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Rückblick unseres Geschäftsführers auf ein aufregendes Kita-Jahr

»Zeit, Danke zu sagen«
Mehr als ein Jahr lang führe ich nun die Geschäfte von Adelby 1. In dieser Zeit habe
ich die meisten schönen Dinge gesehen und gehört, mich auch mal mit weniger schönen Dingen auseinandergesetzt. Wir haben im Unternehmen gemeinsame Erfahrungen ausgewertet, Visionen entwickelt und sind ein paar große Schritte in Richtung
Zukunft gegangen: Insbesondere beim Thema Finanzierung und Wirtschaftlichkeit, im
Modellversuch Inklusive Kita und mit Blick auf die Schulbegleiter ist dabei vieles in
Bewegung gekommen.
Ich bin dankbar, dass es meiner Vorgängerin Brigitte Handler gelungen ist, mit mir die
ersten drei bewegten Monate kollegial, vertraulich und auf Augenhöhe zu gestalten.
Es ist ja nicht selbstverständlich, dass die »Alte« und der »Neue« eine so harmonische
Übergabe schaffen – und übrigens bis heute gut zusammenarbeiten.
Dann kam der Wechsel im Vorstand des Träger-Vereins und auch das war für die
Geschäftsführung mit Aufregung verbunden, ist das Gremium doch ein sensibler
Mitspieler zwischen operativ agierender Geschäftsführung und richtungsweisendem
Träger, das über das Handeln im Unternehmen wacht. Aber auch hier gab es einen
Übergang ohne Eitelkeiten. Der langjährig Vorsitzende, Rüdiger Mau, übergab seine
Aufgabe in jüngere Hände an Anders Fonager-Christensen. Die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend und ich bin dankbar für eine große fachliche Stütze in dem
kompetenten, teilweise neu zusammengesetzten Team.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit im vergangenen Jahr galt dem praktischen
inklusiven Miteinander in unserer Flensburger Gesellschaft: Da waren die vielen
Flüchtlinge, die nach Flensburg kamen. Aus unserem Unternehmen heraus gab es mit
verschiedenen Projekten, auch mit viel persönlichem Engagement, Unterstützung für
sie. Da war die Nachwuchsförderung – zum Beispiel im Rahmen des DeutschlandStipendiums – und die Förderung des ökologischen Bewusstseins, etwa durch unseren
Beitritt zum Klimapakt.

Im eigenen Handeln das große Ganze im Blick zu behalten ist eine Herausforderung, der wir uns immer
wieder neu stellen. Das gilt auch für die Zusammenarbeit im Rahmen der KIG (Kita-Interessen-Gemeinschaft), ein Zusammenschluss der freien Träger in der
Stadt Flensburg. Gemeinsam sind wir mit Blick auf das
Thema Kita-Finanzierung nach den Querelen der Vergangenheit endlich gut vorangekommen.
Unternehmensintern arbeiten wir mit der Tarifgestaltung an einem wichtigen Baustein für die Zukunft
bei Adelby 1: Wir wollen nach unseren Werten leben
und das Vertrauen erfüllen, das Familien und Kinder
in uns setzen. Das bedeutet für alle Mitarbeitenden,
qualifiziert und professionell zu arbeiten. Das bedeutet aber auch, dass wir gegenseitig gut miteinander
umgehen. Eine angemessene Bezahlung der täglichen
Leistungen ist deshalb selbstverständlich. Betriebsrat
und Geschäftsführung haben die Arbeit am neuen
Regelwerk aufgenommen, begleitet von der Gewerkschaft ver.di. Bislang verlaufen die Vertragsverhandlungen harmonisch und zielformulierend. Gute Arbeit
muss auch gut vergütet werden.
Sie ist also überwiegend positiv, diese Jahresbilanz.
Dennoch sind da Wermutstropfen. Unsere Aufgabe,
Kindern, Familien und ihrem sozialen Umfeld Sicherheit für Bildungschancen und Erziehung zu gewähren oder zu erschließen, wird zunehmend schwieriger.

Während uns Protagonisten in Politik und Verwaltung
die Errungenschaften und Verbesserungen der Rahmenbedingungen erklären, bleibt die Transparenz auf
der Strecke. Wo haben wir, wo die von uns betreuten
Kinder, Jugendlichen und ihre Familien tatsächlich
konkrete Vorteile oder Erleichterungen? Ich erwarte
mehr von einer sozial verantwortlichen, demokratisch
starken Politik, die eine individuelle Förderung aller
Menschen ihrer Gesellschaft wirklich will. Auch weiterhin werde ich gern für Verbesserungen kämpfen.
Abschließend danke ich all unseren Mitarbeitenden
bei Adelby 1 herzlich für ihre tägliche engagierte
Arbeit und den privaten Einsatz darüber hinaus.
Ebenso danke ich allen, die uns und unserer Arbeit
ihr Vertrauen entgegenbringen: Eltern, Kostenträgern
und anderen Wegbegleitern.
Es ist wichtig, Sie alle an unserer Seite zu wissen,
wahrzunehmen und durch Sie stets auch begleitet zu
sein.
Heiko Frost
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Vielen Dank, Rüdiger Mau!

Rüdiger Mau: Eng verbunden mit Adelby 1

Nach 30 Jahren im Ehrenamt: Wir sagen »Tschüß«
Es war ein emotionaler Tag: Im Juni 2015 hatten wir unsere langjährige Geschäftsführerin Brigitte Handler verabschiedet. Kurz vor Weihnachten war der Tag des Abschieds
auch für Rüdiger Mau gekommen. Runde drei Jahrzehnte hatte er als Vorsitzender
des Träger-Vereins »Kindergarten Adelby e.V.« die Geschicke der Kinder- und Jugenddienste maßgeblich mitbestimmt.

Er sei als Vater persönlich betroffen gewesen, sagte er
während der auf seinen Wunsch hin klein gehaltenen
persönlichen Feierstunde. Viele Kita-Kinder waren
gekommen: Ihr aus vollen Kehlen gesungenes Ständchen rührte Rüdiger Mau sichtlich. Nach wie vor läge
ihm die Integration von Menschen mit Behinderung
in die Gesellschaft am Herzen, sagte er in seiner
kurzen anschließenden Ansprache – »egal ob Kinder
oder ältere Menschen«. Als Vereinsmitglied werde er
Adelby 1 mit seinem Engagement deshalb erhalten
bleiben. »Aber an verantwortlicher Stelle sind jetzt
die jüngeren Leute dran.« Seinem Nachfolger Anders
Fonager Christensen wünsche er eine »für alle Beteiligten erfolgreiche Zeit«.
Geschäftsführer Heiko Frost würdigte Rüdiger Mau
als denjenigen, der als Vereinsvorsitzender für die Kita
Adelby im Jahr 1985 »mit gerade einmal 35 Kindern«
und »einem Ruf im Keller«, Verantwortung übernommen habe. Mit Brigitte Handler habe er dann eine
Leitungskraft gefunden und eingestellt, mit der zusammen der Verein ein Unternehmen habe aufbauen
können, das heute ein wachsender Träger mit integrativ und inklusiv arbeitenden Kindertagesstätten ist,
der eine Unternehmenskita hat, die mobile Frühförderung vorantreibt, in Familienzentren und schulischen
Hilfen für Kinder und Eltern da ist: »Lieber Rüdiger,
heute werden bei uns rund 800 Kinder von weit mehr
als 400 Mitarbeitenden betreut. Wir sind ein wichtiger Arbeitgeber in Flensburg und tragen viel dazu bei,
dass die Stadt bunt, inklusiv und kinderfreundlich ist.
Für diesen Erfolg hast Du die wesentlichen Rahmenbedingungen gesetzt. Dafür einen großen, herzlichen
Dank!«
Anette Schnoor
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Mitdenken.
Unser gesellschaftliches Engagement

Wir sehen unsere gesellschaftliche Verpflichtung,
für diejenigen einzutreten, die schon bald unsere
Gesellschaft gestalten werden: die Kinder und
Jugendlichen.
Sie und ihre Familien haben wir mit unserem
Engagement besonders im Blick.

Das zurückliegende Kita-Jahr war ein besonderes, ein Jahr, in dem wir gemerkt haben:
Nichts bleibt, wie es ist. Und: Wie sich unsere
Umgebung verändert, hängt auch zu einem
guten Stück von uns selbst ab.
Starken Einfluss auf die Veränderungen im
Adelby 1-Alltag hat unsere Teilnahme am
landesweiten Modellversuch inklusive Kita.
In Flensburg sind wir der einzige Träger, der
an dem zwischen den Kommunen, dem Land
Schleswig-Holstein und den Wohlfahrtsverbänden abgestimmten Modellprojekt teilnimmt. Seit August 2015 bis zum Juli 2017
haben nun die Kitas Adelby, Sol-Lie, Bullerbü, Kiki und die städtische Kita Weiche
viele Freiheiten, tragen aber auch große Verantwortung: Sie sollen Form, Finanzierung
und Inhalte einer zeitgemäßen, inklusiven
Betreuung nach ihren Vorstellungen neu finden. Es geht um nichts weniger als einen Perspektivwechsel auf allen Ebenen.

Theoretische Voraussetzungen
für den Modellversuch
Grundlage der pädagogischen Arbeit im
Modellversuch ist es, von der bisher festen
Gruppenzusammensetzung wegzugehen und
stattdessen den individuellen Bedarf der Kinder in den Vordergrund zu stellen. Es geht
darum, Kindern ein ganzheitliches Angebot
zu machen, ihre Persönlichkeit in den Mittelpunkt stellt. Erziehung, Bildung, Förderung
und Betreuung richten sich nach ihrem individuellen Bedarf und setzen am Entwick-

lungsstand an. Dabei gewährt die inklusive
Kita eine mindestens sechsstündige gemeinsame Betreuungszeit der Kinder mit und
ohne Behinderungen.
Auch die Finanzierung der inklusiven Kindertagesstätten unterscheidet sich in der
Modellphase von der bisherigen Finanzie
rung. Ihre Basis steht auf den fünf Säulen
1. Regelfinanzierung nach dem SGB VIII
2. Elternbeiträge, vorläufig beschränkt
auf Kinder ohne Behinderungen
3. Sonderförderung, durch
Stadt, Land und Bund
4. Leistungen der Eingliederungshilfe als
personenorientierter Zuschlag, abhängig
vom Grad der Teilhabeeinschränkung
5. Mehrbedarf-Pflege in den Stufen
1-4, ab Pflegestufe II.
Diese Form der Finanzierung ist eine Übergangslösung. Im Zuge der von der Landesregierung vorgegebenen Entwicklung hin zu
einer inklusiven Bildungslandschaft, sollen
künftig alle Kinder in die Kita-Regelfinanzierung nach den Paragraphen 22 ff. SGB
VIII mit einbezogen werden – ob sie einen
besonderen Förderbedarf haben oder nicht.
Bis eine entsprechende Gesamtregelung vorliegt, gilt das o.g. Fünf-Säulen-Prinzip. Dabei
bekommen Kinder mit Behinderung (oder
drohender Behinderung im Sinne der SGB IX

Inklusion geht jeden an

Modellversuch bei Adelby 1:
Wie kann ganzheitliche Bildung
und Betreuung künftig aussehen?

und SGB VII) einen Zuschlag zur Regelleistung aus der
Eingliederungshilfe. Die Höhe richtet sich nach Unterstützungsbedarf und Schwere der Beeinträchtigung. So
kann notwendige heilpädagogische Förderung finanziert werden. Pflegebedürftige mehrfach behinderte
Kinder, die in die Pflegestufe II oder III eingestuft sind,
wird ein zusätzlicher Tageskostensatz gewährt.
Die personelle und sächliche Ausstattung für sämtliche
Betreuungsangebote richtet sich im Wesentlichen nach
der Ausstattung der Regeleinrichtung. Daneben besteht die Möglichkeit individueller Leistungen aus der
Eingliederungshilfe, wenn dies speziell vereinbart wird.

Praktische Umsetzung
Was auf dem Papier logisch, nachvollziehbar und an
manchen Stellen beinahe einfach wirkt, gestaltet sich
in der Umsetzung schwierig. Da ist zum einen die über
lange Jahre selbstverständlich gelebte Gruppenzugehörigkeit, die nun in Frage gestellt wird. Wie können wir
diese Struktur aufgeben, ohne den Kinder die sichere
Bindung zu nehmen? Da ist die ständige Reflexionsund Veränderungsbereitschaft, die alle beteiligten
Mitarbeitenden brauchen. Sie gestalten den täglichen
Grenzgang zwischen bewährten und hilfreichen Ritualen im Tagesrhythmus und einer neuen, noch unbekannten Freiheit. Wer braucht die Sicherheit der alten
Strukturen, Personal oder Kind? Was ist noch förderliche Freiheit, wo beginnt eine verunsichernde Grenzenlosigkeit? Wie können wir uns als Kollegen optimal
unterstützen? Wo und in welchem Umfang trete ich
dagegen für eigene Interessen ein? Wo wiederum stecke ich im Interesse aller zurück? Und welche Anstrengung bedeutet es, jedes Kind individuell zu sehen, zu
fördern, ihm täglich neu zu begegnen. Und schließlich
ist da noch die Schwierigkeit, sich den Verwaltungsund Dokumentationspflichten zu stellen und die neue,
eigenverantwortliche Finanzierung im Blick zu haben.

Sicherlich: Alle unsere beteiligten Einrichtungen haben ihre eigene Geschichte und können auf verschiedenen Erfahrungen und Ressourcen zurückgreifen. Als
Kinder- und Jugenddienst arbeiten wir von Anfang an
integrativ und haben uns früh dem Inklusionsgedanken zugewandt: Bei uns soll jeder von vornherein dabei sein, selbstverständlich am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen können – ungeachtet von Bildungsstand,
Herkunft, Hautfarbe, Religion oder körperlicher, psychischer, seelischer Einschränkungen. Dennoch gilt wohl
für alle Teilnehmer am Modellprojekt Inklusion nach
diesem ersten Jahr: Wir haben einen großen Schritt in
die Zukunft der inklusiven Betreuung getan. Es bleibt
noch viel zu tun. Wir freuen uns auf eine weiter spannende Entwicklung!
Anette Schnoor

Kristin Ahlheit
zu Besuch in der
Kita Adelby
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Was sind uns Familie
und Kinder wert?

Finanzierung von Kita-Plätzen,
flexiblen Öffnungszeiten und
inklusives Miteinander
Wirklich, wir haben gerungen im vergangenen Kita-Jahr – Träger, Stadtverwaltung,
Landesverwaltung und Politik waren im
ständigen (Streit-) Gespräch miteinander.
Wie können wir den Bedarf an Kita-Plätzen
in Flensburg decken? Wie können wir eine
gerechte und auskömmliche Finanzierung
erreichen? Und: Wie wollen wir eigentlich
miteinander umgehen, wenn wir Inklusion
ernst nehmen, wenn »alle miteinander« nicht
nur ein Lippenbekenntnis bleiben soll?
Auch angesichts der nach Flensburg strömenden Flüchtlinge waren alle Beteiligten
intensiv im Gespräch miteinander. Besonders
gefreut hat uns dabei das große Interesse
der lokalen Pressevertreter. Die dichte und
kritische Berichterstattung zwang uns Beteiligte mehr als einmal dazu, im Gespräch zu
bleiben und den Prozess der Neuberechnung
unserer Modell-Kita als Finanzierungsgrundlage für die freien Träger voranzutreiben.
Das war oft ziemlich anstrengend. Immerhin:
Heute haben wir einen für alle gangbaren
Weg gefunden. Stadtverwaltung und Träger
arbeiten gemeinsam und partnerschaftlich
am dringend notwendigen Ausbau von KitaPlätze und an der Entwicklung flexiblerer
Öffnungszeiten.
Dabei ist allen klar: Am Ende unseres Weges
sind wir noch längst nicht angekommen. Die
Entwicklung der Bildungs- und Betreuungslandschaft ist ein Prozess, in dem wir flexibel
und im vertrauensvollen Miteinander auf den
aktuellen Bedarf von Kindern und Familien

reagieren müssen. Kurz gesagt: Es ist gut,
wenn wir uns aufeinander verlassen können.
Das haben wir spätestens mit dem Zuzug
zahlreicher Flüchtlinge im vergangenen Jahr
gelernt.

Entscheidende Hilfestellung gab es dabei
von Flensburgs kommender Bürgermeisterin
Simone Lange (SPD): Unter anderem richtete sie zum zweiten Mal einen Flensburger
Kita-Gipfel mit Beteiligung von SchleswigHolsteins Sozialministerin Kristin Alheit
aus – dieses Mal in unserer kiwi (Kinder &
Wirtschaft).

Auch die Jugendhilfe-Ausschuss-Vorsitzende
Ellen Kittel-Wegner (Grüne) sowie die zuständigen Verwaltungsbeamten waren gekommen. Selten gibt es zwischen Pädagogen

einerseits und den Entscheidern anderseits solch eine
Möglichkeit, sich direkt auszutauschen. Erstaunlich:
In Fragen der Personalpolitik und des Einsatzes finanzieller Mittel zur Ausstattung von Kita-Räumlichkeiten und Bildungsmaterial für die Jüngsten zogen fast
alle an einem Strang: Die Personalausstattung müsse
besser werden, der Betreuungsschlüssel auch.
Klar wurde aber auch: Es kommt auf die Einhaltung
formeller Wege an. Ellen Kittel-Wegner machte deutlich, wie wichtig es für alle freien Träger sei, sich als
Interessengemeinschaft zusammenzuschließen und

aktuellen Anliegen mit einer Stimme und entsprechenden Anträgen in die verantwortlichen Gremien
einzubringen: »Dann können und wollen wir reagieren«. Die Grünen-Politikerin freute sich mit Amtsvorgängerin Simone Lange gleichermaßen darüber,
dass der Zusammenhalt bei den Beteiligten trotz aller
Schwierigkeiten im Ringen um die Kita-Finanzierung
gewachsen ist. »Das macht Veränderungen möglich –
zum Vorteil für alle.«
Anette Schnoor

Engagierte Diskussionen

Moin Moin vom 11. November 2015
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Hilfe für die Kleinsten – so geht’s!

So einfach finden Eltern
Förderung für Kinder schon vor dem ersten und Kind zu uns:
Geburtstag, geht denn das? Ja, klar – wo die
Kleinsten im Alter von 0 bis 6 Jahren und
ihre Familien Hilfe brauchen, sind die Frühen
Hilfen von Adelby 1 mit ihren Angeboten
zur Pädagogischen Frühförderung eine gute
Anlaufstelle.
Eltern, die Unterstützung suchen, finden bei
uns:
• Hilfe bei der Frühdiagnostik
• heilpädagogische Förderung in den
Bereichen:
»» Wahrnehmung
»» Grob- und Feinmotorik
»» Sensomotorik
»» Denken
»» Konzentration
»» Sprache
»» Selbstständigkeit
»» Emotionalität
• Beratung und praktische Anleitung bei
Entwicklungsfragen
• Beratung bei der möglichen Anschaffung
von Hilfsmitteln
Dabei arbeiten wir im Netzwerk mit Kinderärzten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten,
Logopäden und Kindertagesstätten zusammen. Unser Einzugsbereich ist groß. Wir begleiten Familien in und um Flensburg, Glücksburg, Dollerup, Havetoft, Tarp und Schafflund.

Sie holen sich einen Termin für eine kostenfreie Erstberatung, wenn ein Therapeut, Arzt
oder Pädagoge einen individuellen Förderbedarf bereits festgestellt hat oder sie selbst
der Meinung sind, dass ihr Kind eine besondere Förderung braucht. Wir prüfen und dokumentieren dann seinen Entwicklungsstand.
Ist eine Förderung tatsächlich angeraten,
helfen wir den Eltern, einen entsprechenden Antrag beim Leistungsträger zu stellen.
Danach wird das Kind zur amtsärztlichen
Untersuchung eingeladen. Der Arzt stellt
schließlich eine Diagnose und empfiehlt weitere Schritte – zum Beispiel die Bewilligung
früher Fördermaßnahmen.
Sollte Ihr Kind mit Entwicklungsschwierigkeiten, Behinderungen oder drohenden Behinderungen zu tun haben, finden Sie bei
unseren mobilen Hilfen als engen Netzwerkpartner auch die iff – die interdisziplinäre
Frühförderung –, die heilpädagogische Förderung mit mindestens einer medizinischtherapeutischen Leistung wie Ergotherapie,
Logopädie oder Krankengymnastik verknüpft.
Ansprechpartner Adelby 1 mobil:
Leiterin Charlotte Denkhaus,
Tel. 0461 160689-15
Ansprechpartner iff:
Leiterin Ingrid Schröder-Klein,
Tel. 0461 16845975
www.iff-sh.de

Frühe Förderung für Kinder

Kinder, die man liebt,
werden Erwachsene,
die lieben.

Individuelle Förderung bleibt

Missverstanden – Streit um Schulbegleitung und Schulassistenz
Für unsere schulischen Hilfen hielt das vergangene Schuljahr einen großen Schrecken bereit:
Nachdem die Landesregierung zur Verbesserung inklusiver Bildungsarbeit Schulassistenten in die Grundschul-Klassen schickt, plante
der Kreis Schleswig-Flensburg die bereits etablierten Schulbegleiter abzuziehen. Für Schulische Hilfen-Leiterin Iris Franzen und ihr
Team begann eine Zeit bangen Wartens: Wie
würde es für Kinder und Schulbegleiter weitergehen? Würde viele ihrer Schützlinge auf
die individuelle Hilfe durch eine vertraute Bezugsperson verzichten müssen? »Damit würde
die Landesregierung das Gegenteil von dem
erreichen, was erklärtes Ziel ist, nämlich die
inklusive Betreuung zu verbessern!« mahnte
Geschäftsführer Heiko Frost.
Schulassistenz und Schulbegleitung – das
hört sich ähnlich an. Tatsächlich aber sind
mit beiden Diensten ganz andere Aufgaben
verbunden. Schulische Assistenzkräfte sollen die Lernbedingungen verbessern und die
Ausstattung der Schule im pädagogischen
Bereich ergänzen. Sie sind für jeden Schüler
Flensburger Tageblatt vom 14. Januar 2016

da und kommen – wie Bildungsministerin
Britta Ernst (SPD) betont – »on top«. Dagegen
geben die Schulbegleiter individuelle Hilfestellung bei Kindern, die einen besonderen
Unterstützungsbedarf im Sinne der Eingliederungshilfe haben.
Landesweit herrschte dennoch Unsicherheit,
der Paritätische schaltete sich ein und zwischen Adelby 1 und den zuständigen Sachbearbeitern im Kreishaus gab es klärende
Gespräche. Schließlich endete die Zeit der
Unsicherheit: »Auch im kommenden Schuljahr bleibt kein Kind mit Behinderung oder
sonderpädagogischem Förderbedarf ohne
Unterstützung«, stellten Ministerien und
Landkreistag klar. Zwar würden die Anträge
auf Schulbegleitung wegen des notwendigen Abstimmungsbedarfs zwischen den
Aufgaben der Schulischen Assistenz und der
Schulbegleitung etwas später beschieden –
ansonsten aber werde sich die Situation allenfalls durch zusätzliche Kräfte verbessern.
Iris Franzen und ihre Kolleginnen und Kollegen konnten aufatmen: »Nun hoffen wir,
dass die Landesregierung weiter an ihrem
Kurs festhält und das inklusive Miteinander
auch im Bildungsbereich weiter fördert.«

Flensburger Tageblatt
vom 15. Januar 2016
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Schulische Hilfen bei Adelby 1

Was unsere schulischen Hilfen beim Thema Bildung leisten
Das Leistungsspektrum unserer Schulischen
Hilfen ist für Kinder und Jugendliche im
Alter von 6 bis 18 Jahren ausgerichtet, wenn
sie aufgrund ihrer Behinderung eine Unterstützung im Schulalltag oder am Nachmittag
benötigen. Nach wie vor steigen die Zahlen
der Schülerinnen und Schüler, die wir in
den Schulen begleiten. Dies ist der Inklusion
in Schule geschuldet. Kritiker sehen gerne
die Mehrkosten, die diese Hilfe verursacht,
doch welche positiven Auswirkungen haben
diese Maßnahmen für die Schülerinnen und
Schüler (SuS)!

Wie definieren wir Bildung?
Bildung bedeutet für uns die Entfaltung und
Entwicklung der Kompetenzen eines Menschen, aus seinen Anlagen, angeregt durch
seine Erziehung, Betreuung und durch das
soziale Umfeld.
Häufig wird schulische Integrationshilfe erst
dann als Hilfe installiert, wenn andere Unterstützungen nicht gegriffen haben und die
Teilhabe der SuS am Leben in der Gemeinschaft gefährdet ist. Das bedeutet für die
SuS, dass sie Schule und hier insbesondere
das Lernen negativ besetzen. Nur wer gerne
lernt und neugierig ist wird sein Leben später
ohne Unterstützungssysteme wie Arbeitslosengeld oder Sozialgeld meistern können.
Hinzu kommen noch Attribute wie Anstrengungsbereitschaft, Leistungsbereitschaft, die

Fähigkeit sich auseinander zu setzen, Empathie zeigen, an Entscheidungsprozessen teilhaben, reflektieren und Weltoffenheit.
Unser oberstes Ziel ist es, den SuS Freude an
der Schule zu vermitteln – so dass sie in der
Lage sind den Anforderungen zu entsprechen
und positive Lernerfolge zu erzielen. Durch
die Begleitung unserer Mitarbeitenden reduziert sich sofort das Konfliktpotential mit den
Mitschülern und es können so Freundschaften entstehen. Wir vermitteln den SuS, dass
sie für sich lernen und nicht für die Lehrer
und zeigen ihnen, welche Perspektiven sich
daraus ergeben.
In den vergangenen Jahren haben wir vereinzelt SuS bis zum Schulabschluss begleitet. 2015 waren es erstmalig 14 SuS.
Alle SuS haben nach der Schule eine Lehrstelle gefunden, streben den nächsthöheren
Bildungsabschluss an oder haben in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen
einen Tätigkeitsbereich gefunden.

Wie definieren wir den
Erfolg unserer Arbeit?
Unser oberstes Ziel ist es bei jeder Maßnahme, die SuS soweit zu stabilisieren und
zu verselbstständigen, dass eine Begleitung
in der Schule durch einen Erwachsenen nicht
mehr notwendig ist.

• Eine gute Zusammenarbeit mit den Lehrern der
Klasse
• Eine enge Kooperation zwischen den Eltern, Pflege
eltern und Einrichtungen sowie anderen
Beteiligten
• Zielorientiertes Arbeiten und Handeln der Integrationshelfer und der Schule
Durch die Hilfeplangespräche, die in einem Rhythmus
von ca. 6 Monaten stattfinden und der Fachberatung,
sind die definierten Ziele den Integrationshelfern präsent. Ein Zielerreichungsgrad hilft uns, den aktuellen
Entwicklungsstand zu beschreiben.
Im vergangenen Schuljahr haben wir bei 19 SuS die
Maßnahme beenden können, da alle Ziele von den
SuS erreicht wurden.

Offene Ganztagsschulen
Adelby 1 ist Kooperationspartner für die offenen
Ganztagsschulen an den Förderzentrum für körperliche und motorische Entwicklung und am Förderzentrum für geistige Entwicklung.
Das Einzugsgebiet beider Schulen umfasst den Kreis
Schleswig-Flensburg, sodass die Schüler mit unseren
Bussen zur Schule und wieder nach Hause gefahren
werden. Innerhalb ihres Milieus haben sie häufig
keine oder kaum Kontakte zu Gleichaltrigen. Deshalb
sehen wir einen Schwerpunkt unserer Arbeit im offenen Ganztag darin, den SuS Möglichkeiten zu bieten,
mit Freunden im Kontakt zu sein – auch außerhalb
des Unterrichts.

Der Nachmittag ist strukturiert durch gemeinsames Mittagessen und Hausaufgaben.
Danach haben die SuS die
Möglichkeit, unterschiedliche
Angebote zu nutzen oder im
Kontakt mit ihren Freunden
zu sein.
Eine besondere Herausforderung stellt für uns die
Gruppenbelegung dar. Da die Tage einzeln zu buchen
sind, ist die Gruppe täglich anders zusammengesetzt.
Dies hat zur Folge, dass nicht immer die gewünschten
Spielpartner zur Verfügung stehen. Damit trotzdem
für die Kinder und Jugendlichen gute Freizeitkontakte
entstehen, wechseln die SuS zum Teil die Gruppe. Dies
empfinden die SuS als eine Abwechslung, wegen der
vielen gruppenübergreifende Aktionen entstehen dadurch keine Probleme, vielmehr wird die Eigenständigkeit gefördert: Entscheidet sich ein SuS gegen das
Gruppenangebot, kann der SuS an einem anderen
Angebot in einer anderen Gruppe teilnehmen. Zum
Teil werden gezielte gruppenübergreifende Angebote
geschaffen, um andere Kinder und Jugendliche anders
kennenzulernen. Hierbei wird auch gerne die Umgebung, z.B. Strand, Spielplatz usw. als Angebot genutzt.
Die SuS werden ermutigt, eigene Interessen und
Wünsche anzumelden, wenn Interesse an Kindern
und Jugendlichen aus anderen Gruppen besteht, Einladungen auszusprechen oder sich anderen Gruppenaktivitäten anzuschließen.
Iris Franzen
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Erfolgsindikatoren können wir an folgenden Aspekten
festmachen:

Wir sind Mitglied im
Flensburger Klimapakt

Meinolf Hammerschmidt (Vorsitzender Obstmuseum „Pomarium Anglium“ e.V.),
Henning Brüggemann (Vorsitzender Klimapakt Flensburg e.V.) und Heiko Frost

Geschäftsführer Heiko Frost erklärt, warum wir auch als soziales Unternehmen
zum Klimapakt dazugehören und was wir aktiv für den Klimaschutz tun können:

Herr Frost, aus welcher Motivation heraus
hat Adelby 1 sich als Mitglied beim
Klimapakt beworben?

Was wird Adelby 1 in den nächsten fünf
Jahren tun, um den Klimaschutz im
Unternehmen deutlich weiterzubringen?

Klimaschutz ist absolut wichtig, insbesondere
im Bereich der Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung (BNE). Das ist hier schon Thema
gewesen, als ich die Geschäftsführung übernommen habe. Wir sind ein inklusiver Träger,
d.h. bei uns ist ganzheitliches Denken das A
und O. Und ganzheitlich kann ich nur denken,
wenn ich auch die Erde und das Klima mit
berücksichtige. Sonst funktioniert es nicht.
Wir haben daraus die Konsequenz gezogen,
Mitglied im Klimapakt zu werden.

Das eine ist natürlich der Ausbau der Naturpädagogik, um bei den Kindern die Grundlage für ökologisch bewusstes Handeln zu
legen. Wir befinden uns in der Expansion und
wollen mehr auf Natur-Kitas setzen. Hinzu
kommt, dass wir bei Neubauten und Sanierungen natürlich energetische und sonstige
klimarelevante Aspekte berücksichtigen.
Und dann gibt es noch die Klassiker, die zum
Teil schon automatisch umgesetzt werden,
z.B. die Berücksichtigung von Klimaschutz

aspekten bei unserem Fahrzeugpark, insbesondere bei
Neuanschaffungen. Auch Car-Sharing und E-Mobilität werden nach Möglichkeit berücksichtigt.
Spüren Sie aufgrund von Energieeffizienz- und
weiteren Klimaschutzmaßnahmen positive
Auswirkungen? Welche sind das?
Natürlich. Positive Effekte haben wir schon durch unsere neuen Gebäude, die energieeffizient gebaut wurden. Das zeigt sich z.B. ganz profan bei den niedrigeren Kosten. Deshalb werden wir zusätzlich in Z ukunft
bei Gebäuden, die wir aus eigener Kraft nicht sinnvoll energetisch sanieren können, nach Alternativen
schauen.
Wie motivieren und fördern Sie ggf. Ihre
Mitarbeitenden, um sich am betrieblichen
Klimaschutz zu beteiligen?
Ich möchte die Mitarbeitenden integrieren, z.B. über
einen Wettbewerb mit einem netten kleinen Preis.
Wer hat die beste Idee, wie man noch etwas für den
Klimaschutz tun und Emissionen senken kann. Das ist
schon in der Vorbereitung und da kann ich mir vorstellen, dass da vieles kommt.
Gerade die Mitarbeitenden vor Ort wissen ja am besten, was man machen kann – und wenn es nur so
profane Dinge sind, wie die Umstellung auf LEDs. Aber
die einfachsten Dinge, die oft so naheliegend sind,
sind ja häufig auch sehr wirkungsvoll. Eine absolute
Win-Win-Sache.
Wie versuchen Sie, sich privat im Alltag
klimaschutzorientiert zu verhalten?
Da fällt mir sofort das Ei vom glücklichen Huhn ein
– ich bin im ersten Leben Landwirt gewesen. Als Verbraucher habe ich die Möglichkeit, durch mein Konsumverhalten etwas zu ändern. Dies versuche ich
durch bewusstes Einkaufen zu tun, z.B. indem ich Eier

kaufe, von denen ich weiß, dass die
Hühner es vorher gut hatten. Eine
kleine Tat mit der man schon viel
bewirken kann. Das tue ich sicherlich noch nicht zu 100% in jedem
Bereich, aber da versuche ich, mich Stück für Stück
ranzutasten. Zudem planen wir gerade, wie wir unser
Haus energetisch sanieren können. Wir schauen nach
einer guten Lösung, die die Emissionen senkt und
gleichzeitig für uns tragfähig und bezahlbar ist.
Informationen zum Klimapakt Flensburg im Internet
unter www.klimapakt-flensburg.de.
Andreas Oeding
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Respekt, was die
Natur alles kann!

Ein respektvolles Miteinander ist uns bei Adelby 1 wichtig – das gilt auch im
Umgang mit der Natur. Draußen zu spielen und zu lernen, Gemüse und Obst
selbst anzubauen und mit Wasser, Sand, Holz – und was es in der Natur sonst
noch so gibt – zu experimentieren, gehört zum Alltag in unseren Kitas. Es ist
immer wieder spannend zu sehen, wie die Kleinen ihren Forschergeist entwickeln und mit Freude eigenständig lernen. Dabei schauen sie sehr genau hin
und stellen oft fest: Manchmal braucht die Natur unsere Hilfe, zum Beispiel
weil Müll herumliegt. Hier blicken wir zurück auf einige Erlebnisse unserer
kleinen und großen Menschen.

Die Erdmännchen säubern mit »verlängerten Pfoten« die Umwelt
Im November 2015 bekam die ErdmännchenGruppe aus der Kita Adelby 20 Müllgreifer gespendet. Schon vorher wurde in der
Gruppe über das Thema Müll gesprochen. Die
Kinder waren erstaunt, welche Auswirkungen
achtlos weggeworfener Abfall auf Pflanzen,
Tiere und Menschen haben.
Inzwischen waren wir schon dreimal um
den Kindergarten herum Müll sammeln. Die
Kinder waren mit großem Eifer dabei und
machten sich gegenseitig auf die Gefahren
für die Tiere (z.B. »dass ein Frosch in eine
Blechdose hüpft und nicht mehr raus kann«)
aufmerksam.
Es war für uns alle sehr erschreckend, wieviel
weggeworfen wird und welche Art von Müll
wir gefunden haben (gefüllte Hundekottüten, Böllerreste, Patronenhülsen, Säcke mit
Gartenabfällen, Plastiktüten, Einwegkaffeebecher, Fastfood-Verpackungen,etc.). Gut,
dass wir Einweghandschuhe und die Greifer
dabei hatten.

Ein rundum gelungenes Projekt zu einem
sehr wichtigen Thema. Die Kinder wurden
nicht nur kognitiv gefordert, sondern auch in
ihrer Körperkoordination (zielsicheres Greifen/Auge-Hand-Koordination, angemessenen Druck aufbauen und halten etc.). Daneben entwickelten sie Lösungsstrategien (z.B.
bei größeren Müllstücken, die zu fest in der
Erde oder zu groß waren).

Martina Meißner, Kathrin Rothehüser, Tanja
Steffens-Petersen, Nelli Koch und die Kinder
der Erdmännchen-Gruppe

Abenteuergarten bei den Maulwürfen
Seit dem Frühjahr haben wir in der Maulwurfgruppe
in der kiwi zwei neue Hochbeete, diese haben wir zusammengebaut und bepflanzt. Unsere Pflanzen und
Samen haben wir gemeinsam auf dem Wochenmarkt
in Flensburg gekauft, dies war ein sehr spannender
Ausflug: Gar nicht so einfach, zwischen Käse und
Wurst die Gemüsepflanzen und Samen zu finden und
zu entscheiden, welche wir haben wollen.

Anfang Juni konnten wir
dann den ersten Salat ernten. Hierbei fiel uns auf, dass
der Salat nicht nur sehr gut
schmeckte, sondern auch
unsere Zungen grün färbte.
Unseren Sauerampfer konnten wir auch schon ernten und dieser war richtig
sauer, aber wie sagt man so
schön: »Sauer macht lustig«, unsere Gesichter verzogen sich und wir haben
gemeinsam gelacht.
Durch das gemeinsame Probieren, Pflegen und Beobachten kamen wir immer wieder ins Gespräch über
die Pflanzen, wie klein sie mal waren und wie groß sie
jetzt schon sind und erfreuten uns über unsere Erfahrungen, die wir sammeln konnten.

Die Tage nach dem Ausflug wurden sehr interessant.
Wir pflanzten unter anderem die Erdbeeren, den
Salat, die Cola-Pflanze und den Sauerampfer in das
Hochbeet. Unsere Samen für Erbsen, Tomaten, Wurzeln und Kürbisse pflanzten wir in kleine Vorzuchttöpfe ein und schauten jeden Tag gespannt nach, ob
etwas gewachsen war. Wir staunten von Tag zu Tag,
wenn etwas Neues keimte.
Das tägliche Bewässern war ein großer Spaß, aber
auch hier mussten wir darauf achten, das bei den
warmen Temperaturen im Mai jede Pflanze genug bekam. Unsere Kartoffeln pflanzten wir in einem Beet
am Boden, zusammen mit unseren vor gezüchteten
Erbsen und Kürbissen.

Theresia erinnerte sich daran, wie lustig sie es fand,
als wir den Salat probierten und unsere Zungen grün
waren. Sie war erfreut darüber, dass »wir eigenes
Essen haben, woraus wir im Herbst eine Suppe kochen
können«. Und Mustafa freut sich darauf, im Herbst
die Kartoffeln zu ernten, die er selber gepflanzt hat.
Gemeinsam sind wir gespannt auf die Erntezeiten im
Sommer und Herbst, wenn wir endlich unsere eigenen
Erdbeeren und Tomaten naschen und im Herbst die
ersehnte Suppe kochen können. Wir freuen uns auf
eine erfolgreiche Ernte!
Peace Dobrick und Mandy Buchholz
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Waldwochen in Timmersiek
Wir haben es gewagt, und nun können wir es uns gar
nicht mehr wegdenken. Wir haben unsere Idee »Abenteuer Wald« Wirklichkeit werden lassen: Eltern informiert, den Wald erkundet (in Kooperation mit dem
Waldkindergarten Handewitt), Kinder ausgelost und die
erste Waldwoche bekannt gegeben.

Diente in der Herbst-Waldwoche das einfach mal Spazierengehen noch zur Orientierung, so wurde beim
zweiten Wald-Modul im Januar auf der »Sonnenwiese«
alles schon genauer beobachtet und im Schnee geforscht, wer wohl dort seine Spuren hinterlassen hat.

Im Oktober ging es dann mit 12 Kindern aus Timmersiek
mit den Bussen das erste Mal in den Handewitter Wald.
Dort angekommen wurde es zum Ritual, auf dem Parkplatz einen Morgenkreis zu machen, um den Tag dort
um 8:45 Uhr zu starten.

Dieses Kennenlernen der »Waldkinder« und das damit verbundene Ausprobieren ihrer Werkzeuge war schon sehr
spannend. Wir Erwachsenen haben gelernt, das Wetter
anders wahrzunehmen, anders zu beobachten. Dürfen
wir heute in den Wald oder ist es gar zu stürmisch? Im
Wald war es für uns daher wichtig zu lauschen, was er
uns flüstert. Sicherheit geht nun einmal vor!

Wir haben den Herbst haunah erlebt und gemerkt, dass
es kein schlechtes Wetter gibt, sondern die Kleidung
und Bewegung das »A und O« ist, um sich warm zu
halten! Jedes Kind hat in dieser ersten Woche gelernt,
dass man Wetter nicht nur beobachten, sondern auch
spüren kann.

Den Wandel der Jahreszeiten haben wir im April in
unserer Frühlings-Waldwoche besonders gesehen und
natürlich auch gespürt. Die ersten Käfer und Hummeln
haben sich aus ihren Winterverstecken heraus getraut
und die ersten wärmenden Sonnenstrahlen haben wir
in vollen Zügen genossen!

Die Zeit in der »Schlucht« war etwas ganz neues für
Groß und Klein, wir alle haben die Weite unseres »Gruppenraumes« genossen. Pflanzen wurden im Buch nachgeschlagen, Pilze genauer angeschaut und Tipis gebaut.

In dieser Woche, in der die Kinder sich nun sofort orientiert hatten, gab es jeden Tag eine besondere »Tagesaufgabe«. Es sollten Steine, Früchte, Hölzer oder »Geräusche« des Waldes gesammelt werden.

Im Abschlusskreis hatte jedes Kind ganz besondere
Schätze der Natur vorzuzeigen, die stolz der Gruppe
präsentiert wurden.
Waren wir im Kindergarten mittlerweile mit der Vorschularbeit angefangen, sollte diese uns selbstverständlich auch im Wald nicht fehlen. So kam »Wuppi«
eben mit und wir haben es uns in unserem natürlichen »Gruppenraum« gemütlich gemacht.
Voller Vorfreude ging es im Juli in unseres letztes
Waldmodul. Unser »Gruppenraum« wurde noch einmal in vollen Zügen genossen. Dann haben wir uns
vorerst von ihm verabschiedet. Der Abschied ist nicht
von langer Dauer, da der Lostopf schon für die nächste
Runde bereit steht.

Zwölf Kinder sollen jedes Kita-Jahr in einer
integrativen Runde in
den Genuss kommen,
den Wald kennen-,
schätzen und lieben
zu lernen, so wie es
in unserem ersten
»Versuchs«-Jahr war.
Das Abenteuer Wald hat die Kita Timmersiek in ihren Bann gezogen und ist für uns nicht
mehr wegzudenken. Großen Dank an den Waldkindergarten Handewitt, der zu dieser lehreichen Zeit
beigetragen hat!
Team Timmersiek

Verkehrserziehung mit Biene, Frosch und Ratte in der Kita Marienallee
Die Naturgruppe in der Kita Marienallee ist viel an
der frischen Luft unterwegs. Raus geht es über die
Straße zur Exe ins grüne Tal der Flensau. Wie gut, dass
die Kinder alle mit leuchtenden Westen ausgestattet sind und die breite Fahrbahn sicher an der Ampel
queren können. So lernen die Kinder schon früh, sich
als Fußgänger im Stadtverkehr zurecht zu finden.
Hilfestellung bekamen sie dabei auch von Biene
Sumsie, Frosch Paul und Hans-Dieter, der Ratte.
Gemeinsam mit den Polizistinnen Annette und Kissi
von der Polizei-Puppenbühne Flensburg besuchten
die schlauen Tierchen unsere Kita Marienallee im
Sommer. Die Kinder wurden in das Puppenspiel mit
einbezogen und verfolgten mit viel Spaß ganz gebannt das Theaterstück. Wenn wir jetzt mit den Kindern im Straßenverkehr unterwegs sind, erinnern sie
sich daran, was die Ratte Hans-Dieter alles verkehrt

gemacht hat und weisen daraufhin, wie sie es richtig
machen können: »Links, rechts, links« oder »Bei Rot
bleibt man stehen, bei Grün darf man gehen!«
Katharina Hansen und Britta Glöe
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Erntezeit in Bullerbü
Die Krippenkinder der Kita Bullerbü sind fleißig:
Schon im dritten Jahr beweisen sie, dass sie einen ausgeprägten grünen Daumen haben, wie die reichhaltige
Ernte zeigt. Bereits im Februar haben die Krippenkinder
die Samen gepflanzt und bis Ende März die Aufzucht in
den Pflanztöpfen beobachtet.
Im April haben die Kinder eifrig mitgeholfen, die Pflanzen draußen in das Hochbett zu setzen. Anschließend
hieß es: Regelmäßig gießen, gießen, gießen (die Kinder),

ab und zu düngen (die Erwachsenen) und beim Wachsen und größer werden zu sehen.
Toll, was alles für Obst und Gemüse gemeinsam mit den
Kindern im Naschgarten geerntet werden kann, wenn
es reif geworden ist: Mini-Kiwis, Zwerg
nektarinen,
Erdbeeren, Radieschen, Zucchini, Tomaten, Gewürz
pflanzen, Andenbeere, Gurken, Kürbis, Süßkirsche, Himbeeren, Brombeeren und Walnüsse vom Walnussbaum.
Julia Rudo-Caspersen

Essenszeit in Sol-Lie
Dass auch die Kinder in der Kita Sol-Lie kleine Gärtner sind, haben wir in den vergangenen Jahren schon
berichtet. Wie man sich mit leckerem Gemüse und Obst
gesund ernährt stand – unter anderem – in diesem Jahr
auf dem Programm: Von September 2014 bis Februar
2016 fand das Projekt »Leibeslust« von der Techniker
Krankenkasse in der Kita Sol-Lie und in den Krippengruppen des Familienhauses an der Bergmühle
statt. Zusammen mit der Ernährungsexpertin Janet Blöcker haben die Mitarbeitenden das Thema Ernährung im
Kita-Alltag erarbeitet. Im Verlauf des Projektes haben die
Pädagogen gemeinsam einen Plan für ein gesundes und
kinderfreundliches Frühstück entwickelt, das jeden Morgen frisch in der Einrichtung zubereitet wird.

Ende Januar hat die Kita als Abschluss einen »Aktionstag Ernährung« veranstaltet, bei dem Lebensmittel und
Ernährungsverhalten mit allen Sinnen erlebt werden
konnten. Es wurde der Zucker im Essen sichtbar gemacht, indem die Angabe des Zuckergehalts auf der
Packung genau abgewogen und in durchsichtige Tüten
gefüllt wurde. An einer anderen Station konnten die
Kinder Lebensmittel fühlen und hören. Probiert werden
durfte beim Schnitzen von Gurkenkrokodilen, Gemüseschiffchen, Apfel- und Paprikakrebsen. Ein Kressequark
und ein Paprikadip wurden zubereitet. In der Bewegungshalle verwandelten sich die Kinder in ihre Lieblingszutaten und landeten selbst als »Belag auf einem
Sandwich«.

Auch die Kreativen kamen auf ihre Kosten und konnten
beim Erstellen einer Ernährungspyramide oder eigenen
Collagen Lebensmittel malen, ausschneiden und kleben.
Kresse konnte ausgesät werden und es gab eine lustige
Geschichte über Lieblingsessen.
Zum Mittagessen gab es Pellkartoffeln und die selber
zubereiten Beilagen.
In einer kleinen Ausstellung konnten die Eltern mittags
sehen, womit die Kinder sich beschäftigt haben.
Monika Söhler

BNE – Bildung für nachhaltige Entwicklung
Die tägliche pädagogische Arbeit mit unseren Kindern
ist uns wichtig. Damit wir dabei möglichst die Rahmenbedingungen haben, die wir uns wünschen, bringen sich
viele Mitarbeitende auch in die politischen Diskussionen
ein – etwa, wenn es um die Finanzierung von Bildung und
Betreuung geht oder um Inklusion oder, oder, oder…
All diese Entwicklungsfelder finden sich auch in der aktuellen Politik der UNESCO, der Organisation
der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Hier geistert seit einiger Zeit die Abkürzung BNE durch die Presse. BNE, das steht für den Projekt-Titel des Weltaktionsprogramms »Bildung
für nachhaltige Entwicklung«. Gemeint ist eine Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken
und Handeln befähigt. Ziel ist es, rücksichtsvolle und bewusst handelnde Gesellschaften auszubilden,
in denen die Bürger sich die Frage stellen: Wie beeinflussen meine Entscheidungen Menschen nachfolgender Generationen oder in anderen Erdteilen?
Als Mitglied im Fachforum Schule ist Adelby 1 über Geschäftsführer Heiko Frost im Berliner Bildungsministerium an diesem Projekt beratend beteiligt. Wer sich mit der BNE näher beschäftigen
möchte, findet weiterführende Informationen im Internet unter www.bne-portal.de.
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Zu guter Letzt: Ein Umwelt-Aktionstag für alle
Alles neu macht der Mai, heißt es ja. Adelby 1 brachte der Wonnemonat in diesem Jahr seinen ersten UmweltAktionstag beim Flohmarkt in der Kita Adelby. Mit viel ehrenamtlichem Einsatz haben wir dafür einen Parcours
aufgebaut, der den Besuchskindern mit Spiel und Spaß das Thema »energiebewusstes Verbraucherverhalten«
nahe brachte. Verschiedenen Stationen beschäftigten sich mit der Energie von Wind, Wasser, Sonne und Körpern.
Es gab spannende Experimente, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen neugierig entdeckten und eroberten.

Im Juni hatten wir die Bundestagsabgeordnete Sabine Sütterlin-Waack und den Flensburger Ratsherren Jan to Baben in unserer
kiwi zu Gast. Als Bürgermeisterin der Gemeinde Lürschau zeigte sich die Bundespolitikerin selbst fachkundig im Bereich Kita.

Aus Sicht der freien Träger ist das erfreulich,
zugleich aber ist die Förderlandschaft sehr
unübersichtlich. Wir wünschen uns daher
eine Bündelung der Mittel und einfachere
Antrags- und Abrufmöglichkeiten. »Es hilft
uns bei Personalverstärkung und Qualitätssteigerung in einer Kita oft nicht, wenn in
Berlin viel Geld auf den Weg gebracht wird,
aber nur wenig oder gar nichts davon bis zu
uns durchdringt«, gab Geschäftsführer Heiko
Frost zu bedenken. Es sei einfach nicht möglich, die fehlenden Fachkräfte – insbesondere
im Kita-Bereich – nach Flensburg zu locken.
Hier spielen auch nicht vorhandene Ausbildungsmöglichkeiten eine wichtige Rolle.
Heiko Frost fordert deswegen, dass es einfacher werden müsse, zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen, z.B. berufsbegleitende Ausbildungen besonders zu fördern,
um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Im Mittelpunkt ihres Interesses: das flexible
Betreuungskonzept unserer betriebsnahen
Kita sowie die Frage nach der dringend notwendigen Novellierung des Kita-Gesetzes.
Das Rahmen-Regelwerk für Kitas stammt
aus den 1990er Jahren und viele dort fixierte
Regelungen sind 2016 längst überholt und
nicht mehr zeitgemäß.

Beim Rundgang über das Gelände der Naturgruppe und der Besichtigung des gelben
Bauwagens kamen die Vorteile zur Sprache,
die Kinder haben, die in einer Kita betreut
und begleitet werden. Nicht jedes Mädchen
oder jeder Junge macht diese Erfahrung.
»Vielleicht könnte man sich zumindest über
ein letztes beitragsfreies Kita-Jahr unterhalten, um dieses Problem zu lösen«, stellten
Süttlerin-Waack und to Baben in Aussicht.
Daneben sprachen sie den Übergang zwischen Kita und Schule an. Hier gibt es aus
unserer Sicht Gestaltungsbedarf, verbunden
mit dem Angebot von Integrationshilfen.

Ein anderes Thema lag und liegt uns auf dem
Herzen: Die unzähligen Förderprogramme,
mit denen der Bund Kitas unterstützt.

Wir sagen herzlichen Dank für diesen engagierten und interessierten Besuch – wir
sehen uns sicherlich wieder!

Heiko Frost, Barka Jerschewski
und Sabine Sütterlin-Waack

Familie und Beruf

Prominenter Besuch in unserer kiwi

Kunst und Kontroversen

Sie ist generationsübergreifend und egal, welchen kulturellen Hintergrund wir
haben – über Kunstwerke können wir Brücken schlagen, andere Menschen erreichen, unsere Meinung sagen und sogar Gefühle erzeugen. Sich künstlerisch
ausdrücken zu können, ist wichtig im Leben. Deshalb gehören Kunstprojekte
ganz selbstverständlich in unseren Arbeitsalltag. Hier ein paar Beispiele aus
dem vergangenen Jahr.

Kinder machen Kunst: Schrotti und der Schweinehund
Die neun Künstler sind aufgeregt – und zwar
alle, die kleinen wie die großen. Gleich hat
»Schrotti« seinen ersten Fototermin, genauer

gesagt »Schrotti und sein Schweinehund«.
Der Schweinehund hängt neben dem bunten Fantasie-Roboter an einer schweren
Eisenkette, die »wegen ihres Gewichtes wichtig ist für die Standfestigkeit der gesamten
Konstruktion«, erläutert Johannes Caspersen
lachend und ein bisschen stolz.

Der Bildhauer und Maler half Schrotti gemeinsam mit sieben Kindern und Volker vom
Hort in der Kita Bullerbü auf die Welt. Alle
zusammen arbeiteten sie eine
Woche lang daran, weggeschmissenes Zeug zu neuem
Leben zu erwecken. »Das da
war einmal ein Plastiklaster«,
erklärt der neunjährige Finn
und zeigt auf Schrottis Kopf.
Tatsächlich, bei genauem
Hinsehen wird die Nase des
bunten Kameraden zu einem
umgedrehten, angemalten
Kipper. Überhaupt gibt es
viel zu entdecken an dem
Kunstobjekt, unter anderem Teile eines alten Laubpusters, ein Abtropfgitter, ein Grillrost, jede
Menge PET-Flaschen, ausgediente Schuhe.
»Jeder hat mitgebracht, was zuhause nicht
mehr gebraucht wurde«, berichtet Caspersen.
Und auf dem Recyclinghof habe es noch eine
Schatzsuche gegeben.
Weggeworfene Dinge neu entdecken, das
wollte der Künstler mit den Ferienkindern.

»Dabei haben wir erfahren, dass wir eigentlich gar
nicht viel brauchen, um unserer Fantasie freien Lauf
zu lassen und Spaß zu haben – nur Zeit und Raum
für kreative Spinnereien!« Und was die vier Mädchen
und drei Jungen in dieser Zeit alles ersponnen, entdeckt und auf die (Roboter-) Beine gestellt haben! In
zwei alten Büro-Lampenfüßen fanden sie Gewichte
aus Beton. Angemalt sind es heute zwei lustige Figuren und dienen zur Dekoration der Horträume. Alte
Deckel wurden zu Masken, Filter zu Hüten – und »auf
allen Werken lässt sich außerdem trefflich musizieren«, sagt der Bildhauer und tritt mit den Nachwuchskünstlern den Beweis an: Sie schlagen und streichen

Mitmach-Malen in Sol-Lie
»Bunt durch die Jahreszeiten« war unser
Motto während der Mitmach-Malstunden
im Nachmittagsangebot der Kita Sol-Lie.
Dabei habe ich mit Mädchen und Jungen im Alter von 3 bis 7 Jahren ein eigenes Bild zum Wochenthema gemalt. Und
sie hat wirklich viel Spaß gemacht, diese
Donnerstags-Malstunde! In kurzer Zeit entstanden riesig tolle Bilder. Oft war ich verblüfft von Spontanität und Ausdruckskraft,
immer wieder dieses Erlebnis: Erwachsene
haben eine Frage, Kinder haben die Antworten und zeigen, wie man es macht! Im
September geht es weiter mit einer neuen
Gruppe. Ich freue mich schon wieder drauf,
von den Kunstwerken der Kinder überrascht
zu werden!
Johannes Caspersen

mit Hölzern rhythmisch über die Oberflächen ihrer
Schrott-Kunstwerke und singen noch dazu.
»Eigentlich braucht es doch gar nicht viel, um glücklich zu sein«, ergänzt Volker dazu. »Man muss nur den
Dingen einen Wert geben.« Daran sollen uns Schrotti
und sein Schweinehund erinnern. Nachdem Sie Teil
der Ausstellung »Kind in Flensburg« – einem Gemeinschaftsprojekt verschiedener Kitas in Flensburg
in der Galerie Sandberg – waren, schmücken sie nun
den Eingangsbereich unserer Geschäftsstelle auf dem
Hochfeld.
Anette Schnoor
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Schweinerei auf dem Hochfeld
Sie tragen so hübsche Titel wie Ich liebe Schweine, Schweine im
Himmel oder Sauberes Schwein – doch wer die AusstellungsEröffnung in der Geschäftsstelle von Adelby 1 erlebt hat, der
konnte schnell feststellen: »Nein, so nett und fröhlich, wie sie auf
den ersten Blick aussehen, sind die Bilder gar nicht.«
Da steht zum Beispiel das rosa Arzt-Schweinchen mit Notfallkoffer in der Nähe des Hackebeils an der Schlachtbank und da
sitzt ein Ringelschwanz-Träger im heißen Kochtopf. Schweine
haben es eben nicht leicht – das findet auch die dänische Künstlerin Katharine Philipsen und hat innerhalb von etwa drei Jahren Schaffenszeit ihre Gedanken dazu mit Acryl auf Leinwand
gebracht.
»Schweinerei« ist unsere erste Kunstausstellung in der Geschäftsstelle von Adelby 1, und wenn es nach Geschäftsführer Heiko
Frost geht, ist das ein guter Anfang: »Wir können uns vorstellen,
dass wir hier öfter Künstler aus der Region zeigen werden.«
Mit ihrem Leitmotiv, dem Schweineleben, trifft Katharine Philipsen einen empfindlichen Nerv: Im vergangenen Jahr wurde öffentlich engagiert über die Frage diskutiert, ob Schweinefleisch
auf dem Speiseplan von Kita und Schule überhaupt etwas zu
suchen haben.
Katharine Philipsen und ihr Mann hatten früher selbst eine
Schweinezucht auf dem Land und kennen dieses Thema nur zu
gut. »Doch Schweinefleisch sollte man nicht per se verteufeln,
sondern eben auf Qualität und Herstellung achten«, sind sich die
Künstlerin und Heiko Frost einig.
Trotz heißer Sommertemperaturen war die Ausstellungs-Eröffnung gut besucht und bei Fingerfood, Kaltgetränken und musikalischer Begleitung durch die Kreismusikschule SchleswigFlensburg gab es viel Raum für Gespräche.
Julia Voigt

Schweinerei!

Das ist der Titel einer Ausstellung der
dänischen
Künstlerin Katharine Philipsen.
Mit einem
Augenzwinkern thematisiert sie in ihren
Bildern die Begegnung von Mensch
und
Schwein und regt zu Diskussionen an:
Was bedeuten uns Tiere als
Nahrungsmittel? Wie
gehen wir mit ihnen
um?
Und:
Gehört Schweineﬂeisch auf einen
Kita-Speiseplan?

Wir laden Sie herzlic
h zur Eröﬀnung
dieser Ausstellung
ein am

Freitag,
um
in die Geschäft

3. Juni,

16:30 Uhr

sstelle der

Adelby 1 Kind
er- und Jugend
dienste
Hochfelder La
ndstraße 1, Fle
nsburg

Mitnehmen.
Und Begegnungen Raum geben

Wir freuen uns über alles, was wir voneinander
lernen können – weil wir verschiedene Talente,
verschiedene Hautfarben, verschiedene Sprachen
und unterschiedliche kulturelle Erfahrungen
haben und ganz unterschiedlich alt sind.

Als im vergangenen September plötzlich tausende Flüchtlinge in Flensburg kamen –
und viele von ihnen auch blieben – sah sich die Stadt vor eine seit Ende des zweiten
Weltkrieges nicht da gewesene Aufgabe gestellt: Unterbringung, Integration, Bewältigung der Kriegstraumata – wer sollte das alles leisten? Viele ehrenamtliche Helfer
engagierten sich und machten ein Miteinander in Flensburg möglich. Ausländerfeindlichen Tendenzen begegneten engagierte Bürger, indem sie ein Bündnis schmiedeten:
»Für ein buntes Flensburg«.

Der Button »Für ein buntes Flensburg« ist immer noch viel im Straßenbild zu sehen.
Das Motto eint diejenigen, die Flensburg zu einer offenen, toleranten und hilfsbereiten Stadt machen. Auch wir von Adelby 1 stehen als Unternehmen hinter diesem
bunten Flensburg. Wo wir können, helfen wir – auch in Kooperation mit der Flüchtlingshilfe – wenn es darum geht, Menschen zu befördern, Kinder und Familien zu
helfen, Betreuungsplätze, Sprachkurse, Spielgruppen zu gestalten. Das ist nicht immer
einfach, denn wir haben verschiedene kulturelle Hintergründe und sprechen unterschiedliche Sprachen. Doch wenn wir Raum für Begegnungen schaffen, werden wir
Schritt für Schritt zusammen wachsen. Davon sind wir überzeugt.
Ehrensache, dass wir für unsere Überzeugungen auch öffentlich einstehen, zum
Beispiel bei Aktionen wie Flensburgs Bunter Innenstadt dabei sind oder auch aktiv
Öffentlichkeitsarbeit für die gemeinsame Sache machen, wenn es gebraucht wird.

Für ein buntes Flensburg

Ein Bündnis für Menschlichkeit

Mittendrin und offen für alle

Nachbarschaftsfest

im Familienhaus an der

Bergmühle

23.09.2015,14:30 Uhr

Bauer Landstraße 19

Familienhaus an der Bergmühle –
in der Nachbarschaft angekommen
Im September war es soweit, unser Familienhaus an der Bergmühle öffnete seine Türen: Unter
dem Motto »Hereinspaziert« beging das Familienzentrum Sol-Lie dort sein Nachbarschaftsfest.

Wir möchten uns mit unser
en
neuen Angeboten und
Möglichkeiten vorstellen und laden
Sie
herzlich ein zu Getränken
und
einem internationalen Buffe
t.

Kita Sol-Lie

Das grüne Herz der Neustad
t

Mehr als 50 Gäste aus Kultur und Politik, ehemalige, sich im Ruhestand
befindende und aktiv in sozialen Bereichen Tätige kamen, um sich über
das seit Januar 2015 bestehende Familienzentrum zu informieren. Vertreter von Vereinen und Initiativen sowie Eltern und Kinder und natürlich die direkten Nachbarn konnten sich ein Bild von den Räumen und
den Angeboten machen.
Andere Nutzer des Familienhauses stellten sich vor und ergänzten damit
das Programm.

Es wurde gespielt und gesungen. Eine kleine Ausstellung zeigte die Ergebnisse aus dem Kurs »Kreatives
Gestalten mit Kindern von 4 bis 6 Jahren«. Eine Kostprobe der selbstgemachen Marmelade, das Erzeugnis
des Angebotes »Gärtnern und Kochen«, begeisterte
die Besucher.
Für das leibliche Wohl sorgte ein 
internationales
Buffet, gekocht und zusammengestellt von Müttern
der Krippe im Familienhaus und deren Freundinnen.

tenz«, kurz KiKo vorstellten. In gemütlicher Runde
bei Kaffee und Kuchen konnten individuelle Fragen
besprochen werden.

Die Leiterin Dorle Thürnau, die Beraterin Monika Söhler und die Koordinatorin Ulrike Teckenburg waren
begeistert und freuten sich sehr über so viele interessierte Gäste. Sie bedankten sich ausdrücklich bei dem
Vertreter der Bundeswehr, die dieses Fest sowie einen
Teil der Raumausstattung durch ihre Spende aus dem
alljährlichen Erbsensuppen-Verkauf ermöglicht hatte.

Neben KiKo wurden auch andere Maßnahmen und
Projekte des Jobcenters vorgestellt und Ansprechpartner vermittelt. Insgesamt war der Vormittag ein voller
Erfolg! Die Anwesenden hatten die Möglichkeit sich
durch Frau Zweigle und Frau Nommensen außerhalb
der Räumlichkeiten und Bedingungen des Jobcenters
über dessen vielfältige Möglichkeiten informieren zu
lassen und nutzten diese Gelegenheit intensiv.

Mindestens einmal im Monat liegt eine Einladung zu
einem der vielen Initiativen-Treffen des Stadtteils im
Postfach.
Mit unseren Angeboten erreichen wir mittlerweile
durchschnittlich 50 Kinder und deren Familien pro
Woche und ungefähr acht Eltern pro Woche suchen ein beratendes Gespräch. Donnerstags öffnet
das Eltern-Café des Familienzentrums Sol-Lie im
Familienhaus an der Bergmühle seine Türen ab 8 Uhr
morgens. Regelmäßig schauen Mütter und Väter herein, mit mehr oder weniger großem Kaffeedurst und
mehr oder weniger vielen Fragen an Monika Söhler
und Dorle Thürnau.
Manchmal gibt es auch andere interessante Gäste. So
Ende Februar, als zwei Vertreterinnen des Jobcenters
der Einladung folgten und zehn interessierten ElternCafé-Besucherinnen das Projekt »Kind und Kompe-

Ulrike Teckenburg

Veranstaltungen im Familienhaus
Die neuen Gardinen im Familienhaus machten sie möglich, die Kurzfilm-Tage im Rahmen des Eltern-Cafés: Im März stand der Film
»Das glücklichste Kleinkind der Welt« auf dem
Programm, im Mai »Wege aus der Brüllfalle«.
Bei Popcorn und Heißgetränken wurden
für interessierte Eltern kurze Filme über das
Alltagsleben mit Kindern gezeigt, danach
gab es die Möglichkeit, sich untereinander
auszutauschen.
Unser aktuelles Programm finden Sie im
Internet unter www.adelby1.de/
familienhaus-bergmuehle.
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Seither ist das Haus mit Leben gefüllt und gehört
dazu!
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Eine Elterninitiative
entwickelt und
wandelt sich …

1970

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

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

1987 öffnet der
Verein den Kindergarten für Kinder
ohne Behinderung.

1992 wird der erste Bau-

1970 schließen sich Eltern zum
Verein Sonderkindergarten Flensburg
e.V. zusammen, um einen Kinder
garten für Kinder mit Behinderung
zu gründen. Der Kindergarten wird
in Langberg/Handewitt errichtet
und ist für 30 Kinder konzipiert.

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.
Die Kooperation mit der Städtischen Integrativen Kneipp-Kita
Weiche besteht bis heute.

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.

2002 bezieht die Verwaltung 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 Mitarbeitenden der
Einrichtungen, die Arbeit auf.
Sie übernimmt die Steuerung
der Qualitäts
entwicklung.
Lenkungsgruppe

2004 erhält die Kindergarten Adelby GmbH ein
neues Erscheinungsbild:
fortan versammeln sich die
Einrichtungen unter dem
Dach Adelby 1 Kinderund Jugenddienste.

2001 nimmt die

Kita Timmersiek
ihren Betrieb auf.

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

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

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 Träger-

schaft der Kita Bullerbü
übernommen und die
Einrichtung erweitert.

Leitbild vorgestellt
und ein Qualitätshandbuch erarbeitet.

2014 eröffnen die

2009 wird die Kita Bullerbü

2005 wird

2000

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

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 betriebsnahen Kinderbetreuung
und das Krippenhaus Handewitt.

2016

2010 und 2014 wird

Adelby 1 erfolgreich re-testiert.

2011 finden Workshops im Rahmen der Organisationsentwicklung hin zu inklusiven Einrichtungen statt.

2012 eröffnet im
alten Pastorat von
St. Petri das
und die Kita Marienallee bekommt zusätzliche Räume in der
Friesischen Straße.
Sol-Lie und Adelby
werden zu inklusiven
Kitas umgebaut.

2015 wird Adelby 1
im landesweiten
Modellprojekt Inklusive Kita gefördert.
2016 wird Adelby 1
Mitglied im

Im neuen Kita-Jahr geht
die Kita Kiku in der Angelburger Straße an den Start.

Edith ist unterwegs
zum Stricken

»Donnerstags nachmittags habe ich keine
Zeit. Das wissen alle im Seniorenheim.«
Vor inzwischen schon drei Jahren las ich in der
Zeitung: »Mein neues Hobby – Meine Zeit für mich«
Frauen stricken, häkeln, basteln, nähen, klönen und
vieles mehr. Ich wurde neugierig und nach einem Telefonat machte ich mich mit meinem Rollator auf den
Weg zum Schleibogen 6. Die Treppen machten mir zu
schaffen. Aber ich handarbeite für mein Leben gern.
Kaum angekommen kamen die ersten Fragen: »Edith,
bringst du mir das Stricken bei?« »Edith, wie wird
tunesisch gehäkelt?«
Anfangs waren alle Frauen damit beschäftigt, Kiwis zu
nähen. Ich häkelte die Beine für diese ungewöhnlichen
Tiere, die dann bei der Einweihung der Adelby 1-Kita
kiwi verkauft wurden. Gemeinsam haben wir danach
weiter für Flohmärkte Taschen genäht und Puppen
gehäkelt. Schals und Mützen können die Kinder der
Kitas auch immer brauchen. Da geht mir die Handarbeit nicht aus.
So habe ich jetzt jede Woche eine Aufgabe.
Für mich ist diese Gruppe Gold wert. Nach einem
Schlaganfall hatte ich die Sprache verloren und in
einer Runde von sechs bis zehn Frauen wird natürlich nur ganz, ganz selten geschwiegen. So haben
alle was davon, ich habe Gesprächspartnerinnen und
Sprechanlässe und die jungen Frauen lernen auch was
Neues – durch mich. Schön! Jetzt treffen wir uns in
der Travestraße, das ist für mich viel besser, da gibt’s
keine Treppen.
Dann bis nächsten Donnerstag – wie immer mit
Strickzeug!
Eure Edith Liesener

Das Familienzentrum Fruerlund wird
als Anlaufstelle für alle den Alltag erschwerenden Situationen, Notlagen 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 Mitarbeitenden
des Familienzentrums. Sie nutzen die Einrichtung als unbürokratische Anlaufstelle,
die schnell zu erreichen ist.
Besonders unterstützt wird die Arbeit
im Familienzentrum durch unsere ehrenamtlichen Tätigen.

Dies ist die Geschichte einer Rückkehr an die
Ursprünge. Hannah Steinke, 3 Jahre alt, lebt
in der Hauptstadt des Freistaates Bayern, in
München, und dort nicht irgendwo, sondern direkt im Dirndl-Epizentrum. In unmittelbarer Nachbarschaft des OktoberfestGeländes. In einer Welt aus Dampfnudeln,
Geranienkübeln, Bierkutschen und das R
rrrollenden Tagesmüttern. Ihre familiären
Wurzeln aber liegen im Norden, in Harrislee,
mithin in einer Welt aus Wellen, Sand und
Brise. Da war es eine besonders Horizonterweiternde Erfahrung, als sie zusammen
mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester den
Sommer bei den Großeltern in Harrislee verbrachte. Wundersames ereignete sich dabei vor allem im Kindergarten, den sie in Timmersiek besuchte. Zum Erstaunen der
Erwachsenen brach dort schon nach kürzester Zeit das norddeutsche Erbe hervor.
War es die positive Erfahrung, Teil eines integrativen Kindergartens zu sein? War es die
Verkostung von gesundem Fisch? Fest steht: Die bemerkenswerteste Verwandlung ließ
sich im Bereich der Sprachentwicklung feststellen. Konkret: In der Dialekt-Verfeinerung.
Wo das kloane Madl noch kurz vorher mit Begeisterung die Münchner Hausberge hinaufgekraxelt war, da setzte das lüttn Deern, frische Küstenluft in der Nase, mit einem
Mal dazu an, über Dünen zu »kleddern«. Wo das fesche Madl zuvor ihren Spezis und
Bazis herzlich erklärt hatte: »I mog di«, da lernte die Sööte nun in kürzester Zeit, ihren
Freundinnen und Freunden zu vertellen, »Wir wollen Springen spielen!«. Und auch der
aus der bayerischen Heimat vertraute Ausruf: »I muss bieseln!« war schon nach wenigen Wochen veredelt zu einer weitaus lässigeren Kurzformel, die unangenehme Details
ebenso einsparte wie ein paar Silben. »Toiledde!«
Hannah war angekommen, sie war allem Anschein nach in Rekordzeit eingegroovt,
und sie war, soweit man das von außen beurteilen konnte, angenommen. Entsprechend begeistert übernahm sie das Idiom der Umwelt.

Norddeutsche
Gastfreundschaft

Wie die 3-jährige Hannah aus München ihren Sommer in der
Kita Timmersiek verbrachte

Hannah, davon hat sich die unterzeichnende Reporterin vielfach überzeugen können, hat sich in der
Kita Timmersiek wohlgefühlt. Mehr noch, sie hat sich
»dahoam« gefühlt, geborgen und akzeptiert. Und was
kann ein Kind von drei Jahren, was kann überhaupt ein
Mensch je besseres erleben? Wenn Hannah nachmittags
müde nach Hause kam, dann hat sie mit Begeisterung
von den Dingen erzählt, die sie vormittags im Kreis der
Timmersieker Kinder erleben durfte, und sie hat mit
Wärme, Bewunderung und nicht selten auch mit Stolz
von ihren Erzieherinnen berichtet, Romy, Kathrin und
Keshia, die ihr beim Handewitter Stadtlauf an einem
vom Tau nassen Sonntagmorgen begegnet ist.
Wer Hannah in diesen vier Monaten im Norden erleben durfte und wer es zumindest für ein paar Minuten
geschafft hat, ihre Eltern zum Verstummen zu bringen, welche die leicht penetrante Angewohnheit entwickelt hatten, beim Thema »Kindergarten« sofort in
ausschweifende Lobeshymnen auf das Team der Kita
Timmersiek auszubrechen, das ihnen so gastfreundlich und unbürokratisch geholfen hatte, wie man es
wohl nur bei Pädagoginnen erlebt, die ihren Beruf als
Berufung auffassen und ihn so sehr lieben wie jedes
einzelne betreute Kind, der konnte von Hannah ganz
leise vorgesungen bekommen: »Ich bin anders als du
bist anders als ich bin anders als… und das macht das
Leben bunt!«
Im Oktober kehrt Hannah wieder ins Dirndl-Epizentrum
zurück. Auf ihre Eltern wartet die Rückkehr in den
Berufsalltag, auf Hannah wartet ein Kindergarten, in
dem möglicherweise seltener Fisch verköstigt wird, dafür wieder öfter Dampfnudeln und Brezeln. Aber nach
den wundervollen vier Monaten bei der Kita Timmersiek steht außer Frage: Hannah wird auch immer ein
Fischkopp bleiben!
Karla Kolumna

Mach mit – bleib gesund!
Der Arbeitskreis Gesundheit ist eine Plattform für alle Mitarbeitenden von Adelby 1,
auf der Ideen erarbeitet und ausgetauscht
werden können, um den eigenen Arbeitsplatz
positiv zu beeinflussen.
Auch Heiko Frost hat die Gesundheit im Blick
und nutzt sowohl einen Steh-Schreibtisch als
auch eine Wackelscheibe.

Rückenleiden sind nach grippalen Infekten die zweithäufigste Krankheitsursache und führen zu vielen Fehlzeiten am Arbeitsplatz. Ein wichtiger
Grund also, effektiv etwas für die Gesundheit der Kollegen zu tun.

»

Ein schönes, entspannendes Angebot im Kita-Alltag

«

Deshalb hatten die Mitarbeitenden der Kita Adelby am Preesterbarg und der Verwaltung die Möglichkeit, alle zwei Wochen eine Massage zu genießen, um Verspannungen
und Erschöpfung vorzubeugen.

»

Wir freuen uns, dass wir durch die tolle Massage einen guten Termin in der
Mitte der Woche haben

«

Die positive Wirkung sprach sich schnell herum, und so wurde das Angebot sehr gut
angenommen. Die Massage wurde durchgeführt von Matthias Neyer (Physiotherapeut
seit 2002 mit viel Erfahrung in der Behandlung von Wirbelsäulenbeschwerden).

»

Super Service, Massage als Pause in der Arbeitszeit vom Arbeitgeber
bezuschusst, ich fühle mich hinterher wie neu geboren

«

Dank einer Klapp-Massagebank und einem gemütlichen ruhigen Raum war schnell eine erholsame Auszeit am Arbeitsplatz geschaffen.
Durch gezielte Griffe konnten so schnell Beschwerden gelindert werden.

»

Schön, dass es bei uns Dienstmassagen
gibt, ich freue mich auf den Termin

Sabine Mau

«

Massagen zur Entspannnung

Wohlfühlzeit in Adelby

Sprachförderung kennt
keine Grenzen

Deusch-Sibirischer Austausch
Unsere Expertin für Sprachförderung, Anke Fiebig, hatte im Mai ein besonderes Publikum:
Pädagogen aus Sibirien waren im Sitzungsraum der Schulischen Hilfen zusammengekommen, um sich über Konzepte und Arbeit von Adelby 1 zum Thema zu informieren.

Über die Vermittlung unserer ehemaligen Geschäftsführerin Brigitte Handler ist der Austausch mit den russischen Kollegen in den beiden vergangenen Jahren intensiviert worden.
Gegenseitige Besuche fördern Verständnis und die Einsicht: »Wir leben in verschiedenen Welten, aber die Wünsche und Vorstellungen, die wir – insbesondere als Pädagogen – haben, sind
doch oft sehr ähnlich«, sagt Brigitte Handler, die als Gastgeberin natürlich mit von der Partie
war.
Den Ausführungen von Anke Fiebig hörten die Kolleginnen und Kollegen interessiert zu. Es
ging um die Fortschritte in der natürlichen Sprachentwicklung, um Verzögerungen, Störungen und lösungsorientierte Strategien, mit denen Kinder Freude am Sprechen entwickeln und
spielend lernen können. »Alle Alltagssituationen lassen sich in sprachanregende Situationen
verwandeln«, erläutert Anke Fiebig. Und egal mit welcher Sprache und in welchem Land: »Wo
die Erwachsenen sich auf die Spiele der Kinder einlassen und sie sprachlich liebevoll begleiten,
fördern sie die Sprachentwicklung effektiver, als es ein »pädagogisch wertvolles« fertiges Spiel
es je könnte.
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Chancen für den Nachwuchs

Nachwuchs ist uns wichtig. Das gilt für die Kinder und Jugendlichen, die wir
betreuen, und für ihre Familien. Das gilt aber auch für die jungen Kolleginnen
und Kollegen, die bei Adelby 1 einen Einstieg in die Berufswelt suchen.
Vielen Dank für die nachstehenden Berichte!

Unser Freiwilligendienst in der integrativen Kindertagesstätte Adelby
Im August 2015 begann unser Freiwilliges Soziales Jahr bei Adelby 1. Nach den ersten W
 ochen
haben wir uns schnell in unseren zugeteilten Gruppen eingelebt. Man gehört zum festen
Bestand der Gruppe und wurde von den Kindern und Erziehern herzlich aufgenommen. Ein
Fahrsicherheitstraining, welches wir mit den anderen Freiwilligen aus den Adelby 1-Einrichtungen absolviert haben, stärkte uns in der täglichen Aufgabe, die Kinder morgens abzuholen
und auch wieder nach Hause zu bringen und gab uns ein sicheres Gefühl im Umgang mit den
Bussen. Eine weitere Aufgabe von uns war es, den Frühdienst im Kindergarten zu erledigen,
bei dem wir frühmorgendliche Anrufe und Krankmeldungen entgegennahmen, wodurch der
Tag eine planvolle Gestaltung annehmen konnte.
Um Ulla und Jenny, unserem Küchenpersonal, beim täglichen Abwasch und Vorbereitung des
Essens unter die Arme zu greifen, hatten wir Freiwillige einen festen Tag in der Woche, an dem
wir sie unterstützen. Auch bei Personalmangel in anderen Gruppen unterstützen wir, wenn
Hilfe benötigt wurde. Durch das Arbeiten in den anderen Gruppen lernten wir immer etwas
Neues dazu und sammelten zusätzlich Erfahrungen, da jede Gruppe ihren Tag individuell
gestaltet.
Jeder Tag stellte uns vor neue Herausforderungen, denn der Tagesablauf hatte immer etwas
Neues und Aufregendes zu bieten. Wir durften mit den Kindern zum Schwimmen, zur Hippotherapie und zu diversen Ausflügen, wie zum Beispiel an den Strand, zur Feuerwehr oder
zum TBZ fahren. Zu jedem Freiwilligendienst gehören 25 Bildungstage, die in Form von fünf
5-tägigen Seminaren stattfinden. Durch die Vielfalt und die abwechslungsreichen Themen
wurde unser Wissen erweitert und man konnte sich mit seiner Seminargruppe und den jeweiligen Arbeitswelten der anderen austauschen. Das Jahr in der Kita Adelby ging viel zu
schnell um. Es hat uns sehr viel Freude bereitet und wird auf keinen Fall in Vergessenheit
geraten. Am meisten werden uns die Kinder fehlen, denn sie haben uns jeden Tag aufs Neue
ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, was mit keinem Geld der Welt zu bezahlen ist. Wir danken
dem ganzen Team der Kita Adelby für das erfahrungsreiche Jahr und euer Vertrauen in uns!
Sophie Sprenger & Mara Menzel

In der »Traumkita« – Weiterbildung zur Fachkraft Frühpädagogik
Im März 2015 startete ich an der VHS Flensburg meine
Weiterbildung zur Fachkraft Frühpädagogik. Dank
Freistellung durch Adelby 1 und die Unterstützung
meiner Kollegen in der Kita Timmersiek konnte ich
die Fortbildung berufsbegleitend machen.
Diese Weiterbildung stand schon länger auf meinem »Wunschzettel« und ich war gespannt darauf.
Mein Ziel war es, neue Impulse, Ideen, Anregungen…
gutes Handwerkszeug für meine tägliche Arbeit mit
den Kindern und Eltern zu erlangen bzw. dazu zu
bekommen.
Am ersten Schultag wurde klar, dass wir alle das gleiche Ziel hatten - die tägliche Arbeit zu optimieren,
ansprechend zu gestalten und immer das Kind als
Mittelpunkt unserer Arbeit zu sehen und zu verstehen.
Wir wurden in zwei Arbeitsgruppen aufgeteilt, und
trafen uns zu Gruppenaufgaben zwischen den Schultagen. Die Treffen fanden immer in einer anderen Einrichtung statt, so lernten wir die Arbeitsplätze aller
Teilnehmer kennen und bekamen Anregungen bzw.
konnten Anregungen geben.
Einen Themenblock gestaltete Maike Frömming. Sie
zeigte in praktischen Beispielen, dass Bewegung, Spiel
und Sport gut in den Alltag zu integrieren sind, auch
wenn keine Bewegungshalle zur Verfügung steht.
Zum Abschluss der Weiterbildung sollte jeder eine
Facharbeit zu einem praxisbezogenen Thema abgeben. In Absprache mit unserer Dozentin – Frau Evelyn
Inselmann – wählte unsere Arbeitsgruppe ein Thema

gemeinsam und unterteilte
dann einzelne Bereiche für die
Facharbeit.
Uns lagen Baupläne der Stadt
Flenburg für einen Kita-Neubau
vor… wir stellten uns vor, wie schön es wäre, wenn
wir unsere Praxiserfahrungen bei der Planung und
Gestaltung einbringen könnten. So entstand unser
Thema: Traumkita.
Wir befassten uns mit Eingangsbereich, Bodenbelägen,
Wandgestaltung, Flurgestaltung, Garderoben, Wickelbereich, Schlafraum und Gruppenraum. Unsere Erfahrungen aus der Arbeit nutzten wir für die Planung der
Bereiche. Als »Ergebnis« hatten wir eine Kita geplant
und eingerichtet, die eine perfekte Umgebung für
alle (Kinder, Eltern, Mitarbeitende, Besucher…) bietet
und unsere Arbeit erleichtert, weil die Umgebung die
Selbstständigkeit der Kinder unterstützt.
Die Weiterbildung endete im Februar 2016. Wir haben alle viel Neues mitnehmen können, oft auch
festgestellt, das wir gute Arbeit leisten. Gerade der
Austausch mit den Kollegen unterschiedlichster Einrichtungen war sehr produktiv.
Die Weiterbildung hat mich bestärkt, frische Impulse
und Anregungen gegeben. Ich arbeite gerne mit den
Kleinen, denn ich weiß, was in Ihnen steckt – oft mehr
als angenommen!
Tanja Lemke
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Deutschlandstipendium
Ein Jahr lang hat Christian Oehne monatlich 300,– € mehr in der Tasche.
Der Student der Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an
der Hochschule Flensburg hat ein Deutschlandstipendium erhalten, das
von Adelby 1 und dem Flensburger Institut für Talentförderung (IfT)
unterstützt wird.

Die Ausbildung kommender Fachkräfte ist ein Ziel, das Adelby 1 bereits
seit Jahren am Herzen liegt. So ist in den vergangenen Jahren eine enge
Kooperation zwischen unserem Unternehmen und der Hochschule gewachsen. Das Deutschlandstipendium wurde an der FH in diesem Jahr
bereits zum dritten Mal vergeben. Kriterien bei der Auswahl der Stipendiaten sind herausragenede Leistungen im Studium, aber auch gesellschaftliches oder soziales Engagement oder persönliche Umstände, die
ein Studium erschweren können.

Ich fördere das

Mitmachen.
Ganz schön was los bei Adelby 1

Mitmachen – das ist unser Motto im
Alltag bei Adelby 1. Da werden Feste
gefeiert, Abschied genommen und
Willkommenslieder gesungen.
Und das natürlich miteinander –
bei uns darf jeder mitmachen!

Kita Timmersiek
Rückblick auf ein buntes Jahr
Jedes Kindergarten-Jahr ist voller interessanter und
aufregender Aktivitäten. Wie viele Aktivitäten stattfinden, erstaunte uns nach Fertigstellung dieses
Rückblicks selbst…
Das ganze Jahr über wird in den einzelnen Gruppen
gesungen, gebastelt, gewerkelt, dekoriert, gespielt
und alles das gemacht, was Spaß macht. Neben
Bastelvorlagen und -ideen, Liedern, Gedichten und
Spielen lassen wir uns gern von den Jahreszeiten
inspirieren, um neues Wissen zu ermöglichen.
In einem Kindergarten-Jahr erarbeiteten wir Antworten zu Fragen wie: Was sind Bakterien
und was haben sie mit Krankheiten zu tun? Wie viel Zucker ist in Nahrungsmitteln versteckt?
Welche Vögel kennen wir aus unserem Garten und wie schaut ein Storch aus? Was sind
Frühblüher? Wie lebten Cowboy und Indianer? Und wer ist eigentlich die Raupe Nimmersatt?

Gruppenintern wird wöchentlich mit den Kindern ein
gemeinsames Frühstück zubereitet, dann werden Gemüse oder Obst geschnitten. Auch Teig für Quiches,
Gemüsewaffeln oder Muffins werden gerne gerührt.
Die Kinder schmieren Brötchen. Beliebt sind Brezel mit

Frischkäse. Wenn Eltern zum gemeinsamen Nachmittag
oder Elterncafé eingeladen sind, gibt es neben netten
Gesprächen auch leckeren Kuchen und Torten. Dann
wird zu einem Kuchenstück auch gern einmal ein zweites genommen.

Ausflüge sind beliebt
Ausflugstage sind bei unseren Kindern ganz besonders
beliebt. Wir gehen in Timmersiek spazieren, sagen den
Schafen »Hallo« und erkunden die umliegenden Spielplätze. Die Berufsfeuerwehr in Flensburg wird besucht
und »unsere« Feuerwehr vor Ort besucht uns. Gerne
fahren wir zu einzelnen Kindern nach Hause, die uns
dann zeigen, wie sie so wohnen. Häufig begrüßen wir
dabei kleine und große Vierbeiner. Regelmäßig gehen
bzw. fahren wir in den Wald oder ans Meer.
Gruppenübergreifend treffen wir uns regelmäßig zum
Singen und Spielen. Im Außengelände, in der Turnhalle
und beim Schwimmen konnten die Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben.

Seit kurzem haben wir wöchentlich eine Vorlese-Omi
im Haus, dann heißt es »Die Märchenstunde kann
beginnen« und die Kinder hören aufmerksam und
gespannt den Geschichten zu.

Jedes Jahr neue Gesichter und viele Aktionen
Am Anfang jedes Kindergarten-Jahres begrüßen wir
nicht nur unsere Kinder und deren Eltern, sondern auch
junge Menschen, die mit uns ein Jahr zusammenarbeiten
wollen. Einige dieser jungen Menschen, die bei uns ihren Bundesfreiwilligendienst ableisten, entschließen sich
nach diesem Jahr, den Weg der Pädagogik einzuschlagen,
andere wählen etwas komplett anderes, wie vielleicht die
Wissenschaft. Jeder dieser Menschen wird nach dem Jahr
in unserer Einrichtung etwas fürs Leben mitnehmen. Für
die einen wird es eventuell die Erfahrung der Selbstständigkeit und dem Verantwortungsgefühl sein, für andere
die Fahrt mit einem Bus mit mehreren Kindern. Auch wir
lernen von und mit unseren BfDlern.

Jedes Jahr beteiligen sich einige unserer Kinder im September am Handewitter Sommerlauf. Stolz kommen
sie mit dem aktuellen Lauf-T-Shirts ins Ziel geflitzt.
Wochen später wird noch darüber gesprochen und das
Shirt getragen.
Seit Oktober 2015 gibt es in der Kita Timmersiek auch
Waldwochen. Zwölf Kinder besuchen dann für eine
Woche im Quartal den Handewitter Wald. Neben den
jahreszeitbedingten Naturereignissen wird über Stock
und Stein gesprungen. Wir lernen verschiedene Bäume
kennen, finden Tierspuren und bauen im Wald einen
Schneemann. Die Winterwoche war schon sehr kalt!

Manchmal treffen wir uns mit den Kindern aus dem
Waldkindergarten Handewitt. Nicht nur, dass wir ihre
Plätze im Wald benutzen dürfen, auch lernen wir uns
gegenseitig kennen.
Da jedes Jahr einige Kinder sich auch in der Grundschule wiedersehen und gar in eine gemeinsame
Klasse kommen, fällt Freundschaften schließen oft
nicht schwer.
Während der Waldwochen heißt es für alle anderen
Kinder »Projektwoche« im Haus. Unter dem Motto
»Bewegung« wurde z.B. in der Bewegungshalle ausgiebig Bobbycar gefahren oder geklettert. In den
Gruppenräumen durften sich die Kinder Hängematten
unter den Tischen bauen oder auch mal vom Tisch auf
eine Matte springen. In einer anderen Woche war das

Thema »Bücher«. Es wurde vorgelesen, gemalt, Bücher
in Igel verwandelt und eigene Bücher hergestellt.
An einem Nachmittag im Oktober basteln wir gemeinsam mit den Eltern und deren Kindern Laternen
für unser Lichterfest im November. Dieser Nachmittag
ist gekennzeichnet von vollen Räumen, gefüllt mit
bunten Ideen und lachenden Menschen…

Mit dem Bus durch die Waschstraße
Eine weitere wiederkehrende Attraktion ist der Besuch
mit allen Kindern bei »Hansen-Borg«, einen OmnibusBetrieb in Handewitt. Letztes Mal wurden wir mit einem Bus vom Kindergarten abgeholt. Danach sind wir
mit dem Bus durch die Waschstraße gefahren. War
das aufregend! Lustig und gleichermaßen merkwürdig war, dass wir durch eine Aufbewahrungskammer
eines Reisebusses klettern durften. Wir sind durch den
Bus gekrabbelt und um den Bus herumgerannt, nur
um dann wieder durch den Bus zu krabbeln. Einige
Kinder mussten sich dieses »Schauspiel« erst einmal
von weitem anschauen, bevor sie sich trauten, ebenfalls durch den Bus zu klettern. Als wäre dies nicht
schon abenteuerlich genug, durften wir uns in ein
sehr altes Feuerwehrauto setzen. Am Ende unseres
Besuchs konnten wir uns die Werkstatt anschauen
und erhielten sogar noch Luftballons.
Zwei Mal im Jahr bekommen wir Besuch vom Krokodil
Kroki. Er erzählt nicht nur lustige Geschichten über

Zucker und seinen Auswirkungen, sondern zeigt uns,
dass Zähne putzen Spaß machen kann. »Hin und her,
ist nicht schwer. Rundherum ist nicht dumm«. Wir
haben sogar ein Zertifikat erhalten, das den regelmäßigen Besuch von Kroki bestätigt.
In der Adventszeit wird außer Singen in unserer Wichtelwerkstatt mehr gebastelt als sonst. Im letzten Jahr
wurden die gewerkelten Stücke dann zugunsten der
Kita auf dem Handewitter Weihnachtsmarkt verkauft.
Auch beteiligen wir uns immer an der Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde Handewitt. Im vergangenen Jahr waren unsere Kinder auserwählt, zusammen
mit den Kindern des ADS-Sportkindergartens in der
Handewitter Wikinghalle die zwei wirklich großen
Tannenbäume zu schmücken. Im Anschluss gab es für
beide Kitas etwas vom Nikolaus. Auch mit den ADSKindern entstehen Freundschaften, kommen sie doch
regelmäßig zu uns nach Timmersiek ins Schwimmbad.
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Fasching: Bunt ins Neue Jahr
Ein großes Ereignis für die Kinder ist unser Faschingsfest.
Im Februar wird sich verkleidet und mit allen zusammen
in der Bewegungshalle gefeiert. Jeder kann sein Kostüm
in einem Lied präsentieren und an einer Modenschau
teilnehmen. Dank der
Eltern werden die kleinen Bäuche mit einem
leckeren Frühstücksbuffet gefüllt. Mit Musik und Tanz geht so
ein Vormittag viel zu
schnell vorbei.
In der zweiten Hälfte
des Kita-Jahres, also
im Januar etwa, beginnt die Vorschularbeit für die Schulis,
die »Füchse« . Während
sie morgens in den Fuchsbau gehen, um gemeinsam mit
Wuppi Abenteuer zu erleben, setzen sich andere Kinder ebenfalls an den Tisch und erarbeiten Rätsel oder
Reime. Sie schneiden, kleben und malen was das Zeug
hält. Auch wird manchmal mit Strohhalmen gepustet
oder mit Rasierschaum experimentiert.
Neben der Vorschularbeit besuchen die Füchse ihre zukünftigen Schulen. Auch werden sie am Anfang jeden

Kindergartenjahres zur Einschulung der ehemaligen
Vorschulkinder in die Grundschule Handewitt eingeladen. Dort beobachteten sie gespannt und etwas ehrfürchtig ihre Freunde, wie sie aufgerufen werden, um
in ihre Klassenräume zu verschwinden. Bei späteren
Besuchen in den Schulen lernen sie die Betreuungsräume und Klassenräume kennen. Sie dürfen bei Unterrichtseinheiten mitmachen, um ein kleines Gefühl für
den Alltag in der Schule zu bekommen.

Darüber hinaus machen die Füchse besondere Sachen.
Dieses Jahr waren sie im Mai beim Zeitungsverlag sh:z
und konnten sehen, wo die KINA-Seite (Kinder-Nachrichten) im Flensburger Tageblatt entsteht. Auch zu
einem Theaterstück von der AOK sind wir zum Deutschen Haus nach Flensburg gefahren.

Die Füchse gehen in die Welt
Die Vorschularbeit für die Füchse endet im Juni mit der
Verabschiedung von Wuppi und einer Übernachtung im
Kindergarten. Die Planung läuft schon Wochen vorher
auf Hochtouren. Ob zum Strand mit einer Schatzsuche
oder im Haus Verstecken spielen. Wir haben immer viel
zu lachen. Am letzten Tag des Kindergartenjahres ver-

lassen alle Füchse den Fuchsbau. Traditionell werden
sie auf eine Matratze geworfen und auf der anderen
Seite von ihren Eltern entgegengenommen. Dieser Tag
ist voller Emotionen, es scheint, als verließe jeder den
Kindergarten mit einem lachenden und einem weinenden Auge…

15 Jahre Kita Timmersiek
Ach, es gibt noch so viele Aktionen und Aktivitäten
bei uns im Haus: Der Kinderrat trifft sich regelmäßig,
um Dinge des Alltags oder auch Außergewöhnliches
zu besprechen. Aus Elterninitiative heraus findet
regelmäßig im Frühjahr eine Gartenaktion statt. Wir
schneiden Büsche zurück, flechten unser Weiden-Tipi,
zupfen Unkraut – kurz: Wir geben dem Garten neuen
Glanz. Auch begrüßen wir wiederkehrend Praktikanten von verschiedenen Fachschulen für Sozial
pädagogik, mit denen wir dann verschiedenste Projekte durchführen.

Flensburger Tageblatt vom 12. Juli 2016

Natürlich darf das jährliche Sommerfest nicht fehlen
und die Feste mit anderen Kitas und den Handewitter Schulen. In diesem Jahr haben wir wir mit einem
besonderen Fest unser 15-Jähriges Bestehen gefeiert
– mit vielen Gästen, Spielen, Süßigkeiten, Kutschfahrten… und auch Reden, die einen Blick zurück auf
die vergangenen 15 Jahre warfen. Was mag uns wohl
die Zukunft bringen? Eines können wir schon jetzt
versprechen: Es bleibt immer spannend in unserem
Hause.
Team Timmersiek
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Krippenhaus Handewitt

Das pralle Leben in Handewitt
Uns ist, als wäre es erst gestern gewesen, dass
unser Krippenhaus Handewitt Eröffnung
feierte, aber nein – jetzt blicken schon auf
unser zweites Jahr zurück! Auch ein kleines
Jubiläum will gewürdigt sein und so trafen
wir uns gemeinsam mit »unseren« Senioren
und Geschäftsführer Heiko Frost zu einer
kleinen Feierstunde am Morgen.

Das neue Krippen-Jahr wurde dann unter der
Leitung der Elternvertreter mit einem Krippen-Start-Fest eingeläutet. Alle sorgten mit
diversen Köstlichkeiten für ein eindrucksvolles Buffet! Die Grillmeister versorgten uns
mit Würstchen, so dass wir uns nur noch auf

den Picknickdecken niederlassen mussten,
um den Nachmittag zu genießen. Es war ein
rundum gelungener Tag mit netten Gesprächen und viel Kinderlachen.

Und so fröhlich wie zu Beginn des KrippenJahres blieb es auch.Voller Bewegungsdrang
und mit viel Fantasie kommen die Kinder
morgens bei uns im Hause an. Es wird gerutscht, geklettert, gesprungen, langsam
oder schnell gelaufen oder mit viel Ausdauer
Bücher angeguckt. Mit Lego werden erste
Autos, Schiffe oder Häuser gebaut… nebenher werden Stühle durch die ganze Gruppe
verschoben, bis in einer langen Reihe alle
Stühle aufgestellt sind und dann heißt es:
»Vorsicht, der Zug fährt ab!«

Alt und Jung gemeinsam
Eines zeichnet uns besonders aus: Das generationsübergreifende Miteinander. Besonders
deutlich wird das in der Adventszeit, wenn
gemeinsam gebacken und gebastelt wird
und uns die Senioren aus der Nachbarschaft
besuchen. Wir singen Weihnachtslieder und
lassen uns anschließend Mandarinen, Äpfel
und leckere Plätzchen in gemütlicher Runde

schmecken. Die
Kinder bauen
mit Hilfe der
Erwachsenen
kleine Knusperhäuschen aus Butterkeksen und
verzieren sie mit Mandeln, Rosinen, Cranberries oder Schokolinsen.

Und dann hat uns zum ersten Mal das Thema Abschied beschäftigt: Mit einem lachenden und einem
weinenden Auge haben wir unser erstes Kindergartenkind in die evangelische Kita verabschiedet. Durch
die herzliche und offene Aufnahme dort wurde es ein
wichtiger Bestandteil des Krippenalltags, den Kindergarten regelmäßig zu besuchen. So war der Abschied
am Ende ein Gewinn für alle! Wir bedanken uns für
die gute Zusammenarbeit mit der evangelischen Kita.
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Voller Tatendrang ins Neue Jahr
Voller Tatendrang starteten wir dann in den
und in das Jahr 2016. Tatsächlich konnten
Januar sogar unseren ersten Schneemann
Soooooo schön war er – auch wenn er nicht
ders lang zu Gast in unserem Garten war.

Winter
wir im
bauen!
beson-

Besondere Ehrung für Claas Rieck
Das war eine Überraschung: Zur After WorkParty im Krippenhaus Handewitt konnten wir Günter Ernst-Basten, Geschäftsführer
des Paritätischen Schleswig-Holstein, begrüßen! Er war nach Handewitt gekommen,
um unserem Kollegen Claas Rieck aus der
Kita Bullerbü die Goldene Ehrennadel seines
Verbandes zu überreichen. Ein mindestens
25-jähriges herausragendes soziales Engagement setzt diese Auszeichnung voraus.

Tja und nun, nun hat schon der – zugegeben nasse
– Sommer Einzug gehalten in unserem Krippenhaus.
Mit Spaß erproben die Kinder ihre im vergangenen
Oktober eingeweihten noch neuen Spielgeräte. Wir
haben zweie neue Sitzbänke im Garten – ideal zum
Klönschnack mit unseren Nachbarn aus der SeniorenWohnanlage. Im April haben wir sie eingeweiht.
Hier wird es sicherlich noch viele Begegnungen geben
– wir freuen uns drauf!
Anja Heldt

Wir sind stolz auf unseren Kollegen, der sich
schon lange für Kinder einsetzt, für ihre Bildung, ihr Recht mitzubestimmen und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu dürfen – unabhängig von ihrer
Herkunft, ihren besonderen Talenten oder
Einschränkungen.
Herzlichen Glückwunsch, Claas!

Kita Marienallee

Ein Tag in der Krippe
7:00 Uhr
Die Kita Marienallee öffnet um 7:00 Uhr. Zwei Mitarbeitende haben Frühdienst
und bereiten die Igelgruppe
für die »Frühaufsteher« und ihre Eltern vor.
Wenn dazu Zeit ist werden auch die Trinkflaschen aller Kinder vorbereitet, damit alle
trinken können, wenn sie Durst haben.
Erste Kinder treffen mit ihren Eltern ein.
Wenn das Wetter gut ist,
dann fängt der Tag draußen
an. Im Winter und bei
schlechtem Wetter beginnt
der Tag erstmal in der Gruppe.

Als erstes muss geguckt
werden, wer schon da ist,
aber dann ziehen sie sich in
der Garderobe ihrer Gruppe
um und werden von den Mitarbeitenden in
Empfang genommen. Die großen Kinder der
Kita-Gruppe »schmeißen« ihre Eltern manchmal noch raus und verabschieden sich so, die
jüngeren Kinder suchen sich einen Schoß,
um sich von da aus zu verabschieden und das
Spiel der anderen zu beobachten.
Die Kinder genießen es, morgens mehr Platz
zum Spielen zu haben, und die Krippenkinder
probieren gerne aus was sie bei den großen
Kindern gesehen haben.

8:00 Uhr
Jetzt sind fast alle Mitarbeitenden da und die Kinder
gehen mit ihnen in ihre jeweilige Gruppe. Die Kinder,
die aus der Robert-Koch-Straße in der Frühbetreuung, waren ziehen sich an und fahren
mit dem Krippenbus ins andere Haus.

Alle Kinder, die um oder
nach 8:00 Uhr mit ihren
Eltern eintreffen, gehen
direkt in die Igel-, Eulen–
oder Fuchsgruppe. Wer möchte darf natürlich noch bleiben und in der Igelgruppe
weiterspielen.

8:30 Uhr
Spätestens bis 8:30 Uhr sind alle Kinder da. Alle Kinder finden ein Spiel. Manchmal gelingt es den Krippenkindern sogar schon, ein gemeinsames Spiel zu
finden. Die Kinder suchen sich ihren Spielpartner, ihr
Spielmaterial und bestimmt auch selbst die Länge

ihres Spiels. Es wird gebaut, vorgelesen, gemalt, gesungen, gekuschelt und getobt. Wenn die Kinder kein
Spiel finden, dann haben die Mitarbeitenden immer
eine Spiel-Idee.
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9:00 Uhr

Der Morgenkreis ist ein Ritual, um gemeinsam in den
Tag zu starten.

Gebärde zeigt, lässt sich daraus sehr gut erkennen,
welches Lied es hören möchte.

Es treffen sich alle anwesenden Kinder und Erzieher einer Gruppe zum
Begrüßen auf dem Teppich oder der
Matte. Jeden Tag darf ein Kind auswählen, was gesungen wird. Wir haben Liederbücher
mit Bildern, die den Kindern bei der Auswahl helfen.
Zur Auswahl stehen Begrüßungslieder, Fingerspiele
und Bewegungslieder.

Die erarbeiteten Gebärden erleichtern es uns auch,
manche Aussagen im Alltag zu verstärken.

Die Lieder, die wir singen, begleiten wir durch Gebärden, die Kinder die noch nicht sprechen oder singen
können sehr schnell aufgreifen. Wenn ein Kind eine

So gibt es z.B. eine Gebärde für »fertig« und wir nutzen eine weitere Gebärde, wenn wir erklären, dass Mama
oder Papa arbeiten.
Gemeinsam wird auch überlegt, was nach dem Frühstück gemacht wird. Mit Hilfe von Bildkarten wird
überlegt, ob draußen gespielt wird, ob jemand malen
oder basteln möchte oder welche Ideen die Kinder
und Erwachsenen noch haben.

9:15 – 9:45 Uhr
Frühstück
Nach dem Morgenkreis werden die Kinder gewickelt,
die eine neue Windel brauchen, alle anderen setzen
sich schon mal an den Tisch.

Der Wagen mit dem Geschirr und den Brotdosen ist
schon vorbereitet und ein Kind darf mitgehen, um
beim Schieben des Wagens zu helfen.
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Zeit zum Begrüßen/Morgenkreis

In den Brotdosen sind leckere Sachen,
Brot, Gemüse, Obst und manchmal ein
kleiner Joghurt. Jedes Kind wählt selber, was und wieviel es essen will.

Wickeln
Es gibt keine festen Wickelzeiten. Nach dem Morgenkreis und vor und nach der Schlafenszeit werden die
meisten Windeln gewechselt.
Jedes Kind wird gefragt wer die Windel wechseln soll.
Die Kinder entscheiden also wer das Wickeln über-

nimmt. Die Wickelzeit wird so genutzt,
dass die Kinder sie als ein angenehmes
Erlebnis erfahren. So werden spielerisch die Kleidungstücke entfernt und
nach dem Reinigen gibt es kleine Massagen, oder ein
Bewegungsspiel.
Kinder, die keine Windel mehr brauchen,
werden unterstützt, indem sie im Tagesablauf gefragt werden, ob sie auf die
Toilette oder aufs Töpfchen müssen. Für
kleine »Unfälle« hat jedes Kind ausreichend Wechselwäsche.

10:00 – 11:15 Uhr
Spiel- und Erlebniszeit
In dieser Zeit haben die Kinder nochmal
die Möglichkeit zum freien Spiel. Es finden die Angebote statt, die mit den Kindern im Morgenkreis besprochen wurden.

11:15 – 11:30 Uhr
Vorbereitung auf das gemeinsame Essen
Die Kinder waschen ihre Hände und helfen nach ihren
Möglichkeiten beim Decken des Tisches mit.
Das Händewaschen braucht immer wieder Zeit, denn es
macht allen Kindern viel Spaß, sich mit Wasser zu beschäftigen, und manchmal werden die Ärmel vom Pullover so nass, dass noch ein neuer Pullover angezogen
werden muss.

Am liebsten gehen alle nach draußen in den Garten, um
zu schaukeln oder in der Sandkiste zu spielen. Weitere
Möglichkeiten sind Bewegungs-, Wahrnehmungs- und
Kreativ-Angebote oder Spaziergänge.

11:30 – 12:00 Uhr
Gemeinsames Mittagessen
In der Gemeinschaft essen die Kinder
das warme Mittagessen. Wer kann
füllt sich sein Essen auf, alle anderen
Kinder bekommen Hilfe. Die Kinder

entscheiden was sie essen möchten, aber meistens
gibt es so leckere Sachen, dass alle ein bisschen essen.
Vom Obst oder Gemüse, dass die Mitarbeitenden geschnitten haben, essen alle Kinder gern.

12:00 bis 14:00 Uhr
Mittagspause
Einige Kinder werden jetzt schon abgeholt, alle anderen gehen schlafen.
Schlafen kann man im Schlafkörbchen im Schlafraum oder im Kinderwagen draußen vor dem Gruppenraum.
Tägliche Schlafrituale wie z.B. eine
Schlafhose anziehen, die Spieluhr aufziehen, Vorhänge zumachen oder ein

Kuscheltier in den Arm zu nehmen vermitteln den
Kindern Gefühl von Vertrautheit.
Eine Mitarbeiterin bleibt so lange im Schlafraum, bis
alle eingeschlafen sind, dann wird das Baby-Phone
eingeschaltet.
Wer nicht schlafen kann oder will, der spielt weiter im
Gruppenraum oder im Garten. Die Spiele werden viel
ruhiger als am Vormittag, denn auch die Kinder, die
nicht schlafen sind etwas erschöpft.

14:30 bis 17:00 Uhr
Nachmittagsprogramm und Nachmittagsbetreuung
Die Kinder die länger als 14:30 Uhr die Krippe besuchen, treffen sich draußen oder in der Eulengruppe,
wo sie den Tag mit kleinen Aktionen ausklingen lassen.
Der Schwerpunkt des Nachmittagsprogamms liegt in
der Bewegung und im Spiel an der frischen Luft.

Für alle gibt es
noch einen kleinen
Nachmittags-Snack.
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Kita Sol-Lie

Eine bunte Wand für den »Pferdestall«

Anfang Mai bekamen wir in der Kita SolLie überraschend Besuch von einem ehemaligen Praktikanten, der eine Ausbildung
zum Heilerziehungspfleger macht. Er und
seine Mitschüler hatten sich vorgenommen,
im Rahmen einer Projektarbeit gemeinsam
mit Kindergartenkindern etwas zu gestalten.
Dies kam uns gelegen, da schon seit geraumer
Zeit einige fremdenfeindliche Graffitis eine
Wand am Schuppen unserer Kita verunstalteten. Die Pädagogen der Entengruppe und
die Auszubildenden fassten zusammen den
Plan, gemeinsam mit den Kindern die entsprechende Wand neu zu gestalten und mit
einer Botschaft zu versehen, die unser Verständnis von Inklusion zeigt. Für uns heißt das
ein Willkommensein und die Wertschätzung
aller Kulturen und Ethnien. Die bunte Vielfalt
in unserer Kita erleben wir immer wieder als
spannend und bereichernd. Wir sehen hier
weitreichende Möglichkeiten, Grundlagen für
die Bewältigung einer gesamtgesellschaftliche Herausforderung zu schaffen.

Mit einer Spendenbescheinigung ausgestattet, machten sich die Auszubildenden auf den
Weg zu einigen örtlichen Baumärkten und
Farbenhändlern und kehrten mit einer kunterbunten Sammlung an Farben und Pinseln
zurück. Im Laufe mehrerer Tage besuchten die
Auszubildenden die Entengruppe und machten sich mit den Kindern ans Werk. Es entstand
ein prächtiges und verrücktes Wandgemälde.
Es wurde gekleckst, gekleckert, gespritzt und
geschmiert. Es wuchsen Zauberschlösser, Blumenwälder und Schmetterlingsschwärme.
Überspannt wird das Gesamtkunstwerk von
dem Schriftzug »Kita Sol-Lie – Alle sind
willkommen!«. An dem Gemälde haben Kleine
und Große mit Herkunftshintergründen wie
Deutschland, den Niederlanden, Mauritius,
den USA, Syrien, Albanien, dem Irak, dem Libanon, Angola und der Türkei mitgewirkt. Ein
buntes Zeichen, das zeigt, dass Grenzen allzu
oft nur in unseren Köpfen bestehen.
Dominik Gruß

Kinder-Sprechstunde
Jeden Mittwoch von 8:30 – 9:30 Uhr ist in der
Kita Sol-Lie Kinder-Sprechstunde. Aus allen sechs
Gruppen dürfen die Kinder nach ganz oben ins Leitungsbüro kommen, um etwas
zu erzählen, sich
etwas zu wünschen oder auch
einfach nur um
zu spielen.

Kita Sol-Lie
Das grüne Herz der Neustadt
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Damit jedes Kind
zu Wort kommt,
dürfen sich jeweils zwei Kinder aus einer
Gruppe auf den
Weg machen. Wenn sie wieder zurück in ihren Gruppen sind, kommen die nächsten Kinder. Seit dem Start
im Oktober 2015 ist es für einige Kinder ein wichtiger Termin in der Woche geworden. Oft wünschen
sie sich Hamburger, Hot-Dogs oder Nudeln zum Mittagessen. Diese Wünsche werden an Ute in der Küche
weitergegeben, die dann mit dem Caterer spricht. Ein
Mädchen aus der Entengruppe hat vorgeschlagen für
das Außengelände einen Mülleimer aufzustellen, damit der Abfall nicht herumfliegt. Manchmal erzählen
die Kinder von ihrem Wochenende, aus den Gruppen
oder aus ihren Familien. Viele Kinder kommen aber
auch um zu malen, mit den Edelsteinen zu spielen,
die Klagschale zu genießen oder jonglieren zu lernen.
Eines ist aber völlig klar: Je besser jedes Kind den Weg
in die Kinder-Sprechstunde kennt, umso eher ist es
möglich, dass es hier auch eine Anlaufstelle für Probleme oder Beschwerden sieht.
Dorle Thürnau

Flensborg Avis vom 23. Juli 2016

Kita Adelby
Die Glückspilze ziehen Kerzen: ein gemeinsamer
Ausflug mit Kindern, Eltern und Erziehern
Die Glückspilz-Gruppe hat mit den Eltern und Erziehern einen gemeinsamen Ausflug ins Steinfelder Kerzenhuus unternommen. Dieses Mal haben die Elternvertreter die Initiative ergriffen
und den Tag geplant. Somit hieß es für alle Interessierten Anfang Mai: Ab ins Kerzenhuus!
Dort angekommen stehen 18 vorgewärmt, verschieden gefärbte Wachsfässer zum Einsatz
bereit. Nach einer kurzen Einweisung, konnten alle Glückspilze Kerzen selbst herstellen und
so entstanden nach eigenen Wünschen tolle Stabkerzen.
Alle waren sehr geduldig, und nach etwa 45 Minuten hatte jeder Glückspilz die ersten zwei
Kerzen gezogen. Einige legten einen solchen Arbeitseifer an den Tag, dass eine zweite Runde
gestartet wurde.
Während die Kerzen abkühlten, genossen alle eine Picknickpause in gemütlicher Atmosphäre.
Mit kreativen Ergebnissen und handwerklichem Geschick beendeten die Glückspilze ihren
Ausflug und alle Kerzen wurden stolz mit nach Hause getragen.
Inga Dörband, Elternvertreterin der Glückspilz-Gruppe

Kita kiwi
Turnen nach Emmi Pikler
Wir haben bei uns im Kindergarten eine Krabbelgruppe, die einmal die Woche mittwochs in
unserer Bewegungshalle turnt. Wir haben eine sehr große Bewegungshalle, es macht uns sehr
viel Spaß dort zu turnen, aber wir haben noch nicht so viele Turngeräte.

»

Hallo, ich bin Emil, werde im September 3 Jahre alt und bin ein
Raupenkind aus der kiwi.

«

Die Krabbelgruppe hat uns das Geld gespendet, damit wir die Bewegungsgeräte von Emmi Pikler und
Elfriede Hengstenberg für halbes Jahr zum Ausleihen
bekommen. Seitdem gehen ich und weitere sieben Raupen- oder Igelkinder zweimal die Woche in die Bewegungshalle zum Turnen. Es macht sehr viel Spaß! Die
Erwachsene bauen dort immer so tolle Sachen zum
Klettern, Balancieren und Krabbeln auf und wir können
dann eine ganze Stunde das ausprobieren. Es gibt aber
feste Regeln, wenn man mit diesen Geräten turnt. Man
darf nur barfuß auf die Geräte, es wird nicht geschubst
und nicht gedrängelt und wir können alles ausprobieren, was wir uns trauen. Mein bester
Freund Tom, er ist auch Raupenkind und 1 Jahr alt, mag auch gerne mit Geräten turnen, und
er macht das auch ganz alleine. Nur wenn er Hilfe braucht, dann sind Irene und Sabrina für

ihn da. Die Regeln muss auch Tom einhalten und das
musste er erst lernen, weil er noch so klein ist.
Am liebsten klettere ich die große Treppe hoch und auf
der andere Seite wieder runter. Ich freue mich jedes Mal
auf die Turnstunde!

An dieser Stelle möchten wir uns auch bei all den vielen
Einzelspendern und -spenderinnen bedanken, die uns in
diesem Jahr kraftvoll unterstützen!
Irene Karij

Generationsübergreifend – Gemeinsam erleben
Alles fing mit dem »Tanz
in den Mai« an. Eine
Familiengruppe der kiwi
besuchte das »Seniorenzentrum am Gut« in Sünderup, um dort die Feierlichkeiten zum 1. Mai zu
begehen. Auf dem Gelände des Seniorenheims
haben sich Jung und Alt kennengelernt, zusammen gesungen, gegessen und gelacht.
Mittlerweile besucht die Gruppe von acht Kindern
regelmäßig die Einrichtung, um mit den Senioren, die
an Demenz erkrankt sind, gemeinsam Zeit zu verbringen und schönes zu erleben. Es werden unter anderem
Lieder gesungen, Spiele gespielt oder ein Luftballon lädt
zu spielerischen Turneinheiten ein. Jeder Besuch, der
sowohl von den pädagogischen Fachkräften als auch
vom geschulten Pflegepersonal begleitet wird, beginnt
mit dem Lied »Halli Hallo…« Alle anwesenden Personen
werden vorgestellt und einzeln begrüßt. Einige Senioren nicken im Takt zur Musik, klatschen mit den Händen oder wackeln mit den Füßen, wenn alle gemeinsam Lieder wie »Bibabutzemann« oder »Alle Vögel sind
schon da« singen. Der freudige Gesang lockt dabei nach
und nach weitere Bewohner aus ihren Zimmern. Eine
Mitarbeiterin des Altenheims berichtete, dass die Kinder alleine durch ihre Anwesenheit den Bewohnern ein
Lächeln ins Gesicht zaubern. Auch die Kinder nehmen
von den regelmäßigen Besuchen Positives mit. Sei es

das Sammeln von Erfahrungen im Umgang mit älteren
Menschen, wie z.B. Rücksichtnahme und Respekt vor
dem Alter oder das Kennenlernen von neuen Liedern.

Da der Kontakt zu älteren Menschen immer mehr abnimmt, ist das generationsübergreifende Arbeiten heutzutage wichtiger denn je. Es soll eine Brücke zwischen
Jung und Alt gebaut werden, um Hemmungen abzubauen, Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu
lernen und Freude zu erleben. Die pädagogischen Fachkräfte besprechen im Nachhinein mit den Kindern die
einzelnen Besuche in der Seniorenresidenz. Die Treffen
werden gemeinsam reflektiert, die aufkommenden Fragen (z.B. was ist ein Rollator?) beantwortet und weitere
Ideen für die nächsten Treffen besprochen.
Vielen Dank an das »Seniorenzentrum am Gut« das uns
jedes Mal so herzlich willkommen heißt. Wir freuen uns
schon auf den nächsten Besuch!
Nadine Wandelt und Diana Krützfeldt

Die Maulwürfe sind Feuer und Flamme

Als erstes haben wir uns die Feuerwehrhalle angeschaut, in der die Feuerwehrautos und Rettungswagen für den Einsatz bereitstehen. Hier durften wir
dann auch auf dem Fahrersitz eines Feuerwehrautos
sitzen. Danach wurde die Ausstattung der Feuerwehrautos und Rettungswagen genau unter die Lupe genommen. Währenddessen öffnete sich plötzlich ein
Tor, und wir mussten zur Seite gehen. Es fuhr ein Rettungswagen rückwärts in die Halle, dabei schalteten
die Sanitäter das Blaulicht ein – extra für uns! Dann
rutschte ein Feuerwehrmann für uns die Feuerwehrrutschstange hinunter.
In der Halle hing überall an kleinen Garderoben die
Einsatzkleidung, die Klaus uns gezeigt hat. Dabei fiel
uns auf, dass die Hose über die Schuhe gestülpt ist:
So können die Feuerwehrmänner ihre Einsatzkleidung
schneller anziehen. Klaus hat uns nicht nur die Halle
und die Einsatzwagen gezeigt, sondern auch den
Raum, in dem die Wasserschläuche gewaschen werden. Dort durften wir alle mit dem Wasserschlauch
spritzen und haben dabei gelernt, dass die Feuerwehrmänner »Wasser marsch« und »Wasser halt« sagen.
Das gemeinsame Sitzen auf dem Leiterwagen wahr
für uns sehr spannend, dort haben wir noch ein gemeinsames Gruppenfoto zur Erinnerung gemacht.
Danke für dieses tolle Erlebnis!
Peace Dobrick und Mandy Buchholz
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Im Rahmen eines Projekts haben wir, die Maulwurfgruppe der kiwi, im Januar die Flensburger Feuerwehr
besucht. Zu Fuß haben wir uns auf den Weg zur Bushaltestelle gemacht und sind mit dem Stadtbus zur
Wache am Munketoft gefahren, wo wir uns mit Feuerwehrmann Klaus getroffen haben. Er hat uns alles
genau gezeigt und den Tag über begleitet.

Kita Bullerbü

Lebenslust und Leibeslust: »Wie das Essen zum Vergnügen wird«
Nein – zu essen und zu genießen, das fällt nicht jedem Menschen leicht. Da gibt es Allergien
und Lebensmittelunverträglichkeiten. Wenn die Seele leidet, schwindet der Appetit. Deshalb
ist es uns wichtig, unseren Kindern möglichst früh zu vermitteln, wie gut gesundes Essen tut.
Mit Freude haben wir deshalb im vergangenen Kita-Jahr am Projekt »Lebenslust – Leibeslust«
teilgenommen.
Schon seit 2002 bietet die Landesvereinigung für Gesundheitsförderung mit Unterstützung
des Gesundheitsministeriums und verschiedenen Krankenkassen diese Fortbildung für Kitas –
und inzwischen auch Schulen – an. Unsere Kooperationspartner als Flensburger Einrichtung
sind die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V., Sektion Schleswig-Holstein, die Techniker
Krankenkasse (TK) und das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein.
Unser Ziel war es, das Thema Ernährung und Essverhalten nachhaltig und freudig in unseren Kita-Alltag einzubinden. Deshalb waren alle dabei: Das pädagogische genauso wie das
hauswirtschaftliche Personal und natürlich die Eltern. Begleitet wurden wir von der der DiätAssistentin Janet Blöcker.
Mit ihr haben wir in sechs Modulen gearbeitet:
• Gesundes Frühstück – Was ist das? Auswahl? Angebot? Was wollen wir?
• Reflexion des eigenen Essverhaltens
• Partizipation bei der Mittags-Menüauswahl
• Tischkultur einheitlich und verbindlich
• Elternansprache im Elterncafé
• Abläufe und Rituale rund um die Mahlzeiten
Dabei haben wir für unsere Kita konkrete und individuelle Ergebnisse erarbeitet, die wir nun
konsequent umsetzen:
• Es gibt ein konkretes Ernährungskonzept, in dem beschrieben wird, wie die Mahlzeiten in
der Kita gestaltet werden, welche Regeln und Rituale es gibt, was uns wichtig ist, wie wir
auf problematisches Essverhalten reagieren und was wir den Kindern an Tischkultur
vermitteln möchten. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Aspekt Partizipation.
• Wir haben eine klar beschriebene Frühstücksauswahl, die einer gesunden und abwechslungsreichen Ernährung entspricht – kerniges Brot wird da genannt, Früchte, Rohkost
und Müslis, ungesüßte Tees und Wasser und sehr viel mehr.

• Es gibt frisches Brot vom Bäcker.

Und wir machen es uns schön:
Wir haben neues, einheitliches Geschirr angeschafft
und im kommenden Kita-Jahr gibt es außerdem noch
ein besonderes Projekt: Wir wollen mögliche Mittagsmenüs fotografieren und Karten gestalten, mit
deren Hilfe die Kinder bei der Auswahl ihres Menüs
mitbestimmen können. In ersten Versuchen haben wir
allerdings gelernt, dass es ziemlich schwierig ist, Lebensmittel so zu fotografieren, dass die Portionen lecker und attraktiv aussehen. Wir werden unser Bestes
geben: Im Herbst soll es Bildkarten von allen Menüs
geben, die es bei uns zu essen gibt.

WIR sagen JA zu…
• … Essen in Ruhe und mit Genuss!
• … Essen mit Messer und Gabel
• … Essen in einer schönen und ansprechenden
… Atmosphäre
• … Essen von einheitlichem Geschirr
• … Partizipation
• … Lernen
• … individuellem Geschmack

• … Hygiene
• … Tischdienst
• … einem ordentlich sortierten Geschirrwagen
• … Toilettengang
• … der Bereitschaft, »uns in Geduld zu üben«
• … Hilfe zur Selbsthilfe
• … zu der Verabredung, dass das, was angefasst
… wird, auch genommen wird

WIR sagen NEIN zu…
• … Essenszwang.
• … auffüllen des Essens durch Erwachsene
• … Kasper-Verhalten
• … Aufessen unter Zwang
Wir behandeln Kinder so, wie wir selber behandelt
werden möchten, räumen ihnen Lernerfahrungen ein
und Fehler machen zu dürfen.
Wir setzen Grenzen, wenn es in der Sache erforderlich
ist. Entwürdigende Maßnahmen vermeiden wir. Unser
Ziel ist »ein Lernen in Lernschritten und in Gemeinschaft« – damit die Kinder in unsere Kultur mit Freude
und Genuss hineinwachsen können.
Ältere Kinder können zu Helferpaten für jüngere Kinder werden.

• … gemeinsamem Essen

Wir arbeiten an einer freien Wahl des Sitzplatzes, der
dann täglich wechseln könnte. So schaffen wir auch
Raum für Begegnungen und Freundschaften.

• … Warten

Team Bullerbü

• … einem »Probierlöffel«

• … angemessenen Tischmanieren
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• Wir haben klare Vereinbarungen darüber, wie wir
mit Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien
bei Kindern in der Kita umgehen.

Kita Kinderkiste

Bewegung und Entspannung in der Kita Kinderkiste
Rhythmus ist wichtig im Leben: Der Jahresrhythmus, der Tag- und Nachtrhythmus – alles hat seine Zeit. So haben wir einen Schwerpunkt unseres
Kita-Jahres auf einen wichtigen Rhythmus im Leben gelegt: Anspannung und
Entspannung. Ein schön entspanntes Jahr war das!

Ein Krippenkind erzählt
Ich erzähle Euch mal aus meiner Krippe: Wir
haben einen tollen langen Flur, in dem wir
mit Fahrzeugen fahren, mit dem Puppenwagen durch die Gegend rennen, wir können
Wettrennen laufen, wir dürfen Seifenblasen
fangen, die Fensterbank hoch und runter
klettern und aus dem Fenster viele spannende Dinge beobachten.

»

Was ich auch noch super finde ist, dass wir zu
Trommelmusik tanzen können und dazu mit
Musikinstrumenten spielen. Ich freue mich
auch immer, wenn wir mit den Erwachsenen
zusammen lustige Bewegungslieder singen
und tanzen.

Ich komme gerne in die Krippe, weil ich
genau weiß, dass wir viele Sachen
machen, die Spaß bringen.

«

Einmal die Woche gehen wir in die Turnhalle
und wir lassen uns jedes Mal aufs Neue überraschen, was die Erwachsenen für uns aufgebaut haben. Es macht einen riesengroßen
Spaß alles auszuprobieren.
Nachdem wir uns so viel bewegt haben, probieren wir etwas Neues aus: Wer möchte,
kann sich auf die großen Turnmatten hinlegen und ganz ruhig der Musik zu hören.
Dann wird es ganz, ganz leise…

Klausurtag in der Kita
Das Team der Kita Kinderkiste hat in diesem Jahr
seinen Klausurtag unter das Thema Entspannungstechniken gestellt. »Yoga-Techniken in der Kinderbetreuung« lautete der Titel, zu dem Silke und Axel
Makowski einen Teamtag vorbereitet und begleitet
haben. Inhalte waren allgemeine Grundlagen aus der
Yoga-Lehre, gemeinsame Yoga-Übungen, wie Atemübungen, Yoga-Asanas und Entspannungstechniken.
Darüber hinaus wurden praktische Übungen für Kinder und Fachkräfte angeleitet.
Ziel des Klausurtages war es, Entspannungstechniken
und Methoden kennen zu lernen, um gut für sich
selbst zu sorgen und gleichzeitig Kenntnisse zu erwerben, um mit den Kindern gemeinsam in der Gruppe
einfache Yoga-Übungen umzusetzen.
Team Kinderkiste

Persönliche Eindrücke vom Klausurtag
Lilli:

»

Mit dem Geist und dem Körper überein
zustimmen ist schon toll. Sich in eine andere
Rolle hinein zu versetzen ist nicht leicht, aber
lustig und es bringt viel Spaß – z.B. mal ein
Kind zu sein. Bei der Entspannung seinen Körper
zu spüren und mit dem Geist steuern zu lassen,
hat mich begeistert und gab ein tolles Gefühl.

«

Loridana:

»

Ich habe an diesem Tag für mich heraus
gefunden, dass Meditation mit den
Krippenkindern auch im Kleinen stattfinden
kann, z.B. im Morgenkreis ein leichtes Tuch über
das Kind zu legen anstatt die Augen zu
schließen und einen Gegenstand ertasten und
erraten lassen. Das Kind kann sich so besser auf
die Situation konzentrieren und in sich gehen.
Oder die Kinder ahmen Tiere nach und
versuchen sich in sie hineinzuversetzen. Oder
eine Geschichte erzählen, während die Kinder
gemütlich liegen und sich entspannt alles
vorstellen können.

«
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Anzahl Mit-

Betreute
Rechner: 72
Überwachte Sensoren
im Netzwerk: 250
Tür-Chips für Eltern und
Mitarbeitende: 385
Support-Anfragen: 113
Dateien im Backup:
448162
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Hier ein paar Zahlen, was wir im Monat
so alles bearbeiten und ein Paar Fakten
zu den Mitarbeitenden.

IT + K
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Team Verwaltung

altung

Buchungen:
3500
Überweisungen/
Lastschriften:
345

ement

Finanzbu
c
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arbeitende: 442
Durchschnittsalter der
Mitarbeitenden: 40,9 Jahre
Neue Mitarbeitende: ca. 10
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit: 4 Jahre
Änderungsmeldungen: 117
Bewerbungen: 38

hh

Wir sind alle auf unsere Art einzigartig: Viele
von uns haben ein eigenes Nutella-Glas im
Büro, andere brauchen im Winter dringend
ihre Wärmflasche, wieder andere wirbeln im
Sommer nur barfuss herum. Doch alle miteinander haben wir große Freude an unserer
Arbeit!

lle

Wir sind das Verwaltungsteam aus der Geschäftsstelle. Wir sind keine »verstaubten
Büromenschen«, die gelangweilt tagein tagaus vor sich hinarbeiten. Im Gegenteil! Wir
gehen mit Herzblut unserer Arbeit nach und
identifizieren uns mit Adelby 1 und den hier
gelebten Werten und setzen uns für sie ein.
Wir haben Spaß an unserer Arbeit und erhalten uns unsere Wissbegier, um Adelby 1
voranzutreiben und zu unterstützen, wo wir
nur können.

Briefmarkenverbrauch: 366
Kaffeekonsum:
275 Tassen

ement

G e s c h äf t
s

Rechnungen: 1578
Änderungsmeldungen: 67
Gutschriften: 182
Abgerechnete Fach
leistungsstunden: 9265,49
Gültige BuT-Gutscheine: 127
Neuaufnahmen in den Kitas: 19
Mahnungen/
Kontoauszüge: 89

s te

Geschäftsstelle

g
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Schluss jetzt!
Was uns noch wichtig ist

Unser Unternehmen

Für mehr Übersicht:
Das Unternehmen in einer schematischen Darstellung

Kindertagesstätten

Familienzentren

Naturpädagogik

– Adelby

– Fruerlund

– Marienallee

– Timmersiek

– Familienangebote

– Sol-Lie

– Sol-Lie

– Mitmach-Werkstatt

– Bullerbü

– Tausch-und-Plausch-Börse

– Marienallee

– Stärkung der Erziehungs– kompetenz von Eltern

–
–

/ Kinderkiste

– Frühe Förderung/
– Einzelförderung

–

Kinder & Wirtschaft

– Müttertreff

– Krippenhaus Handewitt
–
– Städtische Kita Weiche
– (Kooperationspartner)

– Kinderkiste
– Elterncafé
– Sol-Lie / Bergmühle
– Sozialberatung
– Kreatives Gestalten
– Gärtnern und Kochen
– für Kinder
– Multikulturelle Begegnungen
– Offene Spielgruppe
– Singen für Familien
– Ernährung für Kinder

Sprache
– Bundesprogramm
– Sprachkitas
– Fachberatung

–

– Fachkräfte
– Sprachliche Bildung

Hort
– Bullerbü

– Vorschulische
– Sprachförderung

Migration, Kultur
und Mehrgeneration

Kindergarten Adelby e.V.
Trägerverein

Gesellschafter

Qualitätsmanagement

Geschäftsführung

Öffentlichkeitsarbeit

Mobile Dienste

Frühe Hilfen
– Beratungsangebote
– Einzelintegration
– Heilpädagogische
– Frühförderung
– Interdisziplinäre
– Frühförderung

Schulische Hilfen
– Betreuung
– Offene Ganztagsschulen

Assistenz der Geschäftsführung
Datenschutz

Haustechnik

Kaufmännischer
Bereich

– Gebäudemanagement

– Kundenmanagement

– Grünanlagen

– Personalmanagement

– Fuhrpark

– Projektmanagement

– Maschinen

– Finanzbuchhaltung

– Integrationshilfe
– (Schulbegleiter)

– IT+Kommunikation

– Schulische Integrations– förderung (Schif)

– Assistenz der
– Geschäftsstelle

– Flensburger
– Modellklassen
– Ferienbetreuung (OGS)
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Der Trägerverein

Die starke Unternehmensbasis
In den vergangenen beiden Jahren hat sich
im Vorstand des Trägervereins Adelby 1
und damit auch in der Gesellschafter
versammlung einiges verändert: Nachdem im
September 2014 Anders Fonager Christensen,
Ulrich Bork und Klaus-Peter Grunewald neu
in den Vorstand gewählt wurden und im April
2015 Michael Lambert Hacker den zurück
getretenen Ulrich Bork im Vorstand ersetzte,
kam es auf der Mitgliederversammlung im
November 2015 zu einer erneuten Umbesetzung. Der langverdiente 1. Vorsitzende Rüdiger Mau und das langjährige Vorstandsmitglied Sandra Nielsen-Mau schieden aus dem
Vorstand aus. Neu gewählt wurde Andreas
Stricker.
Nun vertreten wir den Trägerverein als Vorstand in Viererbesetzung. Zugleich sind wir
Gesellschafter der Adelby 1 Kinder- und
Jugenddienste gGmbH.
Wir bemühen uns darum, den Platz eines
weiteren Beisitzers zügig zu besetzen, haben
bisher aber noch kein Vereinsmitglied für
diese Position finden können.
Mit seinem neuen Vorstand verfolgt der Verein folgende Ziele, die zum Teil bereits auf
den Weg gebracht sind:

Anders Fonager Christensen
1. Vorsitzender

Michael Lambert Hacker
Stellvertretender Vorsitzender

Andreas Stricker
Stellvertretender Vorsitzender

• Wichtig ist und war uns die ehrenvolle
Verabschiedung unserer langjährigen Vorstandsmitglieder. Insbesondere Rüdiger
Mau hat den Verein lange Jahre entscheidend geprägt.
• Nach der Verabschiedung unserer langjährigen Geschäftsführerin Brigitte Handler in den Ruhestand haben wir die freiwerdende Position gut neu besetzt.

Klaus-Peter Grunewald
Beisitzer

Mit Heiko Frost haben wir einen Nachfolger gefunden, der unseren Vorstellungen eines Geschäftsführers mit einer pädagogischen und einer wirtschaftlichen Ausbildung sowie Erfahrungen aus
Leitungstätigkeit sehr gut erfüllt.
• Für unsere Vereinsarbeit haben weiterhin die Kinder und Jugendlichen oberste Priorität. Sie ziel
gerichtet zu unterstützen, steht bei all unseren
Entscheidungen im Vordergrund.
• Offen für neue neue Ideen und Projekte treiben wir
die Konsolidierung der gGmbH weiter voran. Die
neuen Verwaltungsstrukturen haben sich in diesem
Zusammenhang bereits bewährt.
• Zusammen mit der Geschäftsfühung entwickeln
wir stetig die Zukunftsfähigkeit von Adelby 1.

• Dabei steben wir eine gelungene Heranführung an
die gesellschaftlichen Herausforderungen an.
• Wir überarbeiten die Satzung gemeinsam für eine
zeitgemäße, zielangepasste Vereinsarbeit.
• Wir wollen für alle Belange im Verein und in der
gGmbh ansprechbar sein und uns für die Sicherung
der Arbeitsplätze und für die regelmäßige Evaluation der Arbeitsbedingungen einsetzen.
• Wir werben um neue Mitglieder, die bereit sind,
den Verein zu sichern und mit zu tragen.
Als Vorstand ist uns daran gelegen, unsere Arbeit auch
in der gGmbh und in der Mitarbeiterschaft transparent darzustellen und eine Führungskultur zu entwickeln, die den Unternehmenszielen von Adelby 1
entspricht.
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Adelby 1 als Unternehmen zu unterstützen,
Kinderwünsche wahr werden zu lassen und
ein inklusives Miteinander zu fördern – das
sind die Aufgaben, die sich der Förderverein
auf seine Fahnen geschrieben hat.
Jedes Kind soll die individuelle Förderung bekommen, die es braucht – sei es zur Entwicklung seiner besonderen Begabungen, sei es
zur Integration bei bestehenden Einschränkungen oder um kulturelle Hindernisse abzubauen. Unsere Kinder werden unsere Zukunft
gestalten. Deshalb ist es uns wichtig, dass sie
fröhlich und in dem Bewusstsein aufwachsen, dass jeder Mensch besonders ist und dass
alles, was wir tun, Auswirkungen auf andere
Menschen und auf unsere Umwelt hat.
Zugegeben – das ist ein anspruchsvolles Ziel.
Um es zu erreichen, brauchen die mehr als 800
Kinder und Jugendlichen, die bei Adelby 1
betreut werden, eine sorgsame, individuelle
Begleitung. Möglich wird das, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wenn es eine angemessene personelle und sächliche Ausstattung gibt, wenn auch finanzielle Freiräume
da sind für besondere Ausflüge, Feste oder
Anschaffungen im Einzelfall. Und das alles
getragen von dem Bewusstsein: Unsere Kinder sind es uns wert!
Mit der üblichen Kita-Finanzierung aus Zuschüssen der Kommunen und des Landes
sowie Elternbeiträgen schaffen wir diese
Rahmenbedingungen nicht. Deshalb danken
wir allen Mitgliedern und Unterstützern des
Fördervereins herzlich. Immer wieder helfen
sie uns dabei, das Bildungs- und Betreuungsangebot für unsere Kinder besser zu machen.

So haben sie in der Vergangenheit mit Anschaffungen, kleinen Reisen,
Aktionen, Theateraufführungen,
sogar mit der Anlage von Zuwegungen allen Beteiligten das
Leben ein Stückchen schöner
gemacht. Durch ihren Einsatz –
durch Mitgliedsbeiträge, Spendenaktionen und Sammlungen
oder ganz persönliche Arbeitseinsätze – wurden wertvolle
Begegnungen möglich. Kinderflohmarkt, Punsch, 
Waffeln
und Würstchen-Verkauf, Gartenaktionstage,
gemeinsame
Renovierungsarbeiten gehören inzwischen schon zu Standards, die vielen in der
Adelby 1-Gemeinschaft Freude machen.

Förderverein Adelby 1 e.V.

Der Förderverein

Geld für notwendige Projekte

Nun haben die langjährige Vorsitzende
Gabriele Komp und ihre Vorstandskollegen
Heidi Mehren und Marc Porath den Staffelstab an einen neuen Vorstand abgegeben.
Wir – Anette Schnoor, Petra Schuberack und
Lars Helge Rüter – wollen auch künftig die
Arbeit in den Kitas, bei den Schulbegleitern
und in den Familienzentren in diesem Sinne
unterstützen.
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er neue Mitgliede

Wir freuen uns üb

ch eine E-Mail
Schreiben Sie einfa
adelby1.de.
an foerderverein@

als gemeinnützig an
Der Förderverein ist
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Jeder Mensch ist einzigartig und wertvoll.
Ein wertschätzender, respektvoller und solidarischer Umgang miteinander ist uns wichtig.
Wir sind ein soziales, sich ständig weiterentwickelndes Dienstleistungsunternehmen, das
Menschen in ihrem Lebensumfeld begleitet.
Gemeinsam mit allen Beteiligten suchen wir
nach individuellen Wegen um die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Wir treten für den Schutz und die Rechte eines
jeden Einzelnen ein und sind ein zuverlässiger
Partner für unsere Kunden.

Unsere Kunden
Unsere Kunden sind Kinder und Jugendliche
mit ihren gesetzlichen Vertretern und Bezugspersonen, Erwachsene sowie alle privaten und
öffentlichen Kostenträger.
In unserer Arbeit berücksichtigen wir die individuellen Interessen unserer Kunden und
Kooperationspartner sowie die Ziele der
Kostenträger.

Allgemeine Ziele
Unser Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe
eines jeden Menschen am Leben in der Gesellschaft. Dazu gehört die Stärkung von Selbstverantwortung, da dies die Voraussetzung für
das Leben in einer inklusiven Gesellschaft ist.

Fähigkeiten
Wir sind ein gut ausgebildetes Team, das sich
aus verschiedenen Fachrichtungen zusammensetzt und sich in der täglichen Arbeit ergänzt.
Zu diesem Team gehören z.B. der Freiwilligendienst, Haustechniker, Hauswirtschaftskräfte,

pädagogische Fachkräfte, Reinigungskräfte,
Verwaltungskräfte und ehrenamtliche Kräfte.
Mit unseren Kompetenzen erkennen wir die individuelle Lebenswirklichkeit der Menschen an
und stimmen durch unsere Kompetenzen unser
Handeln individuell darauf ab.

Leistungen
Wir beraten, begleiten, fördern, bilden und betreuen Menschen von Geburt an.
In Frühförderung, Krippe, Kita, Schule, Hort,
Jugenddienst und Familienzentren unterstützen wir bei der persönlichen Entwicklung ohne
Einschränkung.
Dabei arbeiten wir nach definierten Zielsetzungen, u.a. mit Entwicklungs- und Hilfepläne.

Ressourcen
Unsere Teams setzen sich aus qualifizierten
Mitarbeitenden zusammen. Sie besitzen einen
reichen Erfahrungsschatz und entwickeln sich
durch Fort- und Weiterbildungen sowie fachliche Beratung.
Um mit unseren Kunden arbeiten zu können,
verfügen wir über Räumlichkeiten, Ausstattung und Mobilität.
Wir finanzieren unser Handeln aus öffentlichen und privaten Mitteln.

Definition gelungener Dienstleistung:
Unser Ziel ist, dass die Menschen, die wir begleiten, neue Impulse bekommen, um ihren
weiteren Lebensweg selbsttätig und selbstwirksam gestalten zu können.
Wir bieten damit eine Möglichkeit für
lebenslanges Lernen und Entwicklung.

Unser Leitbild

Identität und Werte

Krippenhaus
Handewitt

Adelby
Timmersiek

Bundesprogramm

Sprach-Kitas
SchleswigFlensburg
Nordfriesland

Bullerbü

Marienallee

Frühe Hilfen
Schulische Hilfen
RendsburgEckernförde

Kinder &
Wirtschaft

Weiche

Adelby 1 ist Träger von Kindertagesstätten, Familienzentren, einer Unternehmenskita,
einer mobilen Frühförderung und Integrationshilfen in Schulen.
Wir unterstützen Eltern und Kinder, wenn sie es brauchen. Wir fördern individuell und
wollen daran mitwirken, dass alle Menschen am täglichen gesellschaftlichen Leben
teilnehmen können, egal welche Einschränkungen, besonderen Talente oder welchen
kulturellen Hintergrund sie haben.

Kita Adelby

Kita Timmersiek

Kita Sol-Lie

Kita Bullerbü

Kita Kinderkiste

Kinder & Wirtschaft

Kita Marienallee

Bergmühle

Krippenhaus Handewitt

Städt. Kneipp-Kita Weiche

Geschäftsstelle

Familienzentrum
Fruerlund

Schulische
Hilfen

Frühe Hilfen

Adelby 1 mobil

Familienhaus an der

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

Jahresbericht 2016

