernommen und die
Einrichtung erweitert.

Leitbild vorgestellt
und ein Qualitätshandbuch erarbeitet.

2002 erweitert der Kindergarten Adelby sein Angebot.
Kindern mit Behinderung werden Schulintegrationshelfer
an die Seite gestellt, die ihnen
die Teilhabe am Unterricht der
jeweiligen Schule ermöglichen.

im Rahmen eines Projekts um
das Familienzentrum
Fruerlund erweitert.

2007 geht Adelby 1
eine Kooperation mit der

Offenen Ganztagsschule an der

Friholtschule ein. Kinder
mit einer geistigen Behinderung werden nach
der Schule betreut.

2008 übernimmt

Adelby 1 die Krippe

Marienallee

2014 startet die
Kita kiwi mit
der betriebsnahen
Kinderbetreuung
ein komplett neues
Angebot für Unternehmen in Flensburg
und Umgebung.
Auch die Geschäftsstelle zieht
in der Hochfelder
Landstraße ein.

2014

2010 und 2014 Re-Testierung
2011 Workshops im
Rahmen der Organisati
onsentwicklung hin zu
inklusiven Einrichtungen

2012 steht im Zeichen des Ausbaus der
U3-Plätze: Im alten
Pastorat von St. Petri
eröffnet das
und die Marienallee bekommt
zusätzliche Räume in
der Friesischen Straße.

2012 werden

Sol-Lie und
Adelby zu inklusi-

ven Kitas umgebaut.

2013 eröffnet die
Kita Kinderkiste.
In das Haus in der
Travestraße ziehen auch
die Schulischen
Hilfen und die
Frühen Hilfen.

Draußen zu Hause
Eine neue Naturgruppe in der Marienallee
Seit Anfang dieses Jahres werden 15 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren in
unserer Naturgruppe betreut. Mit dem Ziel den Sozialraum der Kinder zu erweitern
und die Lebensweltorientierung zu stärken, wurde die ursprüngliche Regelgruppe der
Kita Marienallee in Abstimmung und Zusammenarbeit mit Eltern und Mitarbeitern zu
dieser Naturgruppe weiterentwickelt.
Den Großteil des Alltags verbringen die Kinder draußen, an der frischen Luft. Die regelmäßigen gemeinsamen Ausflüge führen in ein öffentliches, nahegelegenes Naturgelände und das hieran angrenzende, großzügige Gelände der Hannah-Arendt Schule.
Diese Naturräume bieten eine Vielzahl an Bewegungs- und Spielmöglichkeiten und
ermöglichen den Kindern, ihre Umwelt mit allen Sinnen zu erfahren.

Darüber hinaus unternimmt die Naturgruppe, in
der 15 Kinder von zwei Fachkräften betreut werden, regelmäßig Ausflüge in weitere schöne Ecken
Flensburgs, wie zum Beispiel zum Ostseebadstrand
oder in die Marienhölzung. Und wenn starkes
Unwetter die kleinen Abenteurer doch zwingt,
drinnen zu bleiben, steht den Kindern weiterhin
ein eigener Gruppenraum sowie – dank einer
tollen Kooperation mit dem benachbarten Tanzclub – sogar ein Tanzsaal als Bewegungsraum zur
Verfügung.
Ein besonderes Erlebnis der Naturgruppe war ein
gemeinsames Projekt mit der Hannah-ArendtSchule: Eine Gruppe von Erzieherschülern haben
Lehreinheiten für die Kinder vorbereitet. Während eines gemeinsamen Ausflugs machten die
SchülerInnen Spiel- und Bastelangebote rund um
das Thema Natur und Umwelt. Diese Aktion war
sowohl für die Kinder, als auch für die Erzieherschüler eine riesige Bereicherung und hat allen
viel Freude bereitet. Auch in Zukunft möchten wir
gern mit der Hannah-Arendt Schule kooperieren.
Text: Eva Fit
Fotos: Anette Schnoor
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Haus der kleinen Forscher

Abenteuer Luft und Wasser
Naturwissenschaftliche Phänomene sind Teil der Erfahrungswelt von Kindern. Kinder wollen ihre Welt im wahrsten Sinne
des Wortes »begreifen« und mehr über die Phänomene erfahren. Und so finden wir täglich neue Anlässe mit unseren Kindern zu forschen.
Kleine Forscher heißt ein Fortbildungsangebot, das von unseren Mitarbeitern gern
wahrgenommen wird. Im vergangenen Jahr standen unter anderem die Themen Luft
und Wasser auf dem Programm der Workshops, die das Flensburger IfT (Institut für
Talententwicklung) als lokaler Partner der bundesweiten Stiftung Haus der kleinen
Forscher anbietet.
Voller Motivation kamen die Kollegen nach der Fortbildung wieder in die Kita. Sie
starteten gleich mit den Vorschulkindern die Forscherwoche – und die Kinder waren
begeistert!
Text/Foto: Ulrike Stussig

Jeden Tag dürfen wir Pädagogen
Kinder in ihrer Entwicklung begleiten. Getragen wird unsere Arbeit von
einem sehr engen Bindungsgeschehen. Dabei wird schnell klar: Kinder,
die gute Bindungserfahrungen gemacht haben, die sich ohne Mühen angenommen fühlen, können
weitgehend angstfrei mit der Welt
und den Menschen kommunizieren. Gute Bindung vermittelt einem
Kind, dass es als Mensch einen einmaligen Wert hat, unabhängig von
Aussehen, Leistung oder Erfolg.
Unser Bildungsauftrag ist damit
zwangsläufig auch ein »Bindungsauftrag«. Wir möchten die Kinder
nicht nur fördern und Wissen vermitteln – sondern wir möchten sie
in ihren Bindungsmustern erkennen, vertrauensvolle Beziehungen
anbieten und diese pflegen. Denn
nur dann kann ein Lernumfeld
entstehen, in dem Kindern der Erfahrungsraum angeboten wird, den sie brauchen, um ihre
Potenziale zu entfalten, um sich sicher zu fühlen und daraus schöpfend neue Aufgaben zu
meistern, die »Welt zu erkunden« und sich selbst darin zu erkennen.
Die Zutaten für erfolgreiches Lernen bei Kindern bestehen im Wesentlichen aus präsenten
Bezugspersonen, der Lernfreude, der Erkundung der Welt mit allen Sinnen, Bewegung
und Erfolgserlebnissen – so bekommen Kinder ein gutes Rüstzeug für ihr Leben. Dies gilt
für alle, gleichgültig in welchem Alter sie sind oder welche Entwicklungsaufgaben sie zu
bewältigen haben.
Text/Foto: Ulrike Stussig

Bindung macht Bildung
erst möglich

Mit Vertrauen die Welt erkunden

Offensive Frühe Chancen

Sprache und Integration in der Kita
Valentina (Name geändert) ist vier Jahre alt, wächst in Flensburg auf und
spricht mit ihren Eltern überwiegend Russisch. Als sie vor einem Jahr in die
Kita Bullerbü kam, hat sie angefangen Deutsch zu lernen. Einige Monate lang
sprach sie kein Wort, doch nach einem halben Jahr sofort erste Sätze wie: »Ich
auch machen« oder »Du malen das«. Toll, wenn dann ein Erwachsener neben
ihr sitzt und sie zum Weitersprechen anregt: »Ich soll für dich was malen?
Dann mal los!« So treten Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erwerben, in den
Dialog und erleben, »ich kann mit Sprache etwas bewirken«.

Wichtig ist, dass da jemand ist, der sich für Valentina interessiert, ihr Zeit gibt zum Ankommen in der
Kita und sie in den Arm nimmt, wenn das Spielen
und Sprechen mit den anderen Kindern mal nicht
so gelingt.
Und Valentinas Eltern? Die wünschen sich, dass
sie sich wohlfühlt im neuen Land, dass sie Freunde
findet und natürlich Deutsch lernt. Valentinas Erzieherin wünscht sich Infos, wie sie Kinder, die mit
mehreren Sprachen aufwachsen, im Kita-Alltag unterstützen kann.
All das wird in der Kita Bullerbü und in vielen anderen Kitas zurzeit in einem vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanzierten Projekt umgesetzt.
Auch die Kita Bullerbü ist Teil der Offensive Frühe
Chancen: Schwerpunkt-Kitas Sprache & Inte
gration. Dieses Programm, das noch bis Ende 2014
in bundesweit bis zu 4000 Kitas läuft, ergänzt das
sprachliche Bildungsangebot und ermöglicht der
Kita Bullerbü die Einstellung einer zusätzlichen
Fachkraft. Anke Fiebig (Dipl.-Päd./akad. Sprachtherapeutin) befasst sich in Bullerbü mit der alltagsorientierten Sprachbildung von Kindern, steht
den Eltern bei Fragen und Unsicherheiten zur
Seite und begleitet das Team auf seinem Weg zur
Schwerpunkt-Kita. Aufgabe einer solchen Schwerpunkt-Kita ist die Verankerung alltagsintegrierter
sprachlicher Bildung im Konzept der Einrichtung.
Der gesamte Kita-Alltag soll mit noch mehr sprachlichen Anregungen versehen werden.

Zielgruppe des Programms sind Kinder, die aus Familien mit Migrationshintergrund stammen, wie
Valentina, aber auch die ganz kleinen Krippenkinder und alle anderen Kita-Kinder, die noch Unterstützung in der Sprachentwicklung brauchen. Es
geht um die Begleitung des Alltags, um Morgenkreis, Hände waschen, Begrüßen, Geburtstag feiern,
Gartentag,… und Spielen! Im Spiel eignen sich Kinder die Sprache an und verfeinern ihre sprachlichen
Regeln.
Valentina hat schon gelernt, auf Deutsch Wünsche
und Bedürfnisse auszudrücken (»du malen das«).
Bald wird sie Fragen stellen, Antworten geben, Geschichten erzählen, der Phantasie Ausdruck verleihen, streiten und sich wieder vertragen. Für all
das und noch viel mehr braucht sie, und brauchen
alle Kinder Sprache. Die Offensive Frühe Chancen
schafft dafür die Voraussetzungen.
Text: Anke Fiebig
Foto: Adelby 1
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Lernen wie vom
anderen Planeten
Wuppi bei den Vorschulkindern in Timmersiek
Kurz nach den Weihnachtsferien tauchte eine kleine grüne Handpuppe in unserer Kindertagesstätte auf. Sie stellte sich mit folgenden Worten bei unseren Vorschulkindern
vor: »Mein Name ist Wuppi, Sohn des Königs Wuppix vom Planeten Wupp. Ich soll der
Nachfolger meines Vaters werden und den Planeten später einmal regieren. Leider
kann ich weder gut zuhören, noch reimen oder Silben trennen, geschweige denn lesen
oder schreiben. Aus diesem Grund macht mir der böse Herrscher des Nachbarplaneten
die Thronfolge streitig. Er ist der Meinung ein König, der weder lesen noch schreiben
kann, ist nicht in der Lage, einen Planeten zu regieren.«
So ist Wuppi ausgezogen, um all diese Dinge zu lernen. Zum Glück ist Wuppi mit seinem Raumschiff in der Nähe unserer Kindertagesstätte gelandet und unsere Vorschulkinder haben sich bereit erklärt, ihn tatkräftig zu unterstützen. Gemeinsam erleben sie
nun viele Abenteuer – zum Beispiel die phonologische Bewusstheit.

20 Wochen lang ging es an vier Vormittagen
etwa 30 Minuten fröhlich und hoch motiviert
zu, wenn Wuppis neue Aufgaben gelöst wurden: Lausch- und Reimübungen, Silbenspiele
und Übungen zur Analyse und Synthese von
Lauten. Das Textverständnis wurde durch den
Handlungsrahmen der Geschichten intensiv gefördert… und die Aufmerksamkeit und Konzen
trationsfähigkeit der Kinder natürlich auch.
Wuppis Abenteuerreise ist – ganz sachlich-konzeptionell – in Lernbereiche unterteilt:
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• Schubi, hörst du zu?
Übungen zum Hinhören, Heraushören,
Richtungshören, Aufnehmen, Behalten und
Wiedergeben von Reizen
• Wibbel, wabbel, wumm – die Banane,
die ist krumm! Reimübungen
• Kro-ko-dil – dreimal klatschen ist nicht
viel! Silbenübungen
• Ri, Ra, rund, was kommt aus meinen
Mund? Übungen zum Erkennen von Anlauten, einzelne Übungen auch zum Unterscheiden ähnlicher Anlaute
• Mi, mo, maaß – Schneckensprache,
die bringt Spaß! Übungen zum
Zusammenziehen von Lauten zu Wörtern
• Wi, wa, wende – alles hat ein Ende!
Übungen zu allen Bereichen

Natürlich haben unsere Kinder alle Abenteuer
bestanden und wurden zum glücklichen Ende
Ohrenkönige. Das wurde mit Urkunden und einem angemessenen Fest gefeiert!
Text/Fotos: Ulrike Stussig

Sam ist wieder da!

Unser Besuchshund vom Malteser Hilfsdienst
Seit September 2013 bekommt die Rabengruppe zweiwöchentlich Besuch von
Sam, einem fünf Jahre jungen, liebenswerten Labradorrüden und seiner Besitzerin Marlies Hamann. Das Projekt Besuchshundestaffel des Malteser Hilfsdienstes
wurde im Oktober 2012 gegründet. Dort wurde Sam für den Besuchshundedienst
trainiert und ausgebildet.
Wir haben uns schnell für dieses Projekt entschieden, weil wir durch unsere
Naturtage oft mit Hunden und ihren Menschen in unterschiedlichsten Situationen konfrontiert werden und die meisten unserer Rabenkinder wenig unmittelbaren Kontakt mit Tieren, insbesondere Hunden und deren Verhalten haben. Das
Besuchshund-Angebot ist präventiv und nachhaltig.
Im Sinne eines achtsamen Umganges mit Hunden ist es uns wichtig, dass die Kinder eine positive Einstellung gegenüber dem Hund entwickeln. Sie sollen erfahren,
dass der Hund ein Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen ist, ihm respektvoll begegnen und die grundsätzlichen Signale in seinem Verhalten feinfühlig einschätzen
können.

In der Besuchsstunde mit Sam haben die Rabenkinder mittlerweile gelernt, dass sie ruhig und geradlinig auf Sam zugehen – unter Beachtung der
Anweisungen seines Frauchens Marlies. Nach dem
Begrüßungsritual, bei dem die Kinder einzeln auf
Sam zugehen, ihn begrüßen »Hallo Sam!« und ihm
das zuvor verteilte Leckerli in der geschlossenen
Hand beschnuppern lassen und dann geben, dürfen
sie ihn, vorausgesetzt sie wollen es, streicheln. Es ist
schön zu beobachten, wie insbesondere eher ängstliche und unsichere Kinder sich im Verlauf dieser
spielerischen Trainingstage mit Sam öffnen und in
ihrem Verhalten zunehmend sicherer werden.
Die ersten Stunden fanden innerhalb einer Gruppe
statt (Kennenlernen, Suchspiele etc.). Inzwischen
geht es darum, in Form von Rollenspielen reale
Situationen nachzustellen, wie z.B. »Wie verhalte
ich mich bei fremden Hunden, die angeleint vor
einem Einkaufszentrum sitzen?« oder »Wie erlebe
ich mich, wenn ich als Hund von allen Seiten bedrängt und gestreichelt werde?«
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Grundlegend haben diese spielrischen Übungen
das Ziel, dass die Kinder durch die unmittelbare
Auseinandersetzung ein sicheres G
 efühl zu sich und
dem Hund bekommen. Ein zusätzliches Highlight
bisher war der Besuch im März bei Tierärztin Frau
Dr. Henningsen in Engelsby, wo Sam untersucht und
geimpft wurde. Nach einem Rundgang präsentierte
Barbara Henningsen uns einen kleinen Anatomiekurs in Form eines echten Hundeschädels,
eingelegten Würmern und Schlangeneiern
etc, was für alle Beteiligten sehr beeindruckend war.
Die Hundebesuchstage sind für die Rabenkinder sehr lehrreich und nachhaltig, so dass
dieses Projekt als Langzeitprojekt in unserer
Kindertagesstätte Adelby weiter fortgeführt
wird.
Text: Marion Abraham
Fotos: Anette Schnoor und Adelby 1
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Ein Fest der Steine

Lego Duplo zu Gast in der Kita Marienallee
Das war ein Fest: Im Oktober hatten wir drei Designer von Lego Duplo zu Gast in
der Kita Marienallee. Mit ihnen durften interessierte Eltern und Kinder an aktuellen
Produktideen feilen. Da wurde geredet, gespielt, gezeigt und ausprobiert. Interessant
war für die Experten, welche Farben und Formen die Kinder ansprechend finden und
für welche Themen sie sich besonders interessieren. Jetzt ist es versprochen: Die Anregungen unserer Eltern und Kinder fließen in die weitere Produktentwicklung mit ein.
Als Dankeschön für die Teilnahme durften sich die Kinder dann sogar ein Duplo-Set
aussuchen. Und auch der Kita wurde mit einer großzügigen Duplo-Spende für die
Zusammenarbeit gedankt. Klar ist: Adelby 1 wird auch in Zukunft mit Lego Duplo
kooperieren und spannende Aktionstage in den Kitas veranstalten.
Wir hatten einen tollen Tag mit unseren dänischen Nachbarn und sagen
»Mange tak for en skøn dag!«
Text/Foto: Eva Fit

Wann immer es unsere Zeit zulässt, macht sich eine Kindergruppe von ca. 10 –12 Kindern
aus der Hummel- und Dschungelgruppe der Kita Sol-Lie mittwochmorgens auf den Weg zur
Seniorenwohnanlage Am Katharinenhof. Ganz wichtig werden die Gitarren von Ralf und
Liam und manchmal noch von weiteren Kindern mitgenommen und natürlich der große Musikordner mit all den vielen Kinderliedern.
Schon auf dem Weg dahin erzählen wir uns gegenseitig, welche Lieder wir heute singen
wollen. Dort angekommen, werden wir freudig von den Bewohnern und deren Betreuerinnen
im großen Beschäftigungsraum erwartet. Wir sitzen zusammen im großen Stuhlkreis und alle
haben die Möglichkeit, sich Lieder oder Singspiele zu wünschen. Auch von den älteren Menschen gibt es Liedermappen, aus denen wir altes Liedgut, wie z.B. »Lustig ist das Zigeunerleben, Horch was kommt von draußen rein, Grün, grün, grün sind alle meine Kleider…« singen.
Manchmal ergeben sich Singspiele, bei denen Jung und Alt zusammen tanzen.
Durch die Anregungen der Kinder und der Musik machen die älteren Bewohner soviel Bewegungen mit, wie es ihnen möglich ist, und sie begleiten sämtliche Lieder mit Musikinstrumenten.
Uns allen macht es ganz viel Spaß, voneinander Lieder zu lernen und diese Vormittage gemeinsamen zu erleben. Nach dem Singen ist für uns der Tisch liebevoll gedeckt, mit Joghurt,
leckeren Keksen und Getränken. Dann heißt es wieder Abschied nehmen und alle sagen begeistert: .«Tschüüüß, bis nächste Woche und wir freuen uns schon auf Euch!«
Text/Fotos: Ralf Wildenhain und Marion Saar

Singen im Altersheim

Horch, wer kommt von draußen rein?

Einzelfallhilfen in Schulen

Neue Räume – neue Herausforderungen
Das vergangene Jahr war durch einige Veränderungen geprägt. So kam Dörte Wernsdörfer als stellvertretende Leiterin mit ins
Team. Nach ihrer Einarbeitung und Orientierung hat sie nun den Bereich der Grundschulen übernommen.
Viel Platz gab uns der Umzug in die großzügigen Räumlichkeiten der Travestraße;
eine deutliche Verbesserung gegenüber
den vorherigen Gegebenheiten. Jeder hat
ein Büro. Es gibt einen Besprechungsraum
in angemessener Größe, den man lüften
kann, und Toiletten. All dies wurde notwendig, da die Zahl der Maßnahmen und
damit einhergehend der Mitarbeiter weiter
gewachsen ist und weiter wächst. 150 Kollegen begleiten aktuell 187 Schülerinnen
und Schüler in 67 Schulen.
Da die Mitarbeiter einmal im Monat Fachberatung erhalten, musste auch hier eine
Umstrukturierung her. Die Teams, die nach
den Schülern aufgeteilt sind, konnten nicht
mehr nur von den Leiterinnen gelenkt
werden. So haben Anne Jahn und Kerstin
Knospe Teams übernommen. Auch hier arbeiten wir weiter an Optimierungen.
Um die Qualität unserer Arbeit zu halten
und nicht durch Quantität zu ersetzen,
bedarf es Überlegungen, wie wir diese zukünftig weiter sichern können. Das Qualitätssystem LQK trifft in ganz vielen Bereichen nicht unsere Struktur. Wir haben
begonnen, Ablaufbeschreibungen für den
Bereich der schulischen Hilfen zu erarbeiten. Weiterhin haben wir uns mit Hilfe

e iner Praktikantin mit Arbeitshilfen für die
Mitarbeiter und Schulen beschäftigt. Auch
das Konzept wurde weiterentwickelt. Wir
werden in einzelnen Schritten mit den Beteiligten an den Abläufen arbeiten, um so
eine Zufriedenheit aller Verantwortlicher
zu erreichen.
Einen großen Teil unserer Energien wurden leider auf den wirtschaftlichen Aspekt
gelenkt. Die Finanzierung war nicht mehr
auskömmlich. Nach sieben Monaten Verhandlung haben wir nun einen Satz, der
unsere Kosten deckt, und dazu noch eine
Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Dies
erleichtert die Arbeit auf beiden Seiten ungemein. Die Maßnahmen können nun nach
der Hilfeplankonferenz beginnen.
Ein Wort noch zu unserer Arbeit in den offene Ganztagsschulen:
In den offenen Ganztagsschulen der Friholtschule und dem Förderzentrum für körperliche und motorische Entwicklung sind
die Zahlen der Schülerinnen und Schüler
(nachfolgend SuS), die das Angebot nutzen, konstant. Aufgrund der räumlichen
Enge ist es uns nicht möglich, alle SuS zu
berücksichtigen. Die Wartelisten sind dementsprechend lang. Neu in diesem Bereich
ist das Angebot von Kursen. Handball und
Fußball wird durch Kursleiter von außen
angeboten, die durch Mitarbeiter der offenen Ganztagsschule unterstützt werden.
Inzwischen ist Tanzen dazugekommen.
Iris Franzen

Während wir in unserer Hummelgruppe über das Thema Demokratie sprachen und ich
unsere Bundeskanzlerin ins Gespräch brachte, den Kindern erzählte, wer sie ist und
was sie macht, hörten sie ganz gespannt zu.
Nach ein paar Tagen hatten die Kinder viele Fragen an Frau Merkel. Ich sagte, dass ich
ihre Fragen nicht beantworten könne, wir aber die Möglichkeit hätten, ihr einen Brief
zu schreiben und sie zu fragen. Diese Idee fanden unsere Kinder klasse.
Also schrieb ich einen Brief an unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, in dem ich
alle Fragen unserer Kinder formulierte und um Antwort bat – und nach ungefähr zwei
Wochen bekamen wir tatsächlich Post aus dem Bundeskanzleramt.
Ralf Wildenhain

Post von der Kanzlerin

Kinder aus Sol-Lie fragen Angela Merkel

Unsere »neue« Halle

Viele Kinder, eine Bewegungshalle und viel Sanierungsarbeit
Die Psychomotorikhalle der Kindertagesstätte Adelby wird von einer Vielzahl von
unterschiedlichen Gruppen genutzt. Hier sind zum einen die Gruppen der Kita,
welche über einen Wochenplan Zeiten zur Nutzung zur Verfügung haben. Daneben finden Gruppen und Einzelförderungen von unseren Kooperationspartnern am
Vor- und Nachmittag statt, wie z.B. vom Flensburger Turnclub, der Praxis »kleine
Füße«, des TSB Flensburg oder vom Therapiezentrum Flensburg. Die Gesamtanzahl der Kinder, die von der Halle profitieren, beläuft sich auf ca. 130 und kann
somit als eine der zentralen Begegnungsplätze der Kita genannt werden.
Um ein gesundes und reizarmes Klima für die Kinder zu schaffen, in dem sie sich
kreativ und ohne unnötige Störfaktoren entfalten können, ging der lang gehegte
Wunsch nach einer Veränderung, einer Teilsanierung der Halle, endlich in Erfüllung.

Es fand sich schnell eine Arbeitsgruppe, in welcher
die Ansprüche für eine innovative Nutzung der Psychomotorikhalle festgelegt wurden. In Zusammenarbeit mit dem Meister der Tischlerei Lutovik wurde
die Umsetzung unserer Vorstellung mit Hinsicht auf
unsere finanziellen Möglichkeiten abgeglichen.
Die Projektplanung stellte sich als sehr erfreulich dar,
konnte der Experte doch auf die Erfahrung aus einer
Vielzahl ähnlichen Sanierungen in anderen Kinder
tagesstätten zurückgreifen, von denen wir schlussendlich profitieren sollten. Geplant wurde, die Halle
in zwei Abschnitten zu sanieren:
1. Das Podest sollte erneuert und um eine Kletterwand, einen Spiegelraum, eine schräge Ebene
mit Aufgang zu einem Aussichtsturm erweitert
werden.
2. des Weiteren sollte unter dem Podest ausreichender Stauraum für die verschiedenen Fördermaterialien, Bälle, Seile, Matten usw. in Form von großen
Schubkästen entstehen.
Diese erste Sanierung wurde zeitnah, effizient und zu
unserer vollsten Zufriedenheit umgesetzt. Im Ergebnis profitieren jetzt die Kinder von einem reizarmen
Umfeld, da die Materialien in der Halle nicht mehr an
den Seiten aufgestapelt sind, und nicht mehr ablenken und stören.
Daneben sehen sich die vielen MitarbeiterInnen und
AkteurInnen, welche die Halle nutzen, endlich einem
nachzuvollziehendem Stau- und Ablagesystem gegenüber. Dies stellt eine große Verbesserung dar,
schafft einen gesunden Rahmen und ermöglicht uns,
effizient und störungsfreier als bisher zu arbeiten.

Der zweite Teil der Sanierung ist noch für das Jahr
2014 geplant und beinhaltet sowohl die Erneuerung
des Regalsystems, als auch ein Balkensystem mit variabel nutzbaren Aufhängungsmöglichkeiten unter der
Decke zu installieren.
Wir danken den vielen Spendern, die die Sanierung
ermöglicht haben!
Text/Fotos: Matthias Holling
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Kita in Bewegung
Bewegung ist gesund
Das findet auch die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung, die uns deshalb ermutigt hat, als Team das Thema Bewegung verstärkt in den Kita-Alltag zu integrieren.
Ziel des Projektes ist es, alle Akteure – Eltern, Kinder und auch uns Betreuer – auf den
Weg zu einem bewegteren Alltag zu begleiten. Dazu haben wir uns mit Institutionen
wie z.B. Sportvereinen venetzt.
Kinder erschließen und entdecken sich selbst und die Welt über die Bewegung. Bei
ihnen steht ihre entdeckende, erkundende Bedeutung im Vordergrund. Bewegung ist
für Kinder unerlässlich, wenn es darum geht, grundlegende Einsichten über ihre Person und ihre Umwelt zu gewinnen. In Timmersiek werden die Aktionen deshalb nach
folgenden methodisch-didaktischen Leitlinien konzipiert:

Kindgemäß Alle Bewegungsangebote orientieren sich an den Bedürfnissen, Interessen und
Fähigkeiten der Kinder. Wir geben ihrem natürlichen Bewegungsbedürfnis Raum.
Offenheit und Flexibilität Unsere Pädagoginnen sind in ihrer Planung flexibel und geben den
Kindern die Möglichkeit der Mitgestaltung. Jede
Planung ist offen für Veränderungen.
Freiwilligkeit und Entscheidungsmöglichkeit
Den Kindern obliegt die Entscheidung zur Beteiligung an Bewegungsangeboten. Die Kinder
haben prinzipiell immer die Wahlmöglichkeit.
Dies gilt für die konkreten Angebote als auch im
Angebot selbst.
Erlebnisorientiertheit und Selbsttätigkeit Die
Bewegungsangebote orientieren sich an der
Erlebniswelt der Kinder. Alle Angebote haben
Aufforderungscharakter, die die Eigenaktivität
der Kinder ansprechen. Durch Selbsttätigkeit
bekommen Handlungen für Kinder Sinnzusammenhänge, durch die das Lernen erleichtert wird und sich ein positives Selbstkonzept
entwickelt.
Allerdings geht es uns – wie gesagt – nicht
allein um die Kinder, und so hatten wir im
Mai 2014 unseren ersten Themenelternabend.
Alle Teilnehmer haben zunächst ein bisschen
in die Theorie hineingeschnuppert, aber dann
folgten mit zunehmendem Spaß an der Sache
Mitmachspiele:
• Ein Seil wurde von allen gehalten und
anschließend versucht, mit geschlossenen
Augen drei Figuren zu bilden.

• Alle versuchten gemeinsam, Wasser aus einer
an Bändern gehalten Schüssel in der Luft in
eine andere Schüssel umzufüllen.
Wer es einmal ausprobiert hat, weiß wie schwer
solche Übungen sein können – und wieviel Spaß
sie machen. Bis zum nächsten Mal, liebe Eltern!
Text/Fotos: Ulrike Stussig
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Gemeinsam entscheiden

Fachtag Partizipation bei Adelby 1
Nachdem Adelby 1 sich in den vergangenen Jahren
intensiv mit dem Thema Inklusion beschäftigt und
auseinander gesetzt hat, rückt nun das Thema Partizipation in den Fokus der Aufmerksamkeit, wobei
beide Themen unmittelbar zusammen hängen und
das eine ohne das andere nicht möglich ist.
Partizipation? Ein Fremdwort, welches für Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung, Mitbestimmung und Einbeziehung steht. Partizipation ist ein
festgeschriebenes Recht des Kindes!
»Partizipation heißt, Entscheidungen, die das
eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft
betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen
für Probleme zu finden.«				
Richard Schröder

Um sich mit dieser unfangreichen Aufgabe intensiver zu beschäftigen, hat Adelby 1
einen Fachtag für alle Mitarbeiter veranstaltet, also für alle Fachkräfte, für die Mit
arbeiter der Verwaltung, die Funktionskräfte und die Hausmeister.
Gefolgt sind der Einladung über 100 Kollegen und Kolleginnen, die den Referenten Rüdiger Hansen erlebten, DiplomSozialpädagoge und Moderator für kinderfreundliches Planen
am Institut für Partizipation und Bildung in Kiel. Er leitete das
schleswig-holsteinische Modellprojekt »Die Kinderstube der
Demokratie«, das nordrhein-westfälische Modellprojekt »Kinder
gestalten aktiv ihre Lebensumwelt«, sowie trägerinterne, landes- und bundesweite Qualifizierungen von Multiplikatoren für
Partizipation und Bildung in Kindertageseinrichtungen.
Ihm gelang es, den Fachtag interessant und kurzweilig zu gestalten, seine Zuhörer zu
provozieren, zum Nachdenken anzuregen und viele Anregungen zu geben. Aber auch
Mut zu machen, Mut in die Auseinandersetzung zu gehen, in die Auseinandersetzung
mit den Kindern, den Kollegen, den Eltern.

Um aus Kindern selbstbewusste Menschen zu
machen, die in der Lage sind, sehr wohl selbst
wahrzunehmen, ob sie sich draußen dick bekleidet mit Jacke, Mütze, Handschuhen und Schal
wohl fühlen, oder weniger anhaben möchten, da
sie permanent in Bewegung sind und somit eine
ganz andere Empfindung haben als die Erwachsenen, die sich weit weniger bewegen.
Am Ende des Fachtages kann sich jede FachtagTeilnehmerin und jeder Teilnehmer die Frage
beantworten: »Was ist mein nächster Schritt in
Richtung Partizipation…?« Womit beginne ich
am besten gleich nach dem Wochenende, ganz
konkret – und auch dann, wenn die Rahmenbedingungen vielleicht nicht ideal sind… aber es ist
immerhin ein Anfang…
Ein Dankeschön an die Firma Ford Nehrkorn,
die mit ihrer Spende das leckere Mittagessen
ermöglichte, ebenso danken wir Timm Schumacher von Catering Nord für das attraktive
Catering-Angebot.
Text/Fotos: Julia Rudo-Caspersen
Grafik: Svenja Mix

Fachtag Partizipation auch im kommenden Jahr
Da der erste Fachtag mit knapp 100 Mitarbeitern sehr gut besucht und die
Resonanz sehr positiv war, plant Adelby 1 auch in 2015 wieder einen Fachtag.
Der Reformpädagoge Otto Herz wird am 28. Februar 2015 zum Thema Bildung
referieren.

Ein Krippenhaus für Handewitt

Ein Krippenhaus für Handewitt
Jung und Alt nebeneinander, Kindergarten neben Altersruhesitz – was in anderen
Städten noch eine bloße Vision von generationsübergreifendem Miteinander ist, wird
in Handewitt demnächst Alltag sein. In der ehemaligen Sozialstation am Pferdemarkt
entsteht aktuell unser neues Krippenhaus.
Nach Abschluss der Umbauphase soll das Krippenhaus im August eröffnen. Dann werden hier in zwei Kindergruppen – insgesamt sind 20 Plätze vorgesehen – Jungs und
Mädchen unter drei Jahren betreut.
Damit die Kinder ideale Räumlichkeiten vorfinden, hat sich im Inneren des Hauses viel
verändert: Zwischenwände wurden herausgerissen, neue Wände eingezogen. Unter
der Bauleitung des Markeruper Architekturbüros dogs sind die beiden Gruppenräume
mit jeweils 35 und 38 Quadratmetern zu Herzstücken des insgesamt rund 180 qm
großen Krippenhauses geworden.

Sieben neue Arbeitsplätze wollen wir als Kinderund Jugenddienst Adelby 1 gemeinsam mit der
Gemeinde Handewitt hier schaffen: Neben zwei
Erzieherinnen kümmern sich drei sozialpädagogische Assistentinnen um die Kinder. Daneben
sorgen eine Hauswirtschafts- und eine Reinigungskraft dafür, dass die Räumlichkeit sauber
und der Tisch für die Lütten gedeckt ist. Außerdem wird auch die gemeinnützige Organisation
Schutzengel einen Raum haben, in dem Eltern
Ansprechpartner für ihre Sorgen und die kompetente Hilfe von Hebammen finden können.
Das Krippenhaus wird eng mit allen Kindergärten
der Gemeinde (ADS-Sportkindergarten, Evangelische Kita, Dänische Kita, Waldkindergarten,
Kita Timmersiek) kooperieren, um den Übergang
von Krippe zur Kita gut zu gestalten. Auf diese
Weise schließen alle Verantwortlichen gemeinsam eine noch bestehende Betreuungslücke und
tragen dem gesetzlich verankerten Anspruch auf
einen Betreuungsplatz für Kinder, die jünger als
drei Jahre alt sind, Rechnung.
Doch noch bevor es richtig losgeht, ist die Einbeziehung der Menschen in der Nachbarschaft
sehr wichtig. Wir werden Kontakte knüpfen und
künftig persönliche Begegnungen fördern, Veranstaltungen und Aktionen anregen, die für Alt
wie Jung gleichermaßen gewinnbringend sind
– damit das generationenübergreifende Miteinander eben schon bald Alltag ist und nicht nur
schöne Vision.
Text: Ulrike Stussig und Anette Schnoor
Fotos: Anette Schnoor
Zeichnung: dogs Architektur
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Wir sind umgezogen

Eine neues Zuhause für unsere Geschäftsstelle
»Wir sind umgezogen« - das hört sich harmlos an, aber es bedeutet
jede Menge Arbeit. Neben der Aufgabe, alles heil von da nach dort zu
schaffen und unsere Technik trotz Ortsverlagerung rund um die Uhr
in Gange zu halten, hatten wir ja auch noch die übliche Verwaltungs
arbeit zu erledigen. Inzwischen haben wir den Kraftakt vom 11. und 12.
Mai überstanden und sind gut angekommen. Es ist schön geworden!
Schauen Sie doch einfach mal vorbei in der Hochfelder Landstraße 1.
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Der Förderverein finanziert sich durch die Mitgliedsbeiträge, Spenden und
Aktionen wie den Kinderflohmarkt, Punsch, Waffeln und Würstchen-Verkauf
am letzten Tag vor den Ferien im Winter (»Weihnachten steht vor der Tür«)
und im Sommer (»Ab in die Ferien«).

Der Förderverein bietet aber auch Raum für eigenes tatkräftiges Engagement: Gartenaktionstage oder gemeinsame Renovierungsarbeiten brachten
Eltern und Erzieher zusammen. Gerade bei solchen gemeinsamen Projekten entsteht
ein fruchtbarer Dialog zwischen Eltern und Erziehern, der die Zusammenarbeit fördert und dazu beiträgt, den Alltag in der Kita und die Erziehung der Kinder gemeinsam zu gestalten und zu verbessern. Eine Kita lebt von den Kindern, den Erziehern
und den Eltern!
Ansprechpartner sind die Vorstandsmitglieder Gabriele Komp, Heidi M
 ehren und
Marc Porath. Der Förderverein ist als gemeinnützig anerkannt, eine Spende steuerlich abzugsfähig. Die Bankverbindung bei der Nord-Ostsee Sparkasse lautet:
IBAN DE25217500000008026424, BIC NOLADE21MOS

Mit dem Modell der Lernerorientierten Qualitätstestierung für Kindertagesstätten (LQK) hat
ArtSet® ein Verfahren entwickelt, das die Frage nach gelingenden Arbeitsprozessen auf die Ebene
der pädagogischen Organisation überträgt und systematisch angeht.
Grundlage sind das Leitbild und die Auseinandersetzung mit der Definition gelungenen Lernens. Die
Einrichtungen beschreiben im Selbstreport ihre Leistungen in verschiedenen Qualitätsbereichen.
Adelby 1 hat sich 2005 als Pilot erstmals in Deutschland der Herausforderung einer Testierung nach dem LQK-Konzept gestellt. 2010 und 2014 wurde eine erfolgreiche Re-Testierung
durchgeführt.

Förderverein

Für die Kinder besonders einprägsam sind dabei die schon fast traditionellen Ausflüge in den Barfußpark, auf einen Bauernhof oder mit dem Schiff.
Puppenspieltheaterstücke konnten in den Kitas aufgeführt werden. Mit dem
Krippenwagen, den der Förderverein angeschafft hat, können die Krippenkinder aus der Glühwürmchengruppe ausfliegen. Diese Dinge und noch vieles
mehr sind denkbar mit der Unterstützung der Eltern und Freunde der Kinder
von Adelby 1.

Förderverein Adelby 1 e.V.

Wünsche wahr werden lassen – dies wird durch den Einsatz der Eltern
und Freunde der Kinder von Adelby 1 möglich. In den vergangenen
Jahren konnten viele Dinge angeschafft oder unternommen werden,
für die sonst keine Mittel vorhanden waren.
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