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Dazu trafen sich in der Tagesför-
derung in Hecklingen die Rentner

aus Staßfurt und Hecklingen
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A Bereich Pädagogik

A Bereich Bildung und Freizeit

A Bereich Werkstatt/Technik

A Sozialer Dienst Arbeiten

A Sozialer Dienst Wohnen

A Sozialer Dienst Kinder

A Touristische Begegnungsstätte

Ansprechpartnerin: Frau Stein
Tel. 039263-985820

Ansprechpartnerin: Frau Wilke
Tel. 03925-800842

Ansprechpartner: Herr Patzelt
Tel. 03925-800862

Ansprechpartnerin: Frau Reimann
Tel. 03925-800 -41 od. -61

Ansprechpartnerin: Frau Bosse
Tel. 039263-985890

Ansprechpartnerin: Frau Köhler
Tel. 039263-985858

Tarthuner Wöhl
Ansprechpartnerin: Frau Schöler
Tel. 039268-2822

Kontakt und Beratung

Januar (15 Jahre)
Jens Bartholomäus
Andreas Bürger
Roland Kleist
Kerstin Neumann
Bianka Ziegler
Mirko Siemss
Februar (5 Jahre)
Jana Tugendheim

April (5 Jahre)
Dustin Kellermann

März (10 Jahre)
Ricardo Knorre

Mai (10 Jahre)
Stephanie Schulze
Christian Dietrich
Mai (15 Jahre)
Hermann  Kuthe 

Januar (5 Jahre)
Peggy Biffart

TIPPS vom Gärtner – 
Frühjahr 2015

Egal, ob Sie Ihren Balkon oder
Garten mit Blumen verschönern
möchten, ich rate Ihnen, eine
Mischkultur anzulegen. Wenn Sie
Sommerblumen, Kräuter, Stauden
und Gehölze nebeneinander  an-
pflanzen, haben Sie das ganze

Jahr Freude an Ihren Pflanzen.
Dabei sollte beachtet werden, dass einjährige Pflan-
zen einen eigenen Kübel bekommen, da beim He-
rausnehmen im Herbst sonst  Wurzeln anderer
Pflanzen zerstört werden können.
Beachten Sie unbedingt die Standortbedingungen.
Welche Pflanzen sich für den  Balkon eignen , hängt
von der Größe und Tiefe der Pflanzgefäße ab. Es gibt
für jeden Standort die richtige  Blume. Dahlien, (klein-
blühende Sorten) die Sie im Mai pflanzen sollten,
mögen es zum Beispiel sandig und sonnig. Wenn Sie
regelmäßig abschneiden,  haben Sie lange Nach-
schub für die Vase.
Bei Unsicherheit holen Sie
sich Rat beim Gärtner oder
im Fachhandel.

Roland Härtl
Gala WfbM SFT

Die Lebenshilfe Staßfurt und
Umgebung e.V. begeht in die-
sem Jahr wie viele andere Le-
benshilfen im Osten unserer
Republik ihr 25jähriges Jubi-
läum. 

Gemeinsam mit der Lebenshilfe
Bördeland gemeinnützige Ge-
sellschaft mbH und den Ver-
einsmitgliedern wollen wir 25
Jahre Lebenshilfe in der Region
Staßfurt feiern.

Dazu findet am

28. November 2015
um 17.00 Uhr,

eine 
Jubiläumsveranstaltung

im Salzlandcenter statt.

25 Jahre
Lebenshilfe Staßfurt und

Umgebung e.V.

Dienstjubiläen  
Januar-Mai 2015

Renate Henze – Mitarbeiterin im
Montagebereich wurde am 23.03.2015
in den Ruhestand verabschiedet.
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Familienentlastender Dienst

Der Familienentlastende Dienst nimmt es sich zum
Ziel, Freiräume für die Familien zu schaffen, aber
auch den Betreuten und ihren Familien die Möglich-
keit zu geben, am kulturellen und gesellschaftlichen
Leben teilzuhaben. Weiterhin soll die Autonomie
des beeinträchtigten Menschen gefördert und ihm
die Möglichkeit gegeben werden, Erfahrungen au-
ßerhalb des gewohnten Lebensumfeldes zu machen. 
Es handelt sich dabei um sehr individuelle Unter-
stützungsformen und Möglichkeiten, die auf  die
Bedürfnisse der Familie und des zu Betreuenden ab-
gestimmt werden. Man kann eine stundenweise Be-
gleitung in der eigenen Häuslichkeit oder in den
Räumen des Familienentlastenden Dienstes erhalten
und dabei aus einer Vielzahl von Einzel- und Grup-
penangeboten wählen. Hierbei stehen die Interessen
des Einzelnen immer im Vordergrund. In den indi-
viduellen Einzelterminen können die Familie und
der Betreute selbst bestimmen, wie die Unterstüt-
zung aussehen kann. 
Neben zahlreichen Spiel-, Beschäftigungs- und Aus-
flugmöglichkeiten kann der Betreute auch grund-
pflegerische Hilfen durch unsere Mitarbeiter in
Anspruch nehmen.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, an den Gruppen-
angeboten des Familienentlastenden Dienstes teil-
zunehmen. Die Gruppenangebote bieten ein
abwechslungsreiches Programm an  Ausflügen, Bas-
tel- und Spielangeboten, Kocheinheiten und vielem
mehr. Einmal im Jahr bietet der Familienentlastende
Dienst auch die Möglichkeit, eine Urlaubsfahrt ins
Tarthuner Wöhl zu unternehmen und dort ein paar
spaßige und spannende Tage zu erleben. 
Damit wir all diese schönen und wichtigen Ange-
bote für unsere zu Betreuenden und ihre Familien
bereithalten können, sind wir auf  die Unterstützung
und die Ideen von  engagierten ehrenamtlichen Mit-
arbeitern angewiesen. Der Familienentlastende
Dienst ist ein sehr wichtiges ambulantes Angebot
für pflegende Angehörige und auch die Betroffenen
selbst und bereitet allen Beteiligten sehr viel Freude
und Kraft. Damit wir weiterhin vielen Menschen
mit Beeinträchtigungen und ihren Angehörigen die
Möglichkeit geben können, ihre Freizeit abwechs-
lungsreich zu gestalten und Freiräume zu schaffen,
sind wir immer auf  der Suche nach engagierten und
interessierten Mitarbeitern.  

Familienentlastender Dienst –
Was ist das eigentlich?

Der Familienentlastende Dienst der Lebenshilfe Bördeland gemeinnützige Gesellschaft mbH
dient der Entlastung von Angehörigen, die einen Menschen mit Beeinträchtigung in der ei-
genen Häuslichkeit pflegen und betreuen. Die Beeinträchtigungen können geistiger, seeli-
scher oder körperlicher Art sein.

Gemeinsamer
Besuch der
Karnevalsver-
anstaltung

Besuch
im Kino

Im Tarthuner Wöhl – Urlaubsfahrt Gemeinsame Einkaufsfahrt Spiel- und Beschäftigungsangebot
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Kita »Märchenland«

Eine der Hauptaufgaben der Erzieherinnen ist die Beobachtung und Do-
kumentation von kindlichen Entwicklungsprozessen.  Gemeinsam mit
der Frühförderung, einem sehr wichtigen Kooperationspartner für uns,
haben wir Kindern eine zusätzliche  Entwicklungsförderung anbieten
können. Doch es gab Kinder, bei denen die ein- bis zweimal wöchentli-
che Frühförderung nicht ausreichend war, um die Entwicklung umfas-
send zu fördern. Somit suchten wir nach Alternativen, ohne für Kinder
und Familien zusätzliche Belastungen und Befürchtungen hervorzuru-
fen. Gleichzeitig spielt der Anspruch an Inklusion eine bedeutende Rolle:
Kinder sollen da aufwachsen, wo sie wohnen und leben und gleichbe-
rechtigt alle Chancen erhalten. Da war der Weg, uns zu einer integrativ
arbeitenden Kita zu entwickeln, genau der richtige.
Unser ebenerdiges Haus bietet beste Voraussetzungen für Barrierefrei-
heit und Chancengleichheit. Mit dem eigenständigen alters- und entwick-
lungsspezifischen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag fördern
wir die geistige, körperliche und seelische Entwicklung sowie die Ge-
meinschaftsfähigkeit jedes Kindes unter der Beachtung der Individualität,
der Gleichberechtigung, eröffnen Chancen und gleichen somit Benach-
teiligungen aus.

Kindertagesstätte »Märchenland« in Groß Rosenburg

Wir sind gestartet –
auf dem Weg zu einer integrativen Kindertagesstätte

Seit November 2014 sind wir nun eine integrativ arbeitende Kindereinrichtung. Bei uns können 65 Kinder
betreut werden und davon stehen vier Plätze für Kinder mit einer drohenden oder vorhandenen Behinderung
/Entwicklungsbeeinträchtigung zur Verfügung.

In der pädagogisch-fachlichen Arbeit des Teams, mit Blick auf  Integration
/ Inklusion und heilpädagogische Entwicklungsförderung, unterstützt uns
seitdem eine heilpädagogische Fachkraft mit dem Abschluss zur Heilerzie-
hungspflegerin. Im täglichen Alltag begleitet sie die Entwicklungsförderung
der Kinder im Rahmen der Kindergemeinschaft, schafft Angebote und För-
derungen, welche speziell auf  die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt sind.
Alle Kinder lernen gemeinsam von- und miteinander und helfen sich ge-
genseitig. Insgesamt geht es darum, die Jungen und Mädchen darin zu un-
terstützen, mit sich selbst, mit Anderen und mit den Dingen und
Erscheinungen des Lebens gut zurechtzukommen. Mit Blick auf  die spätere
Entwicklung und auf  ihr zukünftiges Leben in unserer Gesellschaft sollen
die Kinder gut vorbereitet sein.

»In unserer Kita ist jedes Kind individuell und

wird so akzeptiert, wie es ist.«

Kita „Märchenland“ Groß Rosenburg
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100 Stunden

100 Stunden in der Kita »Kinderoase«

Inhouse-Qualifizierung zum Bildungsprogramm

Bildung: Elementar-Bildung von Anfang an

Seit dem 20.06.2014 absolvierten die pädago-
gischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Kita »Kinderoase« das 100 Stunden Pro-
gramm zur »Verbesserung der vorschulischen
Bildung durch Qualifizierung des Betreuungs-
personals«. 
Eine anstrengende, aber interessante Zeit lag
vor dem Team. Gemeinsam erarbeiteten sie
sechs Module.
Die Schulung fand größtenteils Freitag nach-
mittags und sonnabends statt. Mit vielen Pra-
xisbeispielen und einer offenen methodischen
Vorgehensweise ist es dem Referenten Dr.
Vollmer gelungen, die Zeit anschaulich und
impulsgebend zu gestalten.
Am 05.02.2015 war es geschafft. Mit Dr. Voll-
mer, Frau Stein und einigen Mitarbeiterinnen
wurde die Fortbildung evaluiert. Das Team
konnte durch eine Darstellung mit Flip Charts
die Qualitätsentwicklung unserer Kita erläu-
tern und aktuelle Beispiele zur Weiterentwick-
lung nennen. Besonders hervorzuheben war
die Veränderung der Raumgestaltung, die in-
direkte Spielförderung und die Teamentwick-
lung. 
Einen wichtigen Schwerpunkt nahm auch die
Umsetzung der Bildungsbereiche ein. Mit der
100 Stunden Fortbildung sind wir einen wei-
teren Schritt der Qualitätsentwicklung unserer
Kita gegangen. 

Kathleen Dobertin
Kita »Kinderoase« Schönebeck
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Kulissen und Burgen

Kulissen und Burgen bauen mit den Hortkindern          

ist das Ziel dieser Bündnisse für Bildung.
Burgen und Schlösser  faszinieren Kinder schon von klein auf.
Das Thema aufzugreifen löste eine Welle von Begeisterung aus.
Kleine Traumschlösser und Ritterburgen, mit denen man Ge-
schichten und Phantasien nachspielen und ausleben kann, sind
ideale Wegbegleiter. Gut vorbereitet durch die Nutzung des In-
ternets, Bücher aus dem eigenen Kinderzimmer, Literatur von
und Gespräche mit den Eltern und dem Austausch in der
Gruppe, starteten wir  in den Herbstferien in das Projekt. Zwei
Kinder der Erziehungsfachstelle Hohenerxleben  und die Hort-
kinder der Kita »Regenbogen« gingen auf  große Entdeckungs-
tour in das Schloss Hohenerxleben. Die Projektleiterin und
Künstlerin Nikoline F. Kruse erkundete mit uns alle Räume. Wir
konnten uns ein Bild vom Bauwerk und seiner kunstvollen Ge-
staltung machen. Alle Ideen wurden auf  einem Blatt festgehalten
und regten zum Austausch von Fragen und Gedanken an. Jedes
Kind nutzte die Möglichkeit, seine eigenen kreativen Ideen mit
einzuflechten. Ihren Vorstellungen entsprechend fanden sich die
Kinder in kleinen Gruppen zusammen, um die Kulissen zu
bauen. Sie unterstützten sich gegenseitig, erkannten ihre Stärken
beim Werkeln. Von Tag zu Tag wurde die Handhabung größerer
Werkzeuge (Bohrer, Malerrolle, Hammer, Zange)  für die Kinder
einfacher und zurückhaltende Kinder wurden selbstbewusster.
Die farbliche Gestaltung rundete unser Werk ab. Erste kurze Ge-
schichten wurden von den Kindern gleich  spontan gespielt und

Im Oktober 2014 begann das Projekt »Burgen bauen« in Zusammen-
arbeit mit der sozialpädagogischen Familienhilfe der Stiftung  Staßfurter  Wai-
senhaus, dem Kultur- und Heimatverein Hohenerxleben und der Schloss
Theatrum Herberge Stiftung Hohenerxleben. Das Projekt wurde vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung gefördert und durch den Bundes-
verband bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) betreut.

»Kultur macht stark«
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Kulissen und Burgen

            der Lebenshilfe Bördeland aus Hohenerxleben

Rollen für ein größeres Stück verteilt. Dieses Projekt bereitete
allen viel Freude, so dass es noch in eine zweite Runde ging. Mit
Spannung und voller Eifer hat jedes Kind schon die nächsten
Ferien erwartet und sich wieder gedanklich vorbereitet. In der
ersten Winterferienwoche sollte es nun die eigene kleine Burg
werden. Ein Ausflug zur Burg Falkenstein und deren Besichti-
gung machten uns fit für die Umsetzung unserer Ideen. Aus vie-
len unterschiedlichen Materialien suchten sich alle Kinder ihre
Teile heraus, denn nur die Grundplatte war für alle gleich. Es
wurde probiert, angehalten, verworfen, bis dass es das richtige
Teil war. Die neue Herausforderung war in allen Gesichtern zu
sehen. Konzentriert wurde gewerkelt und Pausen schien kaum
jemand zu brauchen. Viele Fragen wurden bewältigt, wie z.B.:
»Wie bekomme ich es fest?«, – »Benutze ich den Hammer
und den Nagel oder lieber Holzleim?«, – »Muss ich noch
messen?«, – »Wie bekomme ich in die Holzplatte ein Fens-
ter?«, – »Welche Säge benutze ich?«. Teil für Teil entfaltete
sich die Burg und nahm Gestalt an. Viele kleine Details wurden
eingearbeitet, die die Burg zu einem kleinen Unikat machten.
Farbtupfer rundeten dann das Gesamtkonzept  der einzelnen
Burgen ab. Nach einer Woche konzentrierter, freudiger und an-
regender Arbeit konnte jedes Kind sein » Traumschloss« stolz
in den Händen halten. Zu dieser Präsentation wurden Gäste ein-
geladen, die diese tollen Ferientage unterstützt haben. Mit viel
Selbstvertrauen in die eigene Arbeit präsentierten die Kinder ihr
Ergebnis und beantworteten die zahlreichen Fragen der Gäste.
Für diese schönen Tage, die uns lange in Erinnerung bleiben
werden, bedanken wir uns recht herzlich beim Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung, bei der sozialpädagogischen
Stiftung Staßfurter Waisenhaus, bei Frau Rose vom Kultur- und
Heimatverein Hohenerxleben, bei Frau Kruse als Projektleitung
und Mona Vongries (soziales Jahr) vom Schloss Hohenerxleben.        



Pflegeheim und Tagespflege 
»Am Wasserturm«

Pflegeheim

Die
angenehme, familiäre

Größe unseres Hauses mit 30
Pflege- und 12 Tagesplätzen, die idylli-

sche ruhige Lage und die behagliche Ausstat-
tung macht es gerade älteren Menschen leichter,
sich schnell heimisch zu fühlen. Unser herrlich an-
gelegter Park lädt Bewohner und Gäste zum Verwei-
len ein. Bei schönem Wetter findet auch ein großer Teil

unseres Lebens im Freien statt.
Zudem haben unsere Bewohner stets die Gewissheit,
dass ihnen die nötige Pflege und Betreuung durch
langjährig erfahrenes Personal zur Verfügung
steht. Die Tagesstruktur richtet sich nach den
individuellen Bedürfnissen und orientiert
sich an den noch vorhandenen Res-

sourcen der Bewohner.

Oberstes Ziel un-
serer Beschäftigungsange-
bote ist Abwechslung und
Freude im Alltag unserer Be-
wohner. Zugleich möchten wir
damit die motorischen Fertig-
keiten und sozialen Kon-

takte fördern.
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Dabei
haben der Schutz der Pri-

vatsphäre, der Unabhängigkeit und
Selbständigkeit, der Selbstverantwortung

sowie der Entscheidungsfreiheit der Bewoh-
ner in unserem Heim vorrangigen Stellenwert.
Der Umgang mit demenzkranken Menschen ist für
Angehörige und Pflegepersonal immer eine beson-
dere Herausforderung, derer sie sich tagtäglich an-
nehmen. Unabhängig vom Schweregrad ihrer
Erkrankungen werden die Bewohner als Persön-
lichkeit wahrgenommen und wertgeschätzt.
Dabei spielt die persönliche Beziehung
zwischen Pflegebedürftigen und Mit-
arbeiter eine grundlegende

R o l l e . 

Pflegeheim

Auch
ein vielfältiges
Angebot kulturel-
ler Veranstaltungen
sorgt für Abwechs-
lung und Unter-

haltung.
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Fachtag

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht, Eltern mit Be-
hinderung in ihren Rechten der Elternschaft zu
stärken. Grundlegend dafür ist der Austausch der
Mitglieder zu den aktuellen Situationen. Sie sehen
ihre Aufgabe aber auch darin, die Thematik
Rechte von Menschen mit Behinderung, in fach-
spezifischen Veranstaltungen zu vertreten und in
der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

Somit wurde der Fachtag zum Thema »Begleitete
Elternschaft« geplant. Am 26.01.2015 fand dieser
in enger Zusammenarbeit mit dem Landesjugend-
amt im Ministerium für Arbeit und Soziales in
Magdeburg statt. 
Die Fachtagung »Begleitete Elternschaft – Eine
Herausforderung für die Jugendhilfe – Wie gelingt
selbstbestimmte Elternschaft von Menschen mit
geistiger Behinderung?« richtete sich vordergrün-
dig an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ju-
gendämter Sachsen-Anhalts. 

Den Einladungen sind insgesamt 80 Teilnehmer
gefolgt: neben Vertretern aus den Jugendämtern
Magdeburg, Salzlandkreis, Dessau-Rosslau, Bur-
gen-landkreis, Burg, Börde, Anhalt-Bitterfeld,
Wittenberg, sind auch MitarbeiterInnen von Trä-
gern gekommen, welche am Thema großes Inte-
resse zeigten.

Der Behindertenbeauftragte des Landes Sachsen-
Anhalt Hr. Maerevoet stellte in seinem Grußwort
die bedeutungsvolle Arbeit des Arbeitskreises in
den Vordergrund. 

Der Vortrag von Prof. Dr. Julia Zinsmeister zum
Thema „Ein Recht auf  Assistenz für Eltern mit Be-
hinderung“ stellte ganz klar heraus, dass die recht-
lichen Grundlagen für die Begleitung von Eltern
mit Behinderung und ihren Kindern in der über-
greifenden Zuständigkeit der Jugendämter und der
Sozialämter zu finden sind und hier eine enge Zu-
sammenarbeit zum Wohle der Familie erfolgen
muss. 
Zwei Vertreter des Arbeitskreises Stefan Müller
(CJD Sangerhausen) und Susann Stange (Lebens-
hilfe Bördeland) konnten in ihren Ausführungen
ganz klar hervorheben, wie wichtig die Begleitung
und Assistenz der Eltern mit geistiger Behinderung
ist, um auch ihnen das Recht der Elternschaft zu er-
möglichen. 
Aus den jahrelangen Erfahrungen und gewonnenen
Erkenntnissen der Träger des Arbeitskreises wurden
Standards für die Betreuung von Eltern mit Behin-
derung erarbeitet.  

Schon in der Mittagspause, aber vor allem während
der offenen Fragerunde fand zwischen den Mitglie-
dern des Arbeitskreises und den Gästen ein reger
und fachspezifischer Austausch statt. 
Abschließend hob Fr. Dr. von Hoven (Referatslei-
terin des Landesjugendamtes) die Bedeutung der
begleiteten Elternschaft und die rechtliche Umset-
zung seitens der Jugendämter nochmal besonders
hervor und hat die Jugendämter zur Zusammenar-
beit in das Landesjugendamt eingeladen. 
Die Forderung des Arbeitskreises: Schaffung eines
eigenen Leistungstyps, wird weiter verfolgt.

Yvonne Bosse
Sozialer Dienst Wohnen / Tagesstätten

Fachtag 
Begleitete Elternschaft – Eine Herausforderung für die Jugendhilfe

Verschiedene Träger der Behindertenhilfe in Sachsen-Anhalt unterstützen seit 10 Jahren
Eltern mit Behinderung bei dem Recht auf  Elternschaft. In den vergangenen Jahren fand
sich nun auch der stetig wachsende Arbeitskreis »Begleitete Elternschaft Sachsen-Anhalt«
(derzeit 10 Träger und das Landesjugendamt) zu regelmäßigen Treffen zusammen. 
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Selbstbehauptungskurs, Wellensittich

Der Selbstbehauptungskurs

Alle Teilnehmer im Be-
rufsbildungsbereich  hat-
ten die Möglichkeit,  sich
in der Sport- und Karate-
schule Staßfurt zu einem
Kurs anzumelden. 
In diesem Kurs ging es
um das Thema: »Selbst-
behauptung«.

Wir haben dort bei Michel Olschewski und Conny Mat-
theis gelernt, zu sagen und zu zeigen, wenn wir etwas
nicht wollen.
Wir haben gelernt, »Stopp« zu rufen und das dazuge-
hörende Handzeichen. Es wurden Rollenspiele ge-
macht, zu zweit und auch in Gruppen. Außerdem
haben wir Tritttechniken gelernt, um uns im Notfall zu
verteidigen.

Ronald Härtl und Tobias Schaer
Werkstatt SFT

Neues von  Tobias Wellensittichen

Es dauert ca. sechs bis sieben Wochen bis derjunge Wellensittich ausfliegt. Aber jetzt müssenerst noch die Federn wachsen, bis der junge VogelTobias »Welt« erkunden kann.

Im vergangenen Jahr berichteten wir über die Haltung und Pflege von Wellensit-tichen.
Insbesondere von Tobias Wellensittichen. Und siehe da, die Vögel fühlen sich sowohl bei Tobias, dass sich ein Pärchen zusammenfand, Eier legte, zu brüten  be-gann und im November des vergangenen Jahres ein Kükenbaby geschlüpft ist,welches auch von beiden Eltern versorgt wird. Noch sitzt das kleine Vögelchenim  Brutkasten.

Auch »Nein« können wir jetzt sagen. Wenn je-
mand Hilfe benötigt, ist es wichtig, Leute zur Hilfe
mitzunehmen, laut zu sein und wenn möglich,
Licht zu machen. 
In gefährlichen Situationen sollte man auch vor-
her die Polizei anrufen, ehe man hinläuft und sich
selbst gefährdet.
Wir waren nach den 10 Stunden erstaunt, was wir
alles gelernt haben.

Vielen Dank den beiden Anleitern. Beim nächsten
Mal sind wir auf  alle Fälle wieder dabei.

J. Sauter   MA Montage/Technik
D. Heinemann   TN BBB H/M/K



Bekannt ist der Koo-
kaburra durch sein
lautes Lachen, das in
der Morgendämme-
rung erschallt. Daher
nennt man ihn auch
die »Buschmannsuhr«. 
In der Legende der Ab-

origines wird erzählt, dass er morgens
die Himmelmenschen weckt, die das
Tageslicht anzünden.
Der größte Vertreter der Eisvögel ist im
Ost- und Südwesten Australiens in tro-
ckenen Arealen oder Waldgebieten zu
Hause.
Weil er auch kleine Schlangen, Insekten
und kleine Nagetiere frisst, ist er bei den
Australiern sehr beliebt. Er tötet seine
Beute, indem er sie an einem Ende mit

dem Schnabel festhält
und gegen einen Ast
oder Stein schlägt. 

Ist die Beute passend gemacht, schluckt
er sie im Ganzen ab.
Hat der Lachende Hans seine Partnerin
gefunden, bleibt er ihr ein Leben lang
treu. Der 45 cm große Vogel nistet gern
in Baumhöhlen oder Termitenhügeln.
Dort legt er zwei bis vier Eier, aus denen
nach 32 Tagen die Küken schlüpfen. Es
kommt vor, dass der Nachwuchs als
»Helfer« noch eine Weile bei den Eltern
bleibt.
Der Kookaburra kann ein Alter von 27
Jahren erreichen.

Der Tiergarten 
in Staßfurt stellt sich vor:

Der Kookaburra –
genannt der Lachende Hans

Schauen Sie doch mal vorbei!


