40
Jahre…

Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste ist Facheinrichtung für
Kinder mit und ohne Behinderungen in der Region Flensburg.
Seit 40 Jahren sind wir Träger von Kindertagesstätten, Kinderkrippen, mobilen Diensten und Integrationshilfen in Schulen.
Die Erfahrungen aus der integrativen Arbeit sind
Grundlage für unsere Haltung zur Inklusion.
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Liebe Leserinnen und Leser unser Festzeitschrift,
vor nunmehr 40 Jahren haben Eltern unseren Verein gegründet.
Meinen allergrößten Respekt und Dank möchte ich den Gründern der Einrichtung aussprechen. Zu der damaligen Zeit hat die Gesellschaft Eltern und deren Kinder mit Behinderung in vielen Fällen allein gelassen.
Aus Gesprächen weiß ich, wie schwierig es seinerzeit gewesen ist, finanzielle Mittel einzuwerben. Nur durch persönliche Bürgschaft konnte der Neubau auf dem Preesterbarg
realisiert werden.
Mein Dank richtet sich vor allem an die Eltern, die uns ihre Kinder anvertrauen. Ich
möchte mich auch bei allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Leitungskräften, bei der
Geschäftsführerin und meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen für die gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Dank auch an die Eltern- und Mitarbeitervertretungen. Den Behörden, Lieferanten, Handwerksfirmen und besonders unseren
Spendern danke ich für deren Engagement.
Zum Schluss möchte ich darum bitten, mit Zuversicht und Entschlossenheit die kommenden Veränderungen auf dem Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft weiter gemeinsam zu gestalten und zu leben.
Rüdiger Mau
1. Vorsitzender Kindergarten Adelby e.V.

Eine Organisation wie Adelby 1 über 40 Jahre entstehen zu lassen, stetig konzeptionell
weiter zu entwickeln und dabei den Wandel der gesellschaftlichen Herausforderungen
zu beachten braucht viele Freunde, tatkräftige Helfer, kreative und geistreiche Kritiker.
Es braucht auch glühende Befürworter einer Idee.
Es brauchte den langen Atem vieler Akteure.
Sie alle können nicht namentlich genannt werden. Stellvertretend für die vielen Menschen möchte ich mich bei dem Gesellschafter Rüdiger Mau, Hans-Ludwig Lorenzen,
Ulrich Bork und Sandra Nielsen-Mau für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken.
Ohne Sie wäre Adelby 1 nicht das, was es heute ist.
Brigitte Handler
Geschäftsführerin Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH

Vor 40 Jahren entstand der Kindergarten Adelby aus der Initiative von Eltern. Diese hatten sich die Gründung eines Kindergartens für Kinder mit Behinderung zum Ziel gesetzt.
Sie wollten erreichen, dass die Kinder optimal gefördert und die Eltern entlastet werden.
Nach bescheidenen Anfängen konnte das Förderangebot fortlaufend erweitert werden,
ambulante Frühförderung kam hinzu, das Haus öffnete sich für nichtbehinderte Kinder.
Adelby 1 ist fast von Beginn an Mitglied im PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband
Schleswig-Holstein. Wir haben Sie über Jahre begleitet und arbeiten eng zusammen. Als
sonderpädagogische Einrichtung gestartet, beschreitet Adelby 1 seit langem mutig den
Weg zu einer inklusiven Einrichtung: Einzelintegrationsmaßnahmen, interdisziplinäre
Frühförderung, ein Eltern-Kind-Zentrum, Arbeit in Netzwerken, Qualitätsmanagement
und vieles mehr gehören dazu.
Verbandsrat und Landesgeschäftstelle des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein gratulieren Ihnen von Herzen zu Ihrem 40. Geburtstag. Wir empfinden eine große Verbundenheit mit Ihnen und sind stolz darauf, dass Sie bei uns Mitglied sind. Als bürgerschaftlich
getragene und regional verankerte Organisation schaffen Sie es immer wieder, großes
Engagement mit professionellem Handeln auf sehr hohem Niveau zu verbinden. Sie
sind sich Ihrer pädagogischen Wurzeln bewusst und werden nicht müde, sich weiter zu
entwickeln. Ihre Ideen bereichern unseren Verband.
Wir wünschen Ihnen für die Zukunft, dass Sie Ihren erfolgreichen Weg weiter gehen und
freuen uns darauf, Sie auf Ihrem Weg weiterhin zu unterstützen.

Günter Ernst-Basten
Vorstand PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e.V.

Im Namen der Stadt Flensburg gratulieren wir dem Kindergarten Adelby e.V. sehr herzlich zum 40jährigen Bestehen.
Bis in die 60er-Jahre wurden Kinder mit Behinderungen nicht in Kindergärten aufgenommen. Um dieser unerfreulichen Situation zu begegnen, gründeten der Verein für
körperbehinderte Kinder und der Verein Lebenshilfe 1967 jeweils einen Spielkreis. Damit
war ein wichtiger Anfang gemacht!
1970 wurde dann der Verein Sonderkindergarten Flensburg, heute Kindergarten Adelby
e.V., gegründet, um Kindern mit Behinderung unter fachkundiger Betreuung einen Kindergartenbesuch zu ermöglichen. Die Stadt Flensburg, der damalige Kreis FlensburgLand sowie das Land Schleswig-Holstein unterstützten dieses Vorhaben.
In den vergangenen 40 Jahren entwickelte sich aus dieser Initiative eine Erfolgsgeschichte, die aus der heutigen Kindergartenlandschaft in Flensburg nicht mehr wegzudenken ist. Heute werden in den Einrichtungen des Vereins nicht nur Kinder mit
Behinderungen, sondern in Integrationsgruppen auch Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam betreut. Ein Konzept, das für die Integration von Menschen mit Behinderungen in unsere Gesellschaft eine entscheidende Rolle spielt.
Wir wünschen dem Kindergarten Adelby e.V. und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtungen alles Gute und weiterhin viel Erfolg bei der Bewältigung
der großen Herausforderung, die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne
Behinderung zur Normalität werden zu lassen.

Dr. Christian Dewanger
Stadtpräsident

Klaus Tscheuschner
Oberbürgermeister

Langberg

1970 schließen sich Eltern zu einem Verein zusammen, um einen Kindergarten für Kinder mit Behinderung zu gründen. Mit dieser Initiative soll nicht nur den Kindern eine Hilfe, sondern auch den Eltern
eine Entlastung geboten werden.
Zu diesem Zeitpunkt gibt es in der Region Flensburg keine Förderung und Betreuung für Kinder mit Behinderung. Es besteht lediglich
die Möglichkeit, die Kinder zur stationären Versorgung ins damalige
Landeskrankenhaus nach Schleswig zu bringen. Aufnahmekriterien
für die Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung sind eine
diagnostizierte geistige, körperliche Behinderung beziehungsweise
eine soziale oder kognitive Entwicklungsverzögerung. Da es in den
1960er Jahren keine Schule für geistig Behinderte und nur eine erste
geringe Anzahl von Werkstattplätzen für Menschen mit Behinderung
gibt, bleiben die Kinder mit einer Mehrfachbehinderung bis Mitte der
80er Jahre bis zum 18. Lebensjahr im Kindergarten.
Der Kindergarten wird durch den Sonderkindergarten Flensburg e.V. in
der alten Schule Langberg/Handewitt eingerichtet und ist für 30 Kinder konzipiert.
Da die Räumlichkeiten schnell an ihre Kapazitätsgrenze stoßen, plant
der Verein mit dem Bau der Kindertagesstätte Adelby eine komplett
neue Einrichtung.

Eine Elterninitiative gründet einen
Kindergarten – wie kam es dazu?
Die wichtigsten Beweggründe waren die Entlastung der Eltern sowie die Entwicklung von Betreuungs- und Förderungsangeboten für Kinder
mit Behinderungen.
Wie alt waren die Kinder?
Die Altersspanne lag zwischen vier und acht Jahren. Bis zur Einführung der Schulpflicht für Kinder mit Behinderung fand eine Betreuung älterer
Kinder mit Schwerstmehrfachbehinderung auch
noch bis zum 18. Lebensjahr statt.
Woraus resultierten die einzelnen Angebote?
Behinderten Kleinkindern sollten alle Möglichkeiten der Früherziehung und Förderung geboten
werden, um sie auf die Schule und das spätere

Leben vorbereiten zu können. Nach Gründung
des Vereins gab es vermehrt Anfragen auf Förderung und Betreuung von Seiten der Ärzte,
Eltern, Fürsorgerinnen der Stadt Flensburg und
dem Kreis.
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Die Angebote wurden entsprechend der Nachfrage ausgebaut. So wurden etwa Sprachheiltherapie und Krankengymnastik angeboten.
Die Zielgruppe vor 40 Jahren und heute –
welche Unterschiede gibt es?
Früher wurden Kinder mit »klassischen« Behinderungen aufgenommen. Heutzutage bestehen
auch Fördermöglichkeiten für Kinder, die von
Behinderung bedroht sind.
Kinder mit und ohne Behinderung besuchen
heute gemeinsam den Kindergarten.

Anne-Liese Fries ist Mitgründerin
des Vereins Sonderkindergarten
Flensburg e.V.

Adelby
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1975 baut der Verein Sonderkindergarten Flensburg e.V. mit finanzieller Unterstützung des
Sozialministeriums Schleswig-Holsteins, der damaligen Aktion Sorgenkind sowie der Stadt
Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg die Kindertagesstätte Adelby, in der 60 Kinder
betreut werden können. Die Erweiterung des räumlichen Angebots um eine Bewegungshalle, einen Raum für die Krankengymnastik und Therapieräume sowie die barrierefreie
Bauweise tragen zu einer deutlichen Steigerung der Qualität der Arbeit bei.
In den Folgejahren wird gemeinsam mit den Mitarbeitern eine Konzeption für die heilpädagogische Kindertagesstätte.
1987 ergänzt der Verein, der inzwischen als Kindergarten Adelby e.V. firmiert, sein konzeptionelles Angebot und öffnet den Kindergarten für Kinder ohne Behinderung. In zwei Gruppen
spielen und lernen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam. In der Stadt Flensburg und
dem Kreis Schleswig-Flensburg wird damit erstmals das Prinzip der Integration umgesetzt.
Heute zeichnet die Kita am Preesterbarg besonders die gewachsene, weiterentwickelte
Struktur aus. Engagiertes und motiviertes Fachpersonal, zum Teil schon lange in unserer
Einrichtung tätig, begleitet kompetent und verlässlich die Kinder im Regelbereich und die
Kinder mit zusätzlichem heilpädagogischem Förderbedarf. Wir verstehen uns als spezielle
pädagogische Facheinrichtung für ein ganzheitliches Bildungs- und Förderangebot.
Die Gestaltung des Tagesablaufes orientiert sich an den Bedürfnissen der Kindern. Er ist mit
ausreichenden Phasen für Aktivitäten, Förderungen, Spiel, Spaß und Entspannung gestaltet.
Durch unsere speziellen Räume (für Ergotherapie, Logopädie und Krankengymnastik, eine
Psychomotorikhalle, ein Snoezelraum sowie ein Kugelbad) und das große Außengelände
können wir vielfältige Erfahrungen bieten. Im Vordergrund steht
für uns das Kind und seine Familie. Wesentlich ist es, dass Eltern
wissen, dass es ihrem Kind gut geht.
2010 erfolgt die Fertigstellung und Eröffnung der Krippe mit zehn
Plätzen für Kinder im Alter von 6 Monaten bis zu 3 Jahren.
Im August 2010 werden in der integrativen Kindertagesstätte
Adelby rund 100 Kinder in drei Regelintegrations-, sieben Kleinund einer Krippengruppe durch 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreut. Die Elternvertreter der einzelnen Gruppen arbeiten
eng mit den Mitarbeitern der Einrichtung zum Wohle ihrer Kinder
zusammen.

Unser Team vom Preesterbarg

9
Eindrücke aus den 70er Jahren

mobil

Frühförderung
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Bereits 1974 bietet der Verein eine Fördermöglichkeit für Kinder von
der Geburt bis zur Aufnahme in den Kindergarten im Elternhaus oder
in einer kleinen Gruppe.
Aus dem Angebot entsteht 1982 die heilpädagogische Frühförderung mit dem Ziel, Eltern und Familien eine möglichst frühe Beratung
(0 – 3 Jahre) und Unterstützung anzubieten sowie die Kinder in ihrer
frühesten Entwicklung zu fördern. Das Tätigkeitsfeld sind die Stadt
und der alte Landkreis Flensburg.
1993 wurde die Beratungsstelle für Integration ins Leben gerufen.
Seit Herbst 2004 treten die heilpädagogische Frühförderung und die
Beratungsstelle gemeinsam als Adelby 1 mobil auf.
Im Mittelpunkt der Arbeit
steht das Kind mit seinen
Fähigkeiten und deren
Weiterentwicklung. Verfolgt wird die Pädagogik
der kleinen Schritte.

Beratungsstelle für Integration
Seit 1993 ist es in Schleswig Holstein für
ein einzelnes Kind mit Behinderung bzw.
Entwicklungsverzögerungen möglich, eine
Regelkindertagestätte zu besuchen und
dort heilpädagogische Förderung im Rahmen einer Einzelintegrationsmaßnahme zu
erhalten.
Mit den Eltern und dem staatlichen Förderzentrum für Hörgeschädigte wurde im Dezember 1993 für ein hörgeschädigtes Kind
die erste Einzelintegrationsmaßnahme beantragt und genehmigt.
Auf dieser Grundlage gründete Adelby 1
die Beratungsstelle für Integration.

Die Zusammenarbeit mit
den Eltern und deren Beratung ist ein zentraler
Bestandteil der Frühför- Unser Team von Adelby 1 mobil
derung. Durch die mobile
Hausförderung kann das
Kind in seinen Alltagssituationen in der Familie erreicht werden. Vor
Eintritt des Kindes in den Kindergarten bieten wir eine Fördergruppe
oder begleiten das Kind bei der Eingewöhnung in seinen zukünftigen
Kindergarten.

Ziele der Beratungsstelle sind:

Das Spiel steht als Förderung im Vordergrund, es ist die wesentliche
Form des kindlichen Lernens. Gefördert werden alle Wahrnehmungsbereiche: die Sprache, die motorischen Fähigkeiten, die Spielfähigkeit,
die Selbstständigkeit und die soziale Kompetenz.

Ausgangspunkte sind die Beachtung des
Lebensumfeldes der Familie und der Aufbau
eines Vertrauensverhältnisses. Auf dieser
Grundlage erfolgt der Austausch über das
Anliegen und die Wünsche der Eltern im
Hinblick auf die Entwicklung ihres Kindes.

Adelby 1 mobil ist in ein fachübergreifendes Netzwerk eingebunden. Wir arbeiten mit Mitarbeitern aus dem medizinischen, pädagogischen, psychologischen und sozialen Bereich zusammen.
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s Entwicklungsbegleitung durch gezielte,
heilpädagogische Förderung
s Vermittlung neuer Erfahrungen durch
Nutzung vielfältiger Alltagssituationen
s Begleitung und Beratung der Eltern
s Vermittlung von Kontakten zu anderen
Familien, Fachkräften, Hilfemöglichkeiten und Einrichtungen
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Meine Zeit in Adelby

Von Lisa Gräber
Normalerweise freuen sich Kinder, wenn sie mit
sechs Jahren endlich in die Schule gehen dürfen.
Dank der tollen Zeit im Kindergarten Adelby bin ich
wahrscheinlich das einzige Kind, das am Abend vor
dem letzten Kindergartenbesuch heimlich die eine
oder andere Träne verdrückt hat!
Meine Kindergartenzeit liegt inzwischen über 20
Jahre zurück, weshalb meine Erinnerungen teilweise zwar etwas verschwommen sind, ich aber
eine tiefe Zufriedenheit empfinde, wenn ich an die
Zeit zurückdenke.
Wenn ich morgens mit meinem Roller losgefahren
bin, habe ich mich immer sehr auf all die unterschiedlichen Kinder in der I-Gruppe mit ihren mehr
oder weniger großen Handicaps gefreut: Tristan
und Moritz, die nicht hören konnten, mit denen
man sich aber trotzdem irgendwie verständigen
konnte, Sarah, die im Rollstuhl saß und in meiner
Erinnerung immer gut gelaunt war, Hecki, der eine
flotte Sohle mit mir auf’s Parkett legte und nicht
zuletzt Simon, der mit ausgestreckten Armen auf
meinen Vater zulief, wenn dieser mich vom Kindergarten abholte.
Auch das Kindergartengebäude war für mich ein
Paradies: das Kugelbad, das gelegentlich geöffnet
wurde, die Turnhalle, in der wir mit Siegrid Trampolin springen durften, die große Eingangshalle, in der
wir toben konnten, das Kletterhäuschen, auf dessen Türme ich es mit zunehmender Größe geschafft
hatte, zu klettern. (Durfte man das überhaupt?)
Regelmäßige Unternehmungen wie Schwimmen
und Reiten waren immer besondere Highlights und
auch die Fahrten zum Knivsberg, nach Hägen und
Golsmaas hinterließen bei mir bleibende Eindrücke.

Eine Schatzsuche in Golsmaas habe ich in besonders guter Erinnerung. Die
Schatzkiste, die am Strand
vergraben war, enthielt
den einen oder anderen
Schokoriegel - für mich
besser als jedes Gold...
Inzwischen habe ich als
Lehrerin selbst die Erfahrung machen dürfen, dass
es oft schwieriger ist, eine Horde Siebtklässler zu
hüten, als einen Sack Flöhe. Man kann sich also
ungefähr vorstellen, wie schwierig es ist, einen
Haufen Kinder mit und ohne Behinderungen über
mehrere Tage bei Laune zu halten. (Dazu sei mir
eine kleine Randnotiz gestattet: Eine der wenigen
nicht so guten Erinnerungen ist, dass ich auf der
Knivsberg- Fahrt einmal vergessen und im Gebäude
eingeschlossen wurde… aber ich habe es verkraftet
und achte jetzt immer besonders darauf, dass mir
kein Schüler verlorengeht.)
Der Internetseite von Adelby 1 habe ich das Leitbild entnommen, welches Offenheit für alle Kinder
als ein Ziel nennt. Da Kinder bekanntlich ziemlich
vorurteilsfrei durch das Leben spazieren, nehmen
sie das vermeintlich Fremde vielleicht gar nicht
als solches wahr. Jedenfalls war das bei mir so –
wobei die Erzieher einen großen Anteil an diesem
Selbstverständnis hatten. Die Erfahrungen, die ich
als Kind im Adelbyer Kindergarten gemacht habe,
haben mich jedenfalls nachhaltig beeindruckt und
geprägt und tragen dazu bei, dass ich dort eine tolle
Kindheit verbringen konnte und heute hoffentlich
ein dem »Fremden« gegenüber aufgeschlossener
Mensch bin!

1999 machte ich mein Abitur und
suchte Anfang des Jahres eine Stelle
für den Zivildienst. Ich fand glücklicherweise ein Gesuch der Kita
Sol-Lie, stellte mich dort vor und
durfte dann gleich ein paar Tage
zum Praktikum. Diese haben mir
sehr gefallen und etwas das mulmige Gefühl genommen, denn
zuvor hatte ich noch nie mit Kindern oder Menschen mit Behinderungen gearbeitet. Und auch die
Kita-Leitung schien mit mir zufrieden und stellte
mir die Stelle in Aussicht. Mein Verweigerungsbrief
für die Bundeswehr lag auch schon bereit.
Dann kam jedoch DER Brief: T5, ausgemustert! Ein
minimaler Herzfehler, der mich in keinster Weise
einschränkt, sorgte für diesen Bescheid. Und das
ausgerechnet mir als leidenschaftlichem Sportler.
Zum Bund wollte ich zwar eh nicht, aber so war
auch der Zivildienst passé. Die Lösung für beide
Seiten: ein freiwilliges soziales Jahr. Also ab nach
Kiel zum Vorstellungsgespräch beim DRK-Landesverband. Check! Die Hürde war genommen und ich
freute mich auf meinen ersten Tag Anfang August.
Ich kam in die Integrationsgruppe und fühlte mich
gleich pudelwohl, nach ein paar Tagen der Eingewöhnung hatte ich meinen Platz gefunden. Dabei
kam mir sowohl mein scheinbares Talent entgegen,
einen guten Draht zu Kindern zu haben (Babys lächeln mich z.B. im Supermarkt ständig an) als auch
der »Hahn im Korb«-Faktor: meine tiefe Männerstimme fand dann oft überraschend mehr Gehör
als die meiner weiblichen Kolleginnen. Ein gutes
Beispiel war der quirlige Basti, der doch gerne mal
über die Stränge schlug. Bis dahin hatte ich es mit
der diplomatischen Art versucht, doch dann wurde
ich einfach mal etwas bestimmter und Schwupps:
der kleine Wirbel war wieder ein braves Lüftchen.

Tag für Tag machte die Arbeit mit Ulrike, Angelika
und den Kindern immer mehr Spaß und wir entwickelten uns zu einem tollen, eingespielten Team.
Auch insgesamt war die Stimmung in Sol-Lie wunderbar. So fielen dann Ausflüge meinerseits in andere Gruppen zur Aushilfe auch nicht schwer. Erleichternd kam hinzu, dass der »echte« Zivi Stefan
mein Schulkamerad war und wir zusammen mit
Khaled und Tobi jede Menge Spaß hatten, sei es
bei der Arbeit oder auch einmal am Wochenende.
Ein unvergesslicher Moment: Biwar sprach zu
mir seine ersten Worte in der Kita überhaupt. Der
schüchterne Junge hatte bis dahin nicht ein Wort
in unserer Runde herausgebracht, zu Hause aber
stets quicklebendig an Gesprächen teilgenommen.
Ich versuchte stets, Biwar aktiv mit einzubinden,
ohne ihn zu überrumpeln. Und dann brach das Eis
zu einem Zeitpunkt, als ich eigentlich schon nicht
mehr damit gerechnet habe – einen Monat vor
dem Ende meines FSJs. Biwar war nachmittags eines der letzten Kinder, die abgeholt wurden und
ich wartete mit ihm. Als er seinen Vater den Weg
hochkommen sah, schaute er mich an und sagte:
»Bis morgen, Patrick«. Ich schaute ihm verdutzt
hinterher und winkte, ohne ein Wort heraus zu bekommen. Dann erfasste mich jedoch ein Lächeln –
innen wie außen. Ein unvergesslich schönes Gefühl.
Die Zeit verging schnell, wie im Fluge. Ein Jahr
geht wirklich schnell vorbei. Aber nur wenn man es
auch genießen kann. Das habe ich bei meinem FSJ
im Sol-Lie in vollsten Zügen getan. Und nein, ich
habe nicht nur gechillt und Pause gemacht. Vielmehr habe ich wertvolle Erfahrungen gesammelt,
mich als Person weiter entwickelt, neue Freunde
sowie meine »erste große Liebe« gefunden und den
Wunsch entwickelt, selbst Vater zu werden.
Danke Sol-Lie für das tolle Jahr!

Mein Jahr in Sol-Lie

Von Patrick Wels

Sol-Lie

1992 erwarb die Kindergarten Adelby GmbH die Villa Sol-Lie und
baute sie zur Kindertagesstätte aus.
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In der Kita Adelby wurden viele Kinder mit einer Behinderung aus dem
Norden der Stadt betreut, diese konnten fortan wohnortnah versorgt
werden. Von Anfang an mit im Haus war die pädagogische Frühförderung, die mit Einzelförderung in der Familie und Gruppenförderung in
der Einrichtung den Kindern mit einer Behinderung den Übergang in
die Kindertagesstätte erleichterte.
Neben dem Gebäude im dänischen Landhausstil ist der Naturpark das
Besondere an der Gesamteinrichtung. Über Jahrzehnte ist ein einzigartiges Naturdenkmal entstanden, das den Kindern und dem Umfeld
Naturerfahrung mitten in der Stadt ermöglicht.
Die Einrichtung liegt in der Neustadt und bietet für alle Kinder
über 3 Jahre aus dem westlichen Teil Flensburgs eine geeignete
Gruppenform. Sie können eine heilpädagogische Kleingruppe, eine
Integrations- oder eine Naturgruppe besuchen.
Schwerpunkte neben der
heilpädagogischen Förderung sind die Stärkung der
Kommunikation und der
Alltagskompetenzen.
Im Förderbereich gibt es
eine Bewegungshalle, einen Sprachförderraum sowie einen Raum mit Snoezelen-Elementen.
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Unser Team in Sol-lie

Die Kita bietet mit dem Naturpark Sol-Lie wichtige naturpädagogische Erfahrungsmöglichkeiten. Alle Gruppen, besonders die Naturgruppe, bewegen sich im Park und der angrenzenden naturnahen
Spielfläche »Dicker Willis Koppel«. Die Naturgruppe betreibt einen
Garten in der Schrebergartenkolonie, den alle Gruppen nutzen. Im
Außenspielgelände konnten durch mehrere Spenden neue Spielgeräte
angeschafft werden.
Der Park steht für alle Besucher offen.
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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.

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

1987 öffnet der
Verein den Kindergarten für Kinder
ohne Behinderung.

1990
1992 wird der erste Bau-

1980

Bereits 1974 werden Kinder bis
zur Aufnahme in den Kindergarten
auch im Elternhaus gefördert.

1982 wird das Angebot zur
heilpädagogischen Frühförderung weiterentwickelt, die
auch mobil im Einsatz ist.

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

1988 werden auf der Grund-

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

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

1993 wird die Beratungsstelle
für Integration gegründet.

2006 wird die Träger2002 bezieht die Verwaltung eigene Räumlichkeiten
an der Schiffbrücke. Die
neue Geschäftsstelle bietet
auch einen Fortbildungsraum
für bis zu 40 Personen.

2000 nimmt die Lenkungsgruppe, bestehend aus gewählten Mitarbeitern der
Einrichtungen, die Arbeit auf.
Sie übernimmt die Steuerung
der Qualitätsentwicklung.

schaft der Kita Bullerbü
übernommen und die
Einrichtung erweitert.

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

2000
2001 nimmt die
Kita Timmersiek
ihren Betrieb auf.

2010

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

Leitbild vorgestellt
und ein Qualitätshandbuch erarbeitet.

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

dagogische Frühförderung in Kooperation mit
dem Schutzengel e.V.
in gemeinsam genutzte
Räume und bietet Angebote unter einem Dach.

2009 wird die Kita
Bullerbü im Rahmen
eines Projekts um das
Familienzentrum
Fruerlund erweitert.

Adelby 1 feiert
40-jähriges
Jubiläum.

2005 wird Adelby 1

2003 wird das

2002 erweitert der Kinder-

2007 zieht die pä-

2007 geht Adelby 1
eine Kooperation mit der

Offenen Ganztagsschule an der

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

2008 übernimmt
Adelby 1 die Kinderkrippe Marienallee
2009 entwickelt

Adelby 1 in Kooperation mit zwei
weiteren Trägern
aus SchleswigHolstein und dem Therapiezentrum Flensburg das Angebot der Interdisziplinären
Frühförderung iff. Weitere
Standorte eröffnen in Bad
Schwartau und Kaltenkirchen.

Timmersiek
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» Am 05.12.2000 hat der Gemeinde-

rat beschlossen, zusammen mit der Kindergarten Adelby GmbH eine neue Einrichtung im
Handewitter Ortsteil Timmersiek aufzubauen

«

Dieser Zeitungsmeldung vorausgegangen war die gemeinsame Erarbeitung einer Lösung durch den Kreis Schleswig-Flensburg und
Adelby 1, wie Kinder mit einer Behinderung aus dem Kreisgebiet
auch hier betreut und gefördert werden können.
Am 16.11.2001 wurde die Kindertagesstätte Timmersiek eingeweiht.
Das Grundkonzept sieht eine Einrichtung für alle Kinder vor, von Beginn an sind unter einem Dach eine Regel- und eine Integrationsgruppe sowie eine heilpädagogische Kleingruppe vereint.
Wir betreuen in der Kindertagesstätte Timmersiek alle Kinder aus
dem Ortsteil und Kinder mit einer Behinderung aus dem östlichen
Kreisgebiet.

Das Haus während der Um- und Anbauphase

Im Kellergeschoss der Einrichtung befindet sich ein Therapiebad. Dieses wird von Adelby 1 betrieben, Unterstützung
erfolgt über finanzielle Beteiligung der Gemeinde Handewitt
sowie über Spenden und Elternbeiträge. Das Therapiebad wird
an drei Tagen der Woche von den Handewitter Kindertagesstätten und an zwei Tagen der Woche durch die Einrichtungen
von Adelby 1 genutzt. Ein Schwimmmeister leitet und beaufsichtigt den Badebetrieb. Nachmittags finden im Schwimmbad
Eltern-Kind-Schwimmkurse statt.
Seit der Öffnung der Kindertagesstätten für Kinder unter 3 Jahren betreuen wir seit 2009 auch eine altersgemischte Gruppe.
2010 wurde für die Kleinsten ein neuer Anbau eingeweiht.
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Unser Team in Timmersiek

Weiterhin haben wir 2010 unter Beteiligung aller Akteure (Eltern,
Eingliederung, Kosoz, Heimaufsicht, Mitarbeiterteam und Gemeinde)
erste Schritte hin zur Inklusion gemacht. Ziel ist, dass alle Kinder zusammen betreut, gefördert und gebildet werden können.

Bullerbü
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Sicherheit und Freiheit sind die Schlüsselworte, die Astrid Lindgren,
Autorin des Kinderbuches Die Kinder aus Bullerbü , für ihre Kindheit benennt. Die Kindertagesstätte Bullerbü liegt im östlichen Teil
der Stadt Flensburg im Stadtteil Fruerlund und ist mitten in einem
Wohnblock untergebracht. Wir sehen uns als ein Ort der Begegnung –
offen für alle – und zugleich als Ort der gelebten Kindheit. Die Kindertagesstätte ist eine wichtige Bildungseinrichtung, in der wir gezielt
und geplant jedes Kind anregen, unterstützen und fördern. Wir sind
ein Bildungsort für Kinder und Familien.
Gegründet wurde die Kita Bullerbü vor über 20 Jahren von einer
Elterninitiative. Bürger aus Fruerlund wollten damals für ihre Kinder
gute Betreuungsmöglichkeiten ins Leben rufen, da es noch nicht
genug Plätze gab.
Zunächst startete in der alten Integrierten Gesamtschule eine Hortgruppe. Mit Hilfe des SBV konnten dann im Schleibogen 6 zwei Wohnungen zur Kindertagesstätte umgebaut werden. 2006 übergab die
Elterninitiative die Trägerschaft an Adelby 1.

Der Eingangsbereich, hier noch ohne Anbau

Eltern können Kinder ab einem halben Lebensjahr in der Krippengruppe betreuen lassen. Für die etwas Älteren bieten wir bis
zur Einschulung zwei altersgemischte Gruppen.
Im besonderen Blickpunkt steht die Naturpädagogik. Die Kinder
gehen regelmäßig in angrenzende Naturgebiete. Die Kindertagesstätte hat zwei Außenspielplätze, einer davon ist für Kinder unter 3 Jahre ausgerichtet.
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In der ersten Etage befinden sich die Integrationsgruppe, die
Frühförderung und der Hort für Kinder im Schulalter.
Die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung liegt uns besonders am Herzen. Wichtig ist uns die gezielte
Förderung und Bildung der Kinder und die Zusammenarbeit mit
den Eltern, damit wir »an einem Strang« ziehen können.

Unser Team aus Bullerbü

Über das neue Familienzentrum sind wir mit den Institutionen im
Stadtteil vernetzt und haben zusätzliche Angebot für Eltern im Hause.

Offene
Ganztagsschule

Die Offene Ganztagsschule der Friholtschule in Kooperation mit
Adelby 1 hat sich seit dem Start im August 2007 kontinuierlich weiter entwickelt und verbessert.
Sie bietet den Schülern der Friholtschule die Möglichkeit, im Anschluss an den Unterricht Angebote und Betreuung wahrzunehmen.
Für alle Kinder besteht an fünf Tagen in der Woche nach dem planmäßigen Unterricht ein verlässliches Angebot, das sich an den Bedürfnissen der Schüler und ihrer Familien orientiert.
Alle Gruppen werden von ausgebildeten Erzieherinnen und Erziehern
geleitet. Zusätzlich sind die Zivildienstleistenden der Schule und Integrationshelfer für die Betreuung einzelner Kinder und Jugendlicher in
den Gruppen eingesetzt.
In den Gruppen der Offenen Ganztagsschule beginnt der Nachmittag
mit einem gemeinsamen Mittagessen. Nach einer Ruhephase werden
die Hausaufgaben gemacht und gezielte Freizeitangebote in den zur
Verfügung stehenden Räumen der Schule durchgeführt.
Therapeutische Maßnahmen können die Schüler innerhalb der Betreuungszeit am Nachmittag in Anspruch nehmen.

Integrationshilfe in Schulen
Seit 2002 bietet Adelby 1 Integrationshilfe in Schulen an.
Vorangegangen war ein Wandel in der Schulpolitik. Immer
mehr Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf besuchten die Grund- und weiterführenden Schulen. Die Sonderpädagogen begleiten und
fördern die Schüler wohnortnah und beraten die Schulen.
Unser Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler soweit zu
verselbstständigen, dass sie ohne einen Erwachsenen die
Schule besuchen können.

Unsere Integrationshelfer

Mittlerweile ist das Team auf 58 Mitarbeiter angewachsen. 23 Mitarbeiter sind zurzeit am Förderzentrum für
geistige Entwicklung und 35 Integrationshelfer sind an Grund- und weiterführenden Schulen beschäftigt.

Die Mitarbeiter begannen mit ihrer Arbeit gegen
7.30 Uhr. Die Kinder wurden auch damals mit den
Bussen abgeholt und nachmittags wieder nach
Hause gefahren.
Das Frühstück für die Kinder wurde von den Eltern
mitgegeben, das Mittagsessen frisch von der hauseigenen Küche zubereitet. In Feld- und Stapelbetten machten alle Kinder ihren Mittagsschlaf.
Für die Förderung und Betreuung wurden Hauptthemen festgelegt, wie z.B. »Feuerwehr«. Im Gegensatz zu heute wurde das Spiel mit den Kindern
weniger durch Therapiemaßnahmen unterbrochen.

Wir machten viele Ausflüge. In den Anfängen
der Betreuung waren auch ältere schulpflichtige Kinder dabei, die freigestellt wurden. Es gab
schon früh Angebote für Schwimmen, Reiten und
Sprachheiltherapie.
Im Sommer gab es das Angebot der Strandfreizeit.
Der Kindergartentag fand am Strand von Wasserleben oder Solitüde statt. Gekocht wurde in einer
festen Unterkunft am Strand, auch fand dort der
Mittagsschlaf statt.
Die erste Freizeit über zehn Tage ging nach Hanstholm in Dänemark.

Von Klaus-Peter Grunewald
Mein Name ist Klaus-Peter
Grunewald. Ich war vom
September 1977 bis zum
Dezember 1978 Zivildienstleistender im damaligen
Sonderkindergarten Adelby,
bereits im neuen Bau am
Holländerhof. Jeden Tag
habe ich meine Bustour an
meinem Wohnort in Ausacker begonnen und bin
über Freienwill, Havetoft und Süderschmedeby
nach Adelby gefahren. Danach folgte eine zweite
Tour in der Stadt. Zwischen den Busfahrten morgens und nachmittags habe ich in den Gruppen
von Brigitte Handler, Carmen Strecke und Vibeke
Kühl gearbeitet.
Bereits vor dem Zivildienst habe ich zwei Semester Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule
in Flensburg studiert. Nach der intensiven, in allen Belangen eindrucksvollen Zivildienstzeit in

Adelby war für mich der Wechsel in das Studium
zum Sonderschullehrer logisch und folgerichtig.
20 Jahre später bin ich als Schulleiter der Friholtschule, Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung in Flensburg, wieder in meinen
damaligen Ausgangspunkt, die Kita Adelby, zurückgekommen. Damit hat sich für mich ein wichtiger Kreis meines beruflichen Lebens geschlossen.
Gleichzeitig haben sich aber auch viele neue Ideen
und Chancen eröffnet. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von Adelby 1 haben wir in
den vergangenen Jahren eine tolle Kooperation im
Übergang Kita/Schule und eine Partnerschaft im
Bereich der Offenen Ganztagsschule der Friholtschule aufgebaut, die sich stets an den Bedürfnissen der Kinder mit Förderbedarf orientiert und
versucht, innovativ und in Zukunft auch inklusiv
Wege einer umfassenden Förderung von Kindern
und Jugendlichen in unserer Region zu entwickeln.
Wir haben bereits viel erreicht, aber es ist noch viel
mehr nötig und möglich!

Damals und heute

Von Vibeke Kühl

Zivi bei Adelby 1

Von Finn Grunewald
Zum Ende meines Zivildienstes wollte ich noch einmal aufschreiben, wie ich dieses Jahr voller Eindrücke, spannender Erfahrungen, interessanten Erlebnissen und wütenden Kämpfen erlebt habe.
Als ich anfing und das erste Mal durch die Tür vom
Preesterbarg ging, war noch kein Kind da. Es waren
Ferien, und wir haben vor allem auf unserem jetzigen Flur daran gearbeitet, alles heil, sauber und kindergerecht zu bekommen. Wir strichen, bauten und
– vor allem – putzten. Als dann die Kinder kamen,
wusste ich noch nichts von den vielfältigen Charakteren, ihren Problemen und Bedürfnissen. Erst
einmal saß da nur der kleine T. aus der Igelgruppe,
der zwar schwer zu verstehen, aber doch eigentlich
ganz cool war. Also alles eine Sache, die ein gestandener Abiturient mit Links regelt. Eindeutig falsch
gedacht! Ich hätte mir damals nie träumen lassen,
dass ich nach der Arbeit nach Hause komme und
nach meinem Essen direkt am Tisch einschlafe.
Meine erste Zeit verbrachte ich dann auch nicht in
meiner Wolkengruppe, sondern in der Igelgruppe,
um dort für sieben Wochen auszuhelfen. Und so
lernte ich den alltäglichen Wahnsinn kennen und
merkte sehr schnell, dass ich die meisten Redewendungen, die ich noch vor zwei Jahren täglich von
meiner Mutter zu hören bekam, selbst verwendete.
Besonders ist mir aus dieser Zeit der kleine M. in Erinnerung geblieben. Er fuhr einen E-Rolli, da er eine
Muskelschwäche hatte. Es war beeindruckend, wie
ein 3-jähriger Junge, der kaum alleine seinen Kopf
heben konnte, einen Rollstuhl lenkt, der so schnell
fährt, wie ich langsam jogge.
Als ich dann in meine eigentliche Gruppe ging,
lernte ich ein Kind kennen, an das ich mich wohl
ewig erinnern werde…

K. war ein »kleines Monstrum« mit wunderschönen
Augen und wollte einfach nicht hören, was ihm ein
ausgewachsener Mensch von 1,92m sagen wollte.
Egal wie ich es versuchte anzustellen. Nunja, aus
meiner heutigen Perspektive würde ich sagen, habe
ich ihm nicht einmal ansatzweise klargemacht,
was ich wollte. Die Augen wurden mir durch folgende Situation geöffnet: Wir waren am Twedter
Plack Zutaten für eine Suppe einkaufen. Wir sollten
mit den Kindern, solange die Suppe kochte, nach
draußen gehen. Als wir dann die Kinder riefen, damit sie Hände wuschen, guckte mich K. an grinste
spitzbübisch, drehte sich um und lief weg. Im ersten
Moment war ich einfach nur verdutzt, dann bat ich
um Hilfe. Ich bekam den Tipp, ihn draußen zu lassen
und die Tür zuzumachen. Wir fingen an zu essen.
Tja, da wurden diese Augen so groß, wie Teller.
Das Zauberwort war »Kreative Konsequenz«, etwas,
dass mich das ganze Jahr über begleiten würde.
Wenn jemand z.B. nicht zum Essen kommt, bleibt er
draußen, wenn jemand mit Sand wirft, muss er einfach manchmal merken, was es bedeutet selbst mit
Sand beschmissen zu werden. Ein wahrlich erstaunliches Erlebnis war das. Plötzlich hörten die Kinder
nicht nur auf mich, sondern sie mochten mich noch
mehr. Aus damaliger Perspektive völlig unverständlich, rückwirkend betrachtet total logisch. Ein Kind
ist wohl das sensibelste, was es auf der Welt gibt. Es
merkt fast alles, was in seinem elterlichen Umfeld
vor sich geht.
Da sind wir beim nächsten Stichwort, was mich
in meiner Arbeit fesselte. Ein schwerstmehrfach
behindertes Kind, das eine Tetra-Spastik hat, lernt
sprechen. T. war für mich eines der lebensfrohsten
Kinder im Kindergarten, obwohl er so eine schwere
Vergangenheit hinter sich hat. Zusätzlich das Lä-

cheln. So kitschig es klingt, dieses Lächeln verzauberte jeden und alles in seiner Nähe. Gerade deswegen weil er nicht ständig lächelte, sondern er meinte
es so, wie ein Lächeln gemeint ist. Fantastisch!
Ebenso faszinierend war seine Entwicklung. Ich
weiß noch genau, dass ich seine Mutter zweimal
Weinen sah. Einmal ganz zu Beginn, aus Trauer und
einmal ganz zum Schluss aus Freude, dass ihr Kind
mit Gehhilfen laufen kann. Eine unglaubliche Entwicklung. Ebenso, wie die von S. Zu Beginn meiner
Zeit erinnerte sie mich ein wenig an einen Frosch.
Nun kann sie sich eigenständig auf zwei oder vier
Gliedmaßen durch den Kindergarten bewegen. Diese
Entwicklungen sind nur einige, die mir besonders im
Sinn sind. Ebenso K. mit seiner Sprachentwicklung

oder jedes andere Kind hat einen besonderen Platz
eingenommen. Es macht mich besonders stolz, solche Entwicklungen begleitet zu haben.
Dennoch war es nicht immer ganz einfach. Ich
hatte in einigen Momenten Schwierigkeiten, meine
Rolle zu finden. War ich Zivi oder Gruppenleiter?
Manchmal auch nur einfacher Gärtner, so wurde ich
zumindest teilweise behandelt. Aber auch das ist
etwas, aus dem ich rückwirkend gelernt habe: ich
muss mich vielleicht etwas lauter für mich selbst
einsetzen. Mal schauen, ob mir das auf meinem
weiteren Lebensweg gelingt. Auf jeden Fall hatte
ich ein Jahr, an das ich mich gerne erinnern möchte
und werde. Ich habe viel gelernt in dieser Zeit, und
ich werde meinen Zivildienst nicht vergessen!

Geschäftsstelle
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Neben der Kundenbetreuung finden sich hier auch
das Projektmanagement, die
Lohn- und Finanzbuchhaltung sowie der Medien- und
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Marienallee
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Vom Kinderclub zur Krippe von Adelby1
Im Januar 2008 wurde der Kinderclub in der Robert-Koch-Straße mit
allen Erzieherinnen von Adelby 1 übernommen. Im Mai begann eine
intensive Um- und Anbauphase, die im September 2008 mit dem Einzug zweier Krippengruppen mit je zehn Kindern unter 3 Jahren abgeschlossen wurde.
Unsere Kinderkrippe liegt in einem ruhigen Wohngebiet im Westen
von Flensburg. Die Einrichtung ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln
gut zu erreichen.
Die Krippe ist ausgerichtet auf die Bedürfnisse und Betreuung von
Kindern im Alter zwischen 6 Monaten und 3,5 Jahren. Selbstverständlich steht bei uns das Kind mit seiner individuellen Persönlichkeit im
Mittelpunkt. Es ist uns sehr wichtig, dass die Vereinbarung von Familie und Beruf im Sinne der Kinder und ihren Eltern gewährleistet ist,
deshalb sind die Betreuungszeiten an den Bedürfnissen berufstätiger
Eltern ausgerichtet.

Der neue Eingang nimmt Form an

Alle Mitarbeiter arbeiten gruppenübergreifend, jede Gruppe verfügt
jedoch auch über feste Bezugspädagogen. Um die bestmögliche Betreuung und Förderung der Kinder zu gewährleisten legen wir großen
Wert auf die diese Zusammenarbeit. Gemeinsame Aktivitäten finden
im Rahmen von Spielen im Garten und bei geplanten Projekten statt.
Nicht mehr verzichten möchten wir auf die sehr hilfreiche Unterstützung und die tollen Ideen unserer Langzeitpraktikanten der Fachschulen für Sozialpädagogik.
Anregungen von Eltern greifen wir gerne auf und prüfen, wie diese
innerhalb unserer pädagogischen Konzeption eingebunden und weiterentwickelt werden können. Wir bieten Gespräche zum Entwicklungsverlauf der Kinder an und haben stets ein offenes Ohr für die
Herausforderungen ihres Alltags. Die Stärken und Fähigkeiten der jeweiligen Familie stehen hier im Vordergrund.

Unser Team in der Krippe Marienallee
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Familienzentrum

20
Die Stadt Flensburg fördert im Rahmen der modellhaften Erprobung
von Familienzentren seit Januar 2009 das Familienzentrum Fruerlund von Adelby 1.

09

Grundidee für das Familienzentrum ist die Erweiterung der Kindertagesstätte Bullerbü zu einem Haus für Familien, da es im Stadtteil
entsprechenden Bedarf gibt.
Wir bieten Angebote für Eltern und Kinder. Die Eltern unterstützen
wir in den Bereichen Erziehung und Betreuung.
Ein Schwerpunkt des Familienzentrums ist die möglichst frühe Förderung von Kindern bereits im Krippen- und Kindergartenalter. Eine
Lerntherapeutin fördert die Kinder in Einzel- oder Gruppensituationen, bevor sich größere Auffälligkeiten entwickeln.
Die Mitarbeiter des Familienzentrums stehen den Eltern mit allen ihren
Fragen und Belangen rund um Familie und Alltag vertrauensvoll zur
Seite. Wir arbeiten eng mit den Beratungsstellen, Einrichtungen und
Tageseltern im Stadtteil zusammen. Der Elterntreff des Schutzengel
e.V. für Familien mit kleinen Kindern ist in der 2. Etage zu Hause.
Wir organisieren Kreativ- und Bewegungsangebote für alle Kinder,
die abwechselnd in der Friholtschule, im Hort oder im Jugendzentrum
Alsterbogen stattfinden. Im Familienzentrum heißen wir alle willkommen und bauen inklusive Rahmenbedingungen auf.
Bei uns sind Ehrenamtliche in den Gruppen oder bei Projekten für
Kinder eingesetzt (z.B. Kochkurs oder Hausaufgabenhilfe).
Ein Anlaufpunkt ist die Tausch- und Plauschbörse im Eingangsbereich
zum Tauschen und »Schnacken«. Es gibt eine große »Schatzkammer«
mit Kleidung, Büchern und Spielen. Auch ein kleiner Deutschkurs für
Alltagsdinge wurde hier bereits angeboten.
In der Fahrradwerkstatt von Eldorado sind alle Familien eingeladen,
ihre Fahrräder, Roller oder Bollerwagen fit zu machen.
Das Familienzentrum veranstaltet regelmäßige Aktionen für Familien
aus dem ganzen Stadtteil Fruerlund wie ein Spiel- und Bastel-Café
oder Flohmärkte.
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Qualitätsentwicklung

Mit dem Modell der Lernerorientierten Qualitätstestierung
für Kindertagesstätten (LQK) hat ArtSet® ein Verfahren entwickelt, welches die Frage nach gelingenden Arbeitsprozessen auf die Ebene der pädagogischen Organisation überträgt und systematisch angeht.
Grundlage des Qualitätsprozesses sind das Leitbild und die
Auseinandersetzung mit der Definition gelungenen Lernens.
Die Einrichtungen beschreiben im Selbstreport ihre Leistungen in verschienden Qualitätsbereichen.
Adelby 1 hat sich 2005 als Pilot erstmals in Deutschland
der Herausforderung einer Testierung durch die ArtSet
GmbH nach dem Konzept der Lernerorientierten Qualitätsentwicklung gestellt.

Eine Kindertagesstätte lebt von den Kindern, den Erziehern,
aber auch den Eltern – insbesondere deren Unterstützung.
Für die Eltern bietet der Förderverein Adelby 1 das Forum, um
die Kitas zu unterstützen und zu fördern. Für die Kita Adelby konnte
die Sprachlernpuppe Wuppie angeschafft werden, für die sonst keine
Mittel vorhanden waren. Für ein Spielgerät der Kita Sol-Lie konnte
ein Zuschuss gegeben werden, der von anderen Sponsoren als eigener
finanzieller Einsatz von Adelby 1 gefordert wurde.
Der Förderverein bietet aber auch Platz für eigenes tatkräftiges Engagement. Der erste Gartenaktionstag in diesem Sommer in der Kita
Adelby und die Renovierung der Sandkiste der Kita Timmersiek brachten Eltern und Erzieher zusammen.
Gerade bei solchen gemeinsamen Projekten entsteht ein fruchtbarer
Dialog zwischen Eltern und Kita, der die Zusammenarbeit fördert und
damit dazu beiträgt, den Alltag in der Kita und die Erziehung der
Kinder gemeinsam zu gestalten und zu verbessern. Denn eine gute
frühkindliche Erziehung ist der Grundstein für die weitere Bildung
und damit die Zukunft unserer Kinder.

Förderverein Adelby 1 e.V.

Förderverein

2010 wurde eine erfolgreiche Re-Testierung durchgeführt.

Wir sind offen für alle Kinder und Jugendliche.
Wir stärken Einzigartigkeit, Selbstwert und
Toleranz, um im gesellschaftlichen Umfeld mit
den eigenen Fähigkeiten erfolgreich und mit
Freude leben zu können.

gleichwertig verantwortlich für den Erfolg der
gemeinsamen Arbeit. Wir identifizieren uns
mit unserem Unternehmen und sprechen und
handeln eigenverantwortlich im Sinne dieses Leitbildes. Unsere Arbeit beruht in allen
Einrichtungen auf der Grundlage einer guten
dinglichen und personellen Ausstattung. Unser
Planen und Handeln ist nicht profitorientiert,
trägt aber auf allen Ebenen und für alle Seiten
zu einer wirtschaftlich verlässlichen und fürsorglichen Sicherung dieser Grundlage bei.

Unsere Werte

Unsere Kultur

Die Kinder und Jugendlichen stehen mit ihrem familiären Umfeld im Mittelpunkt unseres Handelns. Der beständige Kontakt zu den
Familien und der Austausch mit allen beteiligten Ärzten, Therapeuten, Behörden oder
Bildungseinrichtungen ist selbstverständliche
Grundlage unserer Arbeit. Sie bestimmt unseren Tätigkeitsrahmen.

Unser Umfeld verändert sich. Wir lernen täglich
dazu und bringen diese Erkenntnisse zur ständigen Optimierung unserer definierten Aufgaben
und Zielsetzungen ein. Wir strukturieren unsere
Arbeit in allen Bereichen durch klare inhaltliche
und organisatorische Regelwerke und Rituale.
Damit werden alle Ziele, Handlungsweisungen,
Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege
für gelungenes Lernen und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den definierten Beteiligten abgestimmt, verbindlich vereinbart, überprüft und
ständig optimiert.

Adelby 1 ist ein profilierter Träger von Kindertagesstätten und mobilen Diensten auf der
Basis des »Alle miteinander«.

Wir akzeptieren und wertschätzen alle Menschen mit denen wir in diesem Tätigkeitsrahmen sprechen und handeln, ganz gleich
welche Hautfarbe, Kultur oder Lebensform
uns begegnet. Dieses gilt für die Kinder und
Jugendlichen mit ihren Familien gleichermaßen, wie für den Umgang mit Mitarbeitern,
mit Ämtern und Behörden oder anderen Institutionen oder Privatpersonen.

Unsere Arbeit
Vom Fahrdienst bis hin zur Verwaltung – wir
sind für unsere Arbeit in jedem Tätigkeitsbereich qualifiziert. Jeder ist an seiner Stelle

Unsere Pläne
Die gesetzlichen Vorgaben zur Inklusion erfordern in den nächsten Jahren einen strukturellen Wandel in allen Förderungs-, Bildungs- und
Ausbildungsbereichen. Es gilt, die zukunftsorientierten Aufgabenbereiche zu erkennen und
die notwendigen Instrumente und die dinglichen und personellen Ressourcen zu schaffen, um in diesem Bereich eine führende Rolle
zu übernehmen.

Leitbild

Unser Selbstverständnis
und unsere Ziele

Adelby
Timmersiek
Sol-Lie
Bullerbü
Schiffbrücke 66
24939 Flensburg

Familienzentrum

Fon: 0461 49305-0 | Fax: 0461 49305-21
E-Mail: info@adelby1.de

mobil

www.adelby1.de

Ganztagsschule
Marienallee
Stand: September 2010

