
 1 

für Mitglieder und Freunde des ASF 

Informationsblatt  

Frühlingsausgabe 2016 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unser Motto: 
Ehrfurcht vor dem Leben 
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Begrüßung 
Liebe Leserinnen und Leser, 
unser Verband der Albert-Schweitzer Kinderdörfer und Familienwerke hat am 
14.01.2016 Roland Kaiser in der Cottbuser Oberkirche für sein soziales Enga-
gement mit dem Albert Schweitzer Preis ausgezeichnet. Vor über 700 Gästen 
haben wir vor allem auch über seinen Einsatz für unser Familienwerk Branden-
burg berichtet, z.B. seine Botschaftertätigkeit für die Cottbuser Tafel. Noch 
einmal herzlichen Dank, lieber Roland Kaiser! 
Weiterhin berichten wir heute über unsere Erziehungs- und Familienberatungs-
stelle, die nun schon 20 Jahre in der Region Spremberg tätig ist und seither 
vielen Kindern Jugendlichen und Erwachsenen helfen konnte. 
Die 14 jährige Jasmin schreibt über ein tolles Ferienerlebnis im winterlichen 
Sölden – dies wurde möglich, durch  eine großzügige Spende eines bayerischen 
Unternehmens in Zusammenarbeit mit Roland Kaiser 
Auch unsere Kindergärten haben viel zu berichten. 
Ganz herzlich möchten wir uns bei der Sparkasse Spree-Neiße für den gespen-
deten Bus zum Einsatz in der Cottbuser Tafel bedanken. 
 
Schon kündigt sich der Frühling an und Ostern steht nun vor der Tür. 
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern ein schönes Osterfest und Freude 
beim Entdecken der erwachenden Natur. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
  
 
Dr.sc.phil. Holger Wahl 
Geschäftsführer des ASF 
 

Unterstützen Sie mit ihrer Spende unsere soziale Arbeit. Danke! 
 

Unser Spendenkonto: 
Deutsche Kreditbank 
IBAN: DE07 1203 0000 1003 3581 23 
BiC BYLADEM1001 
 
Vorstand: 
Vorsitzender: Dipl.-Phys. Uwe Reiß 
stellv. Vorsitzende: Dr. med. Angela Weiß   
Schatzmeister: Prof. Dr. Rainer Geiling 
 

Anschrift: 
Albert-Schweitzer-Familienwerk  Tel.: (03563) 34 88 500 
Brandenburg e.V. Fax: (03563) 34 88 521 
Bergstraße 18 www.asf-brandenburg.de 
03130 Spremberg info@asf-brandenburg.de 

http://www.asf-brandenburg.de/
mailto:info@asf-brandenburg.de
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Einrichtungen des Vereins (Stand: November 2015) 
 

 ASF-Familienzentrum, Bergstraße 18, 03130 Spremberg 

-Geschäftsstelle 
-Flexible ambulante Hilfen zur Erziehung 
 (sozialpädagogische Familienhilfe, Betreuungshilfe u. a.) 

-Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
-Projekt Familienarbeit im Verbund (FIV) im Auftrag des Landkreises SPN 
-Konsultationspunkt Kindertagesstätten 
-Vermittlungsstelle Täter-Opfer-Ausgleich 
-Organisationsbüro Tafelprojekte 
-Projekt ehrenamtliche Pflegebegleiter 
-Projekte der Arbeitsförderung 
-gemeinnützige und ehrenamtliche Arbeit 
-Sozialakademie (Kooperationspartner An-  Institut 

 der Universität Potsdam Weiterqualifizierung im Bildungsbereich (WIB))  

-Praktikumsstelle für die Hochschule Lausitz und Fachschulen für Erzieher 

 Albert-Schweitzer-Haus, Gartenstraße 9, 03130 Spremberg 

-Interdisziplinäre mobile und ambulante  
 Frühförder- und Beratungsstelle 
-Offener Jugendtreff, Streetworker 
-Zentrum für Bildung und Austausch    
 (ZBA) 
-Selbsthilfekontaktstelle „KISS“ 

 und außerhalb 
-Praxis für Logopädie  
-Kindertagesstätte Graustein 
-Kindertagesstätte Groß Luja 
-Kindertagesstätte „Hummelnest“ Sellessen- Haidemühl 
-Kindertagesstätte „Kinderland“ Schwarze Pumpe 
-Eltern-Kind-Gruppen in Spremberg, Welzow und Döbern 
-Hort „Kinderwelt“ Sellessen- Haidemühl 
-Grundschule Lausitzer Haus des Lernens mit Hort in Spremberg 
-Schulsozialarbeit Oberschule Spremberg 
-Jugendclub Graustein 
-Einzelfallhilfe 
-Familientreffs in Groß-Schacksdorf, Döbern, Spremberg und Welzow 
-Freizeitgruppe Ausweg im Kinder- und Jugendheim Spremberg LK SPN 
-Spremberger, Welzower, Cottbuser und Luckauer Tafel 
-Spremberger Stadtchor des ASF und Kinder- und Jugendensemble  
 „Die Sternschnuppen“ 
-Kräuter- und Gemüsegarten in Schwarze Pumpe  
-Spremberger Netzwerk „Gesunde Kinder“ in Zusammenarbeit mit dem   
 Krankenhaus Spremberg
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Veranstaltungen im Zeitraum 
Januar bis März 2016 

 
Soziales Engagement: Roland 
Kaiser mit Albert-Schweitzer-
Preis ausgezeichnet 
Verdienste für unermesslichen 
Einsatz gewürdigt: Roland 
Kaiser ist am 14.01.2016 in der 
bis auf den letzten Platz gefüll-
ten Oberkirche St. Nikolai in 
Cottbus für sein herausragen-
des Engagement zugunsten 
sozial benachteiligter Menschen 
mit dem Albert-Schweitzer-Preis 
der Kinderdörfer und Familien-
werke ausgezeichnet worden. 

Der beliebte Sänger habe sich 
in der Vergangenheit immer 
wieder in besonderer Weise 
selbstlos für Hilfebedürftige 
eingesetzt, hieß es. 
Per Videobotschaft gratulierte 
Bundesaußenminister Frank-

Walter Steinmeier und zeigte 
sich beindruckt vom jahrelangen 
Engagement Roland Kaisers: 
"Trotz Deiner vielen Konzerte 
und trotz Deines Erfolges warst 
Du Dir nie zu schade, Dich um 
den Zustand der Gesellschaft zu 
kümmern. Du nimmst Dir die 
Zeit für Menschen und Organi-
sationen, die Dir am Herzen 
liegen, unter anderem als Bot-
schafter und Patenonkel der 
Albert-Schweitzer-Kinderdörfer 
und Familienwerke. Du setzt 
Dich konsequent für Menschen 
ein, die am Rande stehen. Auch 
als es Dir selbst gesundheitlich 
nicht gut ging, hast Du darin 
nicht nachgelassen. Für viele 
bist Du damit ein Vorbild und ein 
Hoffnungsstifter. Du zeigst uns, 
dass es auch nach schwierigen 
Zeiten eine gute Zukunft geben 
kann." 
Brandenburgs Bildungs- und 
Jugendminister Günter Baaske 
(SPD) würdigte als Vertreter der 
Landesregierung die Verdienste 
Roland Kaisers, der den 
Schwächeren in der Gesell-
schaft stets eine Stimme gege-
ben habe, insbesondere Kin-
dern. "Roland Kaiser ist - sicher-
lich auch durch eigene Le-
benserfahrung - ein starker 
Unterstützer der Schwachen. Er 
gehört zu den Menschen, die 
durch ihre Glaubwürdigkeit, ihr 
Tun und ihre Worte viele errei-
chen und damit Botschafter des 
Guten, der Zuneigung und der 
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Wärme sind. Ich danke ihm für 
diesen Einsatz, aber auch für 
seine klaren Worte für eine 
humane Flüchtlingspolitik und 
gegen Engstirnigkeit und 
Rechtsextremismus", sagte 
Baaske während der Preisver-
leihung, bei der auch an Albert 
Schweitzer mit einem Geburts-
tags-Orgel-Konzert erinnert 
worden war. Der Friedensno-
belpreisträger, Urwald-
Krankenhausarzt, Musiker, 

Theologe und Philosoph wäre 
am 14. Januar 141 Jahre alt 
geworden. Er ist der Namens-
patron der Kinderdörfer und 
Familienwerke. An seiner geleb-
ten Menschlichkeit, Nächsten-
liebe und seiner Ethik der "Ehr-
frucht vor dem Leben" orientiert 
sich ihr Engagement bis heute. 

Der Bundesverband hatte dazu 
die erfolgreich laufende 
deutschlandweite 
MITEINANDER Schulaktion -
Kinder brauchen Werte- initiiert. 
Dr. Holger Wahl, Geschäftsfüh-
rer des Albert-Schweitzer-
Familienwerks Brandenburg, 
drückte seine "Hochachtung und 
Anerkennung" für Roland Kaiser 
aus, der sich seit zehn Jahren 
als Sympathieträger und Bot-
schafter für die Albert-

Schweitzer-Kinderdörfer und 
Familienwerke sowie als 
Schirmherr der Cottbuser Tafel 
einsetzt. "Besonders sein Enga-
gement für die Kinder in unse-
ren Kinderdorffamilien ist ihm 
eine Herzensangelegenheit. 
Seine häufigen Besuche in 
unseren Einrichtungen in ganz 
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Deutschland sind Ausdruck 
eines tiefen Mitgefühls mit den 
Kindern und Jugendlichen, die 
ohne leibliche Eltern aufwach-
sen. In den Albert-Schweitzer-
Kinderdörfern, sagt Roland 
Kaiser selbst, 
bekommen 
die Kinder 
Sicherheit, 
Geborgenheit, 
Vertrauen und 
vor allem 
Liebe. Das ist 
entschei-
dend", beton-
te Wahl. Kaiser, der selbst als 
Pflegekind aufgewachsen und 
Familienvater von drei Kindern 
ist, leiste mit seiner Haltung 
einen wichtigen Beitrag für die 
Kinderdorfidee. "Lieber Roland 
Kaiser, Du weißt, wie wichtig 
eine intakte Familie ist. Für 
Deinen Einsatz danken wir Dir 
ganz herzlich. Du bist für uns 
ein würdiger Träger des Albert-
Schweitzer-Preises."  
Roland Kaiser selbst, der seit 
mehr als 40 Jahren Bühnenprä-
senz zeigt und bereits mehr als 
90 Millionen Tonträger verkauft 
hat, zeigte sich gerührt: "Dieser 
Preis ist eine große Ehre für 
mich und zugleich eine Ver-
pflichtung, die ich sehr gerne 
weiter wahrnehme. In erster 
Linie gebührt die Auszeichnung 
aber allen Menschen, die sich 
für benachteilige Menschen 
engagieren, wie die Kinderdorf-

eltern oder die ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Tafel. Sie übernehmen 
tagtäglich eine so wertvolle und 
wichtige Aufgabe in unserer 
Gesellschaft. Ich selbst kann 

nur dazu beitragen, 
die Öffentlichkeit zu 
sensibilisieren. Wir 
müssen aber alle 
mithelfen. Der Preis 
ist ein Symbol. Es 
ist lohnenswert, 
sich zu engagieren 
- den Hilfsbedürfti-
gen zuliebe."  

 

20 Jahre EFB  
Susann, Jasmin und Katrin 
hießen sie, waren 12, 13 und 14 
Jahre alt. Sie rebellierten gegen 
die Erwachsenenwelt, hielten 
sich nicht an Regeln, gingen 
manchmal nicht mehr in die 
Schule. Die Eltern waren mit der 
Erziehung überfordert, hatten 
sich teils schon resigniert abge-
wandt. Katrin lebte im Heim. 
Heute 25 Jahre später gibt es 
solche Fälle natürlich immer 
noch. Doch nicht nur die Vor-
namen sind „moderner“ und 
ausgefallener geworden, auch 
sonst hat sich so manches 
geändert. 
Im Sommer 1995 hatte der 
damalige Träger „Netzwerk 
Kinder- und Jugendhilfe“ quasi 
„über Nacht“ den Zuschlag des 
Landkreises zum Aufbau einer 
Erziehungs- und Familienbera-
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tungsstelle erhalten. Frau Bar-
bara Franke, ehemalige Lehre-
rin und später erste Leiterin der 
Beratungsstelle wurde mit der 
Umsetzung dieses Auftrags 
betraut. Neben der konzepti-
onellen Arbeit und der Zusam-
menstellung des Teams beriet 
sie erste Familien 
im Jugendraum 
der Villa 55+ in 
Schwarze Pumpe 
zwischen Billard-
tisch und Tischki-
cker. 
Am 6. März 1996 
konnte die Erzie-
hung- und Famili-
enberatungsstelle 
offiziell eröffnet 
werden. Anfangs 
waren die Arbeitsbedingungen 
durchaus bescheiden. 3 Berate-
rinnen und 1 Sekretärin teilten 
sich ein Klassenzimmer einer 
ehemaligen Berufsschule als 
Großraumbüro, ein winziges 
Beratungszimmer wurde ab-
wechselnd genutzt, es gab 
einen Computer und eine alte 
Schreibmaschine. Vorrangig 
ging es darum, das Beratungs-
angebot in der Öffentlichkeit 
bekanntzumachen, sich in 
Schulen und Kindergärten vor-
zustellen und die allgemeine 
Skepsis abzubauen, zumal in 
den Köpfen vieler Menschen 
noch das Bild der alten DDR-
Jugendhilfe „spukte“. Bera-
tungsanlässe waren Erzie-

hungsschwierigkeiten und 
Schulprobleme. Viele Familien 
waren durch die Arbeitslosigkeit 
eines oder beider Elternteile 
belastet. Häufig sprachen Müt-
ter vor, Väter traten kaum in 
Erscheinung.  
Heute befindet sich die Erzie-

hungs- und Familienberatungs-
stelle, inzwischen in Träger-
schaft des Albert-Schweitzer-
Familienwerkes Brandenburg 
e.V., im Familienzentrum des 
ASF in der Bergstraße 18, 
Spremberg und ist als Anlauf-
stelle für Eltern und Familien, 
aber auch im Sinne von Vernet-
zung für andere Einrichtungen 
und Behörden nicht mehr weg-
zudenken. Die Beratungsräume 
sind hell und freundlich, es gibt 
Therapiematerial und Spiele, 
einen Toberaum - eine ange-
nehme Atmosphäre, die es 
Familien leichter macht, schwie-
rige Themen anzusprechen und 
Kindern hilft, sich zu öffnen. 
Anfragen hinsichtlich einer 
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allgemeinen Erziehungsbera-
tung sind seltener geworden, 
wogegen die Nachfrage zur 
Trennung-und Scheidungsbera-
tung einen enormen Zuwachs 
erfahren hat. Jugendämter, 
Rechtsanwälte und Familienge-
richte verweisen zur Klärung 
von Sorgerechtsfragen und 
Umgangsregelungen an die 
Beratungsstelle. Eltern empfeh-
len sich gegenseitig, „dort mal 
hinzugehen“. Väter nehmen das 
Beratungsangebot viel selbst-
verständlicher wahr. Zugenom-
men hat auch der Anteil an 
Kindern, die wegen psychoso-
matischer Auffälligkeiten vorge-
stellt werden sowie von Eltern, 
die sich wegen des Handy- und 
Internetkonsums ihrer Kinder 
sorgen. 
Und die Jugendlichen von da-
mals? Susann wurde jung Mut-
ter, die Kinder wuchsen bei den 
Vätern auf, sie selbst verlor sich 
im Großstadtdschungel, Drogen 
sollen im Spiel gewesen sein. 
Vielleicht war es damals bereits 
zu spät für Gespräche, für´s 
Grenzen setzen. Andere „Ehe-
malige“ kommen heute manch-
mal selbst als Eltern in die 
Beratungsstelle, werten die 
Kindheitserfahrungen in der 
Beratungsstelle als positiv und 
wollen nun für ihre eigene Fami-
lie Unterstützung. Und auch das 
ist immerhin ein Erfolg. 
Simone Hauff-Leiterin der EFB  

 

Meine Winterferien im Schnee 
Diese Winterferien sollten an-
ders werden als die Jahre zu-
vor. Mein Name ist Jasmin (14 
Jahre) und ich fahre mit ande-
ren Kindern in meinem Alter in 
den Urlaub. Ich lerne ein neues 
Land kennen und vor allem 
erwarten mich große Berge. 

Auch das Snowboarden ist mir 
total neu. Muss ähnlich wie 
Skateboarden sein. Bisher habe 
ich meine Winterferien immer in 
Cottbus verbracht und der größ-
te Berg den ich kenne ist der 
Rodelberg in Ströbitz. Wegge-
fahren sind wir nie. Mama und 
Papa sagen, wir haben dazu 
kein Geld. Umso schöner ist es, 
dass ich nun die Möglichkeit 
habe, mal richtig Urlaub zu 
machen und endlich mal ein 
anderes Land kennen zu lernen. 
Im Ausland war ich noch nie. Ich 
bin ganz schön aufgeregt, einen 
Tag vor der Abfahrt und ge-
spannt, was mich erwartet.  
P.S.: Tasche ist gepackt, hof-
fentlich habe ich nichts verges-
sen. 
Ganz zeitig am Morgen schafft 
mich Mama zum Treffpunkt. 
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Irgendwie ein doofes Gefühl. 
Alles neue Leute. Was wird 
mich erwarten? Werde ich mit 
allen klarkommen? Wie ist 
Österreich? Oh Gott, mir schwir-
ren viele Sachen durch den 
Kopf.  
Meine Bedenken wurden mir 
durch die 2 Sozialpädagogen 
sehr schnell genommen und ich 
wurde nett begrüßt. Auch meine 
Mitfahrer im Bus waren sehr 
freund-
lich. Jetzt 
kann es 
losgehen. 
Was die 
nächsten 
Stunden 
passierte, 
habe ich 
vorher 
noch 
nicht 
erlebt. 
Die wei-
teste Tour 
mit dem 
Auto war 
bisher 
vielleicht 
50 Kilo-
meter. 
Wir fuh-
ren stundenlang auf der Auto-
bahn und ich hatte das Gefühl, 
dass Sölden kurz vor Afrika sein 
muss. Nach reichlich 10 Stun-
den erreichten wir unser Ziel. 
Jetzt mussten wir noch schnell 
Snowboard und das andere 

Zeug ausleihen. Schon jetzt 
wurde mir klar, was mich hier 
erwartet. Es waren Leute über 
Leute unterwegs, ähnlich wie 
beim Cottbuser Stadtfest. Und 
die Berge, es war unglaublich. 
So eine große, felsige Wand 
habe ich noch nie gesehen. Und 
da soll ich runter fahren? 
Naja…bisschen komisch ist mir 
schon bei dem Gedanken. Aber 
ich denke positiv. Unser Haus 

und unsere 
Zimmer sind 

traum-
haft…irgendwie 

ganz schön viel 
Luxus. So schön 
habe ich es zu 
Hause nicht. 
Unsere Sozial-

pädagogen 
erklärten uns den 
Ablauf für die 
nächsten Tage 
und zum Abend-
brot gab es 
Schnitzel mit 
Kartoffelsalat. Ich 
habe sogar zwei 
Teller gegessen, 
weil es so lecker 
war. Danach 
spielten wir alle 

zusammen Karten und Wackel-
turm, so wie jeden anderen 
Abend auch. Die Vermieterin 
hatte noch eine Überraschung 
für uns. Sie spendierte uns das 
Wlan. Sonst kostet es viel Geld. 
Sehr nett von der Frau. Der 
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Kontakt in die Heimat ist gesi-
chert. Dann gingen wir zeitig ins 
Bett. Der Tag war anstrengend. 
Schlafen konnte ich irgendwie 
nicht, meine Aufregung war zu 
groß. Am nächsten Tag muss-
ten wir um halb 8 im Aufent-
haltsraum sein. Auf uns wartete 
das Frühstück. Es war sehr 
lecker und ab jetzt war jeden 
Tag ein anderer dran mit Früh-
stück machen. Die Betreuer 
unterstützten uns dabei sehr 
fleißig. Gegen halb 9 sollten wir 
mit Wintersachen vor dem Haus 
stehen. Wir liefen zum Bus und 
fuhren nach Sölden. Der Ort mit 
den großen Bergen. Nun stellt 
sich für mich eine Frage…wie 
kommen wir auf den Berg? Als 
ich mich umblickte sah ich eine 
große Ansammlung an Men-
schen und Gondeln und damit 
war meine Frage beantwortet. 
Der Ausblick aus der Gondel 
war schön, trotzdem war mir 
sehr komisch, so hoch über 
dem Boden. Auf dem Berg 
empfing uns unser Snow-
boardlehrer Steven. Er war sehr 
nett und jetzt konnte es losge-
hen. Zum Anfang brauchten wir 
unser Board eher selten. Es 
ging den Berg hoch zu Fuß. 
Oben angekommen ging es 
langsam bergab um die Grund-
lagen zu lernen. Ich lernte sehr 
schnell. Ich lernte, das Snow-
boarden wehtun kann. Meine 
Knie und mein Po taten mir sehr 
weh vom hinfallen. Trotzdem 

machte ich weiter und in den 
nächsten Tagen klappte es 
immer besser. Den letzten Tag 
machten wir alle zusammen 
eine Talabfahrt. Es war echt 
steil und mein Herz schlug wie 
wild. Unsere Betreuer ließen 
sich am Abend immer etwas 
einfallen. Wir waren Eisstock-
schießen und im Schwimmbad, 
was viel Spaß machte. Am 
Schönsten fand ich das Rodeln. 
Bevor wir bergab rasten, gab es 
oben Schnitzel. Die Frau ver-
sorgte uns mit Essen und spen-
dierte uns das Rodeln. Wir 
brauchten nichts bezahlen. Das 
fanden wir alle ganz toll und 
bedankten uns dafür. Die Leute 
in Österreich sind alle sehr nett, 
wenn sie nicht so komisch 
reden würden. Man versteht sie 
ganz schwer.  
Es war eine tolle Woche in den 
Bergen und die Zeit mit den 
Betreuern war sehr schön. Sie 
hatten immer Zeit und halfen 
uns wo es ging. Ich danke ihnen 
dafür. Und ich möchte mich bei 
der WWK Stiftung bedanken, 
die den Tafeln Geld gegeben 
haben. Das ist eine tolle Sache. 
Dadurch hatte ich meine 
schönsten Ferien überhaupt und 
das geht den anderen Kindern 
nicht anders, denke ich. Ich 
werde das nie vergessen. Ich 
habe neue Freunde gefunden 
und ich kann nicht aufhören zu 
lächeln. Es war schön.  
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So begann das Jahr 2016 im 
„Hummelnest“ 
Nun steht schon das Osterfest 
vor der Tür und es gab  wieder 
viele Höhepunkte und Erlebnis-
se. Als wir nach den Weih-
nachtsfeiertagen im „Hummel-
nest“ das Jahr 2016 begrüßten, 
wurden schon die Termine für 
die kommenden Wochen ge-
plant. 
So wurde traditionell durch 
Sellessen und Haidemühl ge-
zampert. 
Viele Einwohner öffneten die 
Türen – spendeten Eier, Süßes 
und jede Menge Kleingeld. 

Dafür sagen wir allen 
DANKESCHÖN. 
Pfannkuchen-, Gespenster-
bahn-, Riesenrutsche, bunte 
Kostüme und viele lustige Spie-
le waren die Zutaten für den 
Faschingstrubel.  

Die Vorschultage im „ Lausitzer 
Haus des Lernens“ waren wie-
der spannend. 
Dafür möchten wir uns bei allen 
Beteiligten bedanken und freuen 
uns auf weitere  Besuche in der 
Schule.  
Mit der Heidegrundschule in 
Sellessen, der ASF  Kita Groß 
Luja und der  
AWO Kita „Hasenheide“ entde-
cken wir in diesem Jahr die 
Berufswelt der Erwachsenen.  
Gemeinsam sind Projekttage 
und  ein Besuch im Schloss 
Spremberg geplant. 
Mathematisch - entdecken wir 

Zahlen und Formen auf einer 
Reise ins Enten- und Zahlen-
land. 
Aber auch sportlich geht es 
regelmäßig in die Turnhalle der 
Heidegrundschule und unsere 
Vorschulkinder trainieren zurzeit 
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intensiv für die Kita- Olympiade 
am 30. März. 
In Vorbereitung auf das Oster-
fest begrüßten wir am 18. März  
polnische Kinder im „Hummel-
nest“  und verzierten gemein-
sam viele Eier mit verschiede-
nen Techniken- so auch die 
sorbische Technik des Eierver-
zierens. Gemeinsam  erlebten 
wir schöne Stunden mit den 
Vorbereitungen zum Osterfest. 
Am Dienstag vor Ostern hoppel-
te natürlich auch der Osterhase 
ins „Hummelnest“. 
Beim Osterbrunch besuchte uns 
auch Kasperle und sammelte 
mit allen „Die verlorenen Oster-
eier“ wieder ein. Im Anschluss 
ging es in den Sellessener 
Wald, wo viele bunte Osterüber-
raschungen versteckt waren. 
Simone Münchow- Kita Leiterin 

 
Hallo… 
hier meldet sich der Jugendclub 
Döbern. 

Im Rahmen unseres Winterferi-
enangebotes fand in unserem 
Club eine Disco mit DJ Olaf 
statt. 

Dieses Event nutzten wir, um 
unseren neuen Mitbürgern 
(Flüchtlinge) die Jugendeinrich-
tung näher zu bringen. 
Bei gemeinsamen Tanz und 
kleinem Imbiss fand ein reger 
Gedankenaustausch statt. 
Es war für alle ein gelungener 
Abend bei dem ein neuer Ter-
min für ein gemeinsames Ko-
chen geplant wurde. 
Cornelia Müller- JC Döbern 
 
Neues aus der ASF Kita Groß-
Luja 
Vor ein paar Tagen startete für 
die Schlauberger der Kita Groß-
Luja ein neues Projekt. „Wenn 
ich groß bin…“ heißt es und 
verspricht viel Interessantes für 
Kinder und Erzieher. Zuerst 
sprachen die Kinder über die 
Berufe, die sie schon kennen, 
sammelten dazu Bildmaterial 
und gestalteten ein großes 
Plakat. Natürlich durfte dabei 
das Lied: „Wer will fleißige 

Handwerker seh`n..“ nicht 
fehlen, dass allen längst 
bekannt ist. Dann war es 
soweit und der Tag kam, 
an dem sie den Beruf 
ihrer Eltern vorstellen 
sollten. Jedes Kind brach-
te die unterschiedlichsten 
Utensilien mit, die Mama 
und Papa bei der Arbeit 

benötigen. Stolz erklärte jedes 
Kind vor der Gruppe den Beruf 
seiner Eltern, zeigte, erklärte 
und beschrieb den jeweiligen 
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Beruf. Das war sehr interessant, 
denn dabei haben alle viel 
Neues erfahren. Bauer, Elektri-
ker, Kindergärtnerin, Ingenieur, 
Krankenschwester, Konditor 
oder Bürokauffrau-fast alles war 
dabei! Selbst der Begriff  „ Ergo-
therapeutin“  ist den Kindern 
nicht fremd. Das hat die Erzie-

herin fast umgehauen! Aus allen 
mitgebrachten Dingen haben 
die Kinder gemeinsam eine 
kleine Ausstellung aufgebaut, 
kleine Schilder mit der Berufs-
bezeichnung aufgestellt und nun 
kann es allen Besuchern unse-
rer Kita präsentiert werden. 
Wenn es wärmer wird, werden 
die Kinder gemeinsam mit ihrer 
Erzieherin auf Exkursion gehen. 
Denn in unserem Dorf gibt es 
den großen Berufszweig „Land-
wirt“ zu entdecken, den die 
Kinder immer wieder in ihren 

Rollenspielen aufgreifen. Sie 
spielen Traktorist, Mähdrescher-
fahrer oder Melker und werden 
sich diese Berufe demnächst 
live ansehen.  
Einen besonderen Höhepunkt 
werden  unsere Vorschulkinder 
gemeinsam mit den Vorschul-
kindern aus der Kita Hasenhei-

de, Hummel-
nest und den 
Schülern der 
ersten Klasse 
der Hei-
degrundschule 
erleben, denn 
sie fahren ins 
Spremberger 
Schloss, um 
dort zum 
Thema: „Wenn 
ich groß bin..“ 
einen tollen 
Projekttag 
durchzuführen. 
Darauf freuen 

sie sich schon sehr!  
Zum Abschluss unseres Projek-
tes wird es noch mal für alle so 
richtig spannend, denn dann 
stellt sich die große Frage: „Was 
wirst Du, wenn Du groß bist?“ 
Martina Schuhmann Kita Leiterin 

 
Vesper einmal anders 
Die Kinder der 1. Klasse des 
„Lausitzer Haus des Lernens“ 
bereiteten gemeinsam ein ge-
sundes Vesper zu. Eine Hälfte 
der Klasse hat mit der Erziehe-
rin die Brötchen gebacken und 
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die andere Hälfte hat mit der 
derzeitigen Praktikantin den 
Gurken- Kresse- Aufstrich zube-
reitet. In der Zeit, als die Bröt-
chen im Ofen gebacken wurden, 
haben die Kinder noch etwas 
über ausgewogene Ernährung 
erfahren. 
Der Aufstrich und die Brötchen 
schmeckten sehr gut und die 
Kinder waren sehr stolz auf ihr 
selbst gemachtes Essen. 
Christin Müller- Hort LHL 

 
10 Jahre Kräuter- und Gemü-
segarten in Schwarze Pumpe 
Im November 2015 wurde das 
Projekt Kräutergarten des ASF 
10 Jahre alt. 

Diesen Ge-
burtstag wer-
den wir im 
Sommer 2016 
mit einem Tag 
der offenen Tür 
begehen. 
Ein Kooperati-

onsvertrag zwischen dem Kräu-
tergarten und unserer Grund-
schule „Lausitzer Haus des 
Lernens“ soll die gute Zusam-
menarbeit vertiefen. 
Am 01.03.2016 begann das 
Gartenjahr mit 10 MAE Mitarbei-
tern die über den Landkreis 
Spree-Neiße finanziert werden. 
Hilfe zur Selbsthilfe, nach die-
sem Motto sollte es dem Projekt 
Kräutergarten gelingen die Tafel  
mit noch mehr frischen Obst 
und Gemüse zu versorge. Dazu 

wird in diesem Jahr die Anbau-
fläche wieder erweitert. 
Was wünschen sich die Mitar-
beiter und der Projektleiter für 
das Gartenjahr 2016? 
Ein Wetter ohne Extreme und 
eine sehr gute Ernte. 
Gerd Liehmann- Leiter Projekt 
Kräutergarten 

 
Großzügige Spende von der 
Sparkasse erhalten 
Mit Freude nahmen Kai Noack, 
Projektleiter der Tafeln des ASF 
und Dr. Holger Wahl Geschäfts-
führer des Albert- Schweitzer-
Familienwerkes Brandenburg 
e.V., am Montagvormittag den 
Termin mit der Sparkasse 
Spree-Neiße in der Cottbuser 
Tafel wahr. 

Herr Steffen Pieper, Direktor der 
Direktion Kredit der Sparkasse 
Spree Neiße und Jan Muschka, 
stellvertretender Direktor, über-
gaben die Schlüssel für einen 
VW-Kleinbus an die Cottbuser 
Tafel.  
"Die großzügige Spende der 
Sparkasse Spree-Neiße ist für 
uns eine große Hilfe", erklärte 
Kai Noack nach der Übergabe. 
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Wichtige Termine 
 
30.04.2016 
11.Chorwettstreit im Kraft-
werk Schwarze Pumpe 
 
01.06.2016 
Albert-Schweitzer-Tag 
 
24.09.2016 
Weltkindertag 
 
 
 

„Wir werden den Bus für das 
Abholen von Ware in der Cott-
buser Tafel nutzen. Weiterhin 
wird der Bus auch zum Trans-
port von Kinder und Jugendli-
chen genutzt. So fahren in den 
nächsten Tagen 14 Kinder und 
Jugendlichen mit diesem Auto in 
den Skiurlaub. “ 
 
Wir gratulieren allen Ge-
burtstagskindern im Zeit-
raum Januar bis März 2016 
recht herzlich zu ihrem 
Ehrentag und wünschen 
allen Jubilaren beste Ge-
sundheit, Lebensfreude und 
viel Schwung im neuen 
Lebensjahr. 
Heike Schulz Korinna Queißert   
Erika Cordt    Barbara Franke  
Simone Brieger  Dagmar Schmidt     
Kai Noack   Sieglinde Hagen   
Kathrin Tschiche  Andrea Nitschke    
Gerd Liehmann    Fanny Miethe 
Bärbel Grosser Brigitte Deutscher   
Bärbel Neumann  Irene Holtfreter 
Manuela Krawietz Dagmar Pepper 
Ramona Posnien   Dr.Angela Weiß 
Anke Fanke        Jana Woite-Hebler   
Stefanie Scholz Christina Rieh-
mann  
Carolin Kuhlee       
Bettina Körner   
Martin Menzel Jenny Kaprolat 

Besondere Geburtstage 
feierten: 
30.Geburtstag Jana Jako-
bitz 
40.Geburtstag Reik 
Kuhlee 
50.Geburtstag Simone 
Münchow, Rene Hesse 

60.Geburtstag Gabi 
Kaczmarek, Birigt Zimmer 
70.Geburtstag Ingrid Bra-
nin (Rentnerin) 
 
20 Jahre Betriebszugehö-
rigkeit 
Simone Hauff, Manuela 
Krawietz 

Simone Hauff 

Gabriela Kaczmarek 
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