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Vom Sonderkindergarten zu inklusiven
Kinder und Jugenddiensten – 29 Jahre Adelby 1
Dies ist mein letzter Jahresbericht über die Arbeit von Adelby 1, über die Einrichtungen, die sich in den 29 Jahren meiner Tätigkeit von einer sonderpädagogischen
Kindertagesstätte zur heute gemeinnützigen GmbH der inklusiven Kinder- und Jugenddienste entwickelt haben. Während ich diese Zeilen schreibe, habe ich die Verantwortung an meinen Nachfolger, Heiko Frost, abgegeben. Seit Ende März ist er im
Handelsregister als Geschäftsführer eingetragen ist und ich selbst bin im Unternehmen
nur noch als Senior-Beraterin tätig. Ich möchte diesen Jahresrückblick deshalb mit einer kurzen Bilanz der Entwicklung beginnen, auf die wir bei allen nicht zu leugnenden
Schwierigkeiten mit Stolz und Genugtuung zurückblicken können.
Mein Dienst beim Verein Kindergarten Adelby e.V. begann 1986 zunächst als Leiterin des Sonderkindergarten Adelby und fand seine Fortsetzung 1994 als Geschäftsführerin der damals neugegründeten gemeinnützigen GmbH, die heute den Namen
Adelby 1 Kinder und Jugenddienste trägt.
1986 betreuten im Sonderkindergarten Adelby 25 Mitarbeiter insgesamt 67 behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren. 2014 betreuten und förderten in den Kinder- und Jugenddiensten der Adelby 1 gGmbH etwa 400
Mitarbeiter rund 720 Kinder.
Im Bereich der Kindertagesstätten haben wir neben Adelby inzwischen mit Sol-Lie,
Timmersiek, Bullerbü, der Kinderkiste, Marienallee und als Letztem den Neubau der
kiwi mit ihrer betriebsnahen Kinderbetreuung sieben Einrichtungen. Hinzu kommen
die Kinderkrippen in der Robert-Koch-Straße, Handewitt und Bergmühle sowie seit
1982 die pädagogische Frühförderung (Adelby 1 mobil) und seit 2002 die schulischen
Hilfen.
Ein Meilenstein war 2005 die Einführung des Qualitätsmanagements, bei der unsere
Einrichtungen Deutschlandweit die Ersten waren, denen eine QM-Testierung nach der
lernorientierten Qualitätsentwicklung für Kindertagesstätten zuerkannt wurden.

Stand am Anfang die ausschließliche Betreuung
von behinderten oder von Behinderung bedrohten Kindern im Alter von 0 – 6 Jahren im Fokus, so
entwickelte sich das Ziel über die Einrichtung von
Integrationsgruppen, in denen behinderte und nichtbehinderte Kinder betreut und gefördert wurden,
hin zu der heutigen inklusiven Zielsetzung, die allen
Kindern eine gleichberechtigte und gleichwertige

Existenz in der Gesellschaft ermöglichen soll.
Seit 2013 wirkt Adelby 1 im Rahmen eines vom
Sozialministerium Schleswig-Holstein ins Leben gerufenen Modellprojekt mit. Gemeinsam mit drei
weiteren Modellregionen in Schleswig-Holstein und
unserem wichtigsten Kooperationspartner, der Stadt
Flensburg, arbeiten wir daran, die Rahmenbedingungen für inklusive Kindertagesstätten weiter zu entwickeln. Dazu haben wir im November 2014 einen
Fachtag gestaltet, an dem sich 170 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aktiv beteiligten. Das war ein weiterer Meilenstein in einer für mich sehr wichtigen
Weiterentwicklung von Kindertagesstätten. Ich freue
mich, dass wir inzwischen eine eigene Broschüre
zum Thema mit unseren Arbeitsergebnissen heraus
gegeben haben.
Dieses Jahr steht bei Adelby 1 unter dem Fokus
»Kinderrechte«. Dabei gilt unsere Aufmerksamkeit der
Arbeit mit den Kindern, mit ihren Familien und ihrem
Lebensumfeld. Für mich ist es nun Zeit, Danke und
»Tschüss« zu sagen.

Danken möchte ich dem Gesellschafter und den Mitgliedern des Vereins für das langjährige, konstruktive
und vertrauensvolle Zusammenwirken. Dem Paritätischen SH und dem Landesverband der Lebenshilfe
Schleswig-Holstein mit seinen Mitarbeitern gilt mein
Dank für die innovative und gelungene Kooperation. Dem Sozialministerium Schleswig-Holstein, der
Stadt Flensburg, dem Kreis Schleswig-Flensburg und
der Gemeinde Handewitt mit all seinen Mitarbeitern
danke ich für die respektvolle und wertschätzende
Zusammenarbeit.
Den vielen Eltern und gewählten Elternvertretern, die
ich in meiner Adelbyzeit kennengelernt habe, danke
ich für das in unsere Organisation gesetzte Vertrauen.
Die Bewältigung der Fülle von Aufgaben und Ziele
wäre ohne die vielen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen undenkbar gewesen. Sie haben in den vergangenen 29 Jahren gemeinsam mit mir den Mut gehabt,
Vertrautes im Blick zu haben, neue Ziele zu definieren
und in den Alltag für Kinder, Jugendliche und deren
Familien fachlich kompetent umzusetzen.
Für mich war der allergrößte Teil meines Berufslebens
mit Adelby 1 synonym. Ich durfte in meinem beruf
lichen Alltag das tun, was ich schätze! Entwickeln,
gestalten und Umsetzen.
Herzlichen Dank!
Brigitte Handler
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Seit April 2015 führt Heiko Frost unsere Geschäfte

Naturverbunden in die Zukunft
Acht Jahren lang leitete er das kulturhistorische Zentrum der Deutschen Minderheit
Knivsberg in Rothenkrug/Rødekro (DK), jetzt ist er der neue starke Mann für unsere
Kinder- und Jugenddienste: Heiko Frost, 48 Jahre alt, verheiratet und Vater dreier
Kinder. Mit seiner landwirtschaftlichen und pädagogischen Ausbildung steht Frost für
einen naturverbundenen Betreuungsstil – mit einem gesunden Verhältnis zum finanziell Machbaren, denn der studierte Betriebswirt für Sozialwirtschaft will Visionen und
Wirtschaftlichkeit miteinander verbinden.

Herr Frost, wie wollen Sie die Schwerpunkte
für Adelby 1 künftig setzen?
Adelby 1 ist gut aufgestellt, was die Entwicklung des inklusiven Miteinanders in Kita
und Schule betrifft. Gerade erst hat unsere Modellgruppen-Konzeption landesweite
Beachtung erfahren. Im kommenden Kita-Jahr starten wir in die praktische Phase.
Diese Entwicklung weiterzuverfolgen, liegt mir natürlich am Herzen.
Daneben ist der Bereich Flüchtlingshilfe für Flensburg wichtig. Wir werden in unseren
Einrichtungen absehbar Kinder betreuen, die nicht unsere Sprache sprechen, vielleicht
traumatische Erfahrungen gemacht haben. Mir ist wichtig, dass wir ihnen und ihren
Familien eine bestmögliche Hilfestellung geben, damit sie sich in unserer Gesellschaft
orientieren können. Da sehe ich auch auf unsere Familienzentren viele Aufgaben
zukommen. Zugleich müssen wir aufpassen, dass wir unsere Mitarbeiter mit dieser
schwierigen Situation nicht alleine lassen. Sie brauchen Unterstützung und möglichst
gute Rahmenbedingungen für ihre wichtige Arbeit.
Schließlich ist mir die Naturpädagogik ein besonderes Anliegen. So werden wir künftig
neue Naturkinder-Gruppen bei uns begrüßen können. Leben und Bewegung draußen
fördert die geistig-seelische Entwicklung genauso wie die körperliche. Es macht mir
immer eine besondere Freude, den Kindern von klein auf nahe zu bringen, wie sie sich
gesund ernähren und woher eigentlich die Lebensmittel stammen, die so ganz selbstverständlich in unseren Einkaufsregalen und Kühlschränken liegen.

Wir werden mit Adelby 1 also weiter
den Puls an der Zeit haben.
Ja, wir werden nach wie vor unsere pädagogischen
Konzepte weiterentwickeln, an Qualitätssicherung,
und -steigerung arbeiten und uns Visionen erlauben. Das bin ich meiner Vorgängerin Brigitte Handler
schuldig. Immerhin hat sie in den vergangenen fast
30 Jahren ein Unternehmen aufgebaut, dass mit inzwischen 400 Mitarbeitern viel bewegt hat und künftig noch viel bewegen wird.

Sprechen wir von Ihnen persönlich:
Der Wechsel von einer Kultur
einrichtung zum Kinder- und
Jugenddienst – ein Kulturschock?
Eher ein anderer Blickwinkel auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Auch in den vergangenen
acht Jahren habe ich mich stark der Bildungsarbeit
und vor allem auch den europäischen Gedanken gewidmet. Bürgerbeteiligung – Partizipation – und die
demokratische Idee sind wichtige Grundwerte für
mich. Sie finden sich in der Kita-Arbeit genauso wieder wie in unseren mobilen schulischen und außerschulischen Begleitungen.
Und als Person Heiko Frost hat die Kultur-Arbeit für
mich weiterhin einen hohen Stellenwert – insbesondere im deutsch-dänischen Umfeld. Hier habe ich in
den vergangenen Jahren viele, sicherlich prägende
Erfahrungen gemacht und mich auch ehrenamtlich

engagiert; in Dänemark und Deutschland. Mit meinem Wechsel zu Adelby 1 habe ich dann viele Aufgaben abgegeben. Mein beruflicher Fokus hat sich
damit verändert. Als Familie aber bleiben wir eng
verbunden mit unserem dänischen Nachbarn: Meine
Frau Jeannette ist Pädagogin und arbeitet weiterhin
in Hadersleben. Von meinen drei Kindern gehen die
älteste Tochter Finja mit 18 Jahren und die zweit
älteste Tochter Annika mit 17 Jahren auf das deutsche Gymnasium in Nordschleswig. Sie werden voraussichtlich dort auch bis 2016 bleiben und ihr Abitur
machen. Unser jüngster Robin möchte mit seinen
14 Jahren im kommenden Schuljahr auf die deutsche
Privatschule in Apenrade gehen. Somit bleibt für die
ganze Familie ein Stück weit die Heimat der vergangenen Jahre bestehen.

Die Natur spielt für Sie alle eine
große Rolle, haben Sie gesagt.
Oh ja, unser sechstes Familienmitglied, der acht
jährige Riesenschnauzer Schröder, kann das bestätigen. Wir haben sogar ein Ferienhaus mitten im
Naturschutzgebiet in Dänemark, das wir auch vorläufig weiter pachten wollen. Von dort aus starte ich
mit der Familie oder Freunden gern auf Ausflugstouren – mit unserer Segeljolle, unseren Klepperfaltbooten oder dem Ruderboot. Die Ostseeküste bietet
so viele Möglichkeiten, einfach loszufahren und um
einige wunderschöne Naturerlebnisse reicher wieder
zurückzukommen.
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Und was machen Sie
außerdem in Ihrer Freizeit?
Musik. Ich mach gern Musik und die musikalische
Frühförderung wird sicherlich auch für Adelby 1
zum Thema werden. Ich selbst spiele Gitarre gut
genug für gemeinsames Singen am Lagerfeuer und
kann am Klavier immerhin das eine oder andere
Volkslied beidhändig spielen. Und natürlich habe ich
die klassische Blockflötenkarriere erlebt. Auf der Altflöte bin ich gar nicht so schlecht.

Zuhause gibt es also Hausmusik?
Jedenfalls sind wir eine fröhliche Familie. An unser
neues Zuhause – ein Einfamilienhaus in Schafflund
– müssen wir uns nach unserem Umzug vom Knivsberg allerdings ersteinmal gewöhnen. Ich bin sehr
gespannt, was die Zukunft uns allen bringt!
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Mitdenken.
Unser gesellschaftliches Engagement

Als großer Träger von Kitas, von Frühen Hilfen und Mobilen
Diensten sehen wir unsere gesellschaftliche Verpflichtung,
für diejenigen einzutreten, die zwar keine große Lobby
haben, die aber schon bald unsere Gesellschaft gestalten
werden: die Kinder und Jugendlichen. Sie und ihre Familien
hatten wir mit unserem öffentlichen Engagement im
vergangenen Jahr besonders im Blick. Es ging um KitaFinanzierung, Inklusion, Lernpädagogik und Flüchtlingshilfe.

Ausbau der Krippenplätze, inklusive Angebote,
barrierearme Umgebung und qualifiziertes
Personal – die Vorgaben an die Betreuung unserer Jüngsten ist hoch. Glücklicherweise sind
sie das, denn in den ersten sechs Jahren prägen
wir das aus, was sich Bindungsfähigkeit nennt.
Diese Bindungsfähigkeit ist Voraussetzung für
Vieles im Leben, für unsere spätere Leistungsund Lernfähigkeit, für soziale Kompetenz und
Verantwortungsbewusstsein – für sich selbst
und für die Gesellschaft.
Das Problem: Zwischen den bestehenden Ansprüche und ihren Finanzierungsmöglichkeiten
klafft eine dicke Lücke. Dies wurde beim KitaGipfel in Flensburg deutlich, zu dem die SPDSimone Lange, Sozial
Landtagsabgeordnete 
ministerin Kristin Alheit (SPD) und Vertreter
der Flensburger Kita-Landschaft im Herbst
2014 geladen hatte und das war Thema einer
Lesertelefon-Aktion Anfang des Jahres 2015,
zu der der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag aufgerufen hatte.

Zu wenig qualifiziertes Personal
Adelby 1-Chefin Brigitte Handler brachte das
erste Kernproblem auf den Punkt: »Pro Gruppe
(15 bis 20 Kinder) haben wir aktuell 1,5 Kräfte.
Die Mitarbeiter haben 30 Urlaubstage. Wir
schließen die Kita aber nur an 20 Tagen, dazu
kommen Fehlzeiten wegen Krankheit und
Fortbildung. Wir leiden bei steigenden Betreuungsansprüchen also an ständigem Personalmangel.« Und für den Leiter des Evangelischen
Kindertagesstättenwerkes Gerd Nielsen ist das
Ende der Fahnenstange erreicht:

»Wenn eine Grippewelle anrollt und die Kollegen krank werden, werde ich bei uns die Gruppen schließen.« Die Arbeitsbelastung sei für die
Mitarbeiter nicht mehr zumutbar.
Nielsen und Handler waren sich einig: »Wir
müssten gar nicht mal auf Teufel komm raus
neues Personal einstellen – die Finanzierung
von Springerkräften, die helfen, wo Not am
Mann ist, würde reichen.« Dass es inzwischen
allerdings schwierig geworden ist, qualifiziertes Personal für solche Aufgaben zu finden,
müssen auch die beiden Träger-Chefs einräumen: »Bei den Anforderungen verwundert
das nicht.« Wer Erzieher werden will, braucht
Abitur, drei bis vier Jahre lang folgt die Ausbildung an einer Fachschule. »Und dann ist die
Bezahlung mau.«
Es fehlen die finanziellen Möglichkeiten – es
fehlt trotz der Streiks in jüngster Vergangenheit immer noch die gesellschaftliche
Anerkennung.

Wie sollen wir gute
Betreuung finanzieren?

Kita-Gipfel mit Ministerin und
Telefonaktion mit dem sh:z

Wir brauchen politischen und
gesellschaftlichen Rückhalt
Tatsächlich brauchen wir mit Blick auf die notwendigen erheblichen Kosten einer modernen Kinderbetreuung dringend politischen und gesellschaftlichen
Rückhalt. Wir müssen sicherstellen, dass neben der
Finanzierung der eigentlichen Betreuung auch Geld
für Verwaltung und Geschäftsführung der Einrichtungen da ist – für moderne Software, Server- und
Bürostruktur, für die Einstellung von Springerkräften,
notwendige Investition in das Qualitätsmanagement
und den Erhalt unserer Gebäude.

Kita-Träger fühlen sich allein gelassen
Die Flensburger Kita-Träger fühlen sich mit ihren Problemen und den 65 Einrichtungen in ihrer Stadt allein
gelassen. Auch die Stadt selbst in ihrer Doppelrolle als
Träger eigener städtischer Kitas und zugleich verantwortender Kommune ist in Not. Fachbereichsleiter Ulrich Mahler appellierte in Richtung Landesregierung:
»Wir brauchen finanzielle Unterstützung, um unsere
Aufgaben zu erfüllen.« Und Kämmerer und Bürgermeister Henning Brüggemann warnt: »Wir sollten die
dringend notwendigen Mehrausgabe nicht mit Krediten finanzieren, die wir unseren Kindern aufbürden.«
Wie sehr allen das Thema am Herzen liegt, zeigen die
Beteiligten seit Jahren. Schon 2009 einigten sie sich
auf ein gemeinsames Finanzierungsmodell, die Flensburger Modell-Kita, nach der alle Träger ihre Leistungen einheitlich abrechnen. Das bringe Stabilität und
Verlässlichkeit in die Kita-Landschaft und »sorgt damit für Familienfreundlichkeit«, lobte Simone Lange.
»Uns knebeln diese Vorgaben inzwischen«, kritisierte
dagegen Nielsen.

Zwar arbeiten alle Beteiligten in Flensburg inzwischen mit guten Ergebnissen daran, den kommunalen Knoten zu durchschlagen und die grundsätzlich
gute Flensburger Modell-Kita den bestehenden Gegebenheiten anzupassen. Doch fehlt es zur Umsetzung
an finanziellen Mitteln. Stehe die Struktur, werde es
an der Hilfe vom Land nicht fehlen, hatten Simone
Lange und Ministerin Kristin Alheit beim Kita-Gipfel
unisono versprochen: »Da geht noch was.« Wir hoffen
darauf und werden die Verantwortung für die weitere Entwicklung der Flensburger Kita-Landschaft, für
ihre moderne Finanz-Struktur gemeinsam mit Stadt
verwaltung und den anderen Trägern erfüllen.
Anette Schnoor

Ankündigung der gemeinsamen
Telefonaktion im Flensburger
Tageblatt am 19. Januar 2015
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Flensburger Tageblatt
vom 22. Januar 2015

Anke Erdmann fordert Qualität

Grünen-Abgeordnete informierte sich über
Kita-Finanzierung und Inklusion
Grünen-Politikerin Anke Erdmann auf Recherchebesuch bei Adelby 1: Die Landtagsabgeordnete informierte sich im Februar in unserer kiwi über die aktuelle
Finanzierung von Betreuungsangeboten in Flensburg
und die inklusiven Angebote freier Träger.
Erdmann setzt sich für mehr Transparenz in der Finanzierung in der Kinderbetreuung ein. »Aus Grünen-Sicht
geht dabei Qualität vor Beitragsfreifreiheit im letzten
Kita-Jahr«, betonte die Mutter eines Sohnes. »Als Land
mann, Brigitte
n Kittel-Wegner, Anke Erd
wollen wir den Kitas Rückenwind geben. Deshalb haben Elle , Svenja Mix und Birte Lehmpfuhl
Handler
wir ein zusätzliches 80-Millionen-Paket für den Krippenausbau geschnürt: für mehr Plätze, für mehr Qualität, für faire Elternbeiträge.« Das
Geld soll den Familien-Bedürfnissen entsprechend eingesetzt werden. »Wir brauchen
dringend mehr unternehmensnahe flexible und inklusive Betreuungsangebote, wie die
kiwi sie bietet«, stellt Erdmanns Flensburger Kollegin Ellen Kittel-Wegner fest. Es gehe
letztlich um die Entscheidung, welchen Stellenwert Bildung und Betreuung als Basis
der künftigen Gesellschaft heute haben.
Die damalige kiwi-Einrichtungsleiterin Svenja Mix nutzte die Gelegenheit, eine dringende Botschaft nach Kiel zu schicken: »Wir brauchen in Flensburg mehr Geld für
Personal – auch um inklusive, familienfreundliche und flexible Öffnungszeiten für
berufstätige Eltern dort anbieten zu können, wo Arbeitgeber sich an der Finanzierung
eines Kita- oder Krippenplatzes nicht beteiligen.« So habe sie in der Vergangenheit
viele Anfragen von öffentlich Bediensteten – Lehrern, Polizisten, Bundeswehrbediensteten sowie Beschäftigten im Pflegebereich und bei den Rettungsdiensten – zurückweisen müssen. »Dabei sollte gerade die öffentliche Hand mit gutem Beispiel voran
gehen«, mahnte die scheidende Adelby 1-Geschäftsführerin Brigitte Handler.
Die kiwi, Flensburgs einzige Unternehmens-Kita, ist seit April 2015 voll belegt.
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Flensburger Tageblatt vom 20. April 2015

Inklusion bei Adelby 1

Inklusion ist wichtig – sie ist nach unserer
Auffassung ein Schlüssel für ein gesellschaftlich und wirtschaftlich erfolgreiches Miteinander in der Zukunft. Deshalb ist uns daran
gelegen, das inklusive Miteinander in Flensburg und seiner Umgebung zu stärken. Mit
Unterstützung des Paritätischen, der Glücksspirale und der Aktion Mensch haben wir im
November 2014 einen Fachtag zum Thema
für die Kollegenschaft und das interessierte
Umfeld gestaltet. Die Ergebnisse haben wir
in einer Broschüre zusammengefasst, die
auch Grundlage unserer künftigen inklusiven
Arbeit sein soll. Sie ist in unserer Geschäftsstelle erhältlich.
Inklusion, das kommt vom englischen »inclusive« und heißt »dazugehörig«. Menschen in
»nicht behindert« und »behindert« zu trennen, um dann diejenigen nachträglich wieder zu integrieren, die anders – »irgendwie
benachteiligt« – sind, soll der Vergangenheit
angehören. Wir wollen, dass alle miteinander
leben, aufwachsen, lernen, arbeiten, lachen,
trauern, alt werden – egal welche Talente,
welche Einschränkungen, Fähigkeiten, Hautfarben, Sprachen und kulturelle Hintergründe
sie mitbringen. Das ist wirkliche Inklusion.
Inklusion braucht mehr als schöne Worte
und die Idee, dass wir Geld sparen können,
wenn Kinder mit und ohne Einschränkungen
gemeinsam betreut und unterrichtet werden.
Eine Gleichbehandlung aller Menschen erfordert eine Veränderung unseres Denkens und
einen Struktur- sowie Kulturwandel in allen
gesellschaftlichen Bereichen genauso wie in

unseren Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Inklusion – das bedeutet aus unserer Sicht: Vielfalt, Akzeptanz, Toleranz,
Menschenwürde und einen festen Willen zur
ständigen Entwicklung zu haben.
Aber seien wir ehrlich – Inklusion ist heute
in weiten Teilen nur ein schöner Gedanken. An manchen Stellen wächst sein zartes
Pflänzchen. An anderen Stellen wird der Begriff Inklusion missbraucht, um Geld zu sparen, um Menschen mit und ohne besondere
Förderbedarfe in einer Gruppe zusammenzuwürfeln, ohne geschultes Personal, ohne
finanzielle Ausstattung, ohne Chance auf
ein gedeihliches Miteinander, dafür aber mit
einem so hohen Frustrationspotenzial, dass
mancherorts die Inklusion wie ein Schreckgespenst daher kommt.

Das ist traurig, denn in
einer wirklich inklusiven
Lebenshaltung steckt eine
große Chance für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Dabei geht es nicht
nur um die sozialen Vorteile, die ein respektvoller
und wertschätzender Umgangs miteinander haben
kann. Es geht auch um die
wirtschaftlichen Möglichkeiten und die hohen Leistungspotenziale, die wir
verschenken, in dem wir
die Menschen in »behindert« und »nicht behindert«
einteilen und voneinander
trennen.
Mit unseren fünf Gruppen im landesweit anerkannten Modell »inklusive
Kita« möchten wir künftig
zeigen, wie Inklusion so
funktionieren kann, dass
alle Beteiligten davon
profitieren.

Offizieller Startschuss für die
Modellphase »Inklusive Kita«:
Das Flensburger Tageblatt berichtete
am 20. Juni 2015 über unsere
Modellgruppen Inklusion.

• Wir wünschen uns, dass wir mit
unserer inklusive Arbeit künftig
auf entscheidende Stellen treffen, die ohne Vorurteile und Vorbehalte mutig handeln. Wir hoffen auf den wachsenden Willen,
für Inklusion Geld auszugeben,
auf eine finanzierungsfreudige
Zukunft mit transparenter Förderlandschaft, auf Unterstützung in Worten und Taten.
• Wir brauchen ein klares politisches und gesellschaftliches
Votum – ein »Ja« zur Inklusion,
auch wenn das eine finanzielle
Schwerpunktsetzung und damit
den Verlust von Wählerstimmen
an anderer Stelle bedeuten
könnte.
• Wir sagen Danke für die Unterstützung, die wir für unsere
Arbeit vom Land SchleswigHolstein, von der Stadt Flensburg, vom Paritätischen, der
Glücksspirale, der Aktion Mensch
und vielen Unternehmern und
Privatleuten bekommen haben
und bekommen. Ihre Hilfe macht
es möglich, dass wir alle unsere
Gesellschaft Schritt für Schritt
hin zu einem wirklich inklusiven
Miteinander entwickeln!

Flensburger Tageblatt vom 17. Juli 2014
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Flensburger Tageblatt vom 14. August 2014

Revolution Bildung

Julia Rudo-Caspersen und Otto Herz: Die Einrichtungsleiterin holte den Reformpädadogen nach Flensburg

Fachtag mit Reform-Pädagoge Otto Herz
Der Empfangsraum der Kita Adelby ist voll, als Otto Herz seinen Vortrag beginnt –
um die Rechte von Kindern geht es dem Bielefelder Reformpädagogen, den BullerbüLeiterin Julia Rudo-Caspersen zur Fortbildung nach Flensburg geholt hat. Unwidersprochen bleiben seine Thesen nicht. »Gut so«, meint der 71-Jährige. Streit ist wichtig.
Nein, der Mann schont sich nicht. Schmal ist er geworden. Das ist ja klar, wenn einer
nicht mehr alles essen darf. »Magenkrebs«, gibt er schulterzuckend eine kurze Erklärung. Ist ja nicht so wichtig, drückt diese Geste aus. Die Augen des 71-Jährigen sagen
etwas anderes. »Kannst du mit dieser Information umgehen?«, fragen sie und: »Ja, ich
habe viel Schmerz und Angst erlebt.«

Und zwar seit frühester Jugend. Herz berichtet davon,
wie er in seiner Kindheit »falsch« gewesen sei. Wie
sein Vater, ein überzeugter Nazi, den seltsamen Sohn
nicht verstand. In der Schule scheiterte der junge Otto
grandios. »Das entsprach meinem Selbstverständnis,
denn ich war ja falsch.« Jedenfalls Handwerker soll
der Junge noch werden. Er beginnt eine Lehre und
hat Glück, endlich mal. Sein Chef erkennt die großen
Begabungen, mit denen sein schwieriger Schüler gesegnet ist, und fördert ihn. Abitur soll Otto machen
– an der Odenwaldschule.

»Alles, was wichtig ist, habe ich
im Kindergarten gelernt«
Ausgerechnet die Odenwaldschule, die später durch
einen erschütternden Missbrauchsskandal bundesweit
bekannt wird, wird zu einem Zuhause für den jungen
Otto Herz. Ein Zuhause, dem er auch noch als Erwachsener treu bleibt. Sogar im Vorstand des Trägervereins engagiert sich der etablierte Hochschulprofessor
– und hadert im selben Atemzug: Abitur hat er gemacht, hat Psychologie, Pädagogik, Philosophie und
Theologie studiert und stellt dennoch fest: »Alles, was
wirklich wichtig im Leben ist, habe ich im Kindergarten gelernt und nicht in den ätherischen Höhen der
weiterführenden Schulen.« So beginnt sein Vortrag in
Flensburg und so wichtig ist ihm diese Aussage, dass
er sie gleich zwei Mal wiederholt – mit erhobenem
Zeigefinger. Und dann zitiert er lächelnd aus dem
berühmten Buch des amerikanischen Schriftstellers
Robert Fulghum:
»Teile alles. Sei fair. Schlage niemanden. Tu die Dinge
dahin zurück, wo du sie gefunden hast. Räume deine
Unordnung selbst auf. Nimm nichts, was dir nicht gehört. Entschuldige dich, wenn du jemandem weh ge-

tan hast. Wasch deine Hände vor dem Essen. Lebe ein
ausgewogenes Leben: Lerne etwas und denke etwas
und zeichne und male und singe und tanze und spiele
und arbeite jeden Tag etwas. Mache jeden Nachmittag einen Mittagsschlaf. Sei dir der Wunder bewusst.
Erinnere dich an das kleine Samenkorn im Blumentopf: Die Wurzeln gehen nach unten und die Pflanze
nach oben, und keiner weiß wirklich, wie oder warum
das so ist, aber wir alle sind diesem Samenkorn ähnlich. Goldfische und Hamster und weiße Mäuse und
sogar das kleine Samenkorn im Blumentopf – sie alle
sterben. Auch wir sterben. Und dann erinnere dich an
deine Lesebücher und das wichtigste Wort, das du gelernt hast: Schau.«

Lernen zeichnet Menschen aus
Die Menschen im Publikum schauen. Über 100 Leute
sind zum Fachtag gekommen. Sie klatschen. Otto Herz
zeigt uns, wie wichtig unsere tägliche Arbeit ist. Er
gibt uns seine Wertschätzung. Das ist ihm wichtig,
denn »drei Dinge braucht jeder Mensch«, stellt er fest:
»Erstens Wertschätzung, zweitens Wertschätzung und
drittens Wertschätzung.« Und das gilt auch »und ganz
besonders für Schüler«.

Lernen ist Überlebensbedingung«. Und wer in seiner
Schulzeit die Lust am Lernen verloren hat ist tot? »In
gewisser Weise kann man das so sagen«, findet der
emeritierte Professor und formuliert Forderungen an
alle Bildungseinrichtungen: »Nach der Kinderrechtskonvention richten sich Lernangebote am Kindeswohl
aus und berücksichtigen, dass jeder Mensch, auch der
kleinste, selbst weiß, was gut für ihn ist. Das kann ich
auch als professioneller Pädagoge nicht besser für sie
entscheiden.« Zeit zu haben, ist wichtig. Kinder, davon
ist Otto Herz überzeugt, lernen von sich aus gern und
viel, wenn sie die entsprechende Lernwelt vorfinden.

Im Publikum rumort es

Hier verwandelt sich der eben noch freundlich lächelnde Herr, der verbindlich über die Geschichte von
Menschenrechten, Kinderrechten und die UN-Konvention für die Rechte Behinderter referierte. Sein
Blick wird eindringlich. Er schweigt für einen Augenblick, bevor er sagt: »Die Schulen sind häufig nur ein
Ort der organisierten Verletzung von Kinderrechten.«
Diesmal klatscht kaum einer. Diejenigen, die es tun,
sind dafür umso lauter. Geht es um Rache? Um die
späte Genugtuung missverstandener Schüler? »Was
mich betrifft, kann man das so sagen«, räumt Otto
Herz offen ein. »Vieles von dem, was ich tue, tue ich,
damit Schule sich verändert.« Weg vom gehorsamen
Eintrichtern, hin zum freudigen und aktiven Lernen,
denn: »Lernen zeichnet den Menschen aus. Lernen
macht den Menschen zum Menschen. Lebenslanges

Das sind starke Thesen. Im Publikum rumort es. »Was
soll ich denn mit einem pubertierenden Jungen machen, der zu nichts Lust hat? Wie mache ich ihm klar,
dass er etwas lernen muss, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen? Er selbst will das sicherlich nicht
aus sich heraus.« Die Frage der Teilnehmerin klingt
herausfordernd. Otto Herz lächelt. Diskussionen sind
nach seinem Geschmack. »Ich habe nicht gesagt, dass
es einfach ist«, antworte er. »Das macht die herausragende Rolle von Pädagogen aus, dass sie von der
Zuversicht leben, dass die Lernwelten, die sie gestalten, früher oder später von den Schülern angenommen werden. Sie sollten die Chancen sehen, nicht die
Probleme.« Mit dieser Antwort ist die Kollegin nicht
zufrieden. »Wir lernen angesichts dessen, was ist«,
erläutert Herz weiter. »Wenn der junge Mann spürt,
dass er sich ohne zu arbeiten, Dinge, die er gern haben
möchte, nicht leisten kann, wird er ganz von allein
seinen Lebensunterhalt bestreiten wollen – und zwar
mit einer Tätigkeit, die ihm möglichst Spaß macht.
Eltern oder Pädagogen haben dann den Part, ihm zu
helfen: Nach allem, was ich kann und weiß, unterstütze ich dich darin, eine Wohnung zu finden und
einen Weg zu gehen, der gut und richtig für dich ist.«

Die Welt des Lernens – in Deutschland scheint sie
an vielen Stellen aus den Fugen geraten zu sein: Da
sind einerseits überbehütete Jugendliche, denen die
Verantwortung für das eigene Leben abgenommen
wird, verwöhnt und zur Unselbstständigkeit erzogen.
Andererseits müssen sie dafür in Schule oder Sportverein den überzogenen Leistungsanforderungen
ihrer Eltern gerecht werden. Nicht selten stehen die
jungen Leute unter enormem Druck, sollen sie doch
erreichen, was Vati und Mutti selbst nicht geschafft
haben. Das Abitur zum Beispiel. Und dabei treffen sie
dann häufig auf Lehrer, die mit der Situation überfordert sind. »Das macht einen dann stutzig«, sagt Otto
Herz. »Wenn diejenigen, die den Kindern ins Leben
helfen sollen, selbst überproportional häufig krank
werden. Da stimmt etwas nicht mit dem System.«

Revolution Bildung
Freundlich, fröhlich hat der engagierte Wissenschaftler sein Publikum schnell wieder bei sich. Er erläutert,
gibt Beispiele, schreibt, zeichnet auf dem bereitstehenden Flipchart. Er redet schnell, beinahe gehetzt.
Er hat nicht viel Zeit, um all das loszuwerden, was ihn
bewegt. Was er will, steht auf seinem T-Shirt: »Revolution Bildung«. Selbstbewusste, kreative Menschen,
die gern und lebenslang lernen, sollen künftig aus den
Schulen entlassen werden. Menschen, die zuversichtlich nach vorne blicken und die viel lachen. »Wenn
jemand merkt, dass seine Mundwinkel immer mehr
nach unten drängen, der muss etwas für sich tun, lernen, was er für sich verändern kann, damit es ihm
besser geht«, sagt Herz.
Das kann er, wenn er als Kind und Jugendlicher erfahren hat, dass er für sich selbst verantwortlich ist und
dass Lernen nicht Angst, sondern Freude bedeutet.
»Wenn du ein totes Pferd reitest, steig ab«, heißt ein
indianisches Sprichwort. Wer sich aus Angst vor Ver-
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änderung – also davor, ein neues Pferd einzufangen
und einzureiten – im Sattel festkrallt, wird leiden und
absehbar sterben. Viel zu viele Menschen leben so. Sie
halten an Partnerschaften, Freundschaften, Arbeitsplätzen fest, die längst nicht mehr zu ihnen passen.
Lieber leiden als loslassen, ist die Devise. Etwas Neues
zu versuchen, macht vielen Menschen Angst, weil sie
nicht gelernt haben, eigenverantwortlich, neugierig
und freudig auf Neues zuzugehen.
Otto Herz will sich damit nicht zufrieden geben. »Lernen geht immer. Für jeden«, sagt er und nimmt das
auch für sich selbst in Anspruch. »Solange ich kann,
werde ich unterwegs sein, um mit Menschen zu sprechen.« Und um seine Botschaft einer neuen Lernwelt
zu formulieren. Woher kommt diese wahnsinnige
Energie? Was treibt ihn trotz seiner schweren Erkrankung in die Welt? »Ich habe in meinem Leben große
Unterstützung erfahren«, sagt der 71-Jährige dankbar
und wieder schauen seine hellblauen Augen durchdringend. Kann die Fragende sich noch daran erinnern, wie sein Lehrherr den jungen Otto Herz einst
unterstützt und ermutigt hat, seinen Weg zu gehen?
»Ich möchte etwas zurückgeben und ich bin ein gläubiger Mensch.« Die Revolution Bildung – ein christlicher Auftrag.
Text/Fotos: Anette Schnoor

Traumatisierte Kinder
brauchen Hilfe

Es ist ein wichtiges Thema für uns alle: »In diesem Jahr werden voraussichtlich mehr als
viermal so viele Flüchtlinge nach Flensburg kommen, als noch im Vorjahr«, schrieben
die Flensburger Zeitungen Anfang des Jahres. Voraussichtlich 620 Menschen sollen es
sein – unter ihnen auch viele Kinder, die traumatisiert sind und kaum unsere Sprache
sprechen.
Als großer Flensburger Kita-Träger sehe ich Adelby 1 in der Pflicht, ihnen zu zeigen,
dass sie in unserer Stadt willkommen sind. Wir wollen ihnen in unseren Einrichtungen
die Sicherheit geben, in der sie zur Ruhe kommen und ihre Erlebnisse verarbeiten
können. Und: Auch Flüchtlingskinder sind schulpflichtig. Wie sollen sie sich ohne Hilfe
in einer völlig fremden Umgebung zurecht finden? Hier sind die Mitarbeiter unserer
mobilen Hilfen gefragt und sie engagieren sich schon heute mit viel Herzblut.

Flüchtlingshilfe Flensburg: Heiko Frost führt durch die Vereinsgründung

Aber: Traumatisierte Kinder brauchen Menschen, denen sie vertrauen können, die ihre
Sprache sprechen, und diese Menschen müssen besonders qualifiziert sein. Mit viel freiwilligem Engagement versuchen die Kolleginnen und Kollegen aller Flensburger Träger
aktuell diese Voraussetzungen zu schaffen. Besondere finanzielle Förderung oder andere Hilfestellungen bekommen sie dabei vonseiten der öffentlichen Hand kaum. So ist
das »Willkommen« für Flüchtlinge zurzeit Sache individuellen Engagements.
Seit Anfang des Jahres unterstützen wir deshalb den Verein Flüchtlingshilfe Flensburg
und arbeiten daneben daran, unser eigenes Angebot für Kinder, Jugendliche und ihre
Familien zu erweitern. In diesem Zusammenhang bitte ich jeden Leser, der sich vielleicht auch schon in der Aktion »Buntes Flensburg« engagiert: Denken Sie mit, werden
sie aktiv, um gemeinsam mit Menschen, die nach einer schweren Zeit den Weg zu uns
gefunden haben, eine bessere Zukunft zu gestalten!
Heiko Frost

Mitnehmen.
Inklusiver Alltag bei Adelby 1

Es ist bereits gesagt worden: Bei uns darf jeder mitmachen.
Wir freuen uns über alles, was wir voneinander lernen
können, weil wir verschiedene Talente haben, verschiedene
Hautfarben und Sprachen, weil wir unterschiedliche
kulturelle Erfahrungen gemacht haben und ganz
unterschiedlich alt sind. So ist jeder Tag neu und spannend –
und manchmal auch ganz schön anstrengend!

Das ist ein Ei!
Schreiben und Bilder zu machen bringt Spaß – das lernen
schon unsere Jüngsten beim ZikitaProjekt. Viel Vergnügen
nun beim Lesen der Berichte aus unseren Einrichtungen!
Großen Spaß hatten die Kinder in der Kita Adelby bei der Gestaltung
eines riesengroßen Zeitungs-Eis zu Ostern. Soviel Geschick und Kreativität verdient Lob: »Das sieht klasse aus«, freute sich unter anderem
auch Georg Konstantinow vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Als Projektmanager Jugend, Bildung und Medien ist er für das Projekt Zeitung
in der Kita – kurz Zikita – verantwortlich und immer ein gern gesehener Gast in unseren Einrichtungen. Das Ei haben die Kinder inzwischen schon mehrfach übergemalt. Es
ist so wandelbar wie wir selbst und bleibt uns hoffentlich noch lange erhalten.

Unser Familienhaus Bergmühle

Von der Kita zum Familienzentrum
Von Monika Söhler und Johannes Caspersen – Seit Februar 2015 entwickeln sich die Kita Sol-Lie und das Familienhaus an der Bergmühle zu einem Familienzentrum für die Neustadt. So wurde eine
neue Stelle geschaffen und ich konnte meinen Dienst beginnen. Als
Diplom-Pädagogin biete ich allen Menschen aus dem Stadtteil ein offenes Ohr in Alltagsfragen. Wöchentlich findet ein Elterncafé statt, das zum Austausch
untereinander anregt. Die Eltern aus beiden Einrichtungen, Kindergarten und Krippe,
lernen sich bei einem Kaffee oder Tee gegenseitig kennen. In diesem Rahmen konnten
sich gleiche Interessen herauskristallisieren und nun treffen sich drei Frauen regel
mäßig, um Nähen zu lernen. Bereits beim ersten Mal sind Dreieckstücher und Loops für
ihre Kinder entstanden.

Die Kinder der Kita Sol-Lie können einmal die Woche an einem deutsch-türkischen Leseangebot teilnehmen. Ein Künstler bietet regelmäßig nachmittags
»Kreatives Gestalten für Kinder« an. Psychomotorik,
Gärtnern und Kochen, eine Spielgruppe für Kleinere
und ein tolles Angebot »Flensburg entdecken« für
Kinder mit und ohne Migrationshintergrund finden
ebenfalls wöchentlich statt. Zudem gibt es ein Angebot nur für Jungs, bei dem sie ihre Kräfte messen und
sich richtig austoben können, um so ihre eigenen und
die Grenzen anderer kennenzulernen.
Und wir planen noch mehr: Unser beliebtes Angebot
»Singen mit Kindern und ihren Familien« soll demnächst wieder starten und wir wollen einen Kochkurs
für Eltern zum Thema »Ernährung für Kinder – preiswert und gesund« anbieten.

In der Praxis sieht das dann so aus:
Die Gruppe »Kreatives Gestalten« mit Johannes Caspersen (Künstler) arbeitet für das Angebot »Gärtnern
und Kochen«:
»Kinder, malt bitte die hervorstechende Farbe jeder
Gemüsesorte auf ein Schild...!« Schnell entstehen mit
Acrylfarben wild bewegte Hintergründe für eine kontraststarke Beschriftung; es entstehen Zeichen im
»Pop-Art-Stil«. Ab in die Natur damit, sodass demnächst die ersten Sprossen mit Namen genannt werden können! So ordnen die Kinder ihre selbst gemachten Schilder gleich den Pflanzen in den Hochbeeten
auf Dicker-Willis-Koppel und im Kräuterbeet auf ihrem Spielplatz zu. Jetzt haben die selbst angebauten
Obst-, Gemüse- und Kräutersorten gut sichtbare Namen und auch alle anderen wissen, was wir im Frühjahr gesät haben. Das Wetter mit dem späten Frost
konnte uns nämlich nicht davon abhalten, die Hochbeete umzugraben und wagemutig Kartoffeln in die
Erde zu setzten. Mit dem Maßband wurden anschließend Möhren-, Bohnen- und Zucchinisamen in den

Beeten sorgfältig angeordnet
und Setzlinge vom Wochenmarkt verteilt.
Wir haben ein Kräuterbeet auf dem Spielplatz angelegt, von dem die Kinder gerne zwischendurch probieren. Das wöchentliche Unkrautzupfen fordert ihnen
viel Geduld und Ausdauer ab, doch die Freude über
die keimende Saat überwiegt. Zusätzlich haben wir
Gurken in einem Minigewächshaus gezogen, die hoffentlich bald groß und stark genug für das Hochbeet
sind. Wir freuen uns darauf, nach den Sommerferien
unser Obst und Gemüse zu ernten und damit zu kochen. Und vor allem: Das Naschen dabei darf nicht zu
kurz kommen!
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Deutsch lernen kann jede(r)!

Dank an die Ehrenamtler im Familienzentrum Fruerlund
Dieser Kurs ist tatsächlich noch nie ausgefallen – seit vier Jahren vergeht kein Mittwoch im Familienzentrum ohne unsere Deutschstunde für Frauen aller Nationen.
Dafür sorgt die Ingenieurin Petra Weißenfeld. Zuverlässig um 10 Uhr klopft sie an die
Tür und wenig später ist sie auch schon nicht mehr alleine im Familienzentrum. Das
2. Obergeschoss füllt sich mit lebhaften Frauenstimmen. Es wird diskutiert, gefragt,
erklärt und viel gelacht.
Wir lernen Frauen kennen, die aus Ländern wie Senegal, Ghana, Libanon, Irak, Türkei,
Russland, Polen, Estland, Finnland, Thailand und Dänemark stammen und deren Kinder
meist schon viel besser Deutsch sprechen, als sie selbst. Aber das soll und wird sich
ändern!

Die Frauen kommen mit
viel Freude, strahlenden
Gesichtern und einem
freundlichen »Guten
Morgen, wie geht es
dir?«. Stolz sprechen
sie uns an und es wird
deutlich, was sie schon
gelernt haben mit »ihrer« 
Petra. Falls Petra
doch mal nicht da sein
kann, sorgt sie für »Ersatz«, denn sie kennt noch weitere sehr aktive Frauen, die sich wie sie, schon lange
im Rahmen des Runden Tisches für Integration engagieren und die die deutsche Sprache lieben.
Ulrike Teckenburg

Spielpate im Schülerhort
Alles fing vor zwei Jahren
an: da machte Leon Jordt ein
14-tägiges Praktikum im Hort.
Seitdem wird der 16-jährige
Handballspieler jeden Freitag
um 14 Uhr von den Hortkindern
sehnlichst erwartet. Vor allem die Jungen freuen sich
auf ihren Spielpaten. Zwei Stunden lang wird dann
getobt, gebolzt, gelaufen und gekämpft. Nur zur Realschulabschlussprüfung wird er sich »frei nehmen«,
damit dann auch nichts schief geht.
Wir drücken fest die Daumen und danken Dir, lieber
Leon, für Deinen so zuverlässigen, vorbildlichen und
großartigen Einsatz!
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Das Familienzentrum Fruerlund
wird als Anlaufstelle für alle den Alltag
erschwerenden Situationen, Not
lagen oder Problematiken genutzt.
Die Themen umfassen Schuldenproblematik, Schwangerschafts- und
Trennungsnotlagen, Verträge, Formulare, behördliche Anschreiben sowie
Fragen zur Erziehung bei Kleinkindern und Jugendlichen von Eltern,
Großeltern, Tageseltern und Schule.
Neben den Eltern der Kita wenden
sich zunehmend mehr neu zugezogene Personen an die MitarbeiterInnen
des Familienzentrums. Sie nutzen die
Einrichtung als unbürokratische Anlaufstelle, die schnell zu erreichen ist.
Das Familienzentrum Fruerlund
erreichte 2014 mit seinem Angebot 263
Erwachsene/Familien und 226 Kinder
direkt und noch e inmal 184 Kinder
indirekt.
Besonders unterstützt wird die Arbeit
im Familienzentrum durch unsere
ehrenamtlichen Tätigen.

Der gute Geist von Bullerbü

Seit August 2012 arbeitet Heinz-Dieter Holm
als Hortbetreuer im Familienzentrum
Er ist hier nicht mehr wegzudenken: Heinz-Dieter Holm, Lehrer für Sport und Deutsch im
Ruhestand und ehemaliger Fußballtrainer, ist die Seele im Hort, ein zuverlässiger Partner für
die Kinder, Lehrer, Kumpel und väterlicher Freund zugleich. Und der 66-Jährige genießt seine
Arbeit sichtlich – kein Zweifel, hier hat sich gefunden, was zusammengehört.
Fast jeden Tag ist Holm inzwischen in Bullerbü, das ist mehr als vereinbart und mehr als
Einrichtungsleiterin Julia Rudo-Caspersen ihm zahlen kann. Aber: »Die Arbeit, die ich über das
Stundenkontingent hinaus leiste, ist mein ehrenamtlicher Beitrag«, so sieht er das. Dass seine
15 Schützlinge und ihre Eltern sich auf ihn verlassen können, steht im Vordergrund.
Zwischen acht und dreizehn Jahren alt sind »seine« Kinder. Grundschüler und Förderschüler
mit körperlichen sowie geistig-seelischen Einschränkungen lernen gemeinsam. Kommen sie
aus der Schule, gibt es erst einmal Mittagessen, dann werden Hausaufgaben gemacht – aber
nicht den ganzen Nachmittag lang, denn: Bewegung ist wichtig. Sportlehrer Holm und seine
Kolleginnen Ida und Dörte achten darauf, dass die Kinder an die frische Luft kommen. Am
liebsten spielen sie Fußball, für »Fair Play« gibt es sogar eine Urkunde.

Wie kam Heinz-Dieter Holm nach Bullerbü? Einrichtungsleiterin Julia Rudo-Caspersen lächelt. »Zufälle
gibt es ja nicht«, meint sie. Bemerkenswert glatt lief
der Einstieg in die Hortbetreuung: Vor vier Jahren
– in seinem letzten Lehrerjahr – lernte Holm beim
Stadtteil-Fest in Flensburg Fruerlund Ulrike Teckenburg vom Familienzentrum kennen: »Komm doch mal
vorbei, wenn Du Lust hast, Dich zu engagieren«, forderte sie ihn auf. Holm kam, lernte dort Hort-Leiterin
Ida Krause kennen, die dringend eine pädagogische
Begleitung der Hortkinder bei ihren Hausaufgaben
benötigte, und blieb. Die Aktion Mensch stellte unterstützend Mittel zur Verfügung. Damit war die Einstiegs-Finanzierung zwischen September 2013 und
August 2014 gesichert. Der Anfang war gemacht. Inzwischen ist Holm in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt und begleitet die Hortkinder bei
ihren Hausaufgaben. Er achtet darauf, dass die Kinder
in einem rücksichtsvollen Umgang miteinander in ruhiger Arbeitsatmosphäre möglichst selbstständig und
eigenverantwortlich ihren schulischen Verpflichtungen nachkommen.
Was ist sein eindrucksvollstes Erlebnis bisher? »Das
kann ich gar nicht sagen.« So viel ist geschehen, seitdem er in Bullerbü arbeitet. Aber immer wieder ist
es eindrucksvoll, wie Kinder, die anfangs schüchtern,
fast misstrauisch sind, über die Zeit Vertrauen fassen
und sich öffnen. Da ist zum Beispiel der zehnjährige
Junge, der so gerne Fahrrad fährt. Gemeinsam mit ihm
hat der Hort-Betreuer schon zwei Touren gemacht.
Einmal ging es nach Holnis, ein dreiviertel Jahr später
an der Flensburger Förde entlang bis vor die Ochseninseln. »Dafür hat der Junge mir dann den Skaterpark
Schlachthof gezeigt. Den kannte ich noch gar nicht.«
Schön sind solche Erlebnisse, aber auch eine Herausforderung, denn: »Ich bin ja für alle Kinder da. Da soll
sich niemand bevorzugt oder benachteiligt fühlen.«

Eine besonders große Freude macht Holm die Entwicklung eines autistischen Kindes, »das es manches Mal
wirklich schwer hat mit seinem Handicap«. Im Fußball
entdeckte der Schüler seine Welt. Holm baute ihm mit
kleinen Fußballgeschichten Brücken bei der anfänglich schwierigen Erledigung von Hausaufgaben. Danach probierte sich der kleine Fußballfan mit dem Ball
auf dem Rasen hinter dem Haus aus – zunächst nur
zögerlich allein mit seinem Betreuer, bald aber schon
mit den anderen Hort-Kindern, wurde sicherer, selbstständiger und »spielt heute sogar im Verein«.
Solche Erfolge sind möglich, wenn alle Beteiligten
zusammenarbeiten. »Das ist wichtig«, betont HeinzDieter Holm. Wenn Eltern, Lehrer und Erzieher sich
regelmäßig austauschen, haben die Kinder ein stabiles
Umfeld, auf das sie sich verlassen und in dem sie sich
entwickeln können. »Zuverlässig sein, motivierend
und verständnisvoll – aber auch konsequent«, so verstehe er seine Arbeit.
Und was ist sein größter Wunsch für die Zukunft?
»Aktuell sind wir im Gespräch mit den Nachbarn, die
sich am Fußballspiel zwischen den Häusern stören.«
Das sei zu verstehen, findet der engagierte Betreuer
– umgekehrt sei es schwierig, einen Platz zu finden,
der vom Hort aus ohne Schwierigkeiten zu erreichen
sei. »Und für unsere inklusive Arbeit ist der Fußball ein
wichtiges Element. Fair Play, Selbstvertrauen, Teamgeist zwischen benachteiligten und nicht benachteiligten Kindern zusammen mit anderen Kindern aus
der Umgebung – das können wir hier spielerisch und
mit viel Spaß für alle Beteiligten vermitteln.« Inzwischen haben sich alle Beteiligten auf eine Spielzeit
am Nachmittag geeinigt – und bleiben vielleicht auch
künftig miteinander im Gespräch.
Text/Fotos: Heinz-Dieter Holm, Anette Schnoor
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Unterwegs zum Volkspark

Uni-Partner-Projekt »Bewegungsräume erkunden«
Auch in diesem Jahr sind wir wieder Projektpartner der Uni Flensburg in einem
Bewegungsprojekt. Im Modul »Bewegungsräume zu erkunden« können wir
Ausflüge in und um Flensburg machen.
Die Kosten für ein leckeres Picknick und
die Busfahrt werden übernommen. Eine
tolle Möglichkeit!
Mit großer Vorfreude erwarteten wir im
Mai unseren Ausflug zum Flensburger
Volkspark. Ein paar Tage zuvor hatten wir
mit allen Beteiligten zusammengesessen
und überlegt, was wir für unser Picknick
mitnehmen wollten. Ein paar 
leckere
Brötchen und Brezeln bestellten wir
bei der Bäckerei Thaysen und Obst und
Gemüse vom Fruchthof. Mit den Dschungelkindern waren wir in der Neustadt im
Lebensmittelladen Al Noor und ließen
uns von ihnen beraten, welche Kekse und
Naschis am besten schmecken.
Dann kam der tolle Tag! Wir packten
unsere Picknick-Utensilien in den Bollerwagen und gingen los zur Bushaltestelle.
Dort angekommen warteten wir auf den
großen Stadtbus, Linie 7. Wir alle waren
sehr aufgeregt und begeistert von der
Busfahrt. Immer mal wieder tauschten
wir die Sitzplätze, um sie auszuprobieren.
An der Station »Stadion« stiegen wir aus
und gingen gemütlich den Weg durch
den Wald, bis hin zum großen Spielplatz.

Dort probierten wir alle Spielgeräte aus.
Die große Seilbahn, die Schaukeln, der
Kreisel, das Klettergerüst mit der langen
Rutsche und wir nutzen jede Gelegenheit, um zu klettern und zu balancieren.
Zwischendurch hieß es dann immer mal:
»Wer hat Hunger?« Alle kamen angestürmt und wir aßen gemütlich. Hunger
und Durst waren groß. Dann ging es weiter mit Spiel und Spaß.
Sogar unser Louis traute sich mit Unterstützung von den Kindern auf das Klettergerüst und lernte, die große Rutsche
herunterzurutschen. Nach einer langen
Spiel- und Bewegungszeit machten wir
uns wieder auf in Richtung Kindergarten
– natürlich wieder mit dem großen Stadtbus. Wir alle kamen glücklich und bewegt
zurück und haben begeistert unseren
Eltern erzählt, was für einen aufregenden
Tag wir hatten.
Die Dschungelgruppe mit Lars, Christiane
und Marion aus Sol-Lie

Im März 2015 hat unser Traum von einem Naschund Gemüsebeet endlich Gestalt angenommen.
Durch die Unterstützung des Jugendprojekts Move
der bequa wurde der Anfang für unser Projekt gelegt. Die bequa-Mitarbeiter haben einen Teil des
bisher wild wuchernden Gartenabteils umgegraben und legten damit den Grundstein für unsere
weitere Arbeit.
Nun hieß es für uns umgraben, Wurzeln entfernen, Unkraut jäten, die Erde auflockern und mit
Blumenerde zu durchsetzen, um sie nahrhafter zu
machen.
Durch Spenden von Eltern und unseren Arbeitskollegen konnten wir unser Beet schnell füllen.
Mit den Kindern gemeinsam säten wir Radieschen- und Karottensamen aus. Für die Kartoffeln
buddelten wir tiefe Löcher und betteten die Knollen dort ein.
Um das Beet herum führt ein mit Rindenmulch
ausgelegter Weg. Dieser ist nicht nur optisch ein
Hingucker, sondern ermöglicht auch den Kindern
klar zu erkennen, wo das Beet betreten werden
kann und wo nicht.
Unser Highlight im Beet ist die Kräuterschnecke, die Platz für viele Küchenkräuter, wie Salbei,
Zitronenmelisse und Petersilie bietet. Der ausgesäte Rasen rundet das Bild unseres Gemüsegartens
ab.
Täglich können die Kinder nun sehen, wie die
Pflanzen wachsen und gedeihen und wir freuen
uns schon darauf unser Gemüse und die Früchte
gemeinsam zu ernten und zu verarbeiten.
Conny, Rabea, Inken und Rieke aus der Krippe

Unser Traum vom Beet

Kleine Gärtner in Sol-Lie

Mit dem
Krippenwagen auf Tour

Wir, die Glühwürmchen-Gruppe der Kita Timmersiek, möchten Euch erzählen, wie toll wir
unseren Krippenwagen finden. Im April 2014
hatten wir das große Glück, von der Firma Elektro Ketelsen einen geschenkt zu bekommen. Es
war sehr aufregend, als er im Kindergarten ankam, und wir konnten nach dem Probesitzen
kaum wieder aussteigen.
Von da an haben wir jede Gelegenheit genutzt,
um mit dem Krippenwagen los zu ziehen. Zum
Spielplatz, zum Spazieren... Die Ausfahrten
machten allen viel Freude – auch wenn es nicht
immer so einfach war, weil ja »nur« 6 Plätze zur
Verfügung stehen. Also hieß es abwarten und
abwechseln.
Nach vielen Ausfahrten in der näheren Umgebung der Kita war es Zeit für eine lange Tour.
Gemeinsam überlegten wir, was für so eine
Fahrt gepackt werden muss. Trinken, Becher,
Essen…
Nun konnte es losgehen. Vom Kindergarten
ging es Richtung B199 – na, da war was los!
Autos, LKWs und Busse ohne Ende. Einfach toll!
An der Bushaltestelle in Unaften wurde erstmal eine Rast eingelegt, nach einer Stärkung

ging es weiter. Vorbei an Schafen, Feldern und
Wiesen kamen wir an eine riesige Baustelle
mit Baggern, Kränen, Treckern… Das war auf
regend. Eine halbe Stunde haben wir die Baustelle genau beobachtet und uns über die
Ereignisse ausgetauscht.
Dann kam eine Pferdekoppel, da mussten wir
selbstverständlich auch stoppen. Erkenntnis
nach 20 Minuten: Pferde reagieren nicht immer auf »Hallo« und auf Fragen nach ihrem
Namen gibt es keine Antwort. Weiter ging die
Tour. Wir lernten Nachbarn kennen und unterhielten uns mit Ihnen. Mittags kamen wir wieder in der Kita an. Wir hatten alle eine Menge
gesehen und erlebt. Jetzt war es Zeit für Pause.
Das war so ein toller Tag, mit so vielen Eindrücken, dass wir die gleiche Tour noch einmal
wiederholt haben. Schließlich wollten wir ja
sehen, wie es auf der Baustelle lief, und vielleicht hatten die Pferde ja ihre Meinung geändert und wollten nun doch mit uns sprechen.
Der Krippenwagen ist ein Riesenglück für uns.
Wir freuen uns auf viele, weitere Touren!
Die Glühwürmchen aus Timmersiek

Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren entdecken und erforschen ihre Umwelt. Dafür brauchen sie den Raum und die Zeit,
spielerisch ins Tun kommen zu können.
Schnee und Eis ist eine der Naturgegebenheiten, welche Kinder fasziniert. Es
wird geschleckt, gegessen, geworfen und
getragen.
In diesem Winter haben wir die Schneehügel mit Hilfe eines Spatens in große
Eisblöcke gestochen. Als die Kinder dann
anfingen, diese durch den Garten zu
tragen, kam uns die Idee, sie zu stapeln.
Mit Begeisterung und Ausdauer kamen
Schubkarren, Schaufeln und Hände zum
Einsatz.
An zwei aufeinander folgenden Tagen
entstand so ein großartiges Krippen-Iglu.
Später haben wir dann gemeinsam beobachtet, wie die Sonne das Iglu kleiner
werden ließ…
Team Marienallee

Ein Iglu für die Krippe

Winterspaß in der Marienallee

Strukturen und Rituale
sind wichtig

»Schon wieder draußen spielen,
Morgenkreis, Frühstück, Freispiel,
Mittagessen und wieder raus.
Ich muss fast gähnen.«
Was auf den ersten Blick für uns
Erwachsene langweilig wirkt, ist
extrem wichtig für unsere Kinder.
Sieben kleine Persönlichkeiten besuchen täglich unsere heilpädagogische Kleingruppe. Betreut werden sie von uns, einer Heilpädagogin,
einer Erzieherin und einem Bundesfreiwilligendienstler. Die sieben Kinder genießen die kleine
überschaubare Gruppengröße und den immer
wieder gleichen Tagesablauf, denn der gibt
Struktur und Sicherheit.
Struktur ist wichtig, das haben wir alle schon
einmal gehört. Wir Eltern ganz besonders.
Kleine Kinder fordern durch ihren Schlafrhythmus schon viel Struktur ein. Der Mittagsschlaf
gliedert den Tag und alles dreht sich um den
kleinen neuen Erdenbürger. Bei älteren Kindern vergessen wir Eltern leider in der Hektik
des Alltags wie hilfreich für die Kinder der
immergleiche, verlässliche Ablauf ist und wie
viel Sicherheit es bietet, denn das bedeutet:
»Ich fühle mich wohl. Ich weiß, was auf mich
zukommt.«
Struktur… was genau ist damit eigentlich gemeint? Strukturen sind z.B. Rituale wie das tägliche Frühstück mit immer demselben Ablauf,
das wöchentliche Freizeitangebot, Regeln und
Konsequenzen, z.B. der feste Sitzplatz am Tisch.

Jede Variable oder Veränderung kann verunsichern, zumindest so lange die Kinder noch
nicht gefestigt sind. Ein Ausflug, ein Besuch
einer neuen Logopädin, eine räumliche Veränderung oder ähnliches muss gut vorbereitet
werden.
Bei uns in der Gruppe zeigen wir schon am Tag
vorher durch Bildkarten, was sich verändern
wird. Wir reden immer wieder darüber, schauen
uns eventuell ein Bilderbuch dazu an und sind
bei Bedarf nahe Begleiter der Kinder. Wenn wir
uns nicht die Zeit einer guten Vorbereitung
nehmen, bekommen wir eine sofortige Reaktion. Verunsicherung, Orientierungslosigkeit,
Weinen und die nachdrückliche Bitte: »Ich will
nach Hause zu Mama!«
Durch unsere Strukturen geben wir unseren
Kindern einen roten Faden, an dem sie sich
festhalten können. Das gibt ihnen Sicherheit
und den Mut, neues auszuprobieren.
Denn wir haben begriffen und erfühlt: »Strukturen und Rituale sind wichtig.«
Kerstin Andresen und Maren Rasmussen,
Heilpädagogische Kleingruppe in der
Städtischen integrativen Kneipp-Kita Weiche

Aus einer Projektarbeit mit dem Thema »Partizipation im Kindergarten« einer ehemaligen
Praktikantin aus dem Jahr 2013, ist der Kinderrat in der Kita Timmersiek entstanden.
Auch im zweiten Durchgang wurden aus jeder
Gruppe zwei Kinder gewählt, die die Interessen
ihrer Gruppe im Rat vertreten. Ihre Aufgabe
liegt meist darin, Informationen den Kindergarten betreffend aus dem Kinderrat in die
jeweilige Gruppe zu transportieren. Dort werden sie in großer Runde diskutiert und besprochen. Das Gruppenergebnis wird wiederum in
den Gruppenratsmitgliedern in den Kinderrat
getragen und dort erneut beraten. Unterstützt
werden die Kinder von jeweils einer Pädagogin
aus jeder Gruppe.
Ein Projekt des Kinderrats war, jedem Raum
im Haus einen Tiernamen zu geben. Die Kinder

gaben sich dabei größte Mühe und ließen ihre
kleinen klugen Köpfe rauchen, um passende
Namen zu finden. Mit ein wenig Unterstützung der Pädagoginnen konnten die geistigen
Ausflüge der Kinder immer wieder auf Kurs
gebracht werden. So gibt es jetzt z.B. einen
Fuchsbau in der Kita, in dem die Vorschulkinder, die Füchse, ihre Vorschularbeit leisten.
Leitgedanke des Kinderrats ist, dass den Kindern in einem gewissen Rahmen die Möglichkeit geboten wird, hausrelevante Themen und
Aufgaben mitgestalten zu können. Sie lernen
dabei, ihre eigene Meinung zu bilden und
diese auch zu äußern. Sie erfahren, gehört und
wahrgenommen zu werden. Ziel ist beispielsweise in Konfliktsituationen selbstbewusster
und bestimmter auftreten zu können.
Anja Heldt & Team

Demokratie im Kindergarten

Partizipation ist wichtig: In Timmersiek tagt der Kinderrat

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.

schließen sich Eltern zum Verein Sonderkindergarten Flensburg e.V. zusammen, um einen
Kindergarten für Kinder mit
Behinderung zu gründen. Der
Kindergarten wird in Langberg/Handewitt errichtet und
ist für 30 Kinder konzipiert.

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-

1980
1988 werden auf der Grund-

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

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

2001 nimmt die

Kita Timmersiek
ihren Betrieb auf.

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
2003 wird das

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.

2010

2006 wird die Trägerschaft der Kita Bullerbü
übernommen und die
Einrichtung erweitert.

Leitbild vorgestellt
und ein Qualitätshandbuch erarbeitet.

2014 eröffnen die

2009 öffnet die

2007 geht Adelby 1
eine Kooperation mit
der O
 ffenen Ganztagsschule an der
Friholtschule ein. Kinder
mit einer geistigen Behinderung werden nach
der Schule betreut.

2008 übernimmt

Adelby 1 die Krippe

Marienallee

kiwi mit der betriebs
nahen Kinderbetreuung
und das Krippen-

haus Handewitt

2015 übergibt
Brigitte Handler die
Geschäftsführung
an Heiko Frost

2015

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 zusätz
liche Räume in der
Friesischen Straße.

2012 werden
Sol-Lie und
Adelby zu inklusiven Kitas umgebaut.
2013 eröffnet die
Kita Kinderkiste.
In das Haus in der
Travestraße ziehen auch
die Schulischen
Hilfen und die
Frühen Hilfen.

Von Schätzen und
freundlichen Abfallentsorgern

Unterwegs für die Natur: Die Füchse mit ihren Betreuerinnen Britta Glöe und Katharina Hansen

Müll-Projekt mit den Füchsen
Da wir mit unser Naturgruppe der Kita Marienallee bei unseren Ausflügen immer
wieder auf Müll in der Natur stoßen, und die Kinder der Fuchsgruppe immer ganz begeistert den Abfallentsorgungsfahrzeugen bei der Mülltonnenleerung zusehen, wollten wir uns im Frühjahr 2015 mit dem Projekt »Müll« beschäftigen.
Die Stadtbücherei hat uns mit vielen interessanten Büchern zum Thema ausgestattet,
mit denen die Kinder sich über Müllsortierung, Recycling und Müllvermeidung informiert haben. Für unseren Gruppenraum wurde ein Müll-Sortiersystem angeschafft
und anschließend geübt, was wohin gehört.

Die diesjährigen Osterbasteleien wurden aus Müll
hergestellt, und die Kinder haben mit Müll gespielt
(Dosenwerfen und Dosentelefon). Natürlich wurde
auch die direkte Umgebung der Kita von Müll befreit,
und wir haben dabei sogar einen »Schatz« gefunden:
Jemand hatte seine alten Münzen aus der Vor-Eurozeit hinter unserem Zaun entsorgt. Mit den Münzen
wird nun mit großer Begeisterung gespielt. Nach diesem tollen Fund haben wir uns mit großem Eifer an
der jährlichen Müllsammelaktion des TBZs beteiligt.
Da eine Fastfood-Filiale in unmittelbarer Nähe unserer Einrichtung liegt, waren in Kürze mehrere große
Abfallsäcke gefüllt, und die Kinder konnten zusehen,
wie sie vom TBZ abgeholt wurden. Leider waren unsere Bemühungen nicht sehr nachhaltig. Eine Woche
später hätten wir schon wieder eine Müllsammelaktion starten können.
Als krönenden Abschluss des Projektes hatten wir
uns zu einem Besuch beim TBZ angemeldet. Schon
die Bustour in die Schleswiger Straße war ein Erlebnis für die Kinder. Dort erhielten wir in der Cafeteria
interessante Informationen zum TBZ, danach gab es
ein modernes Elektroauto zu besichtigen und jedes
Kind durfte darin Probesitzen. Anschließend stand
ein Besuch in der Werkstatt auf dem Programm und
uns wurde gezeigt, wie ein Müllentsorgungsfahrzeug
funktioniert. Zum Abschluss durften die Jungen und
Mädchen dann auch noch im Führerhaus des Müll
lasters mitfahren. Als Erinnerung gab es für jedes Kind
einen Mülllaster aus Pappe zum Ausschneiden. Zurück
in der Kita haben die Kinder der Fuchsgruppe tolle
Bilder von Müllentsorgungsfahrzeugen für ihr Port
folio und für einen Dankesbrief ans TBZ gemalt.
Nun werden die orangefarbenen Fahrzeuge des TBZ
immer mit großem Jubel und Winken begrüßt, wenn
wir ihnen bei unseren Ausflügen begegnen.
Das Team der Fuchsgruppe

43

43

Besuch aus Sibirien

Ein Monat mit Tatjana und Rosa
Im Februar dieses Jahres hatten die Einrichtungen Kitas
Kinderkiste und Sol-Lie Besuch von Kolleginnen aus Sibirien. Tatjana und Rosa haben vier Wochen lang in den Teams
der Einrichtungen hospitiert, um einen Eindruck zu bekommen, wie integrative Arbeit bei uns stattfindet. Der Besuch
der Gäste war eine große Bereicherung für uns Adelby 1-Mit
arbeiterInnen und der kulturelle Austausch hat Anregungen
und Anstöße für unser pädagogisches Handeln gegeben.
Unsere ehemalige Geschäftsführerin Brigitte Handler hält den
Kontakt zu den Kolleginnen – und hat als Resonanz erfahren, dass sie vieles, was sie hier gesehen
und gelernt haben, anwenden und umsetzen können:
Liebe Brigitte!
(…) Die Stadt Flensburg mochte ich sehr und ich bin Ihnen sehr dankbar für alles: für Geduld, Respekt, für Hilfe. Vielen, vielen, vielen Dank!
Alles, was ich im Kindergarten sah und erkannte, in diesem Monat, kann ich
anwenden. Ich habe bereits mit Projekten begonnen (…). Vielen Dank noch
einmal. (…) Ich hoffe auf ein Treffen und die weitere Zusammenarbeit.
Mit Liebe und Respekt, Tatjana.
Daneben erreichte uns ein Bericht von Tatjana, den sie in ihrer Muttersprache verfasste, weil ihr
das Texten auf Deutsch schwer fällt. Unsere zusammenfassende Übersetzung dazu lautet:

Rückblick auf unser Praktikum im Februar 2015
Vom 2. bis 28. Februar hatte ich als Erzieher aus dem deutschen Nationalbezirk der Region Omsk
das Glück, die schöne historische Stadt Flensburg besuchen: Seine majestätische Architektur, die
engen Gassen der Altstadt neben den modernen Häusern und Hotels, beeindruckten mich.
Doch das Wichtigste, was ich erlebte, waren die Menschen, die hier leben und arbeiten: wunderbare Begleiter – intelligent, höflich und taktvoll – mit ihren Bräuchen und Traditionen, die sie
sorgfältig seit Jahrhunderten bewahren.

Vier Wochen lang studierte ich mit meiner Kollegin Rosa das System der 1970
gegründeten Kinder- und Jugenddienste
Adelby 1. Die Einrichtungen sind offen für
alle Kinder und Jugendlichen. Ihre individuelle Einzigartigkeit steht im Mittelpunkt.
Jedes Kind kann sich selbstständig unter
Gleichaltrigen entwickeln. Wichtig für die
Arbeit ist der ständige und enge Kontakt
mit Eltern und Fachleuten (Logopäden, Ergotherapeuten, Psychologen), mit Ärzten
und Sozialdiensten. Es geht dabei um die
Akzeptanz aller Menschen, unabhängig
von ihrer Kultur, Lebensweise, Sprache und
Hautfarbe.
In der Kita Sol-Lie sahen wir zum Beispiel,
wie die Arbeit mit Kindern und ihren Eltern ausländischer Familien, die noch nicht
Deutsch sprechen, ihnen den Einstieg in die
Gesellschaft erleichtert. Dabei ist Grundlage für die Arbeit mit den Kindern, dass
diese konstant an Entscheidungen beteiligt
werden, die sie betreffen (Partizipation). In
der Kita Kinderkiste lernten wir daneben
ein Zeichen-System kennen, das Kindern,
die noch nicht sprechen können (von 0 bis
3 Jahre) die Kommunikation durch Zeichen
und Karten möglich macht.
Dieses Miteinander von Eltern, Kindern
und Erziehern gehört in Adelby 1 zur
kontinuierlichen täglichen Arbeit. Es kann
Anregung für die Arbeit in anderen Ländern
sein – eingebettet in die dort herrschenden
Erfahrungen, Vorgaben und Traditionen.
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Aus Leipzig an die Förde

Verenas Praktikum bei unseren frühen Hilfen
Mein Name ist Verena
Jensen, ich bin 24
Jahre alt und studiere
den Bachelor Sonderpädagogik im dritten Semester an der
Leibniz
Universität
Hannover. Teil meines
Studiums ist ein vierwöchiges Praktikum,
das eine erste Orientierung im Berufsfeld einer
schulischen oder außerschulischen Institution
zum Ziel hat. Dieses Praktikum habe ich im Februar 2015 bei Adelby 1 mobil unter der Leitung von Charlotte Denkhaus absolviert.
Nach der Abgabe des Führungszeugnisses und
dem Unterschreiben einer Schweigepflichtserklärung ging es los: Ich konnte das Berufsfeld
der Frühförderung kennenlernen und erste
Eindrücke in der Arbeit mit Kindern im Alter
von 0 bis 6 Jahren mit Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen sammeln. Ich
hatte vier interessante und abwechslungsreiche Wochen, in denen ich jeden Tag mit einer
anderen Mitarbeiterin der mobilen Frühförderung in und um Flensburg unterwegs gewesen
bin. Alle Mitarbeiterinnen haben mich herzlich
empfangen und mir ihre Arbeitsweisen näher
gebracht – dafür möchte ich mich bedanken!
Ich konnte die Förderung einiger Kinder in ihrem Zuhause und die Elternarbeit miterleben.
Einen Tag habe ich Ingrid Schröder-Klein von
der Interdisziplinären Frühförderung Flensburg
(iff), die mit Adelby 1 kooperiert, zu Hausbesuchen begleitet und ihr über die Schulter

geschaut. Außerdem war ich bei Förderungen
in den Kindertagesstätten in Flensburg und
Umgebung dabei, an einem Vormittag mit der
Waldgruppe eines Kindergartens unterwegs.
Auch zum Schwimmen und Reiten konnte ich
die Mitarbeiterinnen und »ihre« Kinder begleiten und habe zudem eine Gruppe der offenen
Ganztagsschule der Friholtschule in Flensburg
besucht, die von zwei Schulbegleiterinnen geleitet wird. Die Teilnahme an Teamsitzungen
und an Fachberatungen der Schulbegleiter
wurde mir ermöglicht.
Ich habe viele Kinder mit unterschiedlichen
Bedürfnissen, an dem jeweiligen Kind ausgerichtete individuelle Förderungen und die Anforderungen an die Mitarbeiter der Frühförderung kennengelernt. Die Mitarbeiter müssen
flexibel sein, da sie jeden Tag an einem anderen
Ort, mit anderen Kindern und unter anderen
Gegebenheiten arbeiten. Außerdem ist Teamfähigkeit wichtig, da viele Kinder in den Kindertagesstätten gefördert werden und ihre optimale Betreuung eine gute Zusammenarbeit
mit den Erzieherinnen bedarf. In der Arbeit mit
den Familien ist zudem Einfühlungsvermögen
von besonderer Bedeutung, da auf die Bedürfnisse der Kinder und ihrer Eltern eingegangen
werden muss.
Das Praktikum hat mich darin bestärkt, nach
meinem Studium mit Kindern mit Entwicklungsverzögerungen und Behinderungen zu arbeiten und sie in ihrer Entwicklung zu fördern.
Vielen Dank für die schöne Zeit bei
Adelby 1 mobil!

Im Alter von sechs Monaten fing unsere Enie
an zu krampfen. Wir stellten sie bei unserem
Kinderarzt vor, der uns umgehend ins Krankenhaus überwies. Dort wurde nach unzähligen
Tests das »West-Syndrom« (Epilepsie ungeklärter Ursache) festgestellt. An diesem Tag brach
für uns eine Welt zusammen.
Auf drei Wochen Krankenhausaufenthalt folgten vier Wochen in einer Spezialklinik für Epilepsie, wo sie mit Medikamenten eingestellt
wurde und es die ersten Fortschritte gab.
Obwohl Enie nicht mehr krampfte, war der Alltag keinesfalls einfach: Es folgten regelmäßige
Arztbesuche und die Therapien (Krankengymnastik) begannen. Mit acht Monaten konnte
unsere Tochter weder sitzen noch krabbeln. Sie
wurde ständig getragen oder lag auf einer Decke. Sie zeigte am Anfang wenig Interesse an
Gegenständen und Geräuschen. Lediglich der
forsche, unbefangene Umgang ihrer großen
Schwester brachte ein zunehmend lauteres Lachen aus ihr heraus.
Die Frühförderung mit Angela schließlich ließ
eine Barriere fallen. Von nun an ging es langsam aber stetig bergauf. Angela weckte ihr
Interesse mit selbst gebastelten und umfunktionierten Haushaltsgenständen, Spiegeln,
Glöckchen, Ketten und anderen wunderbaren
funktionalen Dingen – und mit viel Hingabe
und Verständnis. Durch ihren liebevollen Umgang und die einfühlsame Art, sind die beiden

f mit Enie-Marie

Kukuck: Angela Top

während der Therapiestunde so miteinander
beschäftigt, dass Enies ganze Aufmerksamkeit
bei Angela ist und sie Mama und Papa fasst
nicht mehr wahrnimmt. Die beiden verbringen
ihre Zeit in einem eigenen Kosmos. So brachte
Angela nicht nur Enies Welt zum drehen und
machte sie bunter, sie machte auch uns wieder
Hoffnung, positiv in die Zukunft zu blicken.
Mittlerweile ist Enie 18 Monate alt und gegen
alle Prognosen hat ihre Entwicklung große
Fortschritte gemacht. Sie sitzt, steht, krabbelt
und trinkt selbstständig. Das wichtigste daran
ist, dass alles ohne Medikamente geschieht.

Enie-Maries Weg in die
Normalität

Ein Elternbericht

Mein BFD in Timmersiek

Von Levke Aye – Als im Sommer 2014 mein
BFD begann, war für mich alles noch ziemlich
ungewohnt. Nach der Schulzeit ging es in die
Arbeitswelt. In der ersten Woche »beschnupperte« man sich noch etwas, aber schon in der
Woche darauf gehörte ich zum festen Inventar
der Pinguingruppe. Sehr schnell forderten die
Kinder meine Aufmerksamkeit und Hilfe an,
was ein sehr schönes Gefühl für mich war und
immer noch ist. Jeder Tag barg neue Herausforderungen für mich und der Tagesablauf war
immer gut gefüllt: die Kinder zum Schwimmen
begleiten, wickeln, Zähne putzen, Bus fahren,
Ausflüge, basteln, draußen spielen und vieles
mehr.
Ich hatte auch die Möglichkeit, in jede Gruppe
einen Einblick zu bekommen und dort zu arbeiten, was für mich sehr spannend und aufschlussreich war.
Im November durfte ich an einem Fahrsicherheitstraining gemeinsam mit anderen Bufdis
von Adelby 1 teilnehmen. Das Training brachte
mir viel Sicherheit im Umgang mit dem Bus
und nahm mir die Angst vor der bevorstehenden Winterzeit. Auch hatte ich die Möglichkeit,
eine Fachtagung zum Thema Inklusion zu besuchen. In vielerlei Hinsicht konnte ich mich
während dieses Jahres weiterbilden.
Aber auch durch und mit den Kindern lernte
ich sehr viel. Es war nicht schwer, die Kleinen
schnell ins Herz zu schließen. Und jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit ging, habe ich mich
schon auf die strahlenden Augen gefreut, die
laut meinen Namen riefen und sich auch auf
mich freuten.

Das BFD beinhaltete
außerdem verschiedene
Seminare und Bildungstage. Die Seminare dauerten fünf Tage. Dort
behandelten wir unterschiedliche Themen und
arbeiteten unter anderem auch an uns selbst. Die Seminare waren
immer lustig und der Erfahrungsaustausch mit
den anderen Bufdis machte sehr viel Spaß.
Obwohl ich in der Kita Timmersiek sehr viel
erleben und lernen konnte, waren für mich die
kleinen Erlebnisse am bedeutendsten und prägendsten. Die schönsten Momente waren die,
die man sich mit keinem Geld der Welt hätte
kaufen können. So oft zauberten die Kinder ein
Lächeln in mein Gesicht. Meistens dann, wenn
sie mir ihre Welt erklärten. Ihre Geschichten
konnte ich nicht immer ganz so ernst nehmen,
wie sie es von mir verlangten. Wenn dir ein
Junge im Alter von vier Jahren erzählt, dass er,
wenn er fünf Jahre alt wird aus dem Kindergarten gemeldet werden muss, weil er dann ein
großer Bauernhofmann wird und nicht mehr
in den Kindergarten gehen kann, dann fällt es
schwer, sich das Schmunzeln zu verkneifen. Er
würde dann von zu Hause ausziehen und den
ganzen Tag Gülle fahren und hätte dann keine
Zeit mehr für den Kindergarten. Ein Mädchen
beschwerte sich auch bei mir, dass es sich so
sehr einen kleinen Bruder wünschen würde.
Und sie fand es ganz doof, dass ihre Mama und
ihr Papa ihr nie einen Bruder vom Einkaufen
mitbringen würden. Sie beteuerte mir, dass
Edeka bestimmt genug Brüder zu verkaufen
hätte.

Besonders ist mir der Tag in Erinnerung geblieben, an
dem die Kinder »Schlangengift« fanden. In der Nähe
eines Baumes im Garten fanden einige Kinder besonders gefährliches »Schlangengift«. Als ich das hörte,
musste ich es mir einfach angucken. Ich durfte das
»Schlangengift«, welches die Kinder gefunden hatten
auf keinen Fall anfassen, weil ich sonst laut Aussage
der Kinder sterben würde. Sie saßen alle beisammen
mit Stöckern in der Hand und stocherten auf dem
»Schlangengift« herum. Alle waren ganz fasziniert
von ihrem Fund. Dann traute ich mich und nahm das
»Schlangengift« in die Hand. Alle Kinder guckten mich
mit großen erwartungsvollen Augen an. Einigen stand
die Angst ins Gesicht geschrieben und die Panik, dass
ich gleich tot umfallen würde, machte sich langsam
breit. Doch nichts dergleichen passierte, denn das
»Schlangengift« war in Wirklichkeit nur ein harmloses
Weidenkätzchen gewesen.
Mein schönstes Erlebnis aber war, als ein Kind aus
meiner Gruppe Turnschuhe mit Schnürsenkel mithatte, aber noch keine Schleife binden konnte. Also
setzen wir uns in den Flur und übten wie man eine
Schleife bindet. Schnell hatte es den Dreh raus und
von nun an, gab es nur noch Schnürschuhe für das
Kind.
Schließlich führte ich im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes ein Projekt durch. Ich wollte damit gruppenübergreifende Arbeiten fördern und führte einen
Angebotstag ein. Da gab es in allen Gruppen diverse
Angebote und die Kinder konnten dann je nach Neigung und Interesse eines auswählen und daran teilnehmen, z.B. Basteln, Malen, Singen oder Bewegung.

Nach der Beendigung meines Bundesfreiwilligendienstes werde ich die Erzieherausbildung in Flensburg beginnen.
Das Jahr in der Kita Timmersiek hat mir sehr viel
Freude bereitet und hat meinen Berufswunsch Erzieherin zu werden, nur noch verfestigt. Ich kann auf ein
schönes und ereignisreiches Jahr zurück blicken, welches mir noch lange Zeit in Erinnerung bleiben wird.
Vielen Dank für die schönen Erlebnisse und das Vertrauen, welches ihr mir während meinem BFD entgegengebracht habt. Kita Timmersiek, ihr seid klasse!

Herzlichen Dank für viele, viele Spenden!
Einen Sitzsack, Bücher, Steckwürfel oder Steckspiele, Puppen und Puppenkleidung, Handpuppen und auch schönen Holzfahrzeuge – all das
kann man jetzt zusätzlich in unseren Gruppenräumen finden – dafür danken wir, die Kinder
und die pädagogischen Fachkräfte, Ihnen, liebe
Eltern des Krippenhaus Handewitt!
Auch den privaten und den geschäftlichen
Geldspendern, wie KELO, möchten wir ein ganz
großes Dankeschön aussprechen! Wir kommen
unserem Ziel, einen weiteren Krippenwagen
anzuschaffen, Stück für Stück näher.
Eine ganze Kiste voll leuchtend gelber Warnwesten spendete uns der ADAC und ist ein
wichtiges Accessoire für den öffentlichen Straßenverkehr. So können Sie uns vielleicht bald
in Handewitt, mit dem Krippenwagen und
leuchtenden Westen, spazieren gehen sehen.
Das Team vom Krippenhaus Handewitt
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Gemeinsam angekommen

Das erste Jahr für unsere Krippe in Handewitt
Seit August ist Leben im Handewitter Krippenhaus. 20 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren
werden hier liebevoll betreut. Die Kleinen aus der Raupen- und der Froschgruppe treffen
sich alltäglich zwischen 7 und 16 Uhr. Nach der Sommerpause startete das PädagogenTeam – begrüßt von Handewitts Bürgermeister Thomas Rasmussen, Monika Thomsen von der
Gemeindeverwaltung und Adelby 1-Geschäftsführerin Brigitte Handler – voller Tatendrang
und Neugier in das erste Krippenjahr, froh, den zunächst 13 Kindern eine feinfühlige und
respektvolle Atmosphäre bieten zu können.

Am Alten Pferdemarkt mitten in einer Wohnanlage
für Senioren liegt das Haus in generationsübergreifender Nachbarschaft. Also gab es bald schon Treffen
zum Klönschnack bei Kaffee und Kuchen. Gemeinsam
wurde gesungen und gelacht. Fröhliche Nachmittage
erlebten Jung und Alt in diesem ersten Jahr. Und auch
der Krippenalltag stand unter dem Motto »sich kennenlernen und gemeinsam ankommen«.
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Ein Aspekt dabei war die Gestaltung der neuen
Räumlichkeiten. Es wurde viel gelacht und gesungen,
manchmal aber auch ein bitteres Tränchen vergossen.
Ankommen ist eben nicht immer einfach – aber am
Ende doch schön!
Mit großer Freude beobachteten wir Pädagogen die
Kinder in ihrer Entwicklung und ihrer Interaktion.
Wir sind begeistert vom gemeinsamen Erleben, von
den vielen kleinen, individuellen Persönlichkeiten
– und von dem guten Miteinander in unserer Nachbarschaft. Gemeinsam ließen wir ein ereignisreiches
Jahr 2014 ausklingen. Kinder, Eltern und Senioren ließen sich Apfel, Nüsse, Mandelkern, Clementinen und
Weihnachtsplätzchen nach Großmutters Art schmecken. Immer wieder begegnen sich nun in Handewitt
Menschen aus drei völlig verschieden geprägten Generationen – mit Respekt und positiver Neugier. So
können wir alle miteinander voneinander lernen.
Nach und nach erfüllten immer mehr Kinder das neue
Krippenhaus mit Leben. Der Tagesablauf der Raupenund der Froschgruppe nahm spätestens Anfang des
neuen Jahres Strukturen an. Rituale festigten sich. Sie
geben den Kindern Sicherheit und Verlässlichkeit im
Tagesgeschehen. In diesem bekannten Rahmen werden die Kleinen immer selbstständiger. Sie sind stolz
auf das, was sie schon alles können.
Anfang März trafen wir uns dann mit den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Kleiderstube Handewitt

aus der Nachbarschaft. Während einer gemütlichen
Kaffeestunde mit Käsekuchen und Torte machten die
Damen uns ein großes Geschenk: Wir bekamen einen
Scheck in Höhe von 250 Euro! Damit waren wir der
Erfüllung unseres Wunsches, einen Krippenwagen anzuschaffen, ein großes Stück näher gekommen.
Übrigens ist jeder – ganz unabhängig vom Einkommen
– herzlich eingeladen, sich in der Kleiderstube umzusehen. Der Erlös der verkauften Kleidung geht an verschiedene gemeinnützige Zwecke in der Umgebung.
Ein schönes erstes Jahr liegt also hinter uns. Und so
waren wir mit großer Freude während der Handewitter Festwochen beim Tanz um den Maibaum dabei.
Als Krippenhaus Handewitt durften wir zusammen mit der Kita Timmersiek an der Festivität
mitwirken.
Wir sagen: Herzlichen Dank für das warme Willkommen und freuen uns auf künftige Begegnungen in der
Gemeinde – »Hoffentlich dropen we uns bald wedder.
Bit dorhen seh´n we uns anne Tuun op ´nen Schnack!«
Text: Team Krippenhaus Handewitt, Anette Schnoor
Fotos: Krippenhaus Handewitt

Der Kindergartenwechsel

Ein Elternbericht
Kindergartenwechsel ist eine schwierige Angelegenheit… oder etwa nicht? Vielleicht sind es
dann doch wir als Eltern, die daraus häufig eine
komplizierte Sache machen, weil wir denken,
dass die Situation ganz schrecklich für unser
Kind sein muss. Aber häufig sind es Gott sei
Dank die kompetenten Mitarbeiter der neuen
Kindertagesstätte, die aus dem Kindergartenwechsel eine einfachere und unkomplizierte
Sache machen.
Im Mai 2014 sind wir, Mama Kristin, Papa Dirk
und Tochter Lynn, von Flensburg nach Handewitt/Timmersiek gezogen. Durch diesen Umzug
war ein Kindergartenwechsel für unsere damals dreijährige Tochter unvermeidbar. Allein
ein Umzug ist für ein Kind eine aufregende
Sache; und zu dieser großen Veränderung
der häuslichen Umgebung kommt dann auch
noch der Wechsel des Kindergartens. Nach den
Sommerferien war es soweit, der erste Tag in
der neuen Kindertagesstätte von Adelby 1 in
Timmersiek stand bevor.
Ich, als Mama, hatte mir natürlich Urlaub genommen, um die Eingewöhnungsphase von
Lynn zu begleiten. Bereits bei der Anmeldung
hatten wir einen Rundgang durch den Kindergarten gemacht und konnten uns so einen ersten Eindruck verschaffen. Für den ersten Tag
waren wir perfekt vorbereitet, denn zuvor bekam Lynn einen ganz süßen Brief von der Pinguingruppe des Kindergartens, der Gruppe, in

die Lynn kommen sollte. In diesem Brief standen alle wichtigen Informationen, die wir für
den ersten Tag benötigten.
Im Kindergarten angekommen, wurde Lynn
erst einmal in aller Ruhe von ihrer Erzieherin
Kathrin rumgeführt. Ein Highlight für unsere
wasserliebende Lynn war natürlich das Bewegungsbad der Kindertagesstätte, das sie am
liebsten gleich ausprobiert hätte. Durch die
ruhige und freundliche Art der Mitarbeiter der
Kindertagesstätte fand Lynn sehr schnell Vertrauen, so dass meine Anwesenheit schon bald
nicht mehr nötig war. Jeden Tag fühlte sich
Lynn wohler in ihrer neuen Gruppe. Sie war begeistert von den angebotenen Aktivitäten und
besprochenen Themen in der Gruppe, wie »Wir
lernen etwas über den Pinguin« oder »Woraus
besteht unser Körper?«.
Seit einigen Wochen findet ein regelmäßiger
Ausflugstag statt. An diesem Tag geht es dann
zum Beispiel in die Marienhölzung oder in den
Bürgerpark zum Spielen und Erkunden. Lynn
ist inzwischen sehr gut im neuen Kindergarten angekommen, fühlt sich dort sehr wohl,
hat Freunde gefunden und macht auch mal
Quatsch mit ihnen. Ein Kindergartenwechsel
muss also nicht immer schwierig sein, wenn
das Ankommen in der neuen Umgebung durch
eine geduldige und freundliche Weise gelingt.
Familie Renner
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Ein erlebnisreiches Jahr…

…für die Tagespflege in der Kita Timmersiek
Im Sommer 2014 startete die Kita Timmersiek mit einer Tagespflegegruppe, den Marienkäfern, in ein neues Kindergartenjahr. Diese
Gruppe wurde geschaffen für Kinder im Alter
von 0 – 3 Jahren, die zu fünft betreut werden.
Nach einer sanften Eingewöhnungszeit ent
wickelte jedes Kind die notwendige Sicherheit
im Gruppenalltag. So konnte ein gutes Mit
einander entstehen.
Die Kinder halfen sich untereinander, lernten
Wünsche zu äußern und auch die Bedürfnisse
der anderen Gruppenmitglieder zu beachten.
Brottaschen wurden gemeinsam weggepackt,
Hausschuhe gemeinsam gesucht und Spiel
utensilien gemeinschaftlich aufgeräumt.

Entsprechend der Jahreszeiten brachte der
Januar Frost und Eiskristalle. Im Garten an

Spielgeräten und Pflanzen gab es damit eine
Menge Neues für die Sinne zu erfahren.

Im großen Garten und bei gemeinsamen Veranstaltungen konnten sich die Krippen-Kinder einiges von den Älteren in der Kita Timmersiek
betreuten Kindern abschauen und aneignen.

Ein Faschingsfest für alle ließen den Februar
bunt erscheinen. Auch die Kinder der Tagespflege-Gruppe hatten großen Spaß am Verkleiden und freuten sich über die leckere Auswahl am Büffet.

Stolz zeigten die Marienkäfer-Kinder beim
herbstlichen Lichterfest ihre Laternen. Diese
bastelten sie zusammen mit ihren Eltern an einem herbstlichen Nachmittag im Kindergarten.

Im Frühling erlebten unsere Jüngsten eine
spannende Osterzeit und schöne Spaziergänge,
sowie kleine Ausflüge an den wärmer werdenden Tagen.

In der Weihnachtszeit wurde gemeinsam gebacken und gebastelt. In einem Singkreis an
dem alle Kinder der Einrichtung teilnahmen,
klatschten die jüngeren Kinder im Takt die
stimmungsvollen Lieder mit.

Im Juni war unsere gemeinsame Zeit in der
»Tagespflege« schon vorbei und neue Abenteuer winken nun an anderen Orten.
Team Timmersiek

Einige positive Veränderungen sind darin enthalten. So ist die Finanzierung der Schulsozialarbeit gesichert und es werden an den Grundschulen Schulassistenten angestellt. Auch
wenn die Stellenbeschreibung hierfür noch
nicht ganz klar ist und die fachliche Qualifizierung der Mitarbeiter noch Fragen aufwirft,
wird dies zu einer Entlastung an den Grundschulen für alle Beteiligten führen.
Eine große Unsicherheit entstand bei den
Mitarbeitern, ob ihre Arbeitsplätze erhalten
werden. Nach einem Gutachten, das vom Bildungsministerium in Auftrag gegeben wurde,
trat etwas Entspannung ein. Inzwischen ist
nach Gesprächen mit den einzelnen Vertretern
aus der Politik die Diskussion ganz vom Tisch.
Schulische Integrationshilfe ist eine Einzelfallhilfe und in den Sozialgesetzbüchern VIII und
XII verankert. Zum jetzigen Zeitpunkt haben
wir schon Bewilligungen für die Hälfte der
Schülerinnen und Schüler über das Schuljahr
hinaus. Das hat es bisher noch nie gegeben.
Im Zuge der politischen Diskussionen und damit einhergehend mit der Qualitätsdebatte
haben wir uns entschieden, uns nach dem
Kundenorientierten Qualitätssystem für so
ziale Einrichtungen (KQS) testieren zu lassen.
Gemeinsam mit den frühen Hilfen finden wir
uns dort wieder. LQK ist für unseren Bereich
nicht geeignet, da wir ein mobiler Dienst sind,
also zu Gast in den verschiedenen Häusern. Die
Anmeldung zur Testierung soll nach den Sommerferien stattfinden.

Die Lenkungsgruppe ist gebildet und beschäftigt sich aktuell mit dem Leitbild. Die bisherigen Sitzungen waren von hoher Arbeitsbereitschaft und Motivation. Positiv anzumerken ist
hier insbesondere, dass obwohl die Mitarbeiter
sich nicht kennen und an sehr unterschiedlichen Standorten arbeiten, »ein gemeinsamer
Geist« deutlich zu erkennen ist. Wenn wir testiert werden, wären wir in Schleswig-Holstein
der erste mobile Bereich, der sich damit aus
einander gesetzt hat.
Um die Qualität zu sichern, arbeiten wir gerade
an einer gemeinsamen Vereinbarung zwischen
den Schulen und uns als Träger. Dies soll dazu
führen, dass alle Beteiligten von den gleichen
Voraussetzungen ausgehen und es zur zeitnahen Kommunikation bei Unstimmigkeiten
kommen kann.
In den offenen Ganztagsschulen an den Förderzentren für geistige Entwicklung und für
motorische und körperliche Entwicklung sind
die Wartelisten ins Unermessliche gewachsen.
Mit dem Schulverband und der Stadt Flensburg sind wir in Gesprächen, um die Anzahl
der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler
zu erweitern. An der K-Schule werden wir ab
Sommer eine Gruppe auf fünf Tage Betreuung
in der Woche ausweiten. In der Friholtschule
ist eine sechste Gruppe angedacht.
Des Weiteren haben wir im vergangenen Jahr
mit Angeboten am Nachmittag den Ganztag
ergänzt. So findet jetzt montags Tanzen für die
Schülerinnen und Schüler statt, dienstags Fußball und Handball wurde ebenfalls angeboten.
Alle Angebote werden gerne angenommen, so
dass weitere Angebote angedacht sind.
Iris Franzen

Das Jahr bei den
Schulischen Hilfen

Dieses Jahr war durch politische Diskussionen geprägt. Das Bildungsministerium hat das
Inklusionskonzept für Schulen vorgelegt.

Fitness-Spaß für den Rücken

Bälle hoch: Renate Petersen hat Spaß mit den Adelby-Kindern

Das Rück(g)rat-Projekt in der Kita Adelby
»Wer weiß, was das ist?« Astrid Jürgens hält das Modell einer Wirbelsäule in die Höhe und die Kinder blicken fasziniert auf die orange, grün
und blau eingefärbten Wirbelkörper. »Das«, sagt ein kleiner blonder Junge
sehr überzeugt, »das ist ein Dinosaurier!« Sein Kumpel Jesper schüttelt
den Kopf. »Nein, das ist eine Wirbelsäule«, stellt er fachkundig fest.
Und was die alles kann, das zeigt Physiotherapeutin Astrid Jürgens den Kindern jetzt:
»Nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts, die Wirbel bewegen sich wirklich nicht schlecht – holadihiea holadioh holadihiea holadioooooooooh«, singt sie vor
und bald schallt die Melodie fröhlich mehrstimmig aus dem Bewegungsraum im Kindergarten Adelby. Die Kleinen und Großen singen aus Leibeskräften und beugen dabei
den Rumpf in alle verfügbaren Richtungen.
Was allen zusammen großen Spaß macht, trägt den Namen »Rück(g)rat – Ergonomie
und Bewegung im Kindergarten- und Schulalltag« und ist ein Projekt der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein e.V., mit Unterstützung der

Techniker Krankenkasse, der Unfallkasse Nord und dem
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft
und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein.
In diesem Jahr feiert das Rück(g)rat-Projekt schon
seinen zehnten Geburtstag – so lange arbeiten die
Kooperationspartner bereits daran, Erkrankungen des
Muskel-Skelett-Systems bei Kindern und Pädagogen
vorzubeugen, ihnen eine bewusste Wahrnehmung der
Körperhaltung und die Verbesserung ihrer Motorik zu
vermitteln.
In Adelby sind die Kinder mit Eifer bei der Sache,
zählen die Wirbel – Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule,
Lendenwirbelsäule. »Lendenwirbelsäule – das ist ja
ein komischer Name.« »Und das hier sind die Beckenknochen. Fühlt ihr, wie hart die sind?« Kopfnicken:
»Ja, superhart.« Flexibel und widerstandsfähig muss
der Rücken sein, damit die Kinder Sport machen können; und was ihnen da nicht alles einfällt: Ballett und
Fußball, Schwimmen und Handball. Handball? Na, da
hat die Physiotherapeutin ja das richtige Spielzeug
dabei. Astrid Jürgens zaubert bunte, weiche Bälle aus
einer großen Tasche und fordert die Kinder auf, eine
Schlange zu bilden: Immer ein Kind und ein Ball und
ein Kind und ein Ball. »Seht Ihr, nun seid Ihr selbst
wie eine Wirbelsäule«, sagt sie und freut sich darüber,
wie beweglich diese Schlange jetzt durch den Raum
wirbelt. »Habt Ihr gemerkt, die Bälle sind ganz weich
und Ihr seid ganz hart? So könnt Ihr Euch anditschen,
ohne dass es weh tut.« So leicht lässt sich die Funktion
von Bandscheiben erklären.
Eine Stunde lang haben die Kleinen mit Astrid Jürgens
großen Spaß. Ganz zum Schluss bekommen alle noch
einen hübschen, glitzernden »Mutpunkt« aufs Brustbein geklebt wie einen Orden. Hocherhobenen Hauptes und sehr gerade gehen die Kinder zurück in ihre
Gruppen. Heute haben sie viel gelernt. »Ich freu mich
schon aufs nächste Mal«, sagt Jesper.

Und die Erwachsenen sehen das am Nachmittag ganz
ähnlich. Auch sie bekommen Unterricht in Sachen
Körpergesundheit von Astrid Jürgens. 14 Pädagogen
stellen sich freiwillig einem kurzen Fitnesstest, prüfen
mit kleinen Übungen ihre Ausdauer, ihre Koordinationsfähigkeit, Reaktion, Kraft und Gleichgewichtssinn. »Wichtig ist die Kraft, die aus der Mitte kommt«,
lernen sie. Ob alter Mensch oder Leistungssportler –
wer seinen Rumpf kräftigt, steht stabil im Leben.
Überall sind bald fröhliche und auch schon etwas verschwitzte Gesichter zu sehen. Sabine Mau ist in ihrem Element, die Adelby-Leiterin hat sichtlich Spaß
an so viel Bewegung und der Gemeinschaft mit den
Kollegen. Ihr ist es wichtig, Erwachsenen wie Kindern
Spaß und Sport in ihrem Alltag zu vermitteln. Deshalb
ist sie froh, dass es ihr gelungen ist, dass Rück(g)ratProjekt in die Kita zu holen. Astrid Jürgens zieht am
selben Strang. Ihr Ziel ist, die Beteiligten von einer
Lebensweise zu überzeugen, in der Gesundheitssport
einen dauerhaften Platz hat. »Das muss Dir so viel
wert sein, dass Du Zeit dafür verwenden willst«, sagt
sie – und wer selbst Spaß an Bewegung hat, der gibt
natürlich auch ein gutes Beispiel für die Kinder.
Text/Fotos: Anette Schnoor

Landesvereinigung
für Gesundheitsförderung
in SchleswigHolstein e.V.
Flämische Straße 6 – 10 | 24103 Kiel
Tel. 0431 94294 | www.lvgfsh.de
Ansprechpartnerin für das Projekt
Rück(g)rat ist Dorothea Wilken-Nöldeke.
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Ein Gewinn fürs Team

Yoga und Entspannung für das Team der Kita Kinderkiste
Auf der Afterwork Party im November 2014 hatte das Team der Kita Kinderkiste den
Einrichtungspreis gewonnen: »Yoga und Entspannung« mit Axel und Silke Makowski
von Tokai Sports!
Am 7. November war es dann soweit – das
Kiki-Team, ausgerüstet mit bequemer Kleidung, Wolldecken und warmen Socken
wurde um 18 Uhr von Silke und Axel in der
Bewegungshalle der Kita kiwi empfangen.
Nach einer kurzen Einleitung durch Axel ging es los: Paar- und Einzelübungen zur
Stärkung der Wirbelsäule und Aufbau der Rückenmuskulatur, Entspannungseinheiten
und Atemübungen bildeten ein abwechslungsreiches Programm. So manches Gelenk
hat in Anbetracht der ungewohnten Bewegungsabläufe schon mal »geknackt«, und
hier und da konnte
man ein »Ächzen oder
Stöhnen« hören. Insgesamt verging die
Zeit bei stimmungsvoller Musik viel zu
schnell und das gesamte Team war ganz
begeistert von diesem
»Wohlfühlabend«, der
noch durch einen leckeren Saftcocktail sowie einen kleinen Imbiss im Anschluss gekrönt wurde.
Wer nach diesem Termin Lust auf mehr Yoga bekommen hat, kann das Yoga-Angebot von Tokai Sports seit Februar immer mittwochs von 18 Uhr bis 19:30 Uhr im
Bewegungsraum der Kita Kinderkiste nutzen. Dieses Angebot ist offen für alle.
Mehr Informationen unter www.tokai-sports.de.
Ein großes Dankeschön an Silke und Axel, die uns durch diesen ganz besonderen und
entspannenden Abend geführt haben.
Julia Rudo-Caspersen

1000,– Euro für Sol-Lie
Große Freude in unserer Kita Sol-Lie: Einen Scheck über 1000,– Euro bekamen die Kinder
geschenkt. Gesche Klocke und Peter Zils vom Flensburger Real-Markt freuten sich, die Überbringer eines solchen Geldsegens sein zu dürfen: »Als Konzern mit bundesweit 300 Märkten
wollen wir gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und helfen dort, wo notwendige
Förderung oft fehlt« – zum Beispiel, wenn es um Bildung und Betreuung geht.
Das Geld stammt aus dem Verkauf von Produkten, die mit einem Aktionsblümchen versehen
sind. Jeweils 1 Cent fließt in das Aktionsbudget und kommt Kindertagesstätten bundesweit
zugute, so wie jetzt der Kita Sol-Lie. Leiterin Dorle Thürnau war glücklich: »Jetzt haben wir
Geld, um eine neue Weichbodenmatte für den Bewegungsraum kaufen und sicher noch einige
Wünsche der Kinder und Erwachsen zu erfüllen. Das werden wir in Ruhe in den Gruppen
besprechen.«
Anette Schnoor

Freude über
großzügige Spende

Freude über das großzügige Geschenk: Marion Saar und Dorle Thürnau mit »ihren« Kindern und Gesche Klocke und Peter Zils vom Real-Markt

Auf und ab bei den
Glühwürmchen
Unser Emmi-Pikler-Projekt in Adelby
Bewegung im Krippenalltag war uns schon immer wichtig und somit machten wir uns
auf die Suche nach einer passenden Fortbildung. Bei der Unfallkasse Nord wurden wir
zum Thema Bewegungsentwicklung in der Krippe nach einem Konzept von Emmi Pikler fündig. Dieses Angebot gefiel uns so gut, dass wir uns dazu entschlossen, ein halbes
Jahr die vorgestellten Geräte auszuleihen. Somit sind seit Anfang März verschiedenste
Emmi Pikler-Geräte fester Bestandteil unserer Gruppe. Sie werden jeden Tag aufs Neue
selbstständig beklettert, durchkrabbelt und erkundet. Genau das ist es, wofür Emmi
Pikler steht.

Die Kinder sollen sich als aktiv und selbstwirksam erleben und Vertrauen in ihre Bewegung erlangen. Es
entsteht eine Balance zwischen Ruhephasen und Bewegung, die die Kinder selbst wählen. Aufgrund der
vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten bietet sich die
Chance für jedes einzelne Kind, selbständiger Forscher und Entdecker zu sein. So entscheiden sie sich
entweder für sichere, schon gekonnte Bewegungen
oder für kleine Abenteuer. Dies stärkt außerdem das
Selbstbewusstsein.
Dabei barfuß zu sein, ist eine der wenigen Regeln.
Barfuß kann man nicht abrutschen und nimmt den
jeweiligen Untergrund viel besser wahr als mit Schuhen oder strumpfsock. Jeder erkundet und spielt so
wie er es sich zutraut, es werden keinerlei Hilfestellungen gegeben. Die Geräte haben durch ihre variablen Zusammensetzungsmöglichkeiten einen sehr
hohen Aufforderungscharakter und werden alle paar
Wochen von uns umgebaut. Dies ist auch bei verschiedenen Altersstufen sehr praktisch.
Da gibt es zum einen Tunnel, eine Rutsche, ein großes
Pikler-Dreieck, das sowohl beklettert, als auch für die
ersten Steh-und Gehversuche genutzt werden kann.
Die verschiedenen Ebenen ermöglichen den Kindern
die verschiedensten Erfahrungen in ihrer Bewegungsentwicklung, ebenso kleine Gefahren kennen zu lernen. Über die ersten Monate konnten wir fortwährend erkennen, wie sicher sich die Kinder nun nicht
nur auf den Geräten fortbewegen, sondern auch in
anderen alltäglichen Situationen.
Text: Steffi Ströh/Fotos: Kita Adelby

Über Emmi Pikler
Emilie »Emmi« Pikler (* 9. Januar 1902 in Wien;
† 6. Juni 1984 in Budapest) war eine ungarische
Kinderärztin. Nach ihrer Philosophie entwickeln
sich Kinder am besten, wenn sie möglichst
selbstständig und nach ihren Vorlieben die Welt
erkunden und sich ausprobieren können. Aufgabe der Eltern ist es danach, dem Nachwuchs
Geborgenheit und Beziehungssicherheit zu
geben sowie ihre Umgebung so zu gestalten,
das sie freien Entfaltungsspielraum haben.
Grundlage dieser Arbeit mit Kindern bilden
vier Prinzipien:
1. Die Eigeninitiative des Kindes verdient Respekt,
es wird in seiner Selbstständigkeit unterstützt.
2. Beziehung ist wichtig. Das Kind braucht ein
stabiles Umfeld mit wenigen, aber vertrauten
Bezugspersonen.
3. Jedes Kind verdient es, angenommen und
anerkannt zu sein.
4. Grundlage eines glücklichen Kinderlebens ist,
sein optimales körperliches Wohlbefinden und
seine Gesundheit in allen Aspekten zu fördern.
Anette Schnoor
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Abschied kann auch
sehr schön sein

Mein letzter Tag bei Adelby 1 nach 26 ½ Jahren.
Mitte Februar sagte mein Mann Helmut mir,
dass ich an diesem Tag von zuhause abgeholt
werde, ich kann mich also in Ruhe fertig machen. Ich war schon etwas aufgeregt, da ich
nicht wusste, was passieren würde.
Der Tag kam, Helmut holte Brötchen für das
Frühstück, als ich ihn sah, hatte er sich fein
gemacht. Ich wunderte mich und fragte, ob er
mitkommt. Darauf ein Lächeln und »ich weiß
nicht«. Kurz vor 8:00 Uhr klingelt es, vor der
Tür steht Bianca, meine älteste Tochter mit einem Blumenstrauß, wünscht mir einen schönen Tag, sagt, dass sie spät dran ist und weg ist
sie. Kurz darauf klingelt es erneut. Vor der Tür
stehen fast alle meine Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsstelle. Eine freudige Begrüßung vor der Tür, und ich will nur noch los,
da die Aufregung jetzt steigt.

Wir gehen gemeinsam zur Straße, dort stehen
zwei Busse fahrbereit, hinter dem einen Bus
gucken Bianca und mein Enkel Lukas hervor.
Dann steht dort auch noch mein Sohn Carsten.
So hatte ich an diesem Tag den größten Teil
meiner Familie an meiner Seite.
Auf einem Bus stand im hinteren Fenster
ROSIS ROCK AND ROLL PARTY. Dort stiegen wir
ein, und los ging es in die Kita Sol-Lie. Dort
wurden wir von Kindern und Mitarbeitern erwartet. Die Kinder haben für mich gesungen
und dann bekam ich gebastelte und bemalte
Anhänger von den Kindern, einen schönen
Blumenstrauß und ein Stück Baumrinde (dekorativ gestaltet) von dem schönen alten Baum,
der von einem Sturm »zerlegt« wurde. Im Mitarbeiterraum standen Getränke bereit, hier
konnte ich das Ganze erstmal »sacken« lassen.

Mein Gedanke war dann, dass es weiter in die Kita
Adelby geht, da ich ja dort und auch in Sol-Lie einige Jahre meiner Arbeitszeit verbracht hatte. Weit
gefehlt. Birte, die den Bus fuhr, machte einen Abstecher Richtung Kita Marienallee, dort fuhren wir
über den Sky-Parkplatz an der Kita vorbei und dann in
die Robert-Koch-Straße. Hier warteten Eva und Christopher mit einem Abschiedsgruß (einem Becher mit
aufgemalten Marienkäfern und Tee dazu). Dann ging
es weiter über Weiche an der Städtischen Kita vorbei
nach Handewitt ins Krippenhaus. Dort erwartete
Anja uns und wir machten einen Rundgang durch die
Räumlichkeiten.
Die Kinder hatten ein großes Plakat bemalt auf dem
stand »Tschüss Rosi«. Die nächste Station war dann
die Kita Timmersiek, dort standen die Kinder und
MitarbeiterInnen mit großen gemalten Bildern vor
der Tür und winkten.
Nun ging es weiter in die Kita Bullerbü. Auch hier
wieder Kinder und KollegInnen, die uns zuwinkten.
An der Kita Kiki machten wir einen Stopp. Charlotte,
Iris, Anja und Dörte standen mit gebastelten Buchstaben meines Namens vor dem Haus, um mich zu
verabschieden.
Die nächste Station war die Kita Adelby (dort begann im September 1988 meine Zeit bei Adelby 1).
Nach einem Rundgang durch die Kita stand im
Mitarbeiterraum eine Stärkung in Form von Fisch
brötchen und Getränken bereit. Ich durfte dann auf
einer richtig alten Schreibmaschine noch einmal wie
in den Anfangsjahren einen Entwicklungsbericht, von
Renate Petersen handschriftlich verfasst, abtippen.

Ein wunderschönes Frühlingsgesteck durfte ich als
Geschenk mitnehmen.

Nun ging es auf zur
letzten Etappe, in die
Geschäftsstelle.
Dort
erwartete mich die
nächste Überraschung:
ein Buffet »vom Feinsten« und alles selber gemacht, ich war schwer
beeindruckt.
Viele Kolleginnen (auch einige, die bereits im Ruhestand sind), die mich viele Jahre bei Adelby 1 begleitet haben waren dort. Ein Sketch von Charlotte, Iris
und Sabine sowie schöne Worte von Birte haben mich
tief berührt.
Ich möchte mich bei allen, die zum Gelingen dieses
Tages beigetragen haben ganz herzlich bedanken, Ihr
habt mir einen wunderbaren und unvergesslichen Tag
beschert, der nicht schöner hätte sein können.
Bedanken möchte ich mich für die vielen schönen Geschenke, das Buch, das Ihr so schön gestaltet habt,
ist köstlich. Es war sehr schön, dass meine Familie an
diesem Tag mit einbezogen wurde.
Es war für mich eine schöne Zeit bei Adelby 1 mit
Höhen und Tiefen, wie es im Leben nun mal so ist.
Allen, die weiterhin das Geschehen bei Adelby 1
mitgestalten, wünsche ich viel Freude, weiterhin
Zukunftsvisionen und gutes Gelingen bei stress

reduzierter Arbeit.
Ich genieße meine freie Zeit in vollen Zügen, vermisse
aber ab und zu dieses »Ablachen« mit Silke und Birte.
Herzlichst Eure Rosi Hiesener
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Tschüss Wolfram!

Wolfram und sein Nachfolger Ehsan mit
der Elternvertreterin Karina Janott

Wolfram in seinem Element

Das Adelby 1-Schwimmbad im Kellergeschoss ist
ein sehr schöner Bestandteil der Kita Timmersiek.
Hier finden sich Kinder anderer Kitas ein, eine Physiotherapiepraxis
sorgt regelmäßig für Gesundheitsstunden und wir haben das Glück, dass
wir nur die Treppe runter brauchen und schon kann der Spaß beginnen.
Ein Bademeister leitet und beaufsichtigt den Badebetrieb. Bis März 2015 war das unser
Wolfram! Dann mussten wir unseren langjährigen Schwimmlehrer mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den Ruhestand verabschieden. Mit kleinen, selbst
gebastelten Geschenken, vielen guten Wünschen für die Zukunft und Gesang bedankten sich Kinder, Mitarbeiter und Elternvertreter für die schöne Zeit.

Im Laufe der Jahre haben viele Kinder durch Wolfram ihre Angst vor dem Wasser verloren. Mit Geduld
und Einfühlungsvermögen wurden sie zu regelrechten
Wasserratten. Seinen Platz hat nun Ehsan eingenommen, zu dem die Kinder sehr schnell Vertrauen gefasst
haben. Ehsan ist Rettungsschwimmer und hat schon
viele Medaillen gewonnen.
Durch die finanzielle Unterstützung der Gemeinde
Handewitt, die sich an den Kosten für das Schwimmbad beteiligt, sowie Spenden und Elternbeiträge, ist
es Adelby 1 überhaupt nur möglich, den Kindern das
Schwimmbad nun schon viele Jahre zur Verfügung
stellen zu können. Denn die Gebühr, die die Nutzer entrichten, würde allein niemals reichen.
Wie in jedem normalen Schwimmbad auch werden
regelmäßig Wasserproben entnommen, um die Werte zu
überprüfen. Hauptziel ist es, ein gleichbleibend hygie
nisch einwandfreies Schwimmwasser zu bieten. Doch
manchmal schleichen sich unerwünschte Besucher, wie
Keime und Bakterien ins Wasser. Bis die Werte dann
wieder im Normbereich liegen, wird das Schwimmbad
dann geschlossen. Ebenso ist bei Reparatur- und Wartungsarbeiten ein Schwimmbadbesuch nicht möglich.
In diesen Phasen warten die Kinder ungeduldig auf das
nächste Planschvergnügen und die Freude ist riesig,
wenn es wieder los geht.
Vielleicht gibt es noch Vereine o.a., die von der Existenz des Schwimmbads gar nichts wussten und genau
so etwas suchen – dann rufen Sie uns an, vielleicht be
grüßen wir dann auch Sie in unserem Hause.
Anja Heldt & Team

Wolframs Lach- und Planschgeschichten
Lange hat er uns begleitet und
viel hat er zu erzählen – für
Adelby 1 hat Bademeister Wolfram Seybold seine schönsten
Erlebnisse aufgeschrieben. Eine
kleine Auswahl gibt es in unserem Jahresbericht zu entdecken!

Zum Abschied sage ich allen, die so etwas
Tolles wie diesen Badebetrieb erst ermöglicht
haben, meinen Dank. Besonderer Dank
gilt den Erzieher(innen) und natürlich den Kindern, die nun wirklich
jede einzelne Stunde zum Erlebnis gemacht haben. Es war nie langweilig!
Tschüss, ich bin dann mal weg!
Euer Wolfram
Übrigens: Ihr werdet euch fragen,
was soll das mit dieser kleinen gelben Ente? Ganz einfach, immer wenn
ihr eine gelbe Ente seht, werdet ihr
Euch an mich erinnern. Versprochen!
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Der Akrobat Jannik war ein wirklich
sportlicher
Junge. Nachdem ihm die normale Spri
ngerei vom
Beckenrand zu langweilig wurde, mac
hte er mal
so eben einen Salto vorwärts ins Was
ser. Das war
mir natürlich viel zu gefährlich unte
r 5-jährigen Kindern.
Der Salto wurde verboten. So war der
nächste Sprung eine
recht gut eingesprungene Schraube.
Das war kreativ, ging
aber auch nicht – zumal er sofort eini
ge Nachahmer fand.
Jeder so gut er kann!

Tauchen 1 Mit dem Spaß beim Tauchen
schaffen es Kinder viel schneller, sicheres und
ruhiges Schwimmen zu erlernen. Paula entwickelte
eine große Begeisterung für diese Art des Schwimmens.
Sie konnte noch nicht über Wasser schwimmen, trotzdem
zog sie ihre Bahnen im Tiefen, aber wie! Sie setzte sich
eine richtige Taucherbrille auf, steckte sich gekonnt einen
Schnorchel in den Mund und schwamm locker bis zu einer
Viertelstunde dicht unter der Oberfläche herum. Die
Kommunikation mit ihr wurde dadurch etwas schwierig.
Da staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich!

hlen die
Wahlverwandschaft Manchmal erzä
te
Kinder ja etwas von sich. Marie berichte
henfreudestrahlend, das sie in den bevorste
nien zu
den Ferien mit ihrer Familie nach Spa
Unser zu
.
wird
en
einem Badeurlaub ans Mittelmeer fahr
etter vor Augen,
diesem Moment herrschendes Schietw
Palmen, blaugrünes
stellte ich mir augenblicklich Sonne,
sagte ich, das ich am
Wasser und bunte Cocktails vor. Laut
n sagte Marie,
liebsten auch dahin möchte. Daraufhi
einem strahlenden
nachdem sie nachgedacht hatte, mit
als unser Opa!«
Lächeln: »Du kannst doch mitkommen…
!
nett
Ich war völlig geplättet. Wirklich

von einer
Gruppendynamik Vier Mädchen
zum
neunköpfigen Schwimmgruppe waren
e
groß
eine
ersten Mal dabei und zeigten
sich
sie
Scheu vor dem Wasser. Es war, als ob
. Schließlich konnte
verabredet hätten, nicht mitzumachen
enrand aus
ich sie überreden, wenigstens vom Beck
ziemlich
sich
sie
en
gab
zuzuschauen. Aber auch hier
bald so viel
e
hatt
untereuphorisiert. Die restliche Gruppe
serstand im Becken
Spaß, das man fast Angst um den Was
sprangen zu den
haben konnte. Da passierte es. Die vier
mit. Das wäre ja
anderen ins Wasser und tobten feste
n sie nicht noch
eigentlich sehr erfreulich gewesen, wen
ar die Socken!
ihre Klamotten angehabt hätten. Sog

Freistil Jannik war auch sonst gut drau
f.
Schwimmhilfen mochte er nicht. Er war
f sie so
weit wie möglich von sich. Da er noc
h zu kurz war, um im
Tiefen stehen zu können, sagte ich, dass
ich das nur
zulassen könne, wenn er ohne unterzug
ehen durch das
ganze Becken komme. Da er noch nich
t schwimmen
konnte, dachte ich, das hätte sich dam
it erledigt, hatte es
aber nicht: Jannik schaffte es. Aber wie!
Im weitesten
Sinne konnte ich seine Vorführung als
etwas eigenwilligen
Freistil auffassen. Geht doch!

Tauchen 2 Um die Kinder zum Tauchen zu
überreden, hatte ich mir was einfallen lassen.
Nun, das funktionierte ja auch ganz gut, wenigstens eine
gewisse Zeit lang. Die mit eiskaltem Wasser gefüllten
bunten Wasserbomben gingen sofort auf Grund und die
Kinder wollten sie natürlich rausholen. Nachdem sie
merkten, dass das Tauchen doch sehr mühevoll sein kann,
fischten sie die Dinger mit den Füssen hoch und führten
sie ihrer ursprünglichen Bestimmung zu. Sie warfen die
Ballons bis diese platzten. Das Ziel? Na ich natürlich! Brrrr,
war das kalt – Eigentor!

Besten Dank abermals an Familie Neuwerk
aus Barderup!

Abschied auf dem Bauernhof

Mittlerweile ist es schon eine schöne Tradition:
Die »großen« Krippenkinder der Kita Marienallee machen, bevor sie in die Ü3-Kita wechseln,
einen Ausflug auf den Bauernhof. Auch dieses
Mal wurde die ganze Palette landwirtschaftlichen
Vergnügens geboten: Frühstück im Heuhaufen,
Kälber und Kühe streicheln und füttern, Trecker
erklimmen und Kaninchen streicheln. Ein rundum
gelungener und erfüllender Vormittag für alle
Beteiligten.

Blick zurück mit Freude

25 Jahre Kita Bullerbü
Das war ein schönes Fest: Zum 25-jährigen Geburtstag unserer
Kita Bullerbü waren im November 2014 viele fröhliche Gesichter
zu sehen – und viele alte Wegbegleiter gaben sich die Ehre: Hannes
Juhl vom Holländerhof kam zum Gratulieren, ebenso wie Gesa
Kitschke und Manfred Mohrbach vom SBV. Christiane Wrocklage
und Hans-Günther Hansen von der früheren Hortinitiative waren
dabei und die ehemaligen Bullerbü-Leitungen Inge Schröder-Klein
und Volker Syring. Es ist wirklich wahr: Bullerbü hat eine lange
Geschichte.
Gegründet zunächst als Kinderhort von einer privaten Elterninitiative, ist die Kita inzwischen zu einem Zentrum für die ganze Familie geworden – ein Ort der Begegnung, der mitten im Flensburger Stadtteil Fruerlund in einem Wohnhaus liegt. Jahr für Jahr und
Wohnung für Wohnung haben wir hier unser Angebot erweitert.
Heute ist Bullerbü eine Bildungseinrichtung, in der wir gezielt und
geplant jedes Kind anregen, unterstützen und fördern. 70 Kinder im
alter von 0,6 bis 14 Jahren werden in Krippe, Kita und Hort betreut.
Im besonderen Blickpunkt steht die Naturpädagogik. Die Kinder
gehen regelmäßig in angrenzende Naturgebiete. Daneben haben
wir zwei Außenspielplätze, einer davon ist für Kinder unter 3 Jahre
ausgerichtet.
Als Ansprechpartner für Eltern helfen wir Familien in Notlagen und
unterstützen in Erziehungsfragen. Die Kita Bullerbü gehört zum
Familienzentrum Fruerlund, das allen Familien mit Kindern bis
zu 14 Jahren im Viertel offensteht. Hier arbeiten wir eng mit den
Beratungsstellen, Einrichtungen und Tageseltern im Stadtteil zusammen. Seit 2009 hat daneben der Schutzengel Räumlichkeiten
bei uns im Schleibogen und ist hier aktiv.
Gemeinsam können wir umfassend Angebote für Kinder und Eltern
machen. U.a. gibt es Sprachunterricht, eine Mitmachwerkstatt und
die »Tausch und Plausch«-Börse. Die Menschen in Fruerlund gestalten das Programm ihren Bedürfnissen entsprechend mit – und so ist
und bleibt hier immer etwas Bewegung.
Anette Schnoor

Mitmachen.
Und Gesicht zeigen

Mitmachen – das ist ja eigentlich schon das Motto im
Alltag bei Adelby 1: Da werden Feste gefeiert, Abschied
genommen und Willkommenslieder gesungen. Ein Ereignis
aber war für unser Unternehmen ein ganz besonderes: Am
30. Juni haben wir unsere Geschäftsführerin Brigitte Handler
verabschiedet – nach drei Jahrzehnten Adelby 1!
Und noch etwas war uns wichtig: Mit unserer Beteiligung
am Lauf ins Leben zeigen wir traditionell unsere
Verbundenheit mit den Menschen, die ihr Leben nach oder
mit einer Krebserkrankung neu auf die Beine stellen müssen.
Der Lauf ins Leben – er steht synonym für alle, die Krisen
und Krankheiten als Herausforderung begreifen, miteinander
stark zu sein und seinem Leben vielleicht nicht mehr Tage,
aber den Tagen mehr Leben zu geben.

Vorweg – auch wenn wir fast alle ein Tränchen geweint haben – es war ein schöner
Abschied, den wir mit Brigitte an ihrem Geburtstag in der Walzenmühle gefeiert haben. Viele, viele Gäste waren gekommen: Familie, Freunde, Offizielle, und doch war es
eine sehr persönliche Feierstunde. Da wurde gesungen, geredet und gestaunt. Über
die emotionale Musik-Gestaltung von Richard Wester zum Beispiel, der gemeinsam
mit einem Berliner Musikerfreund das Publikum mitriss und über unseren neuen Chef,
Heiko Frost, der angetan mit Chauffeursmütze die scheidende Geschäftsführerin schon
von Zuhause abgeholt hatte. Und Brigitte selbst staunte nicht schlecht darüber, dass
wir ihr tatsächlich einen roten Teppich ausgerollt hatten.

Ein paar Tränen zum Abschied

Tschüss liebe Brigitte – Willkommen Heiko!

Nach fast drei Jahrzehnten als Geschäftsführerin bei
den Kinder- und Jugenddiensten Adelby 1 ist sie nun
im Ruhestand. Und die Liste derjenigen, die ihr zum
Abschied herzliche Worte mit auf den Weg gaben, ist
lang: Flensburgs Bürgermeister Henning Brüggemann
und Horst Bendixen, Leiter des Fachbereiches Jugend
und Soziales, sprachen für die Stadt ein Grußwort,
aus Handewitt war Bürgermeister Thomas Rasmussen gekommen, Ute von Bargen-Sauer und Alexandra
Arnold überbrachten die Glückwünsche des Paritätischen. Professor Holger Watter, Präsident der Fachhochschule Flensburg, würdigte die Zusammenarbeit
der vergangenen Jahrzehnte.
Und für unseren »neuen Kapitän an Bord«, Heiko Frost,
gab es ein warmes Willkommen: Kinder und Mitarbeiter aus Sol-Lie widmeten ihm in ihrem selbstgedichteten Abschiedslied eine wichtige Strophe: »Herr Frost,
wir stehen hinter Dir«, sangen sie. Und: »Sei gerecht,
-recht, -recht und bleibe echt!« Das seien doch beste
Voraussetzungen für die Zukunft, waren sich Brigitte
Handler und Heiko Frost einig. »Unsere Kinder sind die
Zukunft. In sie zu investieren und sie aus vollem Herzen zu unterstützen, ist unsere Aufgabe«, verabschiedete sich die scheidende Geschäftsführerin schließlich
und erntete dafür von ihren vielen Gästen stehende
Ovationen. Sie hat bewiesen, dass sie ernst meint,
was sie sagt: »Aus einer darniederliegenden Einrichtung mit gerade einmal 46 Kindern hast Du, liebe
Brigitte, ein Unternehmen gemacht, dass heute mehr
als 400 Mitarbeiter beschäftigt«, lobte unser VereinsVorsitzender Rüdiger Mau. Dem ist dann wohl nichts
mehr hinzuzufügen.
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Lauf ins Leben – wir sind dabei

Aktive Hilfe für Menschen mit Krebs
Solidarität zeigen mit krebskranken Menschen:
Ganz klar, wir als Team von Adelby 1 sind unter
dem Slogan »Mitdenken, Mitnehmen, Mitmachen«
mit dabei.
Bereits zum zweiten Mal nahm ein Team von Adelby 1 beim Lauf ins Leben am 13.
und 14. Juli 2015 auf dem Sportplatz des TSB zugunsten der Deutschen Krebsgesellschaft teil. Es beteiligten sich 34 Läufer und Läuferinnen aus den verschiedenen
Arbeitsbereichen unserer Kinder- und Jugenddienste. Zeitweise wurden wir von

Kindern, deren Eltern mitliefen, unterstützt und selbst die Seniorgeschäftsführerin
Brigitte Handler ließ es sich nicht nehmen, spontan am Abend und am Morgen mit auf
die Laufstrecke zu gehen. Während der 22 Stunden des Laufs musste immer mindestens ein Mannschaftsmitglied auf der Bahn gehen, walken, joggen oder laufen. Dabei
kam es nicht auf den sportlichen Aspekt an. Es ging um die Solidarität mit den Betroffenen, darum Spenden zu sammeln für die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft.
Trotz des regnerischen Wetters am Samstag war die Stimmung gut. Mit viel Spaß
und Freude wurde die Zeit auf der Laufstrecke und im Teamzelt verbracht. Neben
den Startgeldern konnten wir durch Zuckerwatte- und Popcornverkauf weitere Spendengelder sammeln. Bei den Schauern bot unser Zelt vielen Teilnehmern und Gästen Unterschlupf. Dort gab es Gelegenheit für interessante Gespräche. In zahlreichen
Familien gibt es Betroffene.
Besonders ergreifend war die abendliche Kerzenlichterzeremonie. Hunderte Lichter in
Papiertüten standen rund um die Laufbahn und tauchten den Platz in eine besondere
Stimmung. Sie wurde eingeleitet von einem Lichtertanz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen somit aus dem hellen Leben in die schwere Zeit der dunklen Nacht, wo
Kerzen ein Licht der Hoffnung geben. Dann kam langsam der Morgen wieder und die
Sonne ging auf. Alle Anstrengung und Müdigkeit war bei dieser guten gemeinsamen
Sache schnell verflogen.
Wir sind stolz, dass wir mit 35 anderen Mannschaften diese Aktion solidarisch unterstützen durften und unseren Anteil zu der unglaublichen Spendensumme von
34.400,– Euro beitragen konnten.
Vielen Dank an unseren Geschäftsführer Herrn Frost, der die Startgelder und Team
trikots bereitstellte. Vielen Dank an alle Beteiligten auf und neben der Bahn für ihr
großartiges Engagement. Wir freuen uns auf 2017!
Sabine Mau, Mannschaftskapitänin
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Flensburgs Bunte Innenstadt

Nina Jebsen und Kathrin Clausen machten
mit Luftballons den Kindern eine Freude
Heiko Frost sorgte für eine
rutschfreie Fußgängerzone

Am 27. Juni 2015 wurde Flensburgs Fußgängerzone zur »Bunten Innen
stadt« und zeigte mit einem »Fest der Kultur und Kulturen« die Vielfalt
der Stadt und ihrer Bürger.
Adelby 1 war mit einem Stand vertreten und sorgte mit Luftballons,
Seifenblasen, Straßenmalkreide und einem Hindernisparcours für jede
Menge Spaß bei Klein und Groß!
Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter
www.bunte-innenstadt.de.

Abschluss
Was uns noch wichtig ist

Qualitätsmanagement

Seit vielen Jahren schon wenden wir zur Kontrolle der Qualität unserer
Arbeitsleistungen in den Kitas das Modell LQK an. Im Rahmen dieser Lerner
orientierten Qualitätstestierung für Kindertagesstätten sind wir noch bis
2018 testiert. Mehr dazu haben wir bereits im Jahresbericht 2014 geschrieben. Nächster Meilenstein in der Arbeit unserer Lenkungsgruppe Kitas wird
die Fertigstellung des gemeinsamen Leitbildes sein.

Timmersiek
Tanja Lemke

Sol-Lie

Familienhaus an der

Christin Hochmann

Bullerbü

Frauke Kruse

Lenkungsgruppe

Kathrin Clausen

Marienallee

Geschäftsstelle

Adelby

Daneben hat inzwischen eine zweite Lenkungsgrupe ihre Arbeit aufgenommen: die der Mobilen
Dienste (Schulische Hilfen und Frühe Hilfen).
Sie arbeitet nach den Kriterien der KQS – der
Kundenorientierten Qualitätsentwicklung für
Soziale Dienstleistungsanbieter. Während einer
Auftaktveranstaltung im Dezember 2014 haben
wir rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
über dieses Modell informiert, es erklärt und miteinander diskutiert, warum wir diese Qualitätsarbeit für unsere Mobilen Dienste brauchen. Der
Nutzen des Systems ist groß. KQS hilft uns,
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Annette Sischka

Lenkungsgruppe
Kindertagesstätten

• die Rahmenbedingungen zur Unterstützung
der Kinder zu verbessern.

Qualitätskoordinatorin
Leitung Lenkungsgruppe

Heiko Frost

Betriebsrat

• Klarheit über die eigenen Bedürfnisse in Bezug
auf unsere Arbeitsbedingungen zu bekommen.

Einrichtungsleiter

Barka Jerschewski

Geschäftsführung

Britta Erichsen

Dorle Thürnau

Eva Fit

Stand: April 2015

Antje Süchting

Eva Manovi, Anette Schnoor

Charlotte Denkhaus

Eva Fit

Thomas Schlender

Stand: Mai 2015

Antje Süchting
Sandra Porath

Marion Schäfer

Harriet Thomsen

Betriebsrat

Schulische Hilfen

Dörte Wernsdörfer

Frühe Hilfen

Lenkungsgruppe
Mobile Dienste

Frühe Hilfen

Berit Lassen

Frühe Hilfen

Qualitätskoordinatorin
Leitung Lenkungsgruppe

Heiko Frost

Schulische Hilfen

Schulische Hilfen

Schulische Hilfen

Schulische Hilfen

Anja Feddersen

Lenkungsgruppe

Schulische Hilfen

Anja Magnussen

Arne Hansen

Nils Baumhauer

Kathrin Clausen

Geschäftsführung

Geschäftsstelle
Iris Franzen

Schulische Hilfen

Damit liegt die Arbeit zur Qualitätssicherung in
sämtlichen Einrichtungen nun in den Händen von
zwei Lenkungsgruppen, die unabhängig voneinander jeweils in ihrem eigenen System (LQK oder
KQS) arbeiten – sich jedoch gegenseitig informieren und austauschen. Auf diese Weise können wir
die unterschiedlichen Ziele und Schwerpunkte in
den Arbeitsbereichen gezielt bearbeiten und tragen der Tatsache Rechnung, dass Adelby 1 als
Träger zu groß geworden ist, um ein Testat in LQK
für sämtliche Angebote in unseren verschiedenen
Arbeitsbereiche anzuwenden.

Schulische Hilfen

Die erste anspruchsvolle Aufgabe für die KQSLenkungsgruppe ist nun die Erstellung eines eigenen Leitbildes für die mobilen Dienste. Wir streben eine erste Testierung im kommenden Jahr an.

Schulische Hilfen

• die Zusammenarbeit und Kommunikation mit
Partnern (Schule, Kita, etc.) zu optimieren.

Unsere Werte

Wir sind für Kinder und Jugend
liche sowie für ihre Familien da.

Ein inklusives Miteinander,

Partizipation von Geburt an
und die Wahrung von Kinder
rechten sind uns wichtig.

Wir sehen die Einzigartigkeit

jedes Menschen. Wir stärken ihren
Selbstwert. Wir fördern ihre Fähigkeit zur Toleranz. Wir wollen, dass
alle miteinander leben, aufwachsen,
lernen, arbeiten, lachen, trauern, alt
werden – egal welche Talente, welche Einschränkungen, Fähigkeiten,
Hautfarben, Sprachen und kulturelle Hintergründe sie mitbringen.

Wir begegnen allen Menschen

mit Wertschätzung – unabhängig
davon, welche individuellen Talente
oder Einschränkungen, welche
Hautfarbe, Kultur oder Lebensform sie haben. Das gilt gegenüber
den Kindern und Jugendlichen in
unseren Einrichtungen genauso wie
zwischen Mitarbeitern, gegenüber
Eltern und Familien, Ämtern, Institutionen oder sonstigen Personen.

Wir suchen und fördern einen

guten zwischenmenschlichen
Kontakt zu den Eltern und Familien der Kinder und Jugend
lichen in unseren Einrichtungen.

Wir pflegen einen fehler

freundlichen Umgang miteinander und im Umgang mit Dritten.

Wir arbeiten an der Ausprägung

einer transparenten Kommunikati
onskultur. Unternehmens-Entscheidungen sowie die dahinter liegenden
Gründe sollen für alle Beteiligten
nachvollziehbar sein, um sie mittragen
und nach außen vertreten zu können.

Wir sorgen für professionelle Qua
lifikation in jedem Tätigkeitsbereich
unserer Arbeit. Unser Planen und
Handeln ist nicht am Profit orientiert, sondern darauf gerichtet, die
bestmögliche individuelle Betreuung
und Förderung zu gewährleisten.

Als Mitarbeiter handeln wir

eigenverantwortlich für den ge
meinsamen Erfolg unserer Arbeit.

Unser Umfeld verändert sich. Wir

lernen täglich dazu und bringen
neue Erkenntnisse in die stetige
Optimierung unserer definierten
Aufgaben und Zielsetzungen ein.

Wir wenden unser Denken von

möglicherweise bestehenden
Defiziten weg hin zu Lösungs
möglichkeiten und Ressourcen.

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 auch Raum für eigenes tatkräftiges Engagement:
Gartenaktionstage oder gemeinsame Renovierungsarbeiten brachten Eltern
und Erzieher zusammen. Gerade bei diesen gemeinsamen Projekten entsteht
ein fruchtbarer Dialog zwischen E ltern und Erziehern, der die Zusammen
arbeit 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!

 ehren und
Ansprechpartner sind die Vorstandsmitglieder Gabriele Komp, Heidi M
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

Besonders einprägsam für die Kinder sind dabei die schon fast traditionellen Ausflüge in den Barfußpark, auf einen Bauernhof oder mit dem
Schiff. Viel Spaß hatten Klein und Groß mit den Puppenspieltheaterstücken.
Vielen Dank für die Unterstützung von Eltern und Freunden der Kinder von
Adelby 1, die das alles möglich machen.

Förderverein Adelby 1 e.V.

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

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

Preesterbarg 20a | 24943 Flensburg
 0461 67036-0

Kita Timmersiek

Auf der Auwiese 33 | 24983 Handewitt
 04608 971165

Kita Sol-Lie

Meisenstraße 15 | 24939 Flensburg
 0461 4902022

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

Kita Marienallee

Krippenhaus
Handewitt

Robert-Koch-Str. 3 | Friesische Str. 150
24937 Flensburg
 0461 4307162 | 0461 1508051

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

Städtische Kneipp-Kita Weiche
(Kooperations-Partner)
Bahnstraße 2 | 24941 Flensburg
 0461 85-2890

Kita Adelby

Kita Timmersiek

Kita Bullerbü

Kita Kinderkiste

Kita Marienallee

Bergmühle

Betriebsnahe
Kinderbetreuung

Krippenhaus Handewitt

Städt. Kneipp-Kita Weiche

Geschäftsstelle

Familienzentrum
Fruerlund

Kita Sol-Lie

Schulische
Hilfen

Familienhaus an der

Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH
Hochfelder Landstraße 1 | 24943 Flensburg
 0461 49305-0  info@adelby1.de  www.adelby1.de

Frühe Hilfen

Adelby 1 mobil

