Kita Preesterbarg

Familienzentrum
Fruerlund

Kita Bullerbü

Kita Marienallee

Schulische
Hilfen

Frühe Hilfen

Kita Timmersiek

Kita Sol-Lie

Kita Kinderkiste

Kinder & Wirtschaft

Familienzentrum
Nordstadt

Familienhaus an der

Bergmühle

Krippenhaus Handewitt

Städt. Kneipp-Kita Weiche

Kita Kultur

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

Jahresbericht 2017

Jahresbericht 2017

Vorwort
Mein zweites Jahr an »der Spitze« des Unternehmens vollendete sich im März.
Zeit für ein Fazit: Ich bin dankbar und bleibe glücklich in dieser Tätigkeit.
Immerhin geht es um die Zukunft der Gesellschaft, ein Morgen der Weltengemeinschaft. Ich bleibe Überzeugungstäter und weiß ein innovatives und engagiertes Team neben mir – die Mitarbeitenden der Adelby 1 gGmbH sowie den
Trägerverein mit seinem Vorstand. Gemeinsam dürfen wir gestalten: Bildung
für nachhaltige Entwicklung, inklusives Handeln, das Fördern und Stützen der
Selbstwerdung von Menschen. Hier kann ich direkt auf unser Leitbild verweisen. »Danke« an dieser Stelle für den Prozess unseres Qualitätsmanagements.
Es war nicht immer leicht – das wird auch so bleiben!
Wieder liegt ein Jahr mit viel Bewegung, Erneuerung und Weiterentwicklung hinter uns. Die gGmbH steht auf
einem soliden wirtschaftlichen Fundament. Die fortlaufenden Verhandlungen mit Kosten- und Leistungsträgern beanspruchen jedoch viel Energie. Es ist gelungen, dass unsere Konzepte des inklusiven Handelns stärker
angefragt werden. Wir selber probieren uns in der Weiterentwicklung dieser Konzepte. Das ist für den pädagogischen Alltag nicht immer einfach. Interne Prozesse wie das Projekt »Unternehmenswert Mensch« stützen
uns dabei. Es werden Wege definiert, Handlungsabläufe festgeschrieben. Wir hinterfragen und überprüfen uns
beständig.
Adelby 1 ist wieder gewachsen. In der Folge müssen wir Vieles im Zusammenspiel zwischen Einrichtungen
und Verwaltung anpassen. Prozess- und Handlungsabläufe sowie Schnittstellen sind neu zu definieren. Unsere
Ausrichtung, dem Leitbild entsprechend, den Menschen im Zentrum zu sehen, seine Entwicklung und Selbstwerdung zu fördern, bleibt zentrales, pädagogisches Anliegen. Ich freue mich dabei über Impulse aus Russland,
Bayern, von unseren Stipendiaten oder aus studentischen Arbeitsprojekten. Es ist gut, wenn »von draußen«
kritisch hereingeschaut wird.
Ich möchte mich bei allen Mitarbeitenden für den verlässlichen und engagierten Einsatz bedanken. Es ist nicht
selbstverständlich, wie sich viele über ein gewöhnliches Maß hinaus für das Unternehmen einsetzen. Auch
unseren Partnern danke ich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Unterstützung. Ich danke den Firmen
und privaten Förderern, auch im Förderverein. Ich danke den Kosten- und Leistungsträgern, den Persönlichkeiten in Kommunen, Kreisen und im Land.
Mein besonderer Dank gilt Ihnen, liebe Eltern. Sie bestärken uns im pädagogischen Alltag und in unserem
Engagement. Wir nehmen uns gerne Ihrer Kinder und Jugendlichen an und versuchen die bestmöglichen Rahmenbedingungen für Bildung und Selbstwerdung zu gestalten.
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Mitdenken.
Unser Blick auf die Gesellschaft

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 im politischen
Wirken und länderübergreifenden Austausch
besonders im Blick.

Inklusion bei Adelby 1

Das hat Potenzial!
Inklusion – das ist nicht der einfache Weg, weder für Kostenträger und Landesbehörden,
noch für die Unternehmenssteuerung und schon gar nicht für Eltern und Mitarbeitende. Wer
Inklusion ernst nimmt, darf keine Angst davor haben zu scheitern, sich immer wieder neu zu
erfahren, auszuprobieren, Grenzen zu testen und verschwinden zu lassen.
Wir nehmen Inklusion ernst, wir probieren aus, wir heben Grenzen auf und ja, das lässt auch
Unsicherheiten wachsen. Die Forderung nach Inklusion produziert an vielen Stellen Ängste.
Doch: Mit Blick auf die notwendige und längst überfällige Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist es nicht opportun, etwas gegen Inklusion zu sagen. So heißt es nur
hinter vorgehaltener Hand oft, dass »die Inklusion gescheitert« sei.
Für uns bei Adelby 1, in Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland wünschen wir uns, dass
wir offen über unsere Ängste und Bedenken reden, damit Inklusion gelingen kann!
Die UN-Charta gibt Inklusion vor
Ausgehend von der unterzeichneten UN-Charta 2009 ist Inklusion in der Bundesrepublik
keine Frage mehr, sie ist vorgegeben. Im Gegensatz zur Integration soll es neben den Regeleinrichtungen absehbar keine separierenden Institutionen wie Sonderkindergärten, Sonderschulen oder Förderzentren geben. Stattdessen sei das bisherige Regelsystem so zu verändern,
dass jeder selbstverständlich dabei sein kann und gleiche Chancen hat. »Gleiche Chancen zu
geben«, das wird in diesem Zusammenhang oft missverstanden. Ein traumatisiertes Kind, das
körperlich behinderte Kind, ein besonders verhaltensoriginelles Kind, sie alle werden nicht
durch Inklusion geheilt, körperlich gesund oder automatisch nicht mehr auffällig. Sie sind darauf angewiesen, dass wir ihren individuellen Bedürfnissen Rechnung tragen – und außerdem
ihrem Recht auf Gleichberechtigung.
An vielen Stellen haben wir in unserem Streben nach Inklusion versäumt, die Beteiligten auf
dem Weg zum Paradigmenwechsel mitzunehmen, wir haben versäumt, den Begriff Inklusion
einheitlich zu klären. Wir haben unter dem Druck (»Jetzt sind wir inklusiv«) versäumt, die
bestehenden Systeme an veränderte Voraussetzungen anzupassen. Uns fehlen die notwendigen Ressourcen wie etwa Räume, Fachkräfte und Hilfsmittel. Viele in Bildung und Betreuung
Tätige haben sich frustriert von der Idee der Inklusion abgewandt.

Gesetze sind oft Stolpersteine
Die gesetzlichen Grundlagen für Bildungs- und Betreuungsangebote entpuppen sich als Stolpersteine.
Kommunen und Träger gehen mit unterschiedlichen
Finanzierungsmodellen aus unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben um. Im Regelbereich richtet sich
unsere Bezahlung nach dem SGB VIII. Für die Integrationshilfe gibt das SGB XII den Rahmen vor. Hier
werden Kinder mit besonderen Förderbedarfen bereits
an der Basis »besondert«. Wie können wir in diesen
Rahmenbedingungen Modelle schaffen, die diese
»Besonderung« nicht weiter in den Alltag tragen? Als
kreativer Träger probieren wir mit unseren Kooperationspartnern neue Wege aus: Wir setzen mit unseren
Schulischen Hilfen seit sechs Jahren mit Erfolg auf
von Integrationskräften begleitete Modellklassen.
Es gibt 28 von ihnen, seit 2016 sogar in der Sekundarstufe 1. Die involvierten Lehrkräfte und Schulleitungen geben positive Rückmeldungen. Ein zweites Beispiel ist unsere Beteiligung am landesweiten
Modellversuch Inklusive Kita. Die separierende Finanzierung aus zwei Sozialgesetzbüchern besteht noch
fort, dennoch: Im Verein mit Land und Stadt haben
wir inzwischen Rahmenbedingungen, die es uns ermöglichen, jedes Kind in unseren Kitas aufzunehmen
– egal, ob verhaltensoriginell, ob mit besonderem
Förderbedarf, ob überbegabt oder auch ohne Status,
ein sogenanntes »Regelkind«. Pädagogen, auch Heilund Sonderpädagogen, betreuen Lerngruppen, deren
Zusammensetzung unsere Mitarbeitenden in der Kita
jeden Tag neu situativ anpassen können. Bedarf es einer Verkleinerung der einen Gruppe, können andere
Gruppen vergrößert werden.
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Die Haltung zählt
Inklusion geht nicht einfach mit mehr Personal. Keine
Einrichtung wird durch räumliche Umbauten inklusiver. Inklusion ist eine Haltungsfrage, eine Auseinandersetzung mit unseren Werten. Das erleben wir
jüngst im Inklusionsprozess unseres Unternehmens. Es
geht dabei auch um lebenslanges Lernen, um den Mut
zur Offenheit. Als Träger mit sonderpädagogischer
Historie und sehr hoher Fachlichkeit sowie intensiv
inklusiver Erfahrung haben wir auf unserem Weg einige unschöne Erlebnisse weggesteckt und auch mal
eine Schleife gedreht. Als Träger müssen wir bereit
sein, ein Stück Zeit – ich spreche hier auch von kostbaren Personalstunden – einzubringen.

Ans Ziel kommen wir nur gemeinsam: Einen Teil müssen
wir Träger leisten, einen anderen Teil die Kostenträger.
Wir brauchen ausreichend Mittel – das bedeutet nicht
zwangsläufig »mehr als zuvor«. In Flensburg haben wir
mit der Stadtverwaltung eine Basisvergütung konstruiert. In ihr sind alle Kinder gleichgestellt. Auf den ersten Blick werden die Förderkinder – im Verhältnis zu
vorher – schlechter gestellt. Doch Inklusion bedeutet
folgerichtig: »Keine Besonderung und keine Bevorteilung, für alle gelten die gleichen Rahmenbedingungen.«

Gleichheit ist nicht Gerechtigkeit

Gleichheit

Gerechtigkeit

Was liegt in der Norm?
Was ist der Mensch? Ja, tatsächlich, diese philosophische Frage stellen wir uns. Wir alle sind gleich und sind
es dann auch wieder nicht. Jeder hat seine individuelle
Persönlichkeit. Niemanden gibt es doppelt. Wir wollen
dem großen Geschenk des Lebens mit Wertschätzung
begegnen. Und: Was ist eigentlich normal? Was liegt
denn in der »Norm« – also im üblichen Durchschnitt –
unserer sich verändernden, zusehends alternden, kleiner und multikultureller werdenden Gesellschaft? Was
heute besonders zu sein scheint – eine dunkle Hautfarbe vielleicht, der Blindenstock oder Männer in weiten Kaftanen – wird angesichts von Zuwanderung und
demografischem Wandel morgen schon völlig normal
sein. Wir möchten dem Gebot einer toleranten Lebenshaltung folgen; auch im Umgang mit uns selbst, denn:
Niemand kann alles können. Es zu versuchen, ist anstrengend und unnötig, weil ja jeder etwas kann. Die
Kunst besteht darin herauszufinden, wo die eigenen
Fähigkeiten liegen. Wenn jeder weiß, welche Talente
er hat und wenn er die eigenen und fremden Defizite
ohne Wertung anerkennt, kann er sein Können zum
Wohle aller einbringen. Dafür wird er dann auch die
Möglichkeiten anderer nutzen. So vernetzt wären wir
als Gesellschaft wirklich stark.

Herzlich Willkommen
zurück, Minister Garg!
»Kinder, die früh und intensiv Bildung und Förderung erfahren, haben einen guten Start und
werden später selbstbestimmt ihren Weg meistern!« Da hatte er recht: Im Spätsommer 2006
hospitierte Dr. Heiner Garg in der Kita Sol-Lie.
Damals noch stellvertretender FDP-Vorsitzender in Schleswig-Holstein, nahm er sich die
Zeit, den Alltag im Kindergarten kennen zu
lernen. Und er zeigte sich beeindruckt von der
Selbstverständlichkeit, mit der Kinder mit und
ohne Behinderung miteinander umgehen.
Heute ist Heiner Garg als Sozialminister für
uns zuständig und hat sich die Förderung der
Inklusion – für eine Veränderung des gesellschaftlichen Bewusstseins und der bestehenden
Strukturen – auf die Fahnen geschrieben. Wir
freuen uns.
Herzlich willkommen zurück, Minister Garg!

Adelby 1 Jahresbericht 2006/07 
Bildungs- und Betreuungsarbeit –

Herr Dr. Garg (Stellvertr. FDP Vors.) und
Frau Bruhns (FDP Flensburg) besuchten
am 16.08.06 die Integrative Kindertagesstä
tte Sol-Lie.
Nach einem Rundgang morgens war

Frau Bruhns erlebte eine heilpädagogisc
he Kleingruppe. Thema mit den
Kindern war an diesem Tag »Das bin ich«.
Beim Singkreis wurden mundmotorische Übungen eingebunden, Teile
des Gesichts benannt. Im pantomimischen Spiel wurde Waschen, Einseif
en, Abspülen und Eincremen
imitiert. Es wurde das Lied »Ich wasche
meine Haare« gesungen. Zum
Abschluss wollte ein Kind Frau Bruhns
»Ihr Buch« zeigen. Unterstützt von
der Heilpädagogin mit gebärdenunte
rstützter Kommunikation konnte
Melina Fotos zeigen und von der letzte
Freizeit »erzählen«.

Artikel aus unserem
Jahresbericht 2007
such aus dem
…auch 2017 hatten wir Be
f Seite 89.
Landtag – mehr dazu au
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Dr. Garg nahm an einer Bildbetrachtun
g in der Integrationsgruppe teil.
Mit dem Overheadprojektor wurde eine
Geschichte visualisiert. Er war beeindruckt von der Selbstverständlichkeit
, wie Kinder mit und ohne Behinderung mit einander umgehen. Diese Lernerl
ebnisse hielt er für zwingend
notwendig für alle Kinder, damit wir
in einer guten Gesellschaft leben
können. Kinder mit Migrationshintergun
d lernen früh und schnell
deutsch, was für Herr Dr. Garg mit den
optimalen Rahmenbedingungen
und der guten Förderarbeit zusammenhäng
t.
Beide Politiker konnten das Spektrum
unsere Bildungs- und Betreuungsarbeit kennen lernen (Naturwissenschaftlich
e Experiment genauso wie
der Kontakt in der Frühförderung mit
den Eltern).
Im Gespräch mit der Flensborg Avis betont
e Herr Dr. Garg, dass mit früher
und intensiver Förderung und Bildung
viele Kinder einen guten Start haben und
später und selbstbestimmt ihren Weg
meistern können.

Bildungs- und Betreuungsarbeit
—
Politiker hospitieren

Metacom-Symbole © Annette Kitzinger, www.metacom-symbole.de

Dr. Heiner Garg und Meike Bruhns hosp

itieren in der Kita Sol-Lie: Artikel aus

dem Adelby 1-Jahresbericht 2007

es beiden Politikern wichtig in den
Gruppen zu hospitieren, um sich einen
Eindruck von integrativer Arbeit zu
verschaffen.

Politiker hospitieren  13

Adelby 1 im Austausch

Blick nach vorn über den Tellerand
Austauschbesuche 2016/17 Wir lernen ein Leben lang, so viel ist klar. Für neue Impulse,
vertiefende Fachkenntnisse und Inspirationen sorgen bei Adelby 1 sowohl der regelmäßige
kollegiale Austausch, als auch gegenseitige Besuche bei befreundeten Unternehmen mit ähnlichen Arbeitsschwerpunkten. Im vergangenen Jahr begrüßten wir Kolleginnen und Kollegen
aus Russland in Flensburg. Wir selbst waren im bayerischen Niederpöcking bei der Fortschritt
gGmbH zu Gast.
Konduktive Förderung in Bayern
Dorthin machten sich im April Geschäftsführer Heiko Frost, unsere pädagogische Fachberaterin Antje Süchting mit Iris Franzen, Leiterin der Schulischen Hilfen, und PreesterbargLeiterin Sabine Mau auf den Weg. Auch die Fortschritt gGmbH ist aus einer Elterninitiative
entstanden ist. Sie eröffnete als Verein 1995 die erste konduktive Tagesstätte und gründete
2001 die Fortschritt gGmbH. Bis heute gehören 35 integrativ arbeitende Einrichtungen zum
Unternehmen. Was die FortSchritt gGmbH für uns besonders macht, ist die Arbeit nach Prof.
András Petö (1896 – 1967). Dieser war ungarischer Neurologe, Psychiater und Pädagoge und
entwickelte die konduktive Förderung
für cerebral- und bewegungsgeschädigte
Menschen. Er vertrat die Ansicht, dass
diese Menschen nicht medizinisch, sondern ganzheitlich pädagogisch behandelt
werden sollten. Dafür wurde die Konduktorenausbildung mit dem Ziel der komplexen geistigen, emotionalen, sozialen und
physischen Förderung.
In Süddeutschland haben wir erste Eindrücke gewinnen können, etwa vom konduktiven
Bewegungstraining zur Erledigung von Alltagsaufgaben. Wir haben gesehen, wie wie viele
Fertigkeiten und Möglichkeiten sich die Bewohner im Laufe der Jahre erarbeiten konnten
und wie wertvoll diese Selbstständigkeit für die eigenständige Lebens- und Freizeitgestaltung
ist. Was Petö beschreibt, entspricht an vielen Stellen der ganzheitlichen Förderung, die wir
in unseren Einrichtungen leben wollen. Wir freuen uns darauf, noch viel mehr über die konduktiven Förderung zu lernen. Im November erwarten wir die Kolleginnen und Kollegen dann
zum Gegenbesuch in Flensburg.

Bildungsarbeit – international und inklusiv
Schon Tradition hat inzwischen unsere Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus Russland.
Gemeinsames Ziel ist es, deutsch-russische Projekte
zur inklusiven Bildung zu entwickeln. Wissenstransfer
und Austausch sind außerdem willkommener Anlass
zur kontinuierlichen Reflexion unserer eigenen Arbeit.
Gleich zweimal waren Adelby 1-Geschäftsführer
Heiko Frost und Seniorberaterin Brigitte Handler vor
diesem Hintergrund in Russland. Im September 2016
begrüßte der Bildungsminister der Region Omsk/Sibirien beide zu einer pädagogischen Auftaktkonferenz in

der Stadt Asowo. Bei einer Rundreise in Schulen, Kitas
und Kulturzentren wurde über inklusive Konzepte diskutiert. Schon im Oktober folgte eine Reise der beiden
nach Moskau, um dort für Lehrkräfte und Kitapersonal
eine Fortbildung zur inklusiven Arbeit zu geben.
Ende 2016 begrüßten wir dann 13 russische Gäste,
unter ihnen neben Pädagogen auch Mediziner und
Kulturbeauftragte in Flensburg. Eine besondere Aufgabe kam dabei der 20-jährigen Natalya Nikolaevna
Pisarenko zu. Die blinde Frau war als Dolmetscherin im
Einsatz und freute sich besonders, in der Flensburger
Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar
eine Landsmännin zu finden.

Natalya Nikolaevna Pisarenko
und Swetlana Krätzschmar

Im kommenden November werden die
Mitarbeitenden unserer Kitas Sol-Lie
und Kiki nun jeweils eine Hospitantin aus
der Region Omsk für 14 Tage zum Austausch bei sich aufnehmen.
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»Flensburg liebt Kita!«
Dieser Film »ging viral«, wie es auf Neudeutsch heißt: In den sozialen
Netzwerken wurde der Streifen, in denen sich Flensburgs Kita-Landschaft vorstellt, fleißig geteilt. Das war gut so, denn Ziel der gemeinsamen Kampagne sämtlicher Träger in Flensburg ist es, möglichst viele
Fachkräfte zur Arbeit an die Förde zu holen. Wir haben den Kolleginnen und Kollegen viel zu bieten: Durch die Flensburger Kita-Offensive im vergangenen Jahr
können viele Träger zusätzliches Personal zur Verbesserung der Kinderbetreuung sowie der
Arbeitsbedingungen generell einstellen, und die Lebensqualität in und um Flensburg ist hoch.
Zurzeit sind dennoch viele Stellen unbesetzt. Wie andere Unternehmen auch suchen wir insbesondere Erzieher, Sozialpädagogische Assistenten und Heilpädagogen.
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Moin Moin Flensburg vom 24.05.2017

Flensburger Kita-Film

Flensburgs Kita-Interessen-Gemeinschaft KIG präsentiert:
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Mitnehmen.
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.

Pädagogische Fachberatung

Antje Süchting und Ulrike

Teckenburg

Herzlichen Glückwunsch zur
bestandenen Weiterbildung!
Die Weiterbildung war lang und anspruchsvoll: Ende Januar hielten unsere Kolleginnen Ulrike
Teckenburg und Antje Süchting dann endlich ihr Zertifikat als pädagogische Fachberaterinnen in den Händen. Die Professorinnen Dr. Sylvia Kägi und Dr. Raingard Knauer hatten es
ihren Studentinnen in einer Feierstunde in der Hochschule für angewandte Wissenschaften
in Kiel übergeben.

Die Inhalte der Abschlussarbeiten zum Thema Verständliche Sprache (Antje Süchting) und dem
Arbeitsfeld Krippe für pädagogisch Tätige über
50 Jahre (Ulrike Teckenburg) werden uns in der
Unternehmenswirkung weiter begleiten. Ulrike wird
das erworbene Wissen auch künftig als Leiterin des
Familienzentrums Fruerlund einbringen. Antje
Süchting besetzt die neu geschaffene Stelle der unternehmensübergreifend wirkenden pädagogischen
Fachberatung.

Dabei ist ihre Beratung in unseren verschiedenen Einrichtungen genauso gefragt wie in Unternehmensleitung und der Entwicklung neuer Geschäftsfelder.
Wir freuen uns, künftig die Unterstützung der beiden
langjährig erfahrenen und gut ausgebildeten Kolleginnen zu haben und gratulieren herzlich zu diesem
Erfolg!

Warum wir pädagogische Fachberatung brauchen



Die Landesregierung Schleswig-Holstein fordert und fördert die pädagogische Fachberatung in Kindertagesstätten ausdrücklich seit 2014. Ziel ist die Steigerung der Qualität von
Betreuungsangeboten. Für uns liegt der besondere Wert der pädagogischen Fachberatung
insbesondere in ihrem Blick aufs Ganze: Die individuellen Anforderungen im Alltag unserer
Einrichtungen finden Beachtung, ebenso Fragen der Finanzierbarkeit, Organisation oder
Personalplanung. Natürlich spielen pädagogisch-fachliche Aspekte eine wichtige Rolle.
Und bei alledem werden auch noch die trägerweit zu beachtenden Erfordernisse unserer
Organisations- und Unternehmensentwicklung berücksichtigt.

Pädagogische Fachberatung ist anspruchsvoll. So ist es nicht verwunderlich, dass entsprechend ausgebildete Kollegen und Kolleginnen gesucht werden. Auf die 1722 Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein kamen vor zwei Jahren nur etwa 60 Fachberaterinnen
und Fachberater!
Diese Kolleginnen und Kollegen können mit ihren speziellen Kenntnissen für uns freie Träger
Lotsen durch den Dschungel steigender Anforderungen sein. Den Mitarbeitenden helfen sie
zusätzlich als betriebsinterne Interessenvertreter. Beides ist notwendig, denn rechtliche
Rahmenbedingungen, Qualifikationsanforderungen und unterschiedliche Finanzierungsmodelle machen den Kita-Alltag inzwischen ziemlich unübersichtlich. Da sind die Begehrlichkeiten, eine gute Beratung zu bekommen, groß. Dabei liegt die Betonung tatsächlich
auf dem Wort »Beratung«. Denn: Bei der Fachberatung geht es darum, die Mitarbeitenden
im Betrieb so zu beraten und zu unterstützen, dass sie ihre Arbeit gut machen können. Im
Trubel des großen täglichen Arbeitsaufwandes braucht unsere Fachberaterin deshalb neben all ihrer Fachlichkeit eine ganz besondere Fähigkeit: Sie muss sich von allen Bitten und
Forderungen abgrenzen können, jemandem konkret Arbeit abzunehmen. Und das natürlich
mit einem Lächeln. Liebe Antje, wir freuen uns, dass Du das tatsächlich kannst!
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Verwaltungsteam

Verwaltung ist Veränderung
Finanzen, Personalplanung, viele Projekte und noch mehr Menschen Nein,
wirklich, langweilig ist uns im vergangenen Jahr nicht geworden. Ein Blick zurück auf unser
Gruppenbild im Jahresbericht 2016 zeigt: Es hat ordentlich Veränderungen gegeben in unserem Verwaltungsteam.
Strukturell hat sich Einiges getan: Besonders auffällig ist das Wachstum im Bereich der
Projektorganisation. War die Stelle des Projektmanagements bisher allein mit Kerrin Hermann
besetzt, hat die Kollegin inzwischen die meisten Mitarbeitenden in ihrem Team. Die Haustechnik gehört jetzt dazu, wie auch die Empfangsbesetzung. Der Aufgabenbereich ist groß.
Er reicht von der Baubesprechung bis zur Finanzierungsplanung, vom Förderbescheid bis zum
Verwendungsnachweis, vom Einkaufsmanagement bis zur Sitzungsplanung. Viele Termine
sind zu planen, viele Besucher zu bewirten. Und mit jedem neuen Projekt, das wir anschieben, wächst auch der Aufgabenkatalog im Team »Orga«. Daneben kümmert sich Julia RudoCaspersen um die neu geschaffene Stelle der Projektentwicklung.
Veränderten Strukturen folgt ein eindrucksvoller Personalwechsel: Einige Mitarbeitende
sind gegangen, und mit Anette Schnoor, Silke Thiel, Carmen Tschackert, Bärbel Ewald und
Swetlana Zeiser haben wir neue Kolleginnen gewonnen.

Für alle Ressorts gilt: Der Aufgabenkatalog ist lang, und auch in der Verwaltung greift eines
ins andere. Es gibt viele Überschneidungen in unseren Arbeitsbereichen. Wir sind deshalb
gespannt, wie es mit den Neuentwicklungen weitergeht. Da sind zum einen die neu besetzten
Teams der Finanzbuchhaltung und des Personalmanagements, mit denen wir ins neue KitaJahr starten. Daniela Buchhorn als »alte Häsin« in der »Fibu« und Lena Hornung in der »Perso«
sorgen für Stabilität – und die Jungs aus der IT + Kommunikation haben den Laden technisch
im Griff.
Ach ja – und dann haben wir noch etwas zu feiern: Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort
in den Kitas haben zusammen mit den Damen vom Kundenmanagement viele gute Elterngespräche geführt. So haben wir Außenstände stark reduzieren können.
In diesem Sinne: Weiter so, wir sehen uns!
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Kita Preesterbarg
Freude bei unseren Reiterkindern
Eine Spende mit großer Wirkung 1200,– € – das ist sehr, sehr viel Geld und »alles erwirtschaftet mit selbstgemachten Sachen«, sagt Karen Immler-Diedrichsen, Betreuungskraft
in der Service-Wohnanlage St. Klara am Marrensdamm.
1200.– € – diese große Summe haben die Bewohner dort im vergangenen Jahr bei ihrem
vierten Weihnachtsbasar mit Handarbeiten, Marmeladen, selbstgemachtem Hustensaft und
vielen kreativen Handarbeiten eingenommen. Das gesamte Geld spendeten sie der Kita
Preesterbarg, damit die Kinder dort ein ganz besonderes Therapieangebot in Anspruch nehmen können: Die Hippotherapie, motorisches Training auf dem Pferd.

Zum Dankeschön-Sagen besuchten unsere Kinder die
spendablen Senioren in der Wohnanlage, denn soviel
steht fest: »Ohne Ihre großzügige Spende könnten wir
uns dieses wunderbare und hilfreiche Angebot nicht
leisten«, betonte Preesterbarg-Leiterin Sabine Mau
und: »Sie unterstützen uns nun schon zum wiederholten Mal. Ganz herzlichen Dank dafür!« Und wieder wurden wir reichlich beschenkt mit Kuchen und
Säften und fröhlichen Gesprächen. Nun können die
kleinen Pferdefreunde mit körperlichem Förderbedarf
wieder Muskeln, Koordination und Gleichgewichtssinn auf dem Pferderücken trainieren und im Umgang
mit den Tieren soziales Miteinander erleben. Natürlich
sind die Spender jederzeit eingeladen, bei der Hippotherapie zuzuschauen. Wir freuen uns sehr!
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Von der Krippe in die »große Gruppe«
Eltern berichten Unsere Tochter war ihr Leben lang
ein sehr zurückhaltender, schüchterner Mensch, der
durchweg alles lieber aus sicherer Entfernung beobachtete. Bereits im Februar letzten Jahres kam schleichend
das Gefühl der Unsicherheit und der Nervosität: Es
stand der Wechsel von der Krippe in die »große« Kindergartengruppe an. Wie wird das funktionieren?
Die Eingewöhnung in die Krippe im Sommer 2015 dauerte sieben Wochen. Sie tat sich unheimlich schwer mit
der Trennung, der neuen Umgebung und den unbekannten Menschen.
Bis zum Wechsel im Sommer 2016 trennten wir uns
morgens meistens mit Tränen, auch wenn sie sich dort
sehr wohl fühlte und die Menschen dort sehr gern
mochte.
Besuche in der neuen Gruppe vor der offiziellen Eingewöhnung lehnte unser Kind komplett ab. Sie fühlte
sich dort sichtlich unwohl und wollte nur noch weg,
auch wenn sie mit offenen Armen empfangen wurde.
Mit großer Nervosität, Unsicherheit und auch Ängsten
begann die neue Eingewöhnung. Die ersten Wochen
war sie noch immer recht zurückhaltend, aber verabschiedete uns mit einem Lächeln. Wir schöpften Hoffnung, dass sie diesen Wechsel sehr gut meisterte. Nach
dem ersten Hoch kam allerdings ein Tief, das wieder aus
vielen Tränen bestand.
Auf Bildern ist zu erkennen, dass sie sich im Hintergrund hielt und alles beobachtete.
Sie mochte keinen Lärm und nicht viele Menschen auf
einem Fleck. Sie hielt sich beim Singen die Ohren zu, in
der Turnhalle drehte sie sich Richtung Wand und wollte
von allem nichts sehen oder hören.

Als Elternteil macht man
sich in dieser Zeit unheimlich viele Gedanken. Man
überlegt, wie man es
dem Kind leichter machen könnte, wie man
es besser unterstützen
kann und auch wie man sich am
besten vor Ort verhält. Die einzige Lösung ist:
Ganz viel Geduld und offene Ohren und Arme.
So vergingen die ersten Wochen und mit einem Mal
waren die Tränen getrocknet. Sie ging urplötzlich sehr
gerne in den Kindergarten und verabschiedet uns wieder mit einem Lächeln.
Wie sieht es nun, nach fast einem Jahr, aus?
Sie liebt den Kindergarten! Sie rennt morgens rein und
vergisst manchmal das »Tschüss« sagen. Unser Kind
turnt in der Turnhalle sofort mit, singt mit den anderen
Kindern zusammen und kann mittlerweile genauso laut
sein wie alle anderen.
Der Schritt von der Krippe zu der großen Kindergartengruppe ist zwar für das Kind (und auch für die Eltern)
ein großer, schwerer Schritt. Aber es bringt das Kind
in der Entwicklung unheimlich weit. Unsere Tochter
ist nun ein sehr selbstbewusster, offener Mensch geworden, der mittlerweile auch ohne Mamas »sicheren
Schoß« aus sich heraus kommt.
Auch wenn dieser Schritt des Wechsels viele Gedanken,
Sorgen und manchmal auch Ängste mit sich bringt –
der, vielleicht steinige, Weg lohnt sich!

Ein neues und naturnahes Außengelände
Mit Hilfe eines KindergartenVaters, zahlreichen Spenden und
mit viel Eigeninitiative von Mitarbeitenden und Eltern haben
wir begonnen, unser Außengelände naturnah umzugestalten.

Wir freuen uns sehr, dass wir alle
gemeinsam unser Außengelände
so toll umgestalten konnten und
die Kinder einen großen Anreiz haben sich zu bewegen, zu klettern, zu balancieren und sich zu
verstecken. Das kreative Spiel wird herausgefordert. Durch die naturnahe, kindgerechte Gestaltung ermöglichen wir ganz nebenbei Natur- und
Umwelterleben.

Danke für die Spenden an…

Michael Laue hat mit seinem
Bagger das Gelände vorbereitet, alte Pflanzungen entfernt,
einen Hügel geformt, die Röhre
zum Durchkriechen eingepasst
und die Rutsche eingebaut. Der
Fallschutz und die Pflanzungen
wurden in Eigeninitiative erstellt. Andreas Henningsen hat
die Holzarbeiten durchgeführt,
Tanja Steffens-Petersen eine
Fortbildung zur naturnahen
Spielplatzgestaltung
gemacht
und die Erkenntnisse direkt in die
Praxis umgesetzt. Das Spendenparlament Flensburg hat Unterstützung für eine Wackelbrücke
zugesagt.

• Trixie Heimtierbedarf
• Just-Hansen-Stiftung
• Michael Laue Garten- und Landschaftsbau

• Tischlerei Mau
• Berding Beton Flensburg
• Förderverein Adelby 1 e.V.
• Volker Petersen
• alle Käufer der Spielplatz-Aktie
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Die Bären schaﬀen‘s in die Zeitung!
Bärengruppe gewinnt die Energie-Challenge Wir waren sowas von stolz: Da hatte der Klimapakt
Flensburg zur Wettbewerbskampagne »Energie-Challenge« aufgerufen und im Preesterbarg liefen sich die
Kinder richtig warm: Die Bärengruppe wählte das Thema Solarenergie und bastelte unter fachlicher Anleitung verschiedene Geräte zur Solarnutzung. Den Vogel schoss dann ein voll funktionsfähiger »Solar-Dörrer«
ab. Das ist ein Gerät, mit dem man nur durch die Einstrahlung von Sonnenlicht Obst trocknen kann. »Für die
Vorschulkinder war es ein schöner Lernprozess mit einem greifbaren Ergebnis. Das war sehr motivierend für
alle Beteiligten«, erklärt Anke Lentner, die Leiterin der Bärengruppe. Geschäftsführer Heiko Frost rief glatt eine
Pressekonferenz ein, bei der die Kinder stolz ihren »Dörrer« präsentierten. Außerdem bekamen sie vom Chef den
unternehmensintern ausgelobten Hauptpreis in Höhe von 300,– € für die Gruppenkasse und ein großes Lob:
»Hier wurde das Lernthema Klimaschutz – im Sinne der Zielsetzungen des Klimapakts Flensburg – idealtypisch
umgesetzt. Dieses tolle Ergebnis wollen wir belohnen.«

Heiko Frost übergibt einen Scheck über 300,– € an Anke Lentner im Beisein
Kinder, die ihren selbst gebauten »Solar-Dörrer« stolz präsentieren.

der engagierten
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Das »Making of«

Flensburger Tageblatt vom 04.03.2017

Kita Sol-Lie

Fröhliches Fest: Jubiläum in Sol-Lie und
im Familienhaus an der Bergmühle
Es war ein rauschendes Fest: Die Kita Sol-Lie feierte 25-jähriges, das Familienhaus an der
Bergmühle 5-jähriges und das Familienzentrum 2,5-jähriges Bestehen.

Es schien zwar nicht die Sonne, aber Einrichtungsleiterin Dorle Thürnau hat ganz recht, wenn
sie Karl Valentin zitiert: »Ich freue mich, wenn es regnet, weil, wenn ich mich nicht freue,
regnet es auch.« Und »Regen bringt Segen«, das weiß ja auch jeder. In diesem Sinne wünschen
wir den Mitarbeitenden und Kindern dort eine segensreiche Zukunft und blicken gern zurück
auf ein gelungenes Geburtstagsfest!
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Moin Moin Flensburg
vom 12.07.2017

Warten auf den »Anstecker-Tag«
Gruppenübergreifende Arbeit in der Kita
Sol-Lie Seit nun bald einem Jahr erproben wir in der
Kita Sol-Lie gruppenübergreifende Angebote. Die
Idee dazu entstand aus dem Gedanken, die Kinder der
sechs Gruppen in unserem Haus stärker miteinander
zu durchmischen und in Austausch zu bringen. Es sollen neue Spielpartnerschaften entstehen können und
das Haus den Kindern in seiner Gänze zur Verfügung
gestellt werden. Außerdem haben wir die Hoffnung,
dass die Kinder so noch mehr von den einzelnen Kollegen mit ihren besonderen Persönlichkeiten, Talenten
und Stärken profitieren können. Bei so vielen Kindern
und so einem großen Haus ist das natürlich mit einer
ganzen Menge Planungsaufwand verbunden. Daher
wird schon Montag damit begonnen, Vorschläge für
Angebote zu sammeln. Mittwoch wird noch einmal
geschaut, ob alle Angebote mit Blick auf Personal und
Räumlichkeiten durchführbar sind. Und Donnerstagmorgen wird dann noch einmal genau festgelegt, wie
viele Kinder jeweils aus welcher Gruppe an welchem
Angebot teilnehmen können und wo in welchem
Maße personelle Unterstützung nötig sein könnte.
Die Kollegen aus der jeweiligen Gruppe erhalten dann
die entsprechende Anzahl bunter Anstecker. So gibt
es etwa für die Entengruppe drei grüne Anstecker
für das Bastelangebot, zwei rote Anstecker für das
Bewegungsangebot in der Turnhalle und fünf gelbe
Anstecker für das Singen. Im Morgenkreis werden die
Anstecker verteilt. Die Anstecker helfen den Kollegen,
dass kein Kind in dem Gewusel im Haus verloren geht.
Natürlich möchte fast jedes Kind gern einen Anstecker haben, aber nicht immer gibt es ausreichend
Angebote für alle. Daher haben wir irgendwann den
silbernen Spezialanstecker eingeführt. Wer den bekommt, darf draußen auf dem Spielplatz spielen und
niemand muss traurig sein.

Regeln und Abläufe für die gruppenübergreifenden
Angebote betrachten wir im Team genau, besprechen
uns regelmäßig, passen an und optimieren. Sicherlich
wird es auch in Zukunft immer wieder Veränderungen
geben, bis wir einen wirklich reibungslosen Ablauf gefunden haben. Einige Angebote wie das Singen, das
Puppentheater, das Murmelspiel oder Gärtnern haben
sich zu echten Dauerbrennern entwickelt. Manchmal
hat aber auch ein Kollege spontan eine ganz neue
Idee, die ausprobiert wird. Inzwischen ist der Donnerstag auf jeden Fall bei den Kindern fest als »der
Tag, an dem es die Anstecker gibt« etabliert und wird
mit Spannung erwartet.
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Familienzentrum Nordstadt

Mit Sprach-Kita und Familienzentrum durch das Jahr
Nach zweieinhalb Jahren Arbeit hat das Familienzentrum Nordstadt im vergangenen Jahr eine neue, »alte« Leiterin bekommen. Lange schon hatte Monika Söhler
in der Praxis viel Arbeit übernommen, nun ist sie auch offiziell die Leiterin unseres
Familienzentrums im Norden der Stadt. Zusammen mit der Sprach-Kita Sol-Lie
wurden im vergangenen Jahr viele gemeinsame Projekte auf die Beine gestellt.

Die kleine Bücherei
Gleich zu Beginn des Kita-Jahres haben
wir das Büchercafé ins Leben gerufen. Ausschlaggebend für diese Idee war die Unterstützung der Eltern
in der alltäglichen
Sprachförderung
ihrer Kinder mit
dem
Medium
Buch.
Schon
beim Aufbauen
wurden wir von
einigen Kindern
auf dem Spielplatz
aufmerksam beobachtet.
Schließlich
war die Neugierde so groß, dass wir die Kinder
eingeladen haben, sich unsere neue Bücherei
einmal anzuschauen. Sie stöberten gleich
begeistert die Kisten durch und kurz darauf
lauschten alle gespannt einer Geschichte. Als
die Eltern ihre Kinder abholten, waren diese
dann ebenso neugierig und wir stellten ihnen unser Projekt vor. Unser Standort gleich
gegenüber der Eingangstür hat eben den
Vorteil, dass wir jeden der kommt persönlich
begrüßen und ihm oder ihr das Büchercafé
zeigen können. Wir haben Schmöker für die
Altersgruppe 0 – 6, die wir für eine Woche
ausleihen.

Auf liebevoll gestalteten Ausweisen vermerken wir die Bücher
und wenn sie zurückgegeben
werden, erhalten die Kinder einen bunten Stempel. Fast wie in einer echten
Bücherei. Und während die
Kinder in dem Bücherturm
stöbern, gönnen sich die
Eltern eine kleine Pause
mit Plausch und Kaffee.
Viele haben angeboten,
zuhause ihre Bücherregale
zu durchsuchen und uns ausgelesene Kinderbücher zur Verfügung zu stellen.
Schwarzentalfest
Beim jährlichen interkulturellen Schwarzentalfest waren wir mit unseren selbst gebastelten Anzieh-Schiffen am Start. »In die
Schiffe, fertig, los!«-Slalom um die Hütchen,
über die Stangen springen, in die Kurve legen und den Hügel wieder herunter ins Ziel.
Der Preis für jede geschaffte Runde war ein
Stempel auf die Hand. Die Größeren machten
ein Wettrennen daraus. Und auch Erwachsene zogen sich die Kostüme an und lebten
ihre kindliche Seite aus.

Kita Sol-Lie
Das grüne Herz der Neustadt

Staudenbeet

Natürlich kommen bei uns auch die Eltern nicht zu
kurz. Jeden Donnerstag öffnet von 8 – 10 Uhr unser
Elterncafé in den Räumen des Familienhauses an
der Bergmühle. Hier können sie sich austauschen,
Fragen stellen oder einfach in gemütlicher Runde
eine Tasse Kaffee oder Tee genießen. Jeden letzten
Donnerstag im Monat findet ein gemeinsames Frühstück statt, zu dem
auch immer wieder
gerne internationale Köstlichkeiten
mitgebracht werden. Je nach Bedarf bieten wir unterschiedliche Aktionen an. So gab es zum Beispiel die
Kurzfilmtage, bei denen Tipps zur Erziehung mit Beispielen aus der Praxis vorgeführt wurden. Dazu gab
es frisches Popcorn und viele Fragen aus dem Alltag
der Familien. Ein anderes Mal wurden verschiedene
Spiele aus unterschiedlichen Kulturkreisen, die Lieblingsspiele der eigenen Kindheit sowie die der Kinder
heute vorgestellt. Im Juni waren wir gemeinsam auf dem
Erdbeerfeld. Wir haben zusammen türkischen Apfelkuchen
und Apfelrolle gebacken. Aber
auch Experten, wie KiKo – Kind
und Kompetenz vom Jobcenter,
Frau und Beruf oder die Sprachfachkraft kommen zu
Wort. So haben wir einen regelmäßigen Austausch in
ungezwungener Umgebung.

Auch in der Kita wird fleißig gekocht. Und zwar
die selbst geernteten Kartoffeln aus dem Staudenbeet vor dem Haus. Bereits im Frühjahr pflanzten
die Kinder ihre eigenen Kartoffeln. Im Herbst wurden die Erdäpfel dann, wie bei einer Schatzsuche,
ausgegraben: »Ich hab noch eine gefunden!« riefen
die Kinder aufgeregt. Dann
wurde die »Beute« als Angebot
in der gruppenübergreifenden
Kita-Arbeit von den Kindern
geschrubbt, zubereitet und
anschließend mit frischem
Kräuterquark stolz in die
Gruppen getragen. Für das Erinnerungsfoto wurde ein
»Cheeeeese!« verlangt. »Was kann man denn noch alles sagen?«, fragte Sabine Handler. Und schon reimten
die Kinder wild drauf los. »Sprache lernen mit ganz
viel Spaß und Albernheit
ist leicht und bleibt besser im Gedächtnis haften«, freut sich unsere
Sprachfachkraft.
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Elterncafé

Sabines Sprach-Spaß

Alltagsintegriert Deutsch lernen

Überhaupt Sabine. Sie ist im täglichen Einsatz für
den Spaß an der Sprache:

Wie geht denn das? So ging es los: Zwei Mütter,
fünf Kinder, wenig deutsche Sprachkenntnisse und viel
Optimismus. Um uns kennenzulernen, haben wir gemeinsam einen Steckbrief erstellt. Mit Händen, Füßen,
Englisch, Deutsch und Metacom-Bildern versuchten wir
den Frauen zu vermitteln, was sie in Deutschland brauchen, um ihren Alltag mit den Kindern, den Behörden,
Arztbesuchen usw. zu bewältigen. Bereits beim zweiten
Treffen saßen wir mit fünf Familien aus vier verschiedenen Herkunftsländern zusammen. Heute haben wir
eine kleine altersgemischte
Kindergruppe im Nebenraum und zehn erwachsene
Schülerinnen. Damit
die Praxis nicht zu
kurz kommt, waren wir
zum Thema Obst und
Gemüse auf dem Wochenmarkt. Nach dem
Motto »Lernen mit allen Sinnen« konnten
die Frauen fühlen, riechen
und sehen. Um dem Geschmackssinn gerecht zu
werden, kauften wir unbekannte Gemüsesorten, bereiteten sie gemeinsam zu und genossen das Mahl.

»

Mit neuen und auch altbekannten,
aber neu entdeckten Methoden
bringe ich regelmäßig Ideen in die
Gruppe. Vorlesen gehört dazu, ein
kleiner Schnack mit den Kindern,
die gemeinsame Freude mit dem Erzähltheater »Kamishibai«, Gartenarbeit vor dem Haus und in den Hochbeeten, Fotografieren
oder Spielen – zum Beispiel mit einem selbst gebastelten Memory: Die Kinder fotografieren sich gegenseitig
und gestalten dann aus den ausgedruckten Fotos ihr eigenes Spiel.
Oder sie erzählen mit den Bildern
ihre Erlebnisse als Vorführung im
Kamishibai. So hab ich schon eine
wunderschöne
Bildergeschichte
erzählt bekommen. Schön ist auch
die Arbeit mit Musik.
In der Krippe wurden einmal alle Sandeimer zu Trommeln: »Wir haben eine Ziehharmonika – tschingderassabum, bum, bum…«. Selbst im Bewegungsraum gab
es einen Trommeleinsatz der Kinder: Sie hatten sich
Baueimer mit Kordeln umgehängt und trommelten mit
Stöcken munter drauf los. Dazu trällerten sie ein lustiges Lied. Zum Sprechen gehören aber nicht nur Laute.
Auch die Mundmotorik muss mitspielen, also versuche
ich, sie spielerisch anzuregen. Sehr beliebt ist dabei der
Wettbewerb »Wer hat die meisten Schmetterlinge in
seiner Schüssel?«, bei dem selbst gebastelte Schmetterlinge mittels eines Strohhalms in eine Schüssel gepustet
werden sollen. So kann mit viel Spiel und Spaß alltagsintegrierte Sprachförderung zur Freude werden.

«

Ein Ausflug mit dem Bus brachte uns dazu, Stadt- und
Busfahrplan genauer unter die Lupe zu nehmen. Beim
nächsten Ausflug zur Stadtbücherei wussten die Teilnehmerinnen dann bereits, mit welcher Linie wir fahren mussten. Oben in der Galerie besichtigten wir die
Bücherei und schauten uns eine Kamishibai-Vorführung an. Bei der Gelegenheit beantragten alle Mütter
Bibliotheksausweise für ihre Kinder. Ein tolles Ergebnis,
über das wir uns sehr gefreut haben. Und ganz nebenbei haben wir ein bisschen Deutsch gelernt, denn der
gemeinsame Austausch findet natürlich auf Deutsch
statt.

Interkultureller Vorlesetag

Gleichzeitig fand am
18. November der
bundesweite Vorlesetag statt. »Da müssen
wir doch was draus
machen!«, meinte unsere Sprach-Expertin
Sabine Handler
prompt. Daraus
entstand
also
unser interkultureller Vorlesetag: Geschichten zum Mitmachen,
Anschauen und Zuhören wurden von Eltern und
Pädagogen in sieben verschiedenen Sprachen
vorgestellt. Die Kinder erlebten einen bunten Tag
mit plattdeutschen Schlangen, einer englischen Bärenjagd, türkischen wilden Tieren und norwegischen
Abenteuern. Ein wunderbarer Vormittag, den Eltern,
Kinder und Kollegen gleichermaßen genossen haben
und der nach Wiederholung schreit!
Ab ins Hochbeet
Immer donnerstags heißt es mit acht Kindern aus
allen Gruppen: »Ab ins Hochbeet«. Etwa eine Stunde
lang machen wir uns mit viel Eifer und Freude ans
Gärtnern. Drei Hochbeete auf Dicker-Willis-Koppel
sind das Ziel. Viele aufgeregte Kommentare der Kinder, wie zum Beispiel: »Moni, ein dicker, fetter Regenwurm!« oder »Guck mal, Sabine, ein ganz großer
Käfer!«, »Was ist das denn da?«, »Soll ich das auch
rausreißen?« Die Fragen und Erzählungen sprudeln
nur so aus den aufgeregten Kindern heraus.

Sie sind ganz stolz, gemeinsam ein Beet zu bearbeiten,
zu sehen, wie die Saat sich zu zarten Pflänzchen entwickelt und diese zu Gemüsepflanzen werden. »Guck
mal, der Salat. Das hab ich gemacht.« Jetzt werden
die Beete liebevoll mit kindgerechten Gartengeräten
und -handschuhen gepflegt und gehegt. Wir warten
gespannt auf die Erntezeit!
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Osterfeuer
Im April lud der Verein Dicker-Willis-Koppel unter
der Aufsicht der Freiwilligen Feuerwehr Klues zum
Osterfeuer ein. Mit Pinsel, Schminke, Vorlagen, Tisch
und Hocker ging es auf zur Koppel. Und schon nach kurzer Zeit
tummelten sich Batman, Orientprinzessin und Schmetterling
am Lagerfeuer. Auch besondere
Wünsche der Kinder konnten
dank kreativer Ideen umgesetzt
werden. Dann schlug leider das Wetter um. Mehr als
einmal pustete der Wind unseren Tisch leer und verteilte Wasser und Farben auf uns. Eine Kollegin aus
der Nähe war glücklicherweise zu Besuch auf dem
Fest und erklärte sich
spontan bereit, uns
zu unterstützen. So
konnten wir bis zum
Veranstaltungsende
allen Kindern ein
buntes Lächeln ins
Gesicht zaubern.
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Unsere Hauswirtschafterin Ute Wichert hatte die
tolle Idee, ein interkulturelles Frühstück vorzubereiten
und »einfach den Kindern ein bisschen das Gefühl von
zu Hause« zu geben. Was für ein schöner Gedanke!

Kita Timmersiek

Ein Tag in der Kita Timmersiek
Bevor wir einen Einblick in unsere Kita geben, stellen wir uns kurz vor.
Bei uns im Haus gibt es 3 Gruppen:
• Die Pinguine (Integrations-Gruppe)
• Die Kängurus (Integrations-Gruppe)
• Und die Glühwürmchen (altersgemischte Gruppe)

»

Am Morgen steh ich zeitig auf, ein toller Tag nimmt seinen Lauf.
Ich zieh mich an, ich bin schon groß, im Kindergarten ist was los.
Dort treﬀ ich viele Freunde dann, mit denen ich toll spielen kann…

7:00 Uhr

Alle kommen nach und nach in der Kita an…

… und zwar per:

Bis alle da sind, macht jeder, was er mag….

9:00 Uhr

1,2,3 die Spielzeit ist vorbei…

… jede Gruppe begrüßt sich auf ihre Art
9:15 Uhr

Ein gemeinsames Frühstück

Nach dem Frühstück gehen wir…

10:15 Uhr

ab nach draußen…

«

Ab 11.45 Uhr

heißt es Mittagessen

danach

Um 14.00 Uhr fahren die meisten Kinder wieder nach Hause
Von 14.00 bis 16.00 Uhr
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ist die Nachmittagsgruppe…

Und das ist sonst noch so los …

Feste feiern rund ums Jahr…
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Wir erleben alles Gruppen-übergreifend.
Jeder ist herzlich willkommen!

Die W
elt

Ausflüge und Waldwochen…
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Therapeuten besuchen uns im Haus …

Unsere Erfahrungen mit der Kita Timmersiek
Ein Elternbrief zum Abschied Unsere Tochter
Marie ist geistig und körperlich behindert und hat das
Glück, trotz ihrer Behinderung einen der wenigen Kindergärten, die Kinder mit Behinderungen aufnehmen,
besuchen zu dürfen.
Sie besucht seit fast zwei Jahren die Kindertagesstätte
Timmersiek. Vorher war sie anderthalb Jahre in einem
anderen Kindergarten, doch wir haben uns für einen
Wechsel entschieden. Es war erst nicht leicht, weil wir
nicht wussten, wie unsere Tochter den Wechsel verkraftet. Außerdem waren wir uns nicht sicher, wegen
der kleineren Räumlichkeiten der Kindertagesstätte
Timmersiek.
Wir hoffen, dass dieser Kindergarten noch lange erhalten bleibt, damit auch andere Kinder mit Behinderung
die gleichen guten Erfahrungen sammeln dürfen wie
unsere Tochter.
Wir als Eltern können nur sagen, dass es nicht darauf ankommt, wie neu ein Gebäude ist oder wie groß
und ausgestattet die Räumlichkeiten sind; sondern
eine gute Kindertagesstätte fängt da an, wo die Mitarbeiter mit Herz und Seele bei den Kindern sind. Dieses
Gefühl gibt uns das ganze Team der Kindertagesstätte
Timmersiek. Marie geht gerne in den Kindergarten
und hat sich gleich wohlgefühlt. Sie wird so akzeptiert
wie sie ist und wird in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt,
indem sie nach ihrem Tempo gefördert wird. Wir haben
immer Ansprechpartner/Innen, auch wenn man mal
nicht einer Meinung ist. Man hat eine professionelle
und doch freundschaftliche Atmosphäre.
Im Sommer kommt Marie in die Schule und wir verlassen die Kindertagesstätte Timmersiek mit einem
lachenden und mit einem weinenden Auge. Wir danken allen Beteiligten, dass Marie die vergangenen zwei
Jahre in der Kita verbringen und so viel lernen durfte.

Viele würden sagen, die bekommen ihr Geld dafür und
es ist ihr Job. Aber unsere Meinung ist, man kann auch
mal »Danke« sagen!
Danke an das ganze Team der Kita Timmersiek. Wir
wünschen euch alles Gute und bleibt so, wie ihr seid.
Liebe Grüße,
Mama und Papa von Marie Rupieper

Das Projekt »Snoezelen-Raum«
Unsere Bundesfreiwilligendienstlerin Neele
berichtet Jedes Jahr können wir von Glück reden,
dass wir von jungen Menschen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes in der alltäglichen Arbeit in
unserer Kita Timmersiek Unterstützung erhalten.
Im vergangenen Jahr war Neele Himmelsbach eine
von ihnen. Als Freiwillige hatte sie unter anderem die
Aufgabe, ein besonderes Projekt zu entwickeln und
zu präsentieren. Ihre Idee war es, unseren Förderraum
umzugestalten. Hier ist ihr Bericht:
Seit August 2016 mache ich meinen Bundesfreiwilligendienst (BFD) in der Kindertagesstätte in
Timmersiek. Die Arbeit mit Kindern hat mir schon
immer viel Freude bereitet und deshalb war dies die
perfekte Idee, um nach dem Abitur eine Pause vom
Lernen zu bekommen. Außerdem habe ich auf diese
Weise genug Zeit gewonnen, um mir zu überlegen,
was ich nach dem Kindergartenjahr machen möchte.
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Der Raum soll Wohlgefühl erzeugen und Geborgenheit schenken. Ängste werden abgebaut und innere
Unruhe abgelegt. Aggressives Verhalten kann minimiert werden.

Im Laufe meines BFD-Jahres hatte ich die Aufgabe,
im Kindergarten ein Projekt durchzuführen. Von Anfang an ging mir die Frage durch den Kopf, was ich
am besten machen könnte, um die eigenen Interessen und die der Kinder mit einzubringen. Da fiel mir
auf, dass es im Kindergarten einen Raum gab, der als
Entspannungsraum geplant war; doch leider konnte
diese Idee noch nicht umgesetzt werden.
Da mir das Gestalten von Räumen sehr viel Spaß
bringt, kamen wir auf den Gedanken, den Raum zu
meinem Projekt werden zu lassen. Nachdem alles mit
der Leitung des Kindergartens abgesprochen war,
stand mein Projektziel fest: Der Raum wird nun zum
Snoezelen-Raum. Snoezelen – das bedeutet, in einer
ruhigen Umgebung ein gezieltes Angebot zu machen,
so dass die Kinder Entspannung erleben und erlernen.
Darüber hinaus lernen sie auch, Reize zu filtern.

Im Herbst des vergangenen Jahres haben wir dann
mit der eigentlichen Planung angefangen. Zunächst
mussten ein paar Fragen geklärt werden, z.B. was ist
überhaupt ein Snoezelen-Raum? Was ist typisch für
diesen Raum und wie wollen wir es umsetzen?

Zusätzlich soll die Decke mit Lichterketten und einem
Tuch abgehängt werden, sodass es aussieht wie ein
Sternenhimmel, der für Gemütlichkeit sorgt. Zu guter
Letzt ein Sessel und eine Anlage für Musik.

Dann ging es an die Planung. Der Raum wurde ausgemessen, das Internet bemüht und sämtliche Kataloge
durchforstet. Wir überarbeiteten unseren Plan, bis wir
endlich etwas gefunden hatten, mit dem wir zufrieden
waren.

Das Ergebnis war eine tolle Entspannungsoase in hellen Farben, mit einer Liegemöglichkeit. Außerdem sollte
der Raum mit Licht-Wassersäulen ausgestattet werden,
die Lichterspiele an die Wände werfen, dazu ein Lichtwasserfall und viele Kissen und Decken zum Kuscheln.

Nachdem die Planung abgeschlossen war, ging es an die
Frage der Finanzierung. Wir
haben hierzu einen Spendenantrag an die Just-HansenStiftung geschrieben, von der wir zu Weihnachten eine
positive Rückmeldung bekommen hatten. Im März dieses Jahres fand das Treffen statt, mit einem für uns erfolgreichen Ergebnis. Der Förderverein von Adelby 1
hat etwas dazugegeben. Außerdem
hatte die Autorin Britta Bendixen vorgeschlagen, eine Lesung für uns zu
veranstalten, von der alle Eintrittsgelder an den Kindergarten gespendet
werden sollten. Allerdings gab es bei
der Lesung nur eine geringe Beteiligung. Trotzdem sind wir weiterhin
positiver Dinge und versuchen durch
Spenden und andere Ideen dieses
Projekt zu vollenden.
Und in dem Raum ist schon Einiges passiert: Die alte
Steinwand wurde neu verputzt. Sie ist nun glatt und
alle Wände sehen einheitlich aus. Außerdem hat der
Raum eine neue Farbe bekommen, ein leicht gräulicher
Sandton gibt ihm gleich eine ganz neue Ausstrahlung.
Als nächstes wird die Decke mit dem Himmel abgedeckt
und der Fußboden neu belegt.
Zu Beginn des Projekts war es für mich schwierig, in das
Thema hereinzukommen. Ich musste mich erst einmal
gründlich über einen Snoezelen-Raum informieren und
von der Vorstellung, viel »Schnick Schnack« und Farbe
in den Raum zu stellen wegkommen.

Nach einer Weile und vielen Recherchen hatte ich
mich an den Gedanken gewöhnt, einen warmen und
hellen Raum mit unterschiedlichen Lichtquellen und
mit gemütlichen Liege- und Sitzmöglichkeiten und
wenig Reizen zu gestalten.

Ständige Weiterbildung
zum Wohle der Kinder
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Auch das Verfassen des Förderantrages war zunächst
etwas komplizierter als gedacht. Es musste alles genau beschrieben und ein konkretes Konzept vorgelegt
werden. Nach einiger Zeit konnte ich mich gut in das
Thema einfinden und der Antrag war nach wenigen
Arbeitsstunden fertig geschrieben.
Im Grunde hat mir die Vorarbeit trotz vieler Anstrengung Spaß gebracht. Noch besser wurde es, als ich
dann endlich anfangen konnte, den Raum zu streichen. Jetzt habe ich das erste Mal richtig gesehen,
wohin unsere Planungen führen. Ich freue mich auf
die weiteren Fortschritte und bin gespannt, wie viel
bis zum Ende meines BFD-Jahres vollendet wird.

Zu den Aufgaben von uns Pädagogen gehört
nicht allein, sich um die Fürsorge und Bildung
von Kindern zu kümmern. Zu unseren Aufgaben gehört es auch, sich kontinuierlich um
die eigene Weiterentwicklung zu kümmern.
In diesem Jahr stand unter anderem die Schulung »Epilepsien bei Kindern und Jugendlichen – Anfallsbeobachtung und Umgang
mit Notfallmedikation« unter der Leitung von
PD Dr. med. Sarah von Spiczak und Anja Ellerbrock vom Norddeutschen Epilepsiezentrum
für Kinder und Jugendliche in Raisdorf auf
dem Programm.
Des Weiteren fanden die jährlichen Teamentwicklungstage unter dem Motto »Stärkung
des Zusammenhalts im Team« statt. Diese
Tage sind für jede Einrichtung wertvolle Tage,
da dann Themen besprochen werden können,
für die im alltäglichen Geschehen zu wenig
Zeit bleibt.

Krippenhaus Handewitt

Gemeinsam und selbstbestimmt durchs Jahr
Rückblick aus dem Krippenhaus Das
Krippenhaus Handewitt hat sich mittlerweile etabliert und kann erneut auf ein tolles
Jahr voller spannender Aktivitäten und positiver Erfahrungen zurückblicken.

Unser Osterfrühstück mit den Senioren ist
mittlerweile zur Tradition geworden. Bei einem liebevoll gestalteten Buffet frühstücken
Klein und Groß in gemütlicher Runde gemeinsam. Die Nachbarn kommen zusammen,
halten einen Schnack, und unsere Kleinen
halten sie auf Trab.

Im Sommer begrüßen wir das neue Krippenjahr und werden von den Eltern bereits zum
zweiten Mal zu einem Grillfest in unserem
Garten geladen. Das Sommerfest ist gleichzeitig eine tolle Möglichkeit, dass sich Eltern
gegenseitig kennenlernen. Bei bestem Wetter und guter Laune kommen Eltern, Kinder,
Geschwister und Pädagogen zusammen und
genießen gemeinsam den Nachmittag.

Wenn der Sommer sich dem Ende zuneigt
und es draußen langsam wieder dunkler wird,
begrüßen wir den Herbst und laden an einem
Abend unsere Eltern zum Laterne Basteln ein.

An einer langen Tischtafel mit Getränken,
Knabbereien und Bastelutensilien machen
wir es uns gemütlich und lassen der Kreativität freien Lauf. Im Dezember kommen
Eltern, Senioren, Kinder und die Fachkräfte

bei selbstgebackenen Keksen zusammen und treffen
sich zum Weihnachtssingen. Traditionelle Lieder wie
»O Tannenbaum« und »Oh, du Fröhliche« werden von
Groß, Klein, Jung und Alt gern gesungen und immer
wieder gewünscht.

Es findet in der Krippe eine Teilhabe
der Kinder an verschiedenen Entscheidungen im Krippenalltag statt.
Ein wichtiges Erziehungsziel dabei
ist, dass die Kinder lernen, ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Ideen
wahrzunehmen und zu äußern. Sie
lernen aber auch, dass sie etwas bewirken können und dass Entscheidungen Konsequenzen haben. Das bedeutet, dass jeder Einzelne in der Krippe
ein Mitentscheidungsrecht besitzt. Es fängt
schon beim Ankommen der Kinder an.
Möchte ich heute meine Hausschuhe anziehen oder
barfuß laufen? In welcher Gruppe möchte ich heute
spielen? Wieviel möchte ich frühstücken? Möchte ich
gewickelt werden und von wem? Esse ich zum Mittag
mit dem Löffel oder mit der Gabel?

Neben unseren Aktivitäten und Festen ist uns unsere
Haltung zur Mitbestimmung der Kinder im Alltag sehr
wichtig, so dass Partizipation gelebt werden darf. Was
bedeutet Partizipation im U3-Bereich?

Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Alltag,
in dem Partizipation sichtbar wird. Die Kinder in dieser Form zu beteiligen, ist eine gute Möglichkeit, sie
in ihrer Ich-Kompetenz und im sozialen Miteinander
zu stärken.
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Kita Marienallee
Die »Füchse« am Ostseebadstrand
Ausflüge in die Natur Seit September 2016 fahren wir, die
Naturgruppe der Kita Marienallee in der Friesischen Straße, in
Kooperation mit der Naturgruppe der Kita Weiche jeden Donnerstag mit dem Busunternehmen Bock ans Ostseebad. Um ca.
8:30 Uhr werden wir an der verabredeten Bushaltestelle aufgenommen. Dort warten wir ganz gespannt, weil wir das Busfahren
sooo toll finden. Wir rätseln alle: »Welche Farbe hat wohl unser
Bus heute?«
Während wir also warten, stimmen wir immer lauthals das Buslied
an… »Wir fahren mit dem Bus und er macht hoppeldihopp… und
alle fahren mit!« Nach dem Lied sind dann auch die letzten Kinder
voll motiviert dabei.

Angekommen am Ostseebad besprechen wir, ob wir
am Wasser oder im Wald frühstücken wollen oder ob
wir zuerst durch den Wald nach Wassersleben laufen,
um dort dann den Vormittag zu verbringen. Meistens
entscheiden wir uns für das Frühstück am Strand vom
Ostseebad. Daher laufen wir eifrig den Berg durch den
Wald hinunter zum Wasser. Angekommen am Strand,
nimmt sich jeder von uns eines von den mitgebrachten Sitzkissen und richtet sich seinen Frühstücksplatz
ein: Die Brotdose wird auf den Schoß genommen
und die Trinkflasche neben sich gestellt. Nach einem
gemeinsamen Frühstücksspruch, der von einem von
uns gewählt wird, können wir dann endlich mit dem
Essen loslegen. Während des Frühstücks beobachten
wir Schwäne und Vögel auf dem Wasser oder vorbeifahrende Schiffe und hören das oft laute Pfeifen des
Windes. Jedes Mal, wenn wir dort frühstücken, bekommen wir Besuch vom Hund von Renate Delfs, der
sich bei uns immer einen Guten-Morgen-Gruß abholt.
Dann heißt es meistens von dem, der den Hund als
erstes sieht: »Brotdosen zu, der Hund kommt!«
Fertig gefrühstückt, verstauen wir Brotdose und
Trinkflasche in unseren Rucksäcken und dann wird
erst einmal getobt was das Zeug hält: Steine ins Wasser werfen, im Sand buddeln, den Hang hochklettern,
Naturmaterialien sammeln oder, oder, oder…
Wenn wir etwas Anderes machen möchten, sammeln
wir gemeinsam Vorschläge und stimmen dann darüber ab, wie der Vormittag weiter gestaltet werden
kann. Gerne spielen wir an den Steinen, die man einfach übereinander stapeln kann. Wir lieben es auch,
auf die Brücke zu gehen und von dort aus alles zu
erkunden oder auf dem Spielplatz direkt am Strand
zu spielen.
Gegen 11:15 Uhr werden wir zusammen getrommelt.
Dann schnallen wir die Rucksäcke auf den Rücken

und laufen den ganzen großen Berg zum Bus wieder
hoch. Auf diesem Weg treffen wir oft auf den »Waldwichtel«. Ihr möchtet wissen, wer das ist? Dann beschreiben wir ihn euch:
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Der »Waldwichtel« ist eine kleine Figur
aus Filz mit einer grünen Mütze, der versteckt an einem Baumstamm sitzt. Der Wichtel kann sich nur mit
unseren Erziehern unterhalten, die uns dann erzählen,
was der Wichtel sagt. Das eine Mal hat er zum Beispiel
für uns Nüsse versteckt, die wir dann finden mussten
und anschließend zusammen gegessen haben oder er
wünscht sich, dass wir ein Mandala mit Naturmaterialien aus dem Wald legen. Außerdem haben wir ihm
im Winter ein warmes Kleid genäht, damit er nicht
friert. Wir finden den Wichtel ganz toll! Einige haben
ein wenig Angst vor ihm, andere trauen sich sogar,
ihn auf die Hand zu nehmen. Wir freuen uns immer,
ihn zu treffen, weil er so unseren anstrengenden Weg
den Berg hoch zum Bus ein wenig spannender macht.
Am Bus empfängt uns der Busfahrer immer sehr
freundlich und fragt, ob wir einen tollen Tag hatten.
Dann treten wir die Heimreise an, bei der nach so einem erlebnisreichen Vormittag am Ostseebad der eine
oder andere sogar die Rückfahrt verschläft…

Prima Matsch in der Krippe
Im Krippenalltag spielt die Wahrnehmung eine große Rolle. Die Kleinen wollen alles erfühlen und so kennenlernen.
Dabei können viele Erfahrungen über Materialien und den eigenen Körper gesammelt werden.

Was magst du gerne ertasten?

Und was ﬁndest du ein bisschen eklig?

Kennst du den Unterschied zwischen warm und kalt schon?

Da bietet es sich für uns an, vielfältige Angebote zu machen, um den Interessen der Kinder gerecht zu werden. Mit
Wasser zu spielen fasziniert fast alle und wenn dann noch Sand dazu kommt wird es richtig lustig!
Ein beliebtes Angebot ist unser Zaubersand. Der
fühlt sich auf dem Körper lustig an und wenn er
trocknet, fällt er einfach ab und hinterlässt einen
weißen Schimmer. Um diesen prima Matsch herzustellen mischen wir Wasser, Sand und Speisestärke.
Dabei passiert etwas ganz Erstaunliches:
Der Sand ist formbar und gleichzeitig fließt er auseinander. Das muss man unbedingt mal ausprobieren. Die Mischverhältnisse sind so: 2:2:1 (2 Becher
Sand, 2 Becher Stärke, 1 Becher Wasser).

Auch lustig ist das Matschen mit Sago. Das sind kleine Stärke-Kugeln, die an den Händen kleben bleiben.
Ob die auch riechen? Der Sago muss ein Tag
zuvor gekocht werden. Das Verhältnis ist 1:8
(ein Becher Sago, 8 Becher Wasser) mit etwas
Lebensmittelfarbe sieht es auch noch gut aus.
Sago gibt es im Lebensmittelgeschäft. Da ist der
Spaß vorprogrammiert.
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Wenn das Wetter wärmer wird, stellen wir bei uns die Maurertonne auf. Die Kinder holen Sand und Erde und die Großen das
Wasser. Dann wird alles gemischt.

Und dann gibt es noch einen weiteren Knetsand. Dafür mischen wir Öl
mit Mehl (1:8). Je nach Öl riecht der Sand auch gut. Wenn man ihn zu
fest drückt zerfällt er.
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Der »Klecker-Matsch« fühlt sich ganz unterschiedlich an, je
nachdem ob wir mehr Erde oder Sand haben.

Familienzentrum Fruerlund

Ein Angebot der ersten Stunde oder Mutters Socken
Gudrun Meyer über ihre Arbeit im Familienzentrum Fruerlund Man muss sich
auch von Dingen trennen können! Etwa von dem Inhalt eines Ordners mit der Aufschrift
Familienzentrum 2009 – 2010. Vielleicht doch noch einen kurzen Blick hineinwerfen, bevor all
die Papiere im Müll landen. Da fiel er auf, der Artikel des SBV-Boten vom 0ktober 2009 über
die Eröffnung des Familienzentrums im April 2009 mit dem Hinweis auf die Angebote der
ersten Stunde. Die Tausch- und Plausch-Börse, eine Kleiderbörse mit Beratungsangebot in der
Federführung von Gudrun Meyer ist eines davon und heute so wichtig wie damals.
Ich fragte Gudrun Meyer, wie sie nach Bullerbü gekommen sei und ob sie etwas zu ihrer
Arbeit bei uns sagen könnte. Hier ist ihr Bericht.

Mit 65 wurde ich schon in Rente geschickt, nachdem
ich nur sieben Jahre in meinem Beruf als Sonderschul
lehrerin gearbeitet hatte. Das ganze, späte Studium –
ich habe es mit 56 Jahren abgeschlossen, dann das
Referendariat…

»

…und nun sollte ich nur so wenige
Jahren im Beruf gewesen sein, nur noch
zu Hause sitzen, lesen und fernsehen?
Nein Danke, dachte ich mir.

«

Mit meiner Lust auf Kontakte und Tätigkeit wandte
ich mich an die damalige Adelby 1-Geschäfts
führerin Brigitte Handler. So kam ich zur Kindertagesstätte Bullerbü. Am 1. Oktober 2008 sollte ich beginnen. Aber ich machte erstmal Urlaub, denn: Es fehlte
eine Klassenfahrtbegleitung in meiner ehemaligen
Schule. Da musste ich einfach aushelfen, sonst hätte
die Klasse in der Schule bleiben müssen. Die damalige
Leitung von Büllerbü, Inge Klein, bemerkte früh, dass
es mit mir wohl nicht so normal laufen würde wie
mit anderen Mitarbeitern. Doch erst einmal wurde es
normal. Ich half täglich bei den Hausaufgaben und
vermittelte jungen Müttern Deutsch als Zweitsprache.
Brigitte Handler hatte allerdings einen ganz anderen
Arbeitsplatz für mich geplant.
Im Keller sollte eine Kleidertauschbörse entstehen.
Meine größte Herausforderung lag in der für mich
neuen, zunächst handwerklichen Arbeit der Isolierung
und Verkleidung der Heizungsrohre. Der Kellerraum
sollte schließlich einladend aussehen.

Und dann kam das Malen der Schränke dran, gelb
wie der Fußboden. Schnell fand ich mich, mit meinem Sonderschulstudium und meiner individual
psychologischen Ausbildung auf den ersten Blick
etwas »fehlausgebildet« in der »Tausch-und-PlauschBörse« wieder. Was für ein Glück!
Seit neun Jahren bin ich jetzt schon hier im Schleibogen beschäftigt. Und ich bin hier genau richtig. Ich
werde gebraucht. Vielen jungen Müttern haben die
Gespräche während des Kleidertauschens geholfen
und gut getan – und mich motivieren die Begegnungen mit Spendern und Empfängern. Ganz besonders
schätze ich die nette Atmosphäre im Haus.
Für mich ist es sehr wichtig, diese Aufgabe zu haben.
(Ein Tipp für alle, die älter und alleinstehend sind.)
Immer wenn ich ins Familienzentrum komme, finden sich Kleiderspenden in Tüten und Kisten, die mich
in gewisser Weise neugierig machen.
Eine Spende allerdings hat mich in all den Jahren ganz
persönlich berührt. Die Tüte hing wie andere auch
an der Tür. Beim Auspacken fiel mir ein Paar Socken
in die Hände, die mir bekannt vorkamen. Bei näherem Hinsehen fand ich einen mit Kleiderfarbe auf
geschriebenen Namen, den Namen meiner Mutter!
Sie war vor einiger Zeit verstorben. Damals hatte ich
einer Entsorgung ihrer Kleidung durch das Pflegeheim
zugestimmt… und nun kamen die Dinge zurück zu
mir. Jetzt trage ich Mutters Socken. Kalte Füße habe
ich jetzt nicht mehr im Bett.
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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.

2017

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 Oktober geht die Kita
Kiku in der Angelburger
Straße an den Start.

Kita Bullerbü

Neue Wohnungen für die geflügelten Nachbarn
Nistkästen in Bullerbü Was machen kleine Naturforscher im Winter? Richtig: Sie bereiten sich auf den Frühling vor. So nutzte die Naturentdecker-Gruppe in der Kita Bullerbü
die kalten Tage, um Nistplätze für Meisen vorzubereiten. 20 Nistkästen haben die 15 Kinder
gebastelt. Die Mürwiker Werkstätten lieferten vorgefertigte Bausätze.

Dann ging es an die Arbeit: Gar nicht so leicht war es, den Nagel immer auf den Kopf zu treffen, zu leimen, zu ölen oder gemeinsam mit den Eltern Löcher für die Sitzstangen zu bohren.
Und dazu gehörte es ja auch, Natur und Umwelt von Blau- und Kohlmeisen näher kennen
zu lernen. Dabei waren unsere Naturerlebnispädagogen Astrid Behrendt und Claas Rieck eine
große Hilfe. Schließlich bekamen die Kleinen auch viel Unterstützung durch die Elternvertreter, insbesondere durch Anja Bendig und Marcel Thiel. Letzterer wagte sich schließlich sogar
in schwindelnde Höhen, um die fertigen Nistkästen rund um die Kita Bullerbü in die Bäume
zu hängen. Nun kann der Frühling kommen – und mit ihm hoffentlich viele Bewohner für die
neuen Nistkästen.
Vielen Dank an alle Beteiligten!

Kleine Gärtner – große Früchte
Die besten Gärtner sind um die 70 cm
groß und besuchen in der Kita Bullerbü
die Krippengruppe »Kleine Blauwichtel«.
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Mit viel Eifer haben die Kinder die Pflanzen im Februar gesät und die kleinen Pflanzen groß gezogen.
Viel Liebe, Pflege und regelmäßiges Gießen brachten
den Erfolg: Die Pflanzen wurden groß. Im Mai konnten die fleißigen kleinen Gärtner alle nach draußen in
den Garten und in das von Eltern erneuerte Hochbeet
umpflanzen. Täglich prüften sie das Wachstum und
bald schon wuchsen prächtige Früchte heran. So gab
es dann selbst gezogene Radieschen, Erdbeeren und
Gurken aus dem eigenen Garten zum Frühstück.
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Später ernteten die »Blauwichtel« sogar noch Kirschen, Himbeeren, Brombeeren, Zwerg-Nektarinen,
Mini-Kiwis, Tomaten sowie Paprika, Physalis und Kürbis. Was für ein Genuss – wir wünschen den kleinen
Gärtnern noch viele schöne Sommer und reichhaltige
Ernten!

Sammeln für den guten Zweck
Schüler engagieren sich für den Bürgerfonds Dieser Beitrag kommt von Herzen: Für die
Flensburger Bürgerwette haben sich insbesondere die
Kinder unserer Schulischen Hilfen und die Hort-
Kinder der Kita Bullerbü ins Zeug gelegt.
Der Bürgerfonds »Flensburg hilft« wird vom Diakonischem Werk, der Stadt Flensburg und dem Flensburger
Tageblatt organisiert. Ziel ist es, unbürokratische Hilfe
in der Not leisten zu können. Viele Flensburger haben
bereits durch die Einmalhilfen bis zu 300,– € profitiert.
Immer dann, wenn keine Versicherung oder staatliche
Stelle mehr weiter weiß, springt der Fonds ein. Geld bekamen etwa eine Jugendliche, die den Schulabschluss
nachholen wollte, aber keine Monatskarte für den Bus
bezahlen konnte oder eine Rentnerin, die sich kein Hörgerät mehr leisten konnte. Der Fonds übernahm die
teure Fahrt eines Mädchens in die Spezialklinik nach
Hamburg und kaufte Winterbekleidung für Kinder.
Manchmal ist es nur schwer vorstellbar, woran Menschen in unserer direkten Umgebung verzweifeln!
Anfang des Jahres ging nun dem Bürgerfonds selbst
beinahe das Geld aus. Mit Unterstützung der lokalen

Medien riefen die Verantwortlichen deshalb zu einer
Flensburg-Wette auf. Gewettet wurde, dass die Bürger
der Stadt es schaffen, soviel zu spenden, dass sie aus
Ein-Euro-Münzen einen Turm bauen können, so hoch
wie der Schornstein der Stadtwerke. 143,06 Meter
hätten es werden sollen. Umgerechnet in Geld wären
das etwas mehr als 60 000,– € gewesen. Ganz so viel
wurde es am Ende nicht. Am Fleiß unserer jugendlichen
Sammler kann es aber nicht gelegen haben. Sie machten sich mit einer selbst gebastelten Pappnachbildung
des Stadtwerke-Schornsteins auf den Weg, sprachen
Passanten an und sammelten Stunde um Stunde Geld
ein. 200,– € konnten wir danach an den Bürgerfonds
überweisen.
Wir sind stolz auf die jungen Leute, die Geld, das sie
bestimmt auch für sich selbst gut hätten gebrauchen
können, zur Hilfe für andere weitergegeben haben.
Mit 34 000,– € verfehlte die Bürgerwette am Ende zwar
das Ziel einen 143,06 Meter hohen Turm zu bauen. Aber
der Bürgerfonds für Familien und Alleinerziehende
in Notlagen ist wieder handlungsfähig – und darauf
kommt es doch an!

Flensburger Tageblatt vom 04.03.2017
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Kita Kinderkiste
Weil Rituale wichtig sind
Morgenkreis in der Kita Kinderkiste In der Kita Kinderkiste ist der Morgenkreis ein
wichtiger Bestandteil unseres Alltags. In allen drei Gruppen findet der Morgenkreis mit Singen, Spielen und Erzählen statt. Es gibt bestimmte Lieder, die zum Anfang des Kreises gesungen werden. Ein anderes Lied macht deutlich, dass der Morgenkreis nun zu Ende ist und
der nächste Teil des Tages beginnt. Bei beiden Liedern sind meist alle Kinder mit ihrer vollen
Konzentration dabei, bei anderen Liedern oder kurzen Gesprächen vielleicht weniger. Alle
Kinder begrüßen sich singend – meist mit der Nennung ihres Namens – in einem Lied und der
Tag wird besprochen: Wer ist heute dabei in der Gruppe, welche Kinder fehlen? Wie heißt der
heutige Tag, welche Jahreszeit haben wir? Was wollen oder können wir heute unternehmen?
Wie ist das Wetter? Möchten die Kinder einen Ausflug machen oder möchten sie vielleicht
lieber ausgiebig in der Gruppe spielen?

Dann gibt es Lieder, Sing- und Fingerspiele nach
Herzenslust! Die Kinder wählen aus den selbst gestalteten Liedermappen die Lieder und Spiele aus. Alle
Sing-Fingerspiele und Lieder werden mit lautbegleitenden Gebärden illustriert. So können alle Kinder
mitmachen, dabei Aussprache, Interaktion, Gruppenregeln und ein fröhliches Miteinander kennenlernen
und üben. Die Kinder werden im Morgenkreis bewusst
individuell von den Pädagogen gesehen und mit
ihrer Befindlichkeit ernst genommen. Vorlieben und
Abneigungen der Kinder werden sichtbar, Entwicklungsschritte deutlich.
Alle Lieder und Spiele haben einen Bezug zu den jeweils aktuellen Gruppenthemen. Das kann die Jahreszeit sein, aber auch eine Thematik zur sozialen,
kognitiven, ästhetischen oder mathematisch-naturwissenschaftlichen Entwicklung und Bildung. Dabei
greifen die Pädagogen gern die Ideen auf, die von den
Kindern kommen. Regelmäßige Wiederholung ist ein
wichtiges Mittel, um zu lernen. So ist es bei den älteren Kindern sehr beliebt, ab und zu ein bekanntes Lied
oder Spiel alleine vor der ganzen Gruppe vorzutragen.
Manche trauen sich dies zu zweit, manche fordern es
von sich aus ein und andere mögen dieses Vormachen
gar nicht. Kinder sind so voller Stolz auf das, was sie
schon können und das, was sie gerade gelernt haben.
Ihr Selbstvertrauen steigt, wenn sie dazu noch in der
Lage sind, dabei zu sein, Spaß zu haben, selbst für
sich zu entscheiden, wenn sie erleben, dass sie gehört
werden und Teil einer Gemeinschaft sind…
All das erleben wir in unserem Morgenkreis. Er ist ein
wichtiges Element in unserem gelebtem Alltag.
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Kita kiwi

»Einen Bagger brauchen wir auf jeden Fall!«

Bauarbeiten auf
dem Hochfeld
Die Kinder planen
das »Matschloch«
schon seit längerem. Das berichtete KitaLeiterin Barka
Jerschewski Eltern und Planern,
die sich in der Verwaltungszentrale auf
dem Hochfeld getroffen hatten, um sich mit
dem Erweiterungsbau kiwi 2.0 zu beschäftigen. Regelmäßige Planungstreffen gäbe
es auch für die Lütten, um sie auf die kommende Baustelle vorzubereiten. Besonders
eines sei den Kindern wichtig und außerdem
auch sonnenklar, berichtete Barka: »Einen
Bagger brauchen wir auf jeden Fall!«

Auf dem Hochfeld waren ersteinmal die
Elternvertreter am Zuge: Wie kann das
geplante Atrium aussehen, wie wird das
Außengelände gestaltet und was passiert
innen? »Das wollen wir hier nicht einfach von oben herab entscheiden«, betonte
Adelby 1-Geschäftsführer Heiko Frost.
»Sondern darüber wollen wir uns mit allen
Beteiligten gemeinsam Gedanken machen.«
So war auch Hannah Gloyer von den ausführenden Flensburger Architekten A & P dabei.
Sie stellte die aktuelle Planung vor, beantwortete Fragen und nahm am Ende viele
Wünsche, Ideen und Anregungen mit für
die weiteren Planungen. Vielen Dank an alle
Eltern, an die Mitarbeitenden und natürlich
an Frau Gloyer für die fröhlichen und kreativen Planungsstunden – wir sind sehr gespannt auf unser neues Gebäude!

Hier ist was los!
Durch die Erweiterung der Kita kiwi beschäftigen wir
Kinder der Maulwurfgruppe uns intensiv und teil
habend mit der neuen Gestaltung des Außengeländes.
Regelmäßig besucht uns Kita-Leiterin Barka. Gemeinsam besprechen wir unter anderem, was hier Neues
entstehen wird. Wir haben schon viele Zeichnungen
angefertigt, auf denen wir dargestellt haben, wie ein
guter Außenbereich aussehen könnte. Unsere Ideen
waren z.B. ein Berg mit einem Tunnel als Unterführung oder eine Leiter, die bis zum Himmel geht. Mal
schauen, was die Erwachsenen dann auch umsetzen
können…
Unsere ersten eigenen Häuser stehen jedenfalls schon.
Aus den vielen Weiden auf dem Gelände haben wir
einige Weidentipis gebaut – und zur Verschönerung
Weidenkübel für Pflanzen.
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Achtung! Echte Baustelle!
Abenteuer auf dem Hochfeld Bei uns Ameisen
und Grashüpfern war was los! Alles begann damit, dass
wir – Ameisen- und Grashüpferkinder und Erwachsene – beschlossen haben, mehr zusammen zu arbeiten und zu spielen. Also
wurden im August die Türen geöffnet
und alles mischte sich: Kinder, Erwachsene, Spielzeug. Alles war durcheinander.
Die einzelnen Spielbereiche und MalEcken waren für die vielen neuen Ideen
der Kinder zu klein. Deshalb starteten wir
das Projekt »Baustelle«: Zunächst wurden
fleißig Kartons und Kisten gepackt. Die Räume wurden
von den Kindern mit einem Zollstock und einer Wasserwaage ausgemessen. Danach haben wir schöne Farben
für die Räume gewählt, gewonnen haben blau für die
Grashüpfergruppe und orange für die Ameisengruppe.
Alle Erzieher aus den Familiengruppen haben fleißig gestrichen und so war die Überraschung für die Kinder am
Montag groß. Endlich konnten die Kisten wieder ausgepackt werden, alle Kinder haben fleißig angepackt und
so haben wir jetzt zwei spannende Funktionsräume.
Bei den Grashüpfern ist ein Atelier entstanden und
Platz zum Forschen, bei den Ameisen eine schöne Bau
ecke und eine kleine Wohnung für Rollenspiele.
Aber: Unsere Gruppenräume sollten nicht unsere einzigen Baustellen bleiben. Nein, wir haben von Kita-Leiterin Barka die Aufgabe bekommen, auch unseren Garten
neu zu gestalten. Alle haben sich sehr angestrengt und
so entstanden detaillierte Zeichnungen von Obst und
Gemüsesorten, die angebaut werden sollten. Ergänzt
wurde die Idee durch Modellgärten aus Legosteinen.

Es sollten natürlich nicht nur neue Pflanzen in den Garten einziehen. So wurde auch ein Bausteinmodell angefertigt. Wenn der Garten weiter verändert wird, muss es
eindeutig ein Baumhaus mit Tunnel und Klettergerüst,
einen Platz für Lagerfeuer und mehr Wasser zum Spielen geben! Das ist ganz klar. Ach ja, toll wäre auch noch
ein Bagger und… an dieser Stelle kann noch eine Menge
mehr an Fahrzeugen eingefügt werden, die Kinder sind
da flexibel: Hauptsache, es fährt!
Im Mai wurde mit Hilfe angehender Erzieher eine neue
Idee entfacht. Nach einem Besuch auf einer Baustelle
hatten die Kinder große Lust, selber ein Haus zu bauen.
Leider kann man nicht so einfach Häuser bauen. Dafür
gibt es zu viele Regeln, die beachtet werden müssen.
Aber für Insekten geht das, so wurde ein tolles Insektenhotel mit echten Werkzeugen gebaut. Liebe FastErzieherinnen, an dieser Stelle vielen Dank für die tolle
Lösung, doch ein Haus zu bauen! Wir wünschen uns
sehr, dass bald kleine Krabbler dort einziehen.
Das war‘s von uns – Eure Grameisen!

Metacom-Symbole © Annette Kitzinger, www.metacom-symbole.de
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Kita Kultur
Eine neue Kita im Herzen der Stadt
Kulturen und Kultur im Kita-Alltag Auch im vergangenen Jahr haben wir Kita-Nachwuchs bekommen: Mitten in Flensburg, in der Angelburger Straße, öffnete unsere kiku im
Oktober 2016 ihre Türen.
kiku? Hinter dem Kurznamen verbergen sich die Worte Kinder
und Kultur, wobei die Kultur gleich im doppelten Sinn gemeint ist.
Hier, im alten Sparkassen-Gebäude, treffen sich nämlich jeden Tag
viele Kinder – und ihre Familien – aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen. Wie heißt es so schön: »Andere Länder, andere Sitten«?
Genauso ist es. Alle miteinander lernen wir hier, wieviel verschiedene Sprachen, Religionen, Essgewohnheiten, Kleidungsstile etc. es gibt.
Eines aber eint die großen und kleinen Menschen, Kinder, Pädagogen, Eltern, die sich in der
kiku treffen. Sie alle finden ihren Ausdruck in Kunst und Kreativität, im kulturellen Austausch. Und so liegt auch hier der inhaltliche Schwerpunkt der jüngsten Adelby 1-Kita.
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Wir sind das Team der kiku aus der Angelburger Straße. Im Oktober 2016 sind wir in die ehemalige
Sparkassen-Filiale eingezogen und arbeiten nun seit
neun Monaten in einem spannenden, abwechslungsreichen und herausfordernden Umfeld.
Zurzeit betreuen wir Kinder aus zwölf unterschiedlichen Herkunftsländern mit acht unterschiedlichen
Sprachen. Dass so viele reiche Kulturen an einem Ort
zusammentreffen ist eine Besonderheit dieser Kita.
Täglich werden beispielsweise im Morgenkreis Zahlen, Wörter und Lieder in unterschiedlichen Sprachen
benutzt und gelernt. Diese Vielfalt an Ressourcen und
Kompetenzen zu entfalten, ist eine große Herausforderung, die wir mit Engagement und mit ganzem
Herzen annehmen.
Wie auf dem Foto von uns zu erkennen ist, steht uns
nun endlich auch das Außengelände zur Verfügung.
Nun haben wir mehr Möglichkeiten, den Kita-Alltag
den Bedürfnissen der Kinder entsprechend zu gestalten. Wir sehen mit Begeisterung, wie sich die Kinder
weiterentwickeln und wie sie ihre Persönlichkeit ausleben und ins Kita-Leben mit einbringen.

Moin Moin Flensburg
vom 19.10.2016

Städtische
Kneipp-Kita Weiche

Weiter geht’s!
Inklusive Arbeit in Weiche Vielen Dank für mehr als 20 gute Jahre
der Zusammenarbeit mit der städtischen Kneipp-Kita Weiche! Seit
1995 haben wir in einer Adelby 1-Gruppe dort integrativ, betreut und
gefördert. 2014 entschlossen wir uns, gemeinsam, ein neues Kapitel aufzuschlagen und haben gemeinsam eine heilpädagogische Kleingruppe
(HPK) aufgemacht.

2015 wurde diese Gruppe Teil des landesweiten
»Modellversuches Inklusive Kita«, an dem auch vier
weitere Kitas von Adelby 1 teilnehmen. Alle Bereiche
der Kita Weiche – drei Familiengruppen, eine NaturGruppe, eine Integrationsgruppe und eine Krippengruppe – wurden bei den ersten Schritten in Richtung
Inklusion einbezogen.

Möglich war das, weil Kita-Leiterin Nikola Penker ein
ineinandergreifendes, vernetztes Miteinander zwischen den verschiedenen Gruppen der beiden Träger
wichtig war. Ab dem Start des Modellversuchs wurde
die heilpädagogische Kleingruppe zur »kleinen Lerngruppe«. Das gruppenübergreifende Arbeiten wurde
besonders im Rahmen der täglichen Kneipp-Angebote geübt, etwa beim Wassertreten oder Tautreten.
Alle Pädagogen konnten gemeinsam beobachten und
erleben, welche Hilfen sich die Kinder untereinander
geben konnten oder von Pädagogen bekamen.
Im Vordergrund stand und steht eine inklusive Haltung. Neben der Entwicklung besserer Rahmenbedingungen ist entscheidend, wie Pädagogen, Eltern,
Verwaltung – alle Beteiligten – auf die Kita-Arbeit
schauen. Inklusion, das bedeutet nicht, die Einschränkungen bestimmter Kinder zu tolerieren. Wer
das tut, separiert – sicherlich mit besten Absichten
– von vornherein in behindert und in nicht behindert.
Am Ende können wir dann bestenfalls wieder integrieren. Authentisch inklusiv ist dagegen das Verhalten, das wir uns bei den Kindern abgucken können.
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Kinder akzeptieren, dass andere Kinder unterschiedlich sind und helfen sich im Spiel oder den alltäg
lichen Dingen des Lebens gegenseitig helfen.
Im vergangenen Jahr kam dann mit der Flensburger
Kita-Offensive tatsächlich die gewünschte personelle
Verstärkung. Auf lange Sicht sei nun eine weitere
Strukturveränderung denkbar, sagt Nikola Penker. An
einer inklusiven Haltung zur Inklusion wird bereits
seit Jahren gearbeitet.
Im kommenden Jahr wird die Kita nun den nächsten
Schritt auf dem Weg zur inklusiven Betreuung in der
städtischen Kita Weiche ohne Adelby 1-Gruppe
gehen.
Wir ziehen uns aus der konkreten Gruppenarbeit
zurück. Adelby 1 wird das Team bei den nächsten
Schritten beraten, unterstützen und begleiten. Wir
freuen uns sehr, dass die Verbindung zwischen der
Kita Weiche und Adelby 1 auf diese Weise weiterbestehen kann.

Frühe Hilfen

Mobile Dienste

Herausforderung »Oﬀenes Konzept«
Mobile Frühförderung in der Kita Wir
Heilpädagogen von Adelby 1 sind auch
in Kitas tätig, die nach dem offenen Konzept arbeiten. Es gibt Funktionsräume (z.B.
Kreativbereich, Rollenspielbereich und Konstruktionsbereich). Die Kinder kommen am
Morgen bei ihrer Bezugserzieherin an, ziehen
sich in ihrem Garderobenraum um und wählen
für die kommenden 2,5 Stunden aus, in welchen Räumlichkeiten sie spielen möchten. Sie
entscheiden sich häufig im Laufe des Vormittags für Spielaktivitäten in wechselnden Funktionsräumen. Die Aufgabe der Heilpädagogin
besteht dann darin, Fördermöglichkeiten für
die Kinder in den Alltag zu integrieren. Die
Einbindung der Gesamtgruppe ist bedeutend.
Während dieser Freispielzeit findet parallel
das offene Frühstück im Küchenbereich statt.
Die Kinder werden durch unterschiedliche
Signaltöne (Triangel, Gong) an
das Ende dieser Freispielzeit
und des Frühstücks erinnert.
Nach einer gemeinsamen Aufräumphase in den Funktionsräumen (alle räumen dort auf, wo
sie gerade gespielt haben) begibt sich jedes
Kind in seinen Gruppenraum zu einem kurzen Begrüßungskreis. Die Angebote des Tages
werden vorgestellt und von den Kindern mit Hilfe von Bildkarten ausgewählt. Die Kinder begeben sich
zu den unterschiedlichen Angeboten. Danach ist freies Spielen
auf dem Außengelände möglich.
Um ein umfängliches Bild von den
Kindern zu bekommen, sind Gespräche mit
allen Pädagogen des Teams nötig.

Die Inhalte unserer Förderung ergeben sich
aus dem vorgegebenen Hilfeplan.
So könnte eine Alltagssituation aussehen:
• Begrüßung am Morgen und evtl. kurzer
Austausch mit den Erziehungsberechtigten und/oder der Gruppenerzieher, gibt es
besondere Ereignisse/Veränderungen
• Hilfestellung beim Ankommen und
Auskleiden
• Orientierung und Halt geben, Tagesstruktur schaffen
• Gemeinsame Teilnahme am Morgenkreis
(gesamte Kita)
• Gezielte Fördereinheiten in der Einzel-,
Zweier- oder Kleingruppe, deren Inhalte
die natürliche Entwicklung der Kinder
anregen soll; z.B. in den Bereichen
Psychomotorik, Sensomotorik, Sprache,
Entspannung, Konzentration, Feinmotorik,
Frustrationstoleranz
• Begleitung beim offenen
Frühstück in der Küche/
Mittagessen
• evtl. erneutes Angebot/
Fördereinheit
• die Kinder durch heilpädagogische
Förderung/Begleitung zu größtmöglicher
Selbständigkeit führen
• Teilnahme im Gruppenkreis und Hilfestellung, z.B. bei der Auswahl von
Angebotskarten
• gezielte Angebote im Sinne der Inklusion
für eine Kleingruppe

• Therapeutisches Reiten/Schwimmen
in der 1:1-Betreuung
• Unterstützung beim Ankleiden und
Spielbegleitung im Außengelände
• Gestalten eines Ruheangebots
nach dem Essen
• Freispiel
• Reflexion mit dem pädagogischen Fachpersonal
• kurzer Austausch mit den Eltern beim Abholen
des Kindes
• Planung der Fördereinheit
• Regelmäßige Gespräche mit den Eltern
und Pädagogen
• Erstellen des Hilfeplans
• interdisziplinärer Austausch
• Teilhabepläne
• Entwicklungsberichte
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Schulische Hilfen

Mobile Dienste

Da ist Entwicklung drin
Fachberatung bei den Schulischen
Hilfen Kein Jahr, in dem es die Schulischen Hilfen bei Adelby 1 nicht mit neuen
Herausforderungen und Vorgaben zu tun
bekommen. Schulbegleitung, Offener Ganztag, Ferienfreizeiten… unsere Mitarbeitenden
sind mit den verschiedensten Rahmenbedingungen und mit ganz unterschiedlichen Aufgaben unterwegs.

Neu hinzu gekommen ist die Monatsnotiz,
in der die Mitarbeitenden den Ist-Stand, die
Vorgehensweise zur Zielerreichung und die
Inhalte der Zusammenarbeit dokumentieren. Zur Fachberatung selbst füllen sie einen
Bogen aus, um ihre Fragen für die weitere
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern zu
dokumentieren.

Eines eint aber alle: das Bestreben, gut für
die Kinder und Jugendlichen da zu sein, die
uns in unserer täglichen Arbeit anvertraut
sind. Häufig ist das anstrengend – fachlich
wie emotional. Gut, dass wir uns dann Zeit
für eine kollegiale Fachberatung nehmen.

In der Folge dieser Umstellung unserer Fachberatung haben wir viele gute Diskussionen,
viele hilfreiche Tipps und den Austausch von
Hilfsmitteln. Diese konnten dank einer großzügigen Spende über 1500,– € von der Firma
net group aus Flensburg angeschafft werden.
Auch ergeben sich Fachberatungen, in denen
wir uns einem bestimmten pädagogischen
Thema widmen.

Aktuell arbeiten wir mit 36 Teams, deren Mitarbeitende sich im Rhythmus von etwa vier
Wochen zur Fachberatung treffen. Die Teams
haben wir nach Schulen zusammengestellt,
um die kollegiale Fachberatung weiter zu
fördern.

Sicherlich – die Dokumentation nimmt Zeit in
Anspruch, doch ist dies sehr hilfreich für die
Berichte und anstehenden Hilfeplanungen.
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Angebote im oﬀenen Ganztag
In der Offenen Ganztagsschule der Friholtschule machen wir in sechs Gruppen unterschiedliche Angebote
für die Schülerinnen und Schüler.

Gemeinsam sind wir stark!
Manchmal packen wir zusammen an, um das Ziel zu
erreichen.

Wir achten dabei auf das Entwicklungs- und Lebensalter. Alle Schülerinnen und Schüler sind an der Art der
Angebote beteiligt.
Sport und Spiel

Wir haben es geschafft, hurra!
PARTIZIPATION wird bei uns großgeschrieben

Gemeinsam verbringen wir die Zeit beim Spiel. Es ist
nicht immer leicht, zu verlieren und sich trotzdem nicht
zu ärgern.
Bei Gruppenausflügen in der nahen
Umgebung erkunden wir die Natur. Hierfür stehen der Friholtwald,
die Spielplätze und der Strand zur
Verfügung.

Uns ist im offenen Ganztag wichtig, die Schülerinnen
und Schüler in die Planung der Aktivitäten mit einzubeziehen. Ob es der Besuch der Bücherei ist oder ein
Ausflug, sie gestalten mit. Auch am Nachmittag sind
alle beteiligt. Gerade bei den älteren Schülerinnen
und Schülern ist dies ein wichtiger Bestandteil, um die
größtmögliche Selbstbestimmung zu fördern.
Es gibt Raum für Gefühle

Wir sind genervt, traurig, haben Streit, vertragen uns
auch wieder.
Wir versorgen uns selber

Wir gehen mit allen einkaufen, bezahlen und kochen
gemeinsam und teilen miteinander.

Wir haben Zeit zum…
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Wir sprechen miteinander, chillen oder hören Musik
oder müssen einfach mal den

Chillen

Kochen & Backen
Spielen & Basteln

Sport
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Ausflüge

Schulische Hilfen an Gymnasien
Das Anforderungsprofil der Schüler-begleitenden
Arbeit am Gymnasium umfasst ein breites Spektrum.
Die sozialen Kompetenzen der Schüler zu fördern, bei
der Berücksichtigung des Nachteilsausgleichs allen Beteiligten Hilfestellungen zu bieten, Unterstützung der
vielseitig gerichteten Kommunikationswege zu stellen
und wechselseitig das Umfeld in allen seinen Facetten für die besonderen Bedürfnisse der Schüler zu
sensibilisieren, sind nur einige der vielfältigen Aufgabenbereiche der Arbeit von Schulischen Hilfen
am Gymnasium. Die Übersetzung, Erklärung und
Anpassung der Arbeitsaufträge wie auch die konkrete und handfeste Unterstützung in Krisensituationen gesundheitlicher und seelischer Art gehören
ebenso zum Querschnitt unserer inklusiven und integrativen Arbeit.
Wir versuchen dabei, nicht ausschließlich auf die
Bedürfnisse der Schüler ausgerichtete Hilfen anzubieten, sondern das allgemeine Augenmerk auch
auf die speziellen Fähigkeiten, Begabungen und Talente zu lenken. Dadurch leisten wir einen Beitrag
dazu, einen Rahmen zu bieten, in dem die Schüler
nicht auf eine Rolle als passive Teilnehmer reduziert
sind, sondern aktiv eine Bereicherung der Schul- und
Klassengemeinschaft darstellen und sich so selbstständig die Wertschätzung ihrer Mitmenschen erarbeiten
können.
Was bedeutet das konkret im Alltag am
Gymnasium?
Soziale Kompetenzen zu fördern, heißt Rückmeldungen
und Vorschläge zu angemessenem Verhalten zu geben
und gegebenenfalls Äußerungen des Umfelds zu übersetzen oder zu erklären.

Berücksichtigung des Nachteilsausgleichs zu gewährleisten, bedeutet im Gespräch mit allen beteiligten
Fachkräften und den Lehrern zu bleiben und Hinweise
und Hilfestellungen zu geben. Das Anpassen und Übersetzen der Arbeitsaufträge wird umgesetzt, indem die
Wahrnehmungswelt des Schülers zum Schlüssel gemacht wird.

leiteter
Potenzielle Störungsbilder beg
Schüler an Gymnasien
• Autismus
m)

• Autismusspektrum (Asperger-Syndro
• Legasthenie/Dyskalkulie
• Interaktionsstörung
• Hörminderung/Sehminderung

Hier können die Arbeitsmaterialien angepasst werden,
etwa die Schriftgröße, der Kontrast oder aber die Aufgabenstellung, indem vielleicht Fragen umformuliert
werden. Ein Beispiel für die Unterstützung der Kommunikationswege ist es, Schülern zu helfen, ein Lehrer
gespräch zu organisieren oder auch zu führen. Wir sensibilisieren das Umfeld für die besonderen Bedürfnisse
der Schüler, indem wir erstere thematisieren, erklären
und Frage und Antwort stehen – für Mitschüler in gleicher Weise wie für Lehrer oder schulische Mitarbeiter.
Es gehört auch dazu, in schwierigen Situationen – seien
sie gesundheitliche oder seelischer Natur – tatkräftig
anzupacken.

Begleitete Schüler besuchen
Gymnasien in Flensburg sowie
im Kreis Schleswig-Flensburg.

Flensburg
SchleswigFlensburg

Das kann eine emotionale Überforderungssituation
sein, die wir durch das Auflösen oder Verlassen der Situation begleiten können, indem wir also Rückzugsmöglichkeiten oder Auszeiten bieten. Das kann aber auch
ein epileptischer Anfall sein, bei dem es gilt, die Ruhe
zu bewahren und Erste Hilfe zu leisten.
Die Schüler leisten besondere Beiträge zur Klassen- und
Schulgemeinschaft. Sie bereichern damit natürlich auch
unseren Alltag als Schulbegleiter. Die Welt durch die
Augen eines Mitmenschen sehen zu können, ist immer
eine Bereicherung. Wenn die Wahrnehmung aber eine
ganz besondere ist, dann ist auch die Bereicherung eine
besondere. Ein autistisches Kind kann uns zeigen, wie
viel Ästhetik und Ordnung in der Mathematik und den
Zahlen stecken kann, z.B. dass eine 50 × 50 Dezimaltabelle eine ganz eigene Ästhetik haben kann, die zu
vergleichen ist mit einem meisterlichen Gemälde. Viele
Kinder, die dieses Erlebnis in ihrem Schulalltag haben,
weiten so bereits früh ihren Geist und lernen es, offen
auf ihre Umwelt zuzugehen. Und die begleiteten Schüler lernen, dass ihre besonderen Fähigkeiten und (Insel)Begabungen wertvoll sind und wertgeschätzt werden.
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Inselbegabung
Inselbegabung (auch Savant-Syndrom
oder Teilleistungsstörung) bezeichnet
die Fähigkeit von Menschen mit Beh
inderung außergewöhnliche Leistungen
in Teilbereichen erbringen zu können
.
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Wo begleiten wir
die Schüler?

Bundesprojekt Lebenszeit 4.0

Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Seit Juli 2016 gehört Adelby 1 zum regio
nalen Verbundprojekt Lebenszeit 4.0.
»Verbundprojekt« – das bedeutet, dass
sich viele Kooperationspartner mit einem
gemeinsamen Ziel verbunden haben: Sie
forschen und arbeiten gemeinsam mit der
Stadt Flensburg und sozialen Diensten an
betrieblichen Konzepten, wie etwa überbetriebliche Kindergärten, familiengerechte
Schichtmodelle oder Pflegezeiten. Beteiligt
sind außerdem die Helmut-Schmidt-Universität, die Medical School Hamburg, die
Europa-Universität Flensburg und der Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SDU).

t Flensburg),
René Lange (SDU), Olaf Carstensen (Stad
1), Gerd Grözinger
lby
(Ade
ovi
Man
Eva
),
(MSH
Jan Dettmers
rin Fischer
Kath
(EUF), Wenzel Matiaske (HSU) – Foto:

Eva Manovi
Projektkoordination
bei Adelby 1

Lena Hornung
Projektassistenz
bei Adelby 1

Noch bis Juni 2019 haben wir in diesem Zusammenhang die Verbesserung der Kinderbetreuung nach den Bedürfnissen von Familien bei uns im Blick. Dazu haben wir in vergangenen
Jahr an einer Bedarfsanalyse gearbeitet – mit Hilfe eines Fragebogens an alle Eltern. Wir
haben dazu viele Rückmeldungen aus der Elternschaft bekommen. An dieser Stelle einen
herzlichen Dank dafür! Wir werden auf Grundlage der Ergebnisse nun ein Modell entwickeln,
das an die Bedarfe von Eltern und Kinder angepasst ist.
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Sprachverbund Nord

»Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist«
Wenn im vergangenen Jahr die Parkplätze vor unserer Verwaltungszentrale auf dem Hochfeld
knapp wurden, war dies ein untrügliches Zeichen: Die Kolleginnen und Kollegen aus dem
Sprachverbund Nord waren zu Gast. Seit Januar 2016 koordiniert Anke Fiebig die Arbeit
in dem aus Bundesmitteln geförderten Verbund aus 14 Sprach-Kitas acht unterschiedlicher
Träger.

»

Ich lege einen besonderen Fokus darauf, das ganze
Team mit ins Boot zu holen. Nur so kann sich die
gesamte Kita zu einer Sprach-Kita entwickeln.

«

Der Sprachverbund Nord erstreckt sich über die Stadt Flensburg, den Kreis Schleswig-Flensburg
und den Kreis Nordfriesland. Inhaltlich geht es bei den »Sprach-Kitas« um die Verbesserung
der Angebote sprachlicher Bildung in Kindertageseinrichtungen und die Verbesserung der
Qualität der Kindertagesbetreuung insgesamt. Neben der »Alltagsintegrierten sprachlichen
Bildung« stehen die Themenschwerpunkte »Inklusive Pädagogik« und »Zusammenarbeit mit
Familien« im Fokus der Förderung. Für Adelby 1 ist die Kita Sol-Lie mit ihrer Fachkraft
Sabine Handler dabei.
Einer der Höhepunkte im vergangenen Jahr war die Übergabe
von Boxen und Rucksäcken voller Geschichten, mit denen die
regionalen Büchereien das Projekt unterstützen. Dazu waren die
ehemalige Kultusministerin Anke Sporendonk, Stadtpräsidentin
Swetlana Kretschmar und Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen, Direktor der
Büchereizentrale Schleswig-Holstein, in die Flensburger Bücherei
gekommen. Anke Fiebig freute sich sehr: »Die Materialien und
Bücher sind speziell auf die Belange der Kinder aus den SprachKitas zugeschnitten.« Voraussichtlich noch bis Ende 2019 wird die
akademische Sprachtherapeutin, Diplom- und Trauma-Pädagogin
den Sprachverbund begleiten.
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Kita-ähnliche Gruppe
mit Villekula e.V.

Eine Gruppe zum Ankommen
Villekula-Kooperation für Flüchtlingskinder Seit Februar 2017 bieten wir auf dem
0,5 Hektar großem Gartengelände unseres Kooperationspartners Villekula e.V. im Quakenweg 20 in Flensburg eine Kita-ähnliche Gruppe an.
Der Verein Villekula widmet sich der Gesundheitsbildung bei Kindern und Jugendlichen und
hat auf dem Gelände Voraussetzungen geschaffen, die es Kindern ermöglichen, sich auszuprobieren und Natur, Kultur und Gemeinschaft zu erleben und erfahren.

Ziel der Kita-ähnlichen Gruppe ist es, Kindern mit
Fluchtbiographie im Spiel mit anderen Kindern und in
Begleitung durch Pädagoginnen eine erste Möglichkeit
zu bieten, Erfahrungen mit der deutschen Sprache und
Kultur zu machen.
Nach viel Vorarbeit und einem ersten Kennenlernen von
interessierten Familien im Friedensweg und in der GrafZeppelin-Straße startete die Gruppe zunächst mit zwei
bis vier Kindern. Man lernte sich kennen und erforschte
gemeinsam die neue Umgebung.
Der Tag im Villekula-Land beginnt um 8 Uhr mit dem
Erklettern einer Balancier-Strecke über den sogenannten »Krokodils-Teich«, es werden unter der Weide gemeinsam Lieder gesungen und danach ein Frühstück
vorbereitet. Durch die Lieder und das Benennen der
Lebensmittel werden neue Wörter eingeführt und während der Vorbereitungen des Frühstücks können feinmotorische Erfahrungen, etwa beim Schneiden des mitgebrachten Obstes, gemacht werden.
Am Anfang fällt es den Kindern schwer, das Frühstück
gemeinsam zu beginnen und zu beenden, es gelingt
aber schnell besser und besser. Bei Streifzügen durch
das Gebiet des Marienautals wird geforscht, erkundet
und manches Kind schließt Freundschaft mit Regenwurm, Frosch oder Pferd. Die Gruppe legt ein eigenes
Hochbeet an, die Kinder säen, setzen Pflanzen, pflegen
das Beet, beobachten wie alles wächst und größer wird.
Sie erleben, welche regionalen Bedingungen welches
Gemüse wachsen lassen und welche Mahlzeiten wir daraus zaubern können.
Nach und nach nehmen mehr Kinder, angeleitet durch
Irena Todorovic und Ellen Bonde, an dem Angebot teil.
Die Kinder erleben sich durch ihr eigenes Tun als selbstwirksam und bekommen immer mehr Sicherheit in der
deutschen Sprache und im Umgang mit anderen Kindern und den Pädagoginnen.
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Mitmachen.
Ganz schön was los bei Adelby 1

Mitmachen – das ist ein
Motto bei Adelby 1.
Wir sind bei Festen gern dabei
und laden uns auch Gäste ein.
Bei uns darf jeder mitmachen!

Ausstellungen bei Adelby 1

Konkret, abstrakt – und für ein gutes Klima
Mit der »Schweinerei« im vergangenen Jahr ging es los: Unsere Büro-Räumlichkeiten in
der Verwaltungszentrale auf dem Hochfeld dienen seither verschiedenen Künstlern als
Ausstellungsfläche. Im vergangenen Jahr haben die Malerin und Grafikerin Susanne Hein
(Langballigau) und der Flensburger Künstlers Johannes Caspersen Arbeiten bei uns gezeigt.

Konkretes und Abstraktes von der Ostsee
»Die Leinwand zu füllen, ist ein bisschen, wie sein Leben mit Sinn
zu füllen«, sagt Susanne Hein. Malerei sei eine spirituelle Erfahrung. »Ich versuche, mit Geist und Seele den Ausdruck der Farbe
und der Formen zu erkunden und als Sprache zu benutzen – Farbe
strahlt in die Seele.«
Alles was im Leben passiert, lasse sich auf die Leinwand übertragen,
erklärt die Künstlerin: Da gebe es den Frust, wenn es nicht so klappt,
wie man möchte – »…stagnieren, dran bleiben und weitergehen,
sich entscheiden, experimentieren, wachsen, im Moment leben, im
Flow sein, reagieren und agieren, innehalten, reflektieren, zweifeln,
seinen Weg finden, an Grenzen stoßen, neue Ufer betreten, die
Komfortzone verlassen, mutig sein, den inneren Kritiker ausschalten, Fehler machen, ausbessern, neu anfangen, scheitern, verwerfen, selbstbestimmt und frei
sein, Ängste überwinden, offen sein, sich erfinden und entfalten, genießen, dem Leben und
seiner Intuition vertrauen, loslassen…« Kunst verändert. »Deswegen ist Kunst wie eine Reise
zu sich selbst. Malen ist Selbstentwicklung und -findung. So bin ich gern Regelbrecherin,
Geschichtenerzählerin, Momentesammlerin, Traumreisende, farbberauschte Forscherin und
Formenfinderin…«
So berichtet Susanne Hein von ihrer Arbeit und dem Sinn dahinter.

weiter auf der nächsten Doppelseite

»
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Auch für unsere tägliche Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen ist der Umgang mit Farben wich
tig. 
Malen als Ausdruck dessen, was keine Worte
braucht – die Kinder in unserer Kita Sol-Lie erleben
das an manchen Nachmittagen mit Johannes Caspersen. Er selbst ist als Bildhauer und Maler in Flensburg
bekannt. Seine Ausstellung in unserer Verwaltungs
zentrale auf dem Hochfeld verband er mit einer
klaren Botschaft:
»Sorgt für ein gutes Klima!«
Wie gehen wir mit unserer Umwelt, mit unseren Mitmenschen und mit uns selbst um? Das war die zen
trale Frage, die sich Johannes Caspersen gestellt hatte.
Wie gestalten wir die »Klimazonen«, die uns umgeben,
im Arbeitsalltag, im Privatleben und im großen gesellschaftlichen Kontext?

Moin Moin Flensburg vom 07.06.2017

Mit der Ausstellung #klimazone #allewetter, die
er für uns und den Flensburger Klimapakt gestaltet hat, sorgt er für Anregungen im Büroalltag. Da
ist der Eisbär im Besprechungszimmer. Ein Hinweis
auf die globale Klimaerwärmung oder etwa auf eine
konflikt
geladene Atmosphäre während unserer Besprechungen? Und der Blitz im Kopierraum – bei wem
schlägt er ein? Die Blumen zur Begrüßung im Foyer
sind selbsterklärend, aber was hat der rotkrawattige
Businessman bei den IT-Jungs zu suchen? Wir denken
immer mal wieder darüber nach, wenn wir im Büroalltag auf die Kunstwerke treffen. Als Kunstraum ist die
Verwaltungszentrale ein wenig bunter – und manchmal regt sie sogar dazu an, die Dinge des Alltags von
verschiedenen Standpunkt aus zu betrachten.

Flensburger Tageblatt vom 02.06.2017
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Ehrenamtliches Engagement

Für einen guten Platz in der Gesellschaft
Politische Diskussionen, der Lauf ins Leben, die bunte Innenstadt, das Engagement für den
Bürgerfonds, die Teilnahme an der Aktion »Flensburg bittet zu Tisch« und am Solitüde-Fest,
Deckel sammeln gegen Polio… Auch im vergangenen Jahr waren viele unserer Mitarbeitenden
und auch Kinder und Jugendliche ehrenamtlich engagiert. Außerhalb ihrer Arbeitszeit – und
manchmal früh am Morgen oder Mitten in der Nacht – machten sie sich für die gute Sache
stark, sammelten Geld für kranke oder sozial in Bedrängnis geratene Menschen, erinnerten an
die Ziele des Klimapakts. Viele sorgten für Spaß und gute Laune bei Festivitäten oder waren
schlicht dabei, wenn es darum ging, Menschen miteinander zu vernetzen und ins Gespräch
zu bringen.
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die sich über ihre Arbeitsoder Betreuungszeit hinaus für die gute Sache einsetzen und – häufig auch im Namen von
Adelby 1 – Projekte vorantreiben, die gemeinschaftliches Miteinander befördern.

Ja, manchmal ist es ein schmaler Grat zwischen dem,
was ehrenamtliches Engagement kann und dem, was
staatliche Fürsorge muss. Unter dem Strich aber zählt,
dass jeder, der sich gut um sich selbst und dann auch
um andere kümmert, selbst einen guten Platz in der
Gesellschaft finden kann. Wir wünschen uns, dass
viele der jeden Tag von uns betreuten Kinder und Jugendlichen einen guten Platz in diesem Leben finden
werden – und dass sie sich dann für eine Welt einsetzen, in der Menschen ehrlich, mit Respekt und einem
großen, liebevollen Herzen aufeinander zugehen.

Bürgerschaftliches
Engagement in Flensburg
Freiwilliges und unentgeltliches Engagement steht in Flensburg hoch im Kurs. Im Rathaus
hat Svenja Mix für alle, die sich in der Stadt bürgerschaftlich engagieren wollen, Informationen und kann Ansprechpartner nennen. Von der Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr oder einem Sportverein bis hin zu Initiativen und Projekten, hat sie die
Übersicht.
Wer Zeit und Lust hat, sich in Flensburg zu engagieren und eine Tätigkeit sucht, kann sich
in ihrer offenen Sprechstunde melden oder einen individulellen Termin vereinbaren. Informationen gibt es außerdem auf www.engagiert-in-flensburg.de/freiwilligenboerse.

Svenja Mix, Anlaufstelle für Bürgerschaftliches Engagement
Zimmer 1214, Rathausplatz 1, 24937 Flensburg, Telefon: 0461 85-2825
Inken Carstensen-Egwuom, Anlauf- und Beratungsstelle
für ehrenamtliches Engagement mit Geflüchteten
Zimmer 1213, Rathausplatz 1, 24937 Flensburg, Telefon: 0461 85-1333
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Landtagsabgeordnete in Kitas
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Trägerverein

Ehrenamtliche Arbeit als Fundament
Im Trägerverein gab es im vergangenen Jahr Grund zur Freude: Mit Nina Jebsen konnten
wir eine neue Beisitzerin für unseren Vorstand gewinnen. Damit haben wir nicht nur wieder
eine Frau in unseren Reihen – Nina kennt das Unternehmen außerdem schon aus ihrer Zeit
als Assistentin der Geschäftsführung. Bis Oktober 2016 hatte sie diese Position inne und wir
freuen uns natürlich, dass sie auf diese Weise Adelby 1 treu bleibt.
Wozu braucht es bei Adelby 1 eigentlich den Trägerverein? Das ist eine Frage, die wir öfter
hören. Deshalb hier eine kurze Erklärung, warum wir für das Unternehmen wichtig sind:
Der Vorstand des Trägervereins bildet traditionell das Fundament, auf dem die Kinder- und
Jugenddienste als gemeinnützige GmbH stehen. Das Gremium hat als Gesellschafter die Aufgabe, so für die wirtschaftlichen und personellen Rahmenbedingungen zu sorgen, dass das
Unternehmen seinem Zweck entsprechend arbeiten kann. Dazu setzt der Vorstand zum Beispiel den Geschäftsführer ein, stellt den Jahresabschluss fest und gibt mit der Vereinssatzung
die unternehmerischen Ziele vor, die die Gesellschaft dann verfolgt.
Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe – immerhin sind alle im Vorstand »nur« ehrenamtlich
tätig! Damit wir vom Verein am Ball bleiben, trifft sich der Vorstand regelmäßig und hält
engen Kontakt zu Geschäftsführer Heiko Frost. Als Vorsitzender beschäftigt sich insbesondere
Anders Fonager Christensen mit anstehenden Aufgaben und Fragen, nimmt an Planungs
sitzungen teil, vertritt den Verein bei öffentlichen Präsentationen – wie im vergangenen Jahr
etwa zur Vorstellung von Neubauplänen in der Werftstraße – und alle im Verein sind aufgerufen mitzudenken, wenn es um die Entwicklung möglicher, neuer Geschäftsbereiche für
Adelby 1 geht. Auch der Kontakt zu den Mitarbeitenden ist wichtig. So waren Vorstands
mitglieder bei beiden Unternehmenstreffen im vergangenen Kita- und Schuljahr dabei.
Soviel Engagement braucht eine breite Basis. Deshalb hoffen wir, künftig noch mehr
Menschen davon zu überzeugen, in unserem Verein mitzuarbeiten. Es muss ja nicht gleich
im Vorstand sein. Auch als einfaches Vereinsmitglied können Sie Ideen einbringen und etwas
dafür tun, dass das inklusive Miteinander in Flensburgs Bildungs- und Betreuungslandschaft
eine Zukunft hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, wenn Sie sich für unsere Vereinsarbeit interessieren!
Anders Fonager Christensen
 0461 9041483
 0172 4390070
 christensen@pro-kultur.info



Adelby 1 e.V.
Trägerverein
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Förderverein

Wir helfen, wo das Geld fehlt
Eine Botschaft gleich zu Beginn: Wir helfen gern und tun Vieles, um eine gut gefüllte Kasse
zu haben und damit besondere Projekte und Aktionen zu fördern. Wenn Sie, liebe Leserin,
lieber Leser auch gern helfen und sehen wollen, wo Ihr Geld bleibt, dann kommen Sie zu uns
und werden Mitglied im Förderverein. Wir können beides: Mit wenig Geld schon viel bewegen.
Und wir sagen Ihnen, was Ihr Geld alles Gutes tun kann – und zwar auf Heller und Pfennig!
Einhundert Prozent aller Spenden, die wir bekommen, geben wir zugunsten der Kinder und
Jugendlichen in den verschiedenen Einrichtungen von Adelby 1 weiter.
Im vergangenen Jahr sah das so aus:
• Kita Preesterbarg: 428,– € für die Spielgeräte im Außenbereich
• Kita Bullerbü: 280,– € für das Sommerfest
• Kita Kinderkiste 140,– € für Klangschalen für die Gruppenarbeit
• Kita kiwi: 260,– € für Turnmaterial nach Emmi Pickler
• Kita Marienallee: 220,– € für wendige Rutscheautos für die Krippe
• Kita Kultur: 120,– € für Spielmaterial
• Kita Sol-Lie: 296,– € für die Strandfreizeit und das Theater »3 kleine Schweinchen«
• Krippe im Familienhaus an der Bergmühle: 80,– € für eine Trag-Sitz-Kissen-Kiste
• Kita Timmersiek: 180,– € für Sandspielzeug
• Krippenhaus Handewitt: 80,– € für den neuen Fühlpfad
• Kita Weiche: 328,– € für therapeutisches Reiten
• Schulbegleiter: 1004,– € für Anti-Stressmaterial
• Offener Ganztag: 325,– € für einen gemeinsamen Ausflug
• Frühe Hilfen: 244,– € für die Ausstattung eines neuen Förderraumes
• Familienzentrum Fruerlund: 268,– € für die Schrebergartenpacht
• Familienzentrum Neustadt: 250,– € für einen neuen Fotoapparat
Dazu wurden 500,– € als Zuschuss für eine Familie in Not gezahlt.
Rund 5400,– € haben wir 2016 insgesamt ausgegeben, in 2017 sind es inzwischen schon mehr
als 4200,– €. Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen haben wir demgegenüber nur in Höhe von
rund 2400,– €!

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Förderverein Adelby 1 e.V. mit einem
Jahresbeitrag von _____ (mind. 15,– €).

Förderverein Adelby 1 e.V.

Wenn Sie Mitglied werden wollen, sich für ein besonderes Projekt einsetzen oder in
anderer Weise den Förderverein unterstützen wollen: Rufen Sie uns an, schreiben Sie
uns oder kommen Sie vorbei!

Ich genehmige widerruflich, den genannten Betrag per
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Wenn mein
Konto die nötige Deckung nicht aufweist, besteht für die
kontoführende Bank keine Verpflichtung zur Einlösung.
_________________________________________
Name, Vorname

___________________

___________________

Straße, Nr.

PLZ, Ort

___________________

___________________

Telefon

E-Mail

___________________________ ____________
IBAN

BIC

___________________

___________________

Ort, Datum

Unterschrift

Anette Schnoor
Vorsitzende
 0461 49305-125
 aschnoor@adelby1.de

Lars Helge Rüter
Stellv. Vorsitzender
 0461 49305-122
 lhrueter@adelby1.de

Petra Schuberack
Kassenwartin

Förderverein Adelby 1 e.V.

Um unsere Kasse zu füllen, sind wir deshalb, unterstützt von den Kolleginnen und
Kollegen aus den verschiedenen Einrichtungen, aktiv im Einsatz. Neben dem Vorstand ist auch Kassenprüferin Birte Mettendorf dabei: Mit besonderen Aktionen
sammeln wir Spenden, zu Beginn des Kitajahres versuchen wir, in den verschiedenen
Einrichtungen neue Mitglieder zu gewinnen. Oft bitten wir um Zuwendungen, statt
ein Honorar zu verlangen – zum Beispiel wenn wir Vorträge halten oder Lesungen
machen. So sorgten unter anderem der Erlöse aus dem Buchverkauf »Ich bin raus«
unserer Vorsitzenden Anette Schnoor für Geldzuwachs auf dem Fördervereinskonto.
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Mitarbeiter-Treffen

»Wow, sind wir viele!«
Da kam eine ganz schön große Menschenmenge zusammen. »Wow, sind wir viele!« entfuhr es einer Mitarbeitenden, als sie in der Aula der Waldorfschule um sich blickte.

Weit mehr als 400 Menschen hatten hier Platz genommen und warteten darauf, was das erste
unternehmensweite Treffen der Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste bringen würde. Das
war im Oktober 2016. Die verschiedenen Arbeitsbereiche hatten sich auf diese Treffen mit
Messeständen vorbereitet. So wurde das Unternehmen für alle sichtbar: Wer macht Kita und
Krippe, wer gehört zu den Schulischen Diensten und Frühen Hilfen, wer sorgt für Ordnung,
repariert und wartet und wer verwaltet das alles?
Schon ein halbes Jahr später gab es dann schon das nächste Treffen. Dieses Mal in einer Halle
des Autohändlers Heinrich Nehrkorn (Herzlichen Dank!). Ging es bei unserem ersten Treffen
noch darum, alle Unternehmensbereiche der Kinder- und Jugenddienste sichtbar zu machen,
konnten wir beim Treffen »Adelby 1 – Klappe die Zweite« schon miteinander in den Prozess
unserer Unternehmensentwicklung einsteigen.
Als Unternehmen lässt Adelby 1 die Qualität seiner Arbeit regelmäßig prüfen und testieren.
Dafür sind regelmäßige Reflektionen und die kontinuierliche Entwicklung der verschiedenen
Arbeitsbereiche unseres Unternehmens notwendig. So hatten insbesondere Lena Hornung –
zuständig für unser Qualitätsmanagement – und unsere pädagogische Fachberaterin Antje
Süchting das zweite Treffen sorgfältig vorbereitet.
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Zusammenspiel Steuerungsgruppe/Qualitätszirkel

Steuerungsgruppe

Steuerungsgruppe
trifft sich alle zwei Monate


○

Steuerungsgruppen-

Mitglied 1

Qualitätszirkel 1
Mitglieder aller
Einrichtungen


○

Steuerungsgruppen-

Mitglied 2

Qualitätszirkel 2


○

Steuerungsgruppen-

Mitglied 3

Qualitätszirkel 3


○

Steuerungsgruppen-

Mitglied 4

Qualitätszirkel 4



Steuerungsgruppen-

Mitglied …

○

Qualitätszirkel …

Ehemalige
Lenkungsgruppe

Einrichtungsleitung richtet monatliche TOPs für das Qualiätsmanagement ein und
hat dafür Sorge zu tragen, dass das Qualitätszirkel-Mitglied 10 – 15 Minuten Zeit
hat, die Informationen an die Mitarbeitenden der Einrichtung zu geben.

Qualitätsprozess bei Adelby 1







Mitarbeitende in allen Einrichtungen

Stand: April 2017

Ziel war es, möglichst viele Kolleginnen und Kollegen
zu hören und für eine ständige Mitarbeit in unseren
Qualitätszirkeln zu begeistern. Denn: Wir können ja
nur etwas für alle zum Besseren verändern, wenn wir
uns gegenseitig die Meinung sagen und uns beständig dafür einsetzen, Abläufe und Prozesse in unseren
Arbeitsbereichen zu verbessern.
Inzwischen haben die Kolleginnen und Kollegen in
den Qualitätszirkeln ihre Arbeit aufgenommen. Einige
beschäftigen sich mit der Weiterentwicklung unseres
Leitbildes, andere mit sogenannten Schlüsselprozessen, wieder andere mit sozialen Dienstleistungsprozessen. Es geht um unsere Zusammenarbeit mit
externen Dienstleistern genauso, wie um die Infrastruktur im Unternehmen. Wir beschäftigen uns mit
den Anforderungen, die wir an Personal und insbesondere auch an Führungskräf haben. Wir betrachten
unsere Kundenkommunikation genauso wie die internen strategischen Entwicklungsziele.

Wir beschäftigen uns mit inklusiver Bildungsarbeit,
aber auch mit dem wirtschaftlichen Controlling des
Unternehmens. Am Ende dieser Qualitätsarbeit soll
die Testierung nach KQS stehen. KQS, das bedeutet
»Kundenorientierte Qualitätsentwicklung für soziale
Dienstleistungsorganisationen«. Damit ist das Ziel unserer gemeinsamen Arbeit zur Unternehmensentwicklung, dauerhaft nach Qualitätsstandards zu arbeiten,
die sich am Wohl all derer orientieren, mit denen wir
täglich zu tun haben – den Kindern, Jugendlichen und
ihren Familien.
Und natürlich möchten wir mit unseren unternehmensübergreifenden Mitarbeitertreffen noch etwas
erreichen: Dass sich alle Kolleginnen und Kollegen in
regelmäßigen Abständen treffen, sich kennenlernen
und austauschen können. Da darf dann neben all der
Arbeit auch einfach mal miteinander gelacht und geschnackt werden!
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Krippenhaus
Handewitt

Preesterbarg
Timmersiek

Bundesprogramm

Sprach-Kitas
SchleswigFlensburg

Nordfriesland

Bullerbü

Marienallee

Frühe Hilfen
Schulische Hilfen
RendsburgEckernförde

Kinder &
Wirtschaft

Weiche
Kitaähnliche Gruppe

Villekula

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 Preesterbarg

Familienzentrum
Fruerlund

Kita Bullerbü

Kita Marienallee

Schulische
Hilfen

Frühe Hilfen

Kita Timmersiek

Kita Sol-Lie

Kita Kinderkiste

Kinder & Wirtschaft

Familienzentrum
Nordstadt

Familienhaus an der

Bergmühle

Krippenhaus Handewitt

Städt. Kneipp-Kita Weiche

Kita Kultur

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