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Sternenfänger – ein Nachruf 

an unseren 1. Vorsitzenden Harald Wewerka 
 

 

 

 

Als wäre es gestern gewesen… 
 
Ein Kinderkonzert in den Hapag-Hallen, aus den Lautsprechern klingt 
das Lied vom Sternenfänger: „Streck dich und fang die Sterne ein!“ 
Kleine Kinder, große Kinder, Mitarbeiter – alle tanzen, greifen mit 
den Händen in die Luft. Mittendrin du. Im leuchtend gelben T-Shirt, 
fröhlich, aufmerksam. Kein Vorturner, sondern Einladender und 
Mitmacher. Freust dich, wenn alle in Bewegung kommen. 
 
Dafür hast du dich dein Leben lang eingesetzt. Schon mit 19 Jahren 
warst du ausgebildeter Spielkreisleiter der Aktion Kinderbetreuung, 
in dem Verein, dem du später 16 Jahre lang als erster Vorsitzender 
ein Gesicht gegeben hast. 
 
Ein feiner Mensch, sagen deine Freunde vom Vorstand. Weil sie die 
gemeinsame Zeit mit dir sehr geschätzt haben, weil sie sich gerne 
von dir und deinem klaren Blick auf das Wohl der Kinder begeistern 
ließen. 
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Ein feiner Mensch, sagen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Weil sie auf deine Erfahrung, deine Aufmerksamkeit und deine 
Wertschätzung bauen konnten, weil du auch in schwierigen 
Situationen präsent warst und ihre Interessen im Blick behalten 
hast. 
 
Ein feiner Mensch – so etwas sagen Kinder noch nicht. Sie haben sich 
stattdessen von dir schaukeln lassen, sich mit dir auf kippelige 
Geräte und Rollbretter gewagt, sind gerannt, gesprungen und auf 
Weichmatten gepurzelt. Sie sind größer geworden, mutiger. 
Glücklicher. 
 
Das war deine pädagogische Überzeugung: Entwicklung entsteht aus 
und in Bewegung. Damit das geschehen kann, hast du sehr viel auf 
den Weg gebracht. Familienfreizeiten, Spielefeste, Ferienpass-
aktionen. Eine trägerübergreifende Basisqualifizierung Psycho-
motorik für Kindertagesstätten und Schulen. Und das Sinnbild deiner 
Lebensaufgabe – die Bewegungsbaustelle. 
 
Alles hast du so aufgebaut und andere Menschen so dafür 
begeistert, dass es bleibt und Bestand hat. Dafür wollen wir sorgen. 
 
Danke, Sternenfänger. 
 

Deine Aktion Kinderbetreuung 
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Jahresbericht Kindertagesstätte Lüderitzstraße 

vom 01.08.2014 bis zum 31.07.2015 
 

Unsere erste Krippe wurde während unserer Schließzeit umgebaut 
und im Kindergarten ging der Umbau natürlich auch weiter. Die erste 
Krippe hat eine Spielraumerweiterung bekommen, neue Türen, einen 
Durchgang zum Kindergarten, einen neuen Eingang für Eltern und 
Kinder und Schlafraum und Garderobe haben die Räume getauscht. 
 
Das war eine Menge Arbeit für nur drei Wochen, aber wir konnten 
tatsächlich nach den Ferien wieder mit dem Betrieb beginnen. Später 
kamen noch neue Teppiche und neue Verschattungen hinzu. 
Insgesamt ein gelungenes Ergebnis mit viel gewonnenem Spielraum 
für die Krippenkinder. 
  
Während der Sommerzeit hatten wir das Gefühl, dass es beim 
Umbau sehr schleppend weiterging. 
 
Da aus der gelben Gruppe eine Krippe werden sollte, begannen wir im 
Kindergarten mit deutlich weniger Kindern. Nur einige Kinder wurden 
in Altenwalde eingewöhnt und ein paar Krippenkinder wechselten in 
die Kita. Das hat trotz Bus fahren alles gut geklappt. In unserer 
Krippe wurden dann auch nur drei Kinder eingewöhnt, sodass die 
Gruppen relativ konstant blieben. 
 
Wir konnten wieder zwei Jahrespraktikantinnen begrüßen, die in der 
Krippe und einer Kindergartengruppe eingesetzt wurden. Die beiden 
waren eine große Hilfe in dieser Umbau– und Busfahrzeit. 
 
Die regelmäßigen Baubesprechungen gingen natürlich weiter und so 
langsam kam auch wieder Leben in die Baustelle. 
 
Neben all diesen Herausforderungen durfte ich mich als Leiterin 
weiterqualifizieren und viel Neues in Bezug auf Personalgewinnung 
und –führung  lernen. 
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In der Lüderitzstraße entwickelten wir mit der Innenarchitektin 
Ulrike Voss das Farbkonzept für die Kita und auch mit den Einbauten 
für das Restaurant wurde begonnen. Die Abbauarbeiten waren jetzt 
fertig und nun wurde langsam wieder aufgebaut. 
 
In der Kita und der Krippe veranstalteten wir unsere Elternabende 
und wählten einen neuen Elternrat. 
 
Am 06. Oktober hatte das Team der Kita einen schönen Betriebs-
ausflug in das Klimahaus Bremerhaven. Das hat uns Spaß gemacht und 
auch gut getan. Und natürlich unser Wissen erweitert. 
 
Am 23. Oktober hat die Aktion Kinderbetreuung e.V. alle Eltern 
unserer Einrichtungen in die Aula der ehemaligen Gorch–Fock–Schule 
zu einem Themenelternabend mit dem Sportwissenschaftler Torsten 
Heuer  zum Thema „Grenzen setzen – oder Rahmen schaffen“ 
eingeladen. Aus allen Gruppen waren Eltern, Mitarbeiter und 
natürlich auch der Vorstand vertreten. Am Ende dieses kurzweiligen 
Vortrages waren wir uns alle einig, das öfter anzubieten. 
 
Am nächsten Tag hatte das Team der Lüderitzstraße mit der Villa 
Kunterbunt und dem Spielkreis Abendroth einen spannenden und 
lehrreichen Studientag mit Torsten Heuer zum Thema „Förderung 
von Kindern mit AD(H)S–Verdacht“. Viele praktische Spielideen und 
theoretischer Input rundeten diesen Tag ab. Mit dem Praktiker 
Torsten Heuer zu arbeiten ist einfach immer ein großes Vergnügen 
und bestätigt die Notwendigkeit eines bewegungsorientierten 
Ansatzes. 
 
In der Kita hatte das Schulkinderprojekt begonnen und die Arbeit 
mit den fitten Kita Kids. 
 
Das Laternenfest entfiel in diesem Jahr, weil wir die Nachbarschaft 
in Altenwalde nicht mit so vielen Autos stören wollten. Wir haben uns 
mit den Eltern und Kindern im Kurpark Döse getroffen, sind dort 
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Laterne gelaufen und haben unsere Lieder gesungen. Am Ende war es 
auch so richtig schön dunkel und unheimlich. 
 
Die Kinder genossen den nahen Wald in Altenwalde, bauten 
Waldsofas und bastelten mit Naturmaterialien. 
 
Da sich die Umbauzeit so ganz langsam dem Ende näherte, haben wir 
Kollegen schon einmal den Keller in der Lüderitzstraße ausgeräumt, 
damit die ausgelagerten Sachen erst einmal dorthin gebracht werden 
konnten. 
 
Alle Mitarbeiter der AKB e.V. hatten dann eine schöne Weihnachts-
feier im Restaurant „Zum Park“ und waren vom Vorstand eingeladen. 
 
Im Dezember schmückten wir die Kita Altenwalde weihnachtlich und 
genossen diese Zeit mit den Kindern mit allen Sinnen. Vom Vorstand 
der AKB e.V. bekamen wir einen Weihnachtsbaum für unsere Halle 
und Eltern kamen und haben mit den Kindern Kekse für unsere 
Weihnachtsfeier gebacken. In der Lüderitzstraße backten die 
Krippenkinder auch mit den Eltern Kekse für ihre eigene 
Weihnachtsfeier. 
 
Ein kleiner Chor - unter der Leitung von Elisabeth Lübbe – erfreute 
alle Eltern, Kinder und Gäste zu unserer Adventfeier in der 
Eingangshalle. Mit vielen schönen Angeboten haben wir den Nach-
mittag gestaltet. Dieses war unser letztes Fest in Altenwalde, denn 
nach der Feier begannen wir alles wieder einzupacken. Es sollte 
zurück in die Lüderitzstraße gehen. Wir hatten immer noch keinen 
Schnee und die Straßenverhältnisse waren gut für unsere Bus-
fahrten. 
 
Die Umzugskartons kamen zurück, ich musste ein neues System 
entwickeln und die lieben Kollegen begannen, nach und nach alles 
wieder einzupacken. 
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Währenddessen war es in der Lüderitzstraße recht hektisch und 
leider doch nicht alles fertig, sodass der Gebäudereiniger nicht so 
frei arbeiten konnte, da immer noch Gewerke arbeiten mussten. Die 
Nerven waren mittlerweile sehr angespannt. 
 
Zum Ende des Jahres bekamen wir die Verlängerung der Zerti-
fizierung zum Bewegungskindergarten zugeschickt, das hatten wir, 
ganz nebenbei, auch noch bewältigt. 
 
Nach einer schönen Weihnachtsfeier im Kollegenkreis der Kita sind 
wir in die Weihnachtsferien gegangen, in Altenwalde war alles fertig 
verpackt, mit dem Umzugsunternehmen war alles besprochen und die 
Mülltonnen waren auch geleert. Jetzt also ein paar Tage Verschnauf-
pause mit den Lieben zu Hause. 
 
Am Montag, 05.01.2015 waren zwei Kollegen in Altenwalde, um das 
Umzugsunternehmen einzuweisen, und die anderen waren in der 
Lüderitzstraße, um die eingelagerten Sachen in Empfang zu nehmen 
und zu zuweisen und dann natürlich noch unsere Möbel und Spiel-
materialien aus Altenwalde im Hause zu verteilen. An diesen zwei 
Umzugstagen waren immer noch 6 Gewerke im Hause tätig und wir 
mussten sehr gut organisieren, um alles einigermaßen entspannt über 
die Bühne zu bekommen. 
 
Am 07.01.2015 kamen dann endlich die Eltern und Kinder und dies 
war eine große Freude. Wir haben uns alle umarmt und erst mal voller 
Stolz durch das Haus geführt. 
 
Es brauchte eine ganze Weile, bis wir alle wieder eingewöhnt waren 
und uns zurechtfanden. Es hatte sich ja auch wirklich viel verändert. 
Alles war so hell und freundlich, die Räume toll gestrichen und so 
viele Fenster. Und diese schönen neuen Badezimmer und neuen 
Fußböden. Da musste man einfach immer mal wieder durch alle Räume 
laufen. Manche Kinder haben sich immer wieder auf die Fußböden 
gelegt, um das neue Material zu spüren. 
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Wie bei jedem Bau war natürlich noch längst nicht alles fertig und so 
hatten wir noch lange Besuch von vielen verschiedenen Gewerken. 
 
Jetzt mussten wir erst einmal den Kindergarten wieder mit Kindern 
auffüllen und einige Kinder aus der Krippe in die Kita wechseln lassen. 
Die Krippenkinder haben sich gefreut, dass die großen Kinder wieder 
da waren. Allerdings mussten sie sich auch erst wieder an uns und die 
Unruhe gewöhnen. 
 
In den Gruppen hatten wir uns langsam eingelebt und noch eine Weile 
ausgepackt und aufgeräumt. Die neuen Kinder wurden eingewöhnt und 
viele Gewerke begleiteten uns bis zum Frühsommer. 
 
Wir sind natürlich schnell wieder in die Sporthalle gegangen und in 
unser Wäldchen. Das Restaurant wurde gleich gut angenommen und 
wir Großen waren froh, wieder in der Lüderitzstraße zu sein und 
nicht mehr Bus fahren zu müssen. 
 
Jetzt ging es darum, die neuen Krippenräume zu gestalten und 
einzurichten. Firma Wehrfritz gewann die Ausschreibung und hat uns 
gut beraten. Soviel durften wir zuvor noch nie auf einmal einkaufen. 
 
Unser Elternrat begrüßte uns zur ersten Dienstbesprechung und 
überreichte uns einen Essensgutschein für das gesamte Team, um 
sich für unseren Einsatz zu bedanken. Das war eine schöne Geste. 
 
Zum Teil waren wir schnell wieder in unserem Alltag angekommen. Die 
Zusammenarbeit mit den Grundschulen wurde wieder aktiviert und 
bei einigen Terminen mussten wir doch überlegen: „Wie war das 
noch…?“ Wir waren eben doch 8 Monate ausgelagert und haben 
einiges verändern müssen und verändern wollen. 
 
Die intensive Zusammenarbeit der gelben und blauen Gruppe wurde 
fortgeführt. Die Gruppen frühstückten gemeinsam und organisierten 
die Sport– und Waldtage zusammen, damit der Übergang für die 
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verbleibenden 9 Kinder aus der gelben Gruppe in die blaue Gruppe für 
die Kinder so entspannt wie möglich gelingen konnte. 
 
Dann stand schon unsere vor Jahren geplante Zirkuswoche mit dem 
Mitmachzirkus Eldorado auf dem Plan. Der Vorstand der Aktion 
Kinderbetreuung e.V. hatte zu seinem 45jährigen Jubiläum den 
Zirkus für alle Kinder des Vereins geordert. 
 
Für die Kinder, vor allem für die gerade eingewöhnten, war das noch 
einmal eine echte Herausforderung. Bei der Vorstellung waren wir 
begeistert und zu Tränen gerührt, was die Kinder in einer Woche 
alles gelernt hatten. Manches noch junge Kind schlief auf Mamas 
Schoß bis kurz vor dem Auftritt und zeigte dann sein ganzes Können. 
 
Eine Woche später (24.04.2014) fanden die offizielle Einweihung und 
unser Tag der offenen Tür statt. Endlich konnten wir den gelungenen 
Umbau einer interessierten Öffentlichkeit präsentieren. 
 
Die Schulkinder eröffneten den offiziellen Teil mit einem Tanz. 
Danach wurden einige Reden gehalten und wir konnten uns öffentlich 
beim Paritätischen Wohlfahrtsverband bedanken. Dann besichtigten 
unsere vielen Gäste das Haus und waren voll des Lobes. Für Kaffee 
und Kuchen sorgte die Jugendwerkstatt des Paritätischen und ab 
16.00 Uhr kamen Eltern und Kinder zu unserem Tag der offenen Tür. 
Hier hatten die Eltern für ein tolles Kuchenbuffet gesorgt. Viele 
ehemalige Familien kamen, um endlich das Ergebnis zu bestaunen von 
dem ewig geplanten Umbau. Das war ein schönes Fest. 
 
Danach arbeiteten die Gruppen in ihren Projekten weiter, wie z.B. 
Kiesel, Sand und Steine, Experimente mit unterschiedlichen 
Materialien, das Meer und Sommerzeit = Aktionszeit. 
 
Auf vielen Ausflügen und Spaziergängen wurden Materialien 
gesammelt, die dann später verarbeitet wurden, neue Spiele und 
Lieder wurden gelernt und viele kreative Angebote durchgeführt. 
Und die neuen Kinder wurden von Tag zu Tag heimischer. 
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Unsere Schulkinder verbrachten mit ihren Erzieherinnen schöne 
Tage in Berensch. Dort wurden, wie in jedem Jahr, die Kostüme für 
die Vorstellung am Sommerfest hergestellt. Die Kostüme wurden 
individuell besprochen und angefertigt. In diesem Jahr haben die 
Eltern ihre Kinder in Berensch abgeholt. Alle waren begeistert, da 
die Kinder ihren Eltern das Gelände und die Häuser zeigen konnten. 
Für alle Beteiligten war dies ein guter Abschluss. 
 
Unser Umbau war selbstverständlich noch nicht abgeschlossen. Jetzt 
kamen alle Gewerke zur Bauabnahme und mussten so einiges 
nacharbeiten. Besondere Probleme hatten wir bei Starkregen. Etwas 
stimmte mit den Fallrohren nicht. So mussten viele Handwerker 
kommen und sich mit unserem Dauerproblem „Wasser“ auseinander-
setzen. 
 
Dann bekamen wir die tolle Nachricht, dass auch unser Außengelände 
umgebaut werden kann, da der Paritätische Wohlfahrtsverband noch 
finanzielle Mittel bereitstellen konnte. Auch die Stadt Cuxhaven war 
bereit, sich an den Kosten für neue Spielgeräte zu beteiligen. 
Allerdings sollte das jetzt auch losgehen, damit rechtzeitig 
abgerechnet werden konnte. 
 
Wir konnten den Landschaftsarchitekten Herrn Wegener aus der 
Wingst gewinnen, da ein Außengelände einfach einen Fachmann 
benötigt. Herr Wegener hat dann unsere Wünsche und Vorstellungen 
und seine Vorschläge zu Papier gebracht. 
 
Bewegung, Kommunikation und Entfaltung der Sinne sind das 
Grundanliegen bei der Entwicklung von Spielkonzepten. Kinder sollen 
Mut entwickeln und ihre Grenzen selbst bestimmen. Kleine und große 
Kinder benötigen Rückzugsmöglichkeiten und auch Abenteuer. Wir 
finden, dass dies gelungen ist. 
 
Nachdem das Konzept klar war wurde ausgeschrieben, welche 
Gartenfirma es umsetzen würde. Zu unserer Freude hat Firma 
Schiller den Auftrag bekommen und so konnte es losgehen. 
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Bis alles fertig ist, wird es noch eine Weile dauern, denn Außen-
spielgeräte kosten eine Menge Geld, aber dank des guten Konzeptes 
wird das Außengelände wachsen. 
 
Im Juni hatten wir im Team eine gemeinsame Fortbildung zum Thema 
Krippenpädagogik. Da wir ab 01.09.2015 mit zwei Krippen arbeiten 
würden, war dies eine gute Vorbereitung für das ganze Team und 
natürlich für die Kolleginnen, die die neue Krippe übernehmen 
würden. Diese Qualifizierungsinitiative „Handlungsempfehlungen zur 
Arbeit mit Kindern unter drei Jahren“ wurde vom Niedersächsischen 
Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung durchgeführt. 
 
Natürlich mussten auch in diesem Jahr Personalfragen geklärt 
werden. Unsere langjährig beschäftigte Kollegin Christine Plomitzer 
meldete an, dass sie zum 01.09.2015 in Rente gehen wolle. Unsere 
feste Vertretungskraft Gaby Koch hat sich auf eine Stelle in der 
neuen Krippe beworben und für die neue Krippe musste noch eine 
Stelle fest besetzt werden. 
 
Mit Unterstützung des Vorstandes haben wir dann Bewerbungs-
gespräche geführt und wie folgt entschieden: 

1. Melanie Fickbohm bekommt eine feste Stelle in der zweiten 
Krippe. 

2. Gaby Koch wird ebenfalls in der zweiten Krippe arbeiten und 
3. Cathrin Hein übernimmt die Stelle von Christine Plomitzer. 

 
Damit waren alle zufrieden. Nun mussten wir allerdings eine neue 
feste Vertretungskraft finden. Da unser Haus so groß ist, durften 
wir sogar zwei feste Vertretungsstellen für je 30 Stunden aus-
schreiben, die fest im Team mitarbeiten würden, nicht nur im 
Vertretungsfall. Das ist natürlich eine tolle Entwicklung. 
 
Nach einigen Bewerbungsgesprächen haben wir uns für 

1. Frau Svetlana Grin und 
2. Jenny Briese 

entschieden. 
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Währenddessen wurde schon ordentlich an unserem Außengelände 
gearbeitet. Der große Hügel verschwand und das Biotop wurde 
zugeschüttet. 
 
Für unser „Schulkinderverabschiedungs– und Sommerfest“ stand uns 
dann eine große Fläche zur Verfügung. Die Schulkinder hatten sich 
ein ganz besonderes Märchen ausgedacht und zogen mit ihrer 
Vorführung alle in ihren Bann. Neben den großen Kindergarten-
kindern sprangen auch unsere Jahrespraktikantinnen und unsere 
Kollegin Frau Plomitzer aus dem Kindergarten. Dank unserer fleißigen 
Elternvertreterinnen bekam wieder jedes Kind ein schönes 
Abschiedsbuch seiner Kindergartenzeit. Mit vielen Erinnerungsfotos 
sind diese Schulkinderverabschiedungsbücher einzigartig und für die 
Kinder von unschätzbarem Wert. 
 
Dann gab es tolle Angebote von den Kollegen und die Eltern hatten 
ein super Buffet zusammengestellt, so dass alle Gäste zufrieden 
waren. 
 
Das pädagogische Team ist zum Abschluss des Kindergartenjahres 
von den Gutscheinen der Eltern zusammen essen gegangen. Wir 
hatten einen sehr schönen Abend miteinander. 
 
Wie es mit unserem Außengelände und der neuen Krippe weitergeht, 
erfahren Sie in meinem nächsten Bericht. Herzliche Grüße 
 

Andrea Blohm – Kindertagesstättenleiterin 
Dipl. Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin 
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Eltern-Kind-Gruppe 

in der Kindertagesstätte Lüderitzstraße 
 

Mein Name ist Jenny Briese, ich bin angehende Erzieherin und habe 
die Eltern-Kind-Gruppe in der Lüderitzstraße am 1.11.2012 über-
nommen. 
 
Die Eltern-Kind-Gruppe ist konzipiert für 10 Kinder im Alter von ca. 
ein bis drei Jahren, die von ihren Müttern bzw. Vätern begleitet 
werden. Wir treffen uns wöchentlich für anderthalb Stunden in den 
Räumlichkeiten des Kindergartens Lüderitzstraße. 
 
Die Spielnachmittage finden nach einem zeitlich strukturierten 
Ablauf statt, in dem feste Rituale eingebunden sind. Bei aktuellen 
Anlässen kann der Ablauf jedoch auch flexibel variiert werden. 
Durch die wiederkehrende Struktur erfahren die Kinder Kontinuität 
und Sicherheit, denn gerade für Kinder dieser Altersstruktur haben 
Rituale eine enorme Wichtigkeit. 
 
16:00 Uhr   Beginn mit Begrüßung der einzelnen Kinder (Singspiel) 
16:10 Uhr   Freispiel bzw. Beginn des Angebotes 
16:30 Uhr   Gemeinsame Trink- und Snackpause mit der gesamten 

  Gruppe 
16:45 Uhr   Freispiel bzw. Weiterführung des Angebotes 
17:10 Uhr   Nach dem gemeinsamen Aufräumen ist Zeit für Finger- 

  spiele, Bewegungslieder, Kreisspiele, Lieder 
17:30 Uhr   Abschlusslied 
 
Fingerspiele, Lieder, Bewegungsspiele oder auch Kreisspiele sind 
Bestandteil eines jeden Treffens der Eltern-Kind-Gruppe. Während 
des Freispiels ist die Puppenspielecke mit Kinderküche immer wieder 
ein beliebter Anlaufpunkt für die Kinder. 
 
In der Zeit, die wir im vergangenen Kindergartenjahr zusammen 
verbringen durften, haben wir verschiedene Angebote in 
unterschiedlichen Bereichen erlebt und ausprobiert. 
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Folgend ein kleiner Einblick: 
 
Bei gutem Wetter nutzen wir das Außengelände und erkunden den 
Spielplatz 
– Fahren und ausprobieren von unterschiedlichen Fahrzeugen 
– Spielen und bauen im und mit Sand 
– Schaukeln 
– Wippen 
– Rutschen 
 
Das Basteln kommt natürlich auch nicht zu kurz 
– Malen mit Wasserfarben mit Pinseln und Fingern 
– Knete formen, schneiden, ausstechen 
– Papier schneiden, reißen und kleben 
– Basteln nach der Jahreszeit 
 
Die Kinder erlernen beim gemeinsamen Spielen ein Miteinander und 
es ist spannend zu beobachten, wie sie den Umgang miteinander 
erleben und erfahren. 
 
Wir werden in den nächsten Wochen eine Laterne gestalten und 
diese bei einem kleinen Laternenspaziergang leuchten lassen, 
nachdem wir uns mit einem Snack gestärkt haben. 
 
Ich freue mich auf viele weitere schöne Treffen mit der Gruppe und 
wünsche allen immer viel Spaß dabei. 

Jenny Briese 
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Jahresbericht Spielkreis Abendroth und 

Kindergarten „Villa Kunterbunt“ 

vom 01.08.2014 bis zum 31.07.2015 
 
Das neue Kindergartenjahr begann wie in jedem Jahr mit der 
Eingewöhnungszeit für die neuen Kinder mit ihren Familien. 
Ausgerüstet mit einem Kuscheltier und gemeinsam mit ihren Eltern 
hatten alle Kinder ausreichend Zeit, uns, die anderen Kinder, die 
Räumlichkeiten und den Tagesablauf kennenzulernen, bis sie es 
schafften, ohne ihre Eltern zu bleiben. Auch für die älteren Kinder 
war es eine Zeit der Umorientierung, bis sie ihren Platz in der neuen 
Gruppenkonstellation gefunden hatten. 
 
Im September fanden dann die Elternabende statt und die Eltern 
wählten ihre Vertretung, die sich kurz darauf zur ersten 
Elternbeiratssitzung traf. 
 
Im Oktober hatten alle Eltern Gelegenheit, dem interessanten 
Vortrag von Torsten Heuer „Grenzen setzen? – oder Rahmen 
schaffen und Geborgenheit bieten!“ zu besuchen, der auf Einladung 
unseres Vereins in Cuxhaven stattfand. Den folgenden Tag nutzten 
wir gemeinsam mit dem Kollegium der Lüderitzstraße, um mit Herrn 
Heuer zum Thema „Förderung von Kindern mit AD(H)S-Verdacht“ zu 
arbeiten. 
 
Die schöne Herbstzeit lud uns zu vielen Ausflügen in den Wald und 
die Umgebung ein. Die Kinder konnten beobachten, wie sich die 
Blätter an den Bäumen verfärbten, sind mit ihren Gummistiefeln 
durch so manche Pfütze gesprungen und haben reichlich Kastanien, 
Eicheln und Blätter gesammelt, um diese dann im Kindergarten zu 
verarbeiten. Und Anfang November trugen die Kinder stolz ihre 
Laternen durch die Dunkelheit. 
 
In der Adventszeit haben die Kinder traditionsgemäß das Weih-
nachtsmärchen im Stadttheater besucht. Es wurde eifrig gebacken, 
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Gedichte gelernt und so manches Lied gesungen, um diese dann auf 
den Weihnachtsfeiern stolz ihren Eltern zu präsentieren. 
 
Bereits im Herbst hatten wir begonnen, mit den Kindern zum Thema 
Gesundheit zu arbeiten. Bei der Projektplanung stießen wir auf das 
„Jolinchen Projekt“ der AOK Niedersachsen, hierbei handelt es sich 
um ein Präventionsprogramm, das Kinder und ihre Familien zu einem 
gesundheitsfördernden Verhalten motivieren soll. Durch den 
Abschluss eines Kooperationsvertrages besteht nun für uns die 
Möglichkeit, während der nächsten Jahre an Fortbildungen 
teilzunehmen und uns vor Ort beraten zu lassen. 
 
Anfang Februar verbrachte unser Kollegium dann auch gleich zwei 
Studientage in Bremervörde. Dort wurden uns die einzelnen Module 
des Projektes – Ernährung, Bewegung, seelisches Wohlbefinden, 
Partizipation der Eltern und Erzieherinnengesundheit - sowie die 
dazugehörigen Arbeitsmaterialien vorgestellt. 
 
Wir haben mit den Kindern das Modul Ernährung bearbeitet und ein 
abwechslungsreiches, ausgewogenes und gesundes Frühstück für alle 
Kinder eingeführt, welches den Kindern nun täglich angeboten wird. 
Und um die Kinder zum ausreichenden Trinken zu motivieren, wurden 
Trinkoasen eingerichtet. Ein Elternabend zum „Jolinchen Projekt“ 
bot allen Interessierten die Möglichkeit, sich zu informieren. 
 
Im Frühjahr haben wir an einer Fortbildung zur Bedeutung der 
Erstsprache für das Kind und der Unterstützung des Zweit-
spracherwerbs teilgenommen. Einige Kolleginnen besuchten im Laufe 
des Jahres externe Fortbildungen zu den Themen Kindeswohl-
gefährdung, Psychomotorik und Integrative Erziehung und Bildung im 
Kindergarten. 
 
Im April war es dann endlich soweit, der Zirkus Eldorado schlug seine 
Zelte auf der Wiese neben der Hermann-Allmers-Halle auf. Alle 
Kinder aus Abendroth, Döse und der Lüderitzstraße trafen sich im 
Zirkuszelt, um gemeinsam mit den Artisten zu arbeiten. Dabei konnte 
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jedes Kind wählen, an welchem Kunststück es mitarbeiten wollte. 
Nachdem wir eine Woche Zirkusluft geschnuppert sowie fleißig 
trainiert hatten und Dank der geduldigen Artisten hieß es am 
Freitagnachmittag „Vorhang auf“ für die Familien der Kinder. 
Jongleure, eine Hundedressur, die Cheerleader, eine Ziegendressur, 
die Akrobaten, die Cowboys mit ihren Lassos, die Clowns, eine 
Voltigiergruppe und Trapezkünstler sorgten für eine atembe-
raubende Vorstellung, welche mit viel Applaus gewürdigt wurde. 
 
Für viele Kinder ist die gemeinsame Übernachtung auf dem Dünenhof 
in Berensch mittlerweile ein Highlight des Kindergartenjahres 
geworden. Nachdem die Kinder das Gelände ausgiebig erkundet und 
sich beim Mittagstisch gestärkt hatten, konnten sie wählen, ob sie 
den Nachmittag auf dem Fußballplatz, dem Wahrnehmungspfad oder 
mit Kunst aus Naturmaterialien verbringen wollten. Abends wurde 
gegrillt und zum Abschluss des Tages ging es auf Schatzsuche. Am 
nächsten Morgen wurden die Kinder dann glücklich, aber auch noch 
ein wenig müde von ihren Eltern abgeholt. 
 
Natürlich fanden auch wieder die alljährlichen, gemeinsamen Wochen 
im Wald und am Strand statt. 
 
Auf Wunsch der zukünftigen Schulkinder aus Döse und Abendroth 
wurde in diesem Jahr erneut das Projekt Cuxhaven angeboten. Sie 
informierten sich über die Aufgaben der Polizei, der Feuerwehr und 
besuchten den Verkehrsübungsplatz. Die Schulkinderübernachtung 
fand Ende Juni wieder in Döse statt, vorab stand der Besuch des 
Museums Windstärke 10 und die Erkundung eines Krabbenkutters auf 
dem Programm. 
 
Das Kindergartenjahr endete traditionell mit dem „Rausschmiss“ der 
Schulkinder und Übergabe der Schultüten. Anschließend wurde in 
beiden Gruppen ein fröhliches Abschiedsfest gefeiert. 

Gundula Blank 
Kindergartenleitung „Villa Kunterbunt“ 

Fachberatung Spielkreis Abendroth 
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Eltern-Kind-Gruppe 

in der „Villa Kunterbunt“ 
 

Die Eltern-Kind-Gruppe trifft sich immer mittwochs in der Zeit von 
16.00 – 17.30 Uhr in den Räumlichkeiten der „Villa Kunterbunt“. Die 
Gruppe ist für 10 Kinder im Alter von ca. ein bis drei Jahren 
konzipiert, welche von einem Elternteil begleitet werden. 
 
Beim gemeinsamen Spielen bietet sich den Kindern die Möglichkeit, 
Erfahrungen im Umgang mit ihren Altersgenossen zu sammeln und 
miteinander fürs Leben zu lernen. Eltern haben die Gelegenheit, sich 
untereinander auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. 
 
Der Nachmittag gestaltet sich ganz individuell, je nach Wetter, 
Jahreszeit oder Wünschen der Kinder. Aber auf jeden Fall starten 
wir immer mit unserem Begrüßungslied, indem wir jedes Kind 
namentlich und mit dem Gruß „… wie schön, dass du da bist“ 
willkommen heißen. 
 
Auch unsere Abschlussrunde ist ein fester Bestandteil und das 
gemeinsame Singen und Spielen von bekannten Liedern, Schoß- und 
Fingerspielen vermittelt Sicherheit und regt zum Nach- und 
Mitmachen an. 
 
Im Freispiel können die Kinder alle Möglichkeiten, die uns in der 
„Villa Kunterbunt“ geboten werden, ausnutzen. Von der Kinderküche 
über die Puppenecke, von den Spielzeugautos bis zum Baustein, von 
der Knete bis zum Buntstift, alles darf genutzt und ausprobiert 
werden. In den oberen Räumen gibt es Platz zum Toben, Hüpfen und 
Tanzen. 
 
Zwischendurch haben die Kinder die Gelegenheit zu einer 
gemeinsamen Trink- und Snackpause. 
 
Auch biete ich den Kindern immer mal wieder verschiedene 
Gestaltungsideen an, wie z.B. Osterhasen und Sonnenblumen aus 
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Handabdrücken oder einen Elefanten aus Pappe als Fingerpuppe und 
noch vieles mehr. Bald ist es auch wieder soweit und wir gestalten 
unsere eigenen kleinen Laternen. Zu Weihnachten backen wir immer 
gemeinsam Kekse, um sie dann bei einem gemütlichen Beisammensein 
zu vernaschen. 
 
Bei gutem Wetter halten wir uns auf dem Außengelände auf und 
erkunden den Spielplatz. Der Fuhrpark der „Villa Kunterbunt“ wird 
ausgiebig und mit Freude genutzt. Bei sommerlichen Temperaturen 
nutzen wir auch gerne das Element Wasser um zu plantschen, 
spritzen und zu matschen. 
 
Wieder einmal endet ein spannendes und aufregendes Jahr in der 
Eltern-Kind-Gruppe der „Villa Kunterbunt“ und ich wünsche uns allen 
weiterhin viel Spaß und Freude mit und an den Kleinsten. 

                                                                                                                             
Ylvi Thielpape 

 
 
Jahresbericht der „Lachmöwen“, „Sturmmöwen“, „Silbermöwen“ 

 
Das Jahr 2015 endet bald und es war ein ereignisreiches Jahr. Viele 
Aktionen wurden mit den Kindern geplant und durchgeführt, 
Situationen mussten gemeistert und Absprachen mit der Schule 
getroffen werden. 
 
Ein unschönes Ereignis betraf unseren Hort, da ein Brand an der 
Abendrothschule stattgefunden hat. Die beiden Gruppenräume der 
„Lachmöwen“ und der „Sturmmöwen“ waren zum Glück nicht davon 
betroffen, jedoch der Raum der „Silbermöwen“. Viele Einrichtungs-
gegenstände, Spielzeug und diverse andere Gegenstände wurden als 
unbrauchbar deklariert und deshalb von einer speziellen Firma 
entsorgt. Der Qualm richtete großen Schaden auch innerhalb des 
Raumes an, so dass der Ruß sich überall niederlegte und der Raum 
dadurch erst einmal für einige Monate unbenutzbar wurde. Wir 
mussten umplanen, die Kinder aufteilen und unseren Tagesablauf 
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verändern. In einem starken Team fällt so etwas aber nicht ins 
Gewicht und jetzt, wo der Raum wieder nutzbar ist, kehrt auch 
wieder der normale Zustand in unseren Hort ein. 
 
Nun aber zu den schönen Erlebnissen in diesem Jahr. Zum einen fand 
eine Aufführung der Kinder auf unserem Sommerfest statt, die 
Kinder besuchten die Feuerwehr, einen Selbstverteidigungskurs und 
noch vieles mehr. Wir möchten wie in jedem Jahr unseren Dank an 
den Kinobetreiber vom Bali Kino richten, welcher uns ermöglichte, in 
den Ferien einen ganzen Saal für uns außerhalb der Geschäftszeit zu 
haben. Dies ist keine Selbstverständlichkeit und verdient auch in 
unserem Jahresbericht eine Erwähnung. 
 
„Tatü tata - hier kommt die Feuerwehr“ 
Nach vielem Nachfragen der Kinder, warum die Krankenwagen aus 
der Feuerwache heraus fahren, organisierte Nicole Klinge ein Projekt 
zum Thema Feuerwehr/Brandschutzerziehung. Es wurde über die 
Gefahren von Feuer gesprochen und Regeln erarbeitet, wie die 
Kinder sich in einem Brandfall zu verhalten haben. 
 
Um dieses lebendiger zu gestalten, wurde Alexander Grat von der 
Freiwilligen Feuerwehr Cuxhaven Mitte eingeladen. Er hat den 
Kindern gezeigt, wie sich ein Feuerwehrmann ausrüsten muss, um ein 
Feuer zu bekämpfen. Die Kinder durften auch einmal selbst in die 
Ausrüstung schlüpfen, um zu erleben, wie schwer eine Ausrüstung ist. 
Fast alle Kinder haben die Einsatzkleidung einmal angezogen und 
fanden es sehr aufregend, es einmal ausprobieren zu dürfen. 
 
Um das Projekt mit einem Highlight abzuschließen, haben die Kinder 
die Feuerwehr „Stadt Cuxhaven“ besucht. Bei dem Besuch durften 
sie sich zu Anfang die Leitstelle angucken. Danach wurde der 
Rundgang zu den Feuerwehrautos fortgesetzt. Die Kinder waren 
erfreut, sich in einem der Wagen hineinsetzen zu dürfen. Dort sahen 
sie, wie sich die Feuerwehrleute während der Fahrt ausrüsten. Zum 
Ende hin gab es von den Kindern keine offenen Fragen mehr und sie 
waren begeistert von dem Besuch. 
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Der Selbstverteidigungskurs in Ritzebüttel 
Im Oktober letzten Jahres gab es für die Kinder des Hortes der 
Abendrothgrundschule ein ganz besonderes Projekt. Einige unserer 
Kinder hatten die Möglichkeit, jeden Freitag an einem Selbst-
verteidigungs- bzw. Selbstbehauptungskurs in Ritzebüttel bei der 
Martinskirche teilnehmen zu können. Dieser Kurs belief sich auf 10 
Unterrichtseinheiten, der von Andreas Wolter (Leiter der Ju-Jutsu 
Abteilung bei Rot Weiß Cuxhaven) geführt wurde. Er bietet schon 
seit 10 Jahren Kurse in Verteidigung an. Herr Wolter zeigte den 
Kindern auf spielerische, aber auch auf ernste Weise, wie sie sich 
gegenüber Angreifern verteidigen bzw. verhalten sollen. Außerdem 
lernten die Kinder ihr Selbstbewusstsein zu stärken, Spaß zu haben 
sich auszuprobieren und Gefühl für ihren Körper zu entwickeln. 
 
Die Kinder hatten viel Freude daran zu lernen, wie sie sich vor 
Angreifern schützen oder auch diese gefahrlos abwehren können. Die 
Begeisterung stand jedem Kind ins Gesicht geschrieben, es wurde 
viel gelacht und eine Menge gelernt. Dies wurde anhand der 
zahlreichen Übungen, die Andreas Wolter mit den Kindern durch-
führte, deutlich, da alle mit hohem Enthusiasmus dabei waren. 
 
Am Ende des Kurses führte Herr Wolter noch eine kleine Prüfung 
mit den Kindern durch, in der sie nochmals zeigen konnten, was sie so 
alles gelernt haben. Nach erfolgreichem Abschluss gab es für jedes 
Kind eine Urkunde und eine Medaille, die sie jedem sehr stolz 
präsentierten. 
 
Das Sommerfest und unsere kleinen Bauchtänzerinnen 
Dieses Jahr fand in der Abendrothgrundschule zum ersten Mal ein 
Bauchtanzauftritt statt. Sarah Harlichs startete von Anfang Mai bis 
Mitte Juli ein Bauchtanzprojekt. Anhand ihrer Erfahrung, die sie 
sich innerhalb von 15 Jahren angeeignet hatte, konnte sie dies den 
Kindern sehr gut vermitteln und umsetzen. 
 
Der Unterschied zwischen Trainieren und dem letztendlichen 
Auftritt war für die Kinder durchaus eine große Herausforderung. 
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Sehr motiviert begannen sie mit dem Erlernen der ersten 
Tanzschritte und dem Erfinden eines eigenen Gruppennamens. „Die 
Nelacjln Tanzsterne“ wurde von den Kindern gegründet. Der Name 
setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Kinder zusammen.  
 
Durch diese neuen Eindrücke lernten die Mädchen ihren Körper 
besser kennen und kontrollieren, um die Bewegungen gezielter 
ausdrücken zu können. Auch das Selbstbewusstsein der Mädchen 
steigerte sich zusehends durch das Training. Förmlich spürte man die 
Aufregung vor und während des Auftrittes und wurde durch die 
Anerkennung des Publikums in Form eines riesen Beifalls und Zugabe-
Rufe des Publikums belohnt. Die Mädchen waren so begeistert von 
dem Tanzprojekt, dass sie gleich im Anschluss nachfragten, wann das 
nächste Bauchtanzprojekt stattfindet. 
 
Fort- und Weiterbildung im Team 
Im letzten Jahr fing Andreas Braatz die Langzeitfortbildung 
„Gemeinsame Erziehung und Bildung behinderter und nicht 

behinderter Kinder im Kindergarten/Hort“ in Bad Bederkesa an. 
Andreas konnte viel aus dieser Zeit mitnehmen, z.B. welche 
verschiedenen Beeinträchtigungen und Behinderungen die ver-
einzelnden Kinder haben können und wie man damit integrativ 
arbeiten kann. 
 
Die Ausbildung endete erfolgreich am 14.07.2015 mit einer 
schriftlichen Ausarbeitung und einem Kolloquium. Im Großen und 
Ganzen war die Fortbildung eine Bereicherung für ihn im Hinblick auf 
die gemeinsame Arbeit mit behinderten und nicht behinderten 
Kindern, dennoch gibt es noch viel zu tun und umzudenken, da z.B. die 
Zusammenarbeit im Hort noch sehr viele Stolpersteine bereithält. 
 
Unsere Zukunft 
Immer mehr wird einmal klar, dass eine Ganztagsschule den Hort 
nicht ersetzen kann, jedenfalls nicht unter diesen Umständen und 
unter diesen Bedingungen. Diese Thematik beschäftigt uns weiterhin 
und wir zeigen den Eltern, dass unsere Arbeit im Hort wichtig ist. 
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Wir bekommen auch sehr viel Feedback von den Eltern, wie wichtig 
ihnen diese Betreuung ist und auch dankbar sind für die flexible 
Betreuung an Zeugnistagen, in den Ferien oder auch an Feiertagen. 
Der Anspruch auf einen Hortplatz wächst stetig und viele Eltern 
haben sich schon für das kommende Jahr angemeldet. 
 

Andy Voss - Hortleitung 
 
 

Jahresbericht des AKB-Hortes „Buchtkieker“ 

(ehemals  Schulkindbetreuung „Wilde Kerle“) 
September 2014 - August 2015 

 

Ein Schuljahr ist um und auch in diesem war wieder ordentlich 
Bewegung bei uns. 
 
Kathrin Henze-Lagemann wurde die Teilnahme an der berufs-
begleitenden Langzeitfortbildung „Gemeinsame Erziehung und 
Bildung behinderter und nicht behinderter Kinder im Kindergarten" 
in Bad Bederkesa ermöglicht, welche im Mai 2014 begann, im 
September ihren weiteren Verlauf nahm und im Juli 2015 mit einer 
Facharbeit und einem Kolloquium erfolgreich abgeschlossen wurde. 
 
Der Schuljahresbeginn gestaltete sich bis zum Ende der 
Herbstferien noch recht beschaulich. Nachdem sich alle Kinder der 
ersten Klassen eingewöhnt hatten, begannen frühzeitig die Herbst-
ferien. Mehrere Projekte wie Laternen bauen, das Basteln eines 
überdimensionalen gemeinschaftlichen Herbstbildes, ein Besuch des 
EWE-Kochstudios und Besuche bei Mobicur sorgten für Kurzweil. Im 
EWE-Kochstudio kreierten wir wieder ein originelles Menü. So 
kochten wir unter anderem eine Lauch-Creme-Suppe, stellten eine 
Lasagne grün-weiß aus Wirsing her, mixten eine erfrischende 
Zitruscreme und backten Spritzgebäck. Bei unseren Besuchen der 
Menschen in der Tagespflege Mobicur spielten alle zusammen mit viel 
Freude Bingo und kochten und backten leckeres Mittagessen. 
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Im November unternahm das Team einen lehrreichen Betriebsausflug 
nach Hamburg zum „Dialog im Dunkeln“ und Schokoladenmuseum. 
 
Nach dem Jahreswechsel begannen wir uns mental mit unserem 
Auszug aus dem ehemaligen Gorch-Fock-Schulgebäude auseinander-
zusetzen. Zuvor besuchten wir in den Zeugnisferien wieder 
gemeinsam mit vielen Horten des Hort-Netzwerkes einen Kinofilm.  
Diesmal gab es "Fünf Freunde 4" zu sehen. Bei Mobicur schauten wir 
auf ein "Pizza-Back-Event" herein und bedankten uns wieder mit 
einem Bingo-Spiel. 
 
Als unsere Osterferien nahten, nahmen die Umzugspläne konkrete 
Gestalt an und unsere Tage als "Hüter" des ehemaligen Gorch-Fock-
Schulgebäudes waren gezählt. 
 
Im Rahmen ihrer Langzeitfortbildung beschäftigte sich Kathrin 
gemeinsam mit ihrem Team mit dem Thema "Resilienz" (psychische 
Widerstandsfähigkeit) im Hortalltag. Zu diesem Thema begleitete 
uns ein Projektangebot mit Aktivitäten aus den Bereichen Rhythmik, 
Psychomotorik, Entspannung, Kreativität und Erlebnispädagogik. Im 
Kontext dazu entwickelten wir ein Portfolio, in dem die Kinder ihre 
Gefühle und Erlebnisse während des Projektes verewigten. Nebenbei 
"packten" wir unseren Hort zusammen und organisierten den Umzug 
in die Wichernschule, wo wir vorübergehend Quartier bezogen haben, 
bevor es zu einer endgültigen Standortlösung für unseren Hort 
kommt. 
 
Dies gestaltete sich nicht ganz reibungslos, denn hier trafen sehr 
unterschiedliche Interessen aufeinander. Viele Verhandlungen mit 
den Verantwortlichen der Wichernschule, der Stadt und der AKB 
wurden geführt, wobei es häufig zu Missverständnissen kam, welche 
die betroffenen Einrichtungen oft an ihre Belastungsgrenzen 
brachten. Entgegen aller Schwierigkeiten wurden wir von den 
Schülern und Lehrern der Wichernschule positiv empfangen. Vor 
allem die dort angestellte Hausmeisterin unterstützte uns sehr in 
allen Belangen, was uns viele Hindernisse aus dem Weg räumte. Viel 
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Unterstützung erfuhren wir auch von Helle und Andrea, die uns mit 
Rat und Tat zur Seite standen. 
 
Um positive Signale zu setzen, wurde unser Hort mit neuem Inventar 
ausgestattet und erhielt unter anderem eine maßgeschneiderte 
Garderobe, gebaut von der Firma Voss, und neue Schränke für die 
Gruppenräume. Zwei neue Schilder am Schulgebäude verkünden 
unseren neuen Namen AKB-Hort „Buchtkieker", den die Kinder und 
Erzieherinnen nach bestimmten Auswahlkriterien unter vierzig 
Ideenvorschlägen ausgewählt haben. 
 
Pfingsten fand wieder das vom Hortnetzwerk gemeinsam organisierte 
Fußballturnier in Cadenberge statt und wieder konnten wir unseren 
Pokal verteidigen. 
 
Unsere beiden Praktikanten der Fachschule für Sozialpädagogik 
boten als Prüfungsprojekt eine Garten-AG an und begannen mit dem 
Anlegen eines Hortgartens. Dieses Anliegen wurde seitens der AKB in 
Person von Helle sehr gefördert und unterstützt. Kathrin und 
Manfred führen dieses Projekt nun weiter. Auch das Leseangebot 
wurde das gesamte Schuljahr mit Unterstützung unserer Lesepatin 
durchgeführt. 
 
Die mit Wetterkapriolen durchwachsene Sommerferienbetreuung 
verlangte uns große Spontaneität und Flexibilität ab. Einige geplante 
Events unter freiem Himmel mussten gegen Indooraktivitäten 
ausgetauscht werden. Also besuchten wir das Klimahaus in 
Bremervörde und tobten uns mehrmals in unserer Schulküche und bei 
Wettspielen in der Turnhalle aus. Der Ausflug nach Hamburg in den 
Tierpark Hagenbeck fand unter sonnigen Bedingungen statt. 
 
Nach all den Turbulenzen sind wir inzwischen in unserem schönen 
neuen Domizil in der Wichernschule angekommen und haben auch 
sehr harmonischen Kontakt mit allen Menschen im Hause. 
 

Kathrin Henze-Lagemann - Hortleitung 


