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Quelle: Volksstimme, Franziska Richter

Die  Kattas  haben ein neues Zuhause



When the snow fällt wundervoll
and the Glühwein schmeckt so toll,
when we always Plätzchen kauen
and so gern a Schneemann bauen,

then we know, it is so weit:
She is da, the Weihnachtszeit.

Wir wünschen ein fröhliches Weihnachtsfest!

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Sehr geehrte Freunde und Förderer der Lebenshilfe,

das Jahr 2013 neigt sich seinem Ende entgegen. Zurückblickend können wir einschätzen,
dass es für uns alle ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr gewesen ist. 

Nutzen wir die bevorstehenden Feiertage zur Entspannung und angenehme Stunden im
Kreise der Familie und Freunde.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesundes Weihnachtsfest und einen guten
Start in das Jahr 2014 und hoffen auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.

I Bereich Pädagogik

I Bereich Bildung und Freizeit

I Sozialer Dienst Arbeiten

I Sozialer Dienst Wohnen

I Sozialer Dienst Kinder

Ansprechpartnerin: Frau Stein
Tel. (03 92 63)  98 58 20

Ansprechpartnerin: Frau Wilke
Tel. (0 39 25) 80 08 42

I Bereich Werkstatt/Technik

Ansprechpartner: Herr Patzelt
Tel. (0 39 25) 80 08 62

Kontakt und Beratung

Ansprechpartnerin: Frau Reimann
Tel. (0 39 25) 80 08 - 41 od. - 61

Ansprechpartnerin: Frau Kuhn
Tel. (03 92 63) 98 58 90

Ansprechpartnerin: Frau Köhler
Tel. (03 92 63) 98 58 58

I Touristische Begegnungsstätte

Tarthuner Wöhl
Ansprechpartnerin: Frau Schöler
(03 92 68) 28 22

Dienstjubiläen
Oktober - Dezember 2013

November (5 Jahre)
Kathrin Heinemann

Dezember (5 Jahre)
Anett Beinhoff
Ronny Bösche
Elke Poppendicker

Dezember (10 Jahre)
Sebastian Zimmermann

Oktober (15 Jahre)
Helmut Scheinhardt

Dezember (15 Jahre)
Christian Meinke
Torsten Stephan

Oktober (20 Jahre)
Anke Bock
Michael Görlach

Dezember (20 Jahre)
Susanne Köhler
Sven Misch
Martina Schröder

November (25 Jahre)
Edwin Hochtanz
Sabine Mayer

November (30 Jahre)
Andreas Carus
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Geschäftsleitung
Lebenshilfe Bördeland Vorstand 
gemeinnützige Gesellschaft mbH Lebenshilfe Staßfurt und Umgebung e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,
zur besseren Übersicht im Chamäleon werden die Seiten im obe-
ren Bereich einrichtungsbezogen farblich gekennzeichnet sein.
rot: Beiträge der Kitas
blau: Beiträge der WfbM
grün: Beiträge der Heime/TS Das  Redaktionsteam



Pre i sausschre iben  /   Rad iomodera tor

Gewinner  des  ersten  Preisausschreibens

Radio-Moderator oder 
wie kommt die Stimme 
in das Radio?
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Erstmalig wurde in der vorletzten Ausgabe (1/2013)
unserer Betriebszeitung ein Preisausschreiben durchge-
führt. Die Preise wurden vom Redaktionsteam, Herrn
Patzelt, Frau Gödde, Frau Brüggemann und Frau
Rohrschneider an die Gewinner Herrn Hans-Dieter Dittl (1.
Preis), Herrn Rene Bauherr (2. Preis) und Frau Kathrin
Döhring (3. Preis) übergeben.

Am 26.09.2013 nahmen wir Abschied von unserer Chorleiterin
Frau Dämmig. Sie hat 7 Jahre lang den Chor der Lebenshilfe
geleitet. Aus privaten Gründen kann sie den Chor nicht weiter
leiten. Deshalb versuchen wir einen Ersatz für den Chor zu fin-
den. Wir singen Schlager, die jeder kennt. Es wäre schön, wenn
der Ersatz aus der Staßfurter Umgebung kommen würde und
wenn wir im Speisesaal der WfbM wieder proben könnten. Wir
sind u.a. im Tiergarten, in der Werkstatt, im Salzlandtheater
sowie in verschiedenen Seniorenheimen aufgetreten. Wir waren
ca. 30 Chormitglieder aus Staßfurt, Hecklingen und Egeln. Ein
Keyboard steht dem Chor zur Verfügung. Über eine Antwort
würden wir uns freuen.

Matthias  Illing  und  Frau  Stange

Am Freitag war für
die Abteilung Mon-
tage/Tischlerei ein
besonderer Tag.

Freudestrahlend sind wir mit Frau Pröckl
nach Aschersleben gefahren, zum Sender
HBW (Harz-Börde-Welle). Der Radio-
sender liegt im Zentrum von Aschersleben.
Als wir ankamen, waren wir erstaunt über
die Studiotechnik. Der Moderator, Herr
Gräbe, hat uns durch alle Räume des
Senders geführt. Er hat uns alles erklärt. Im
Studio waren ein Mischpult und zwei
Mikrofone. Nun konnten wir alle unsere
Musikwünsche äußern. Die Auswahl an

Musik war groß!
Danach konnten
einige von uns ins
Mikrofon etwas
sprechen oder sin-

gen. Marcus Wolter hatte einen
Musikwunsch von Andrea Berg. Danach
hat er ins Mikrofon gesungen, das hörte sich
lustig an.  Die Musikwünsche waren die
Pudhys, Andrea Berg sowie Bryan Adams
und andere Titel. Wir haben auch schöne
Grüße an die übrigen Mitarbeiter der
Lebenshilfe ins Mikro gesprochen. 
Wir haben viel Neues gelernt und waren
beeindruckt von dem Erlebten und sind
vergnügt zur Arbeit zurückgefahren. Es war
ein wunderschöner Tag. Wir bekommen
eine CD von der Aufnahme, damit wir uns
einmal selber hören. 
Wann der Sendetermin ist, wird noch
bekannt gegeben.

Vielen Dank für
dieses Erlebnis!

Steffen Klann
Mitarbeiter

Tischlerei/Montage

1.  Preis: Präsentkorb
Herr Rene Stamsky, Wohnstätte Egeln, Feldstraße 7b

2.  Preis: Obstkorb
Frau Janet Zetsche, Neue Straße 9-10, 39418 Staßfurt

3.  Preis: Gutschein  Floristik
Frau Barbara Herzog, Am Mühlenholz 10,39435 Egeln

Die Preise werden vom Redaktionsteam an die Gewinner überge-
ben. Herzlichen Glückwunsch!!!

Zweites  Preisausschreiben
Auch diesmal haben wir drei Gewinner mit der richtigen Lösung
ermittelt.

Hans-Dieter Dittl und
Rene Bauherr bei der
Preisübergabe

Kathrin Döhring, 3. Preis

Ersatz  für   d ie   Lei tung  des   ChorsErsatz   für   d ie   Lei tung  des   Chors
Gesucht !Gesucht !
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Werks ta t t ra tswah len

Nach vier Jahren war es einmal wieder Zeit, am
09.10.2013 einen neuen Werkstattrat zu wählen. Mit den
Vorbereitungen war wie immer bei Werkstattsratswahlen
der Wahlvorstand betraut, der den Ablauf der Wahl ver-
folgt und gewissenhaft kontrolliert hat, und durch ein
wenig Unterstützung der Betreuer war der reibungslose
Ablauf der Wahl gesichert. Zur Wahl standen acht
Kandidaten, aus denen die Mitarbeiter der Werkstatt
Egeln vier Kandidaten in den neuen  Werkstattrat
gewählt haben. Nach Auszählung der 60 abgegebenen
Stimmen hat sich ein Patt gebildet, worauf sich der
Wahlvorstand  noch einmal zu einer Sitzung zusammen-

gefunden hat,
auf der einstim-
mig beschlossen
wurde ,  da s s
statt drei Mit-
glieder, wie es
normalerweise
der Fall ist, für diese Wahlperiode vier Kandidaten im
Werkstattrat vertreten sind. 
Die Aufgaben des Werkstattrates sind vielfältig, die er in
seinen regelmäßigen Sitzungen behandelt. Unter ande-
rem fallen in den Aufgabenbereich die Planungen der
Feste und Ausflüge, aber auch die Planung der  einmal
im Jahr anstehenden Mitarbeiterversammlung. Auch ein
ganz wichtiger Teil der Arbeit des Werkstattrates ist es,
sich Sorgen und Nöte der Kollegen anzuhören und zum
Wohle der Mitarbeiter mit aller Kraft zu handeln!

Henry  Görling
Mitarbeiter  Schlosserei  Egeln

Alle vier Jahre wird in der Lebenshilfe Bördeland ein neuer
Werkstattrat gewählt, welcher sich für die Sorgen und Nöte
der Mitarbeiter einsetzt. Also war es in diesem Jahr am
09.10.2013 wieder soweit. Die Wahl wurde vom
Wahlvorstand geplant, vorbereitet und durchgeführt. Auch
bei eventuellen Fragen der Mitarbeiter konnte der
Wahlvorstand aufgesucht werden. Auch hatte der
Wahlvorstand so genannte Wahlhelfer, welche für die
Organisation der Raumgestaltung, die Anfertigung einer
Wahlurne und die Organisation zweier Wahlkabinen
zuständig waren. Dann waren die Wahlzettel da. Alle
Mitarbeiter, die länger als ein halbes Jahr in der Werkstatt
arbeiten und mindestens 3mal vorgeschlagen wurden, durf-
ten als Werkstattrat gewählt werden. Nach 2 Wochen wur-

den die Wahl-
schreiben mit
den zu wählen-
den Kandidaten
aus allen Berei-
chen der Werk-
statt  beim Wahl-
vorstand abgege-
ben. Danach konnten sich alle Mitarbeiter in einem öffent-
lichen Aushang die Namenslisten und Fotos der zu wählen-
den Personen anschauen. Am Mittwoch, den 09.10.2013,
war dann der große Tag. Pünktlich um 7.30 Uhr begann
die Wahl. Alle Mitarbeiter der Werkstatt suchten nach
Bereich und Uhrzeit gestaffelt das Wahllokal auf, wozu der
Schulungsraum genutzt wurde. Für die Außenstellen hat-
ten wir natürlich auch eine »fliegende« Wahlurne, welche
mit Frau Löffler  und Frau Rochelt unterwegs war. Am
10.10.2013 von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr wurden die
Stimmen ausgezählt. Dann standen die Ergebnisse fest:
Nun wünschen alle Mitarbeiter der Lebenshilfe Bördeland
dem neuen Werkstattrat viel Erfolg bei der Realisierung sei-
ner Aufgaben und Herausforderungen.

R.  Härtl
Mitarbeiter  Gala  SFT

ie erkstattratswa  in Staßfurt

ie erkstattratswa  in Egeln

Der neue Werkstattrat Egeln setzt sich nun aus
folgenden Mitgliedern zusammen:

Daniel Mertens (35 Stimmen)
Reinhard Vehlgut ( 33 Stimmen)
Steffen Graf (30 Stimmen)
Henry Görling (30 Stimmen)

Der neue Werkstattrat SFT setzt sich aus folgen-
den Mitarbeitern zusammen:

Guido Grylla (Tiergarten)
Edeltraut Christ (Montage)
Nadine Krüger (GALA)
Anita Herzog (Montage/Turnhalle)
Andreas Bürger (Tiergarten)
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Am 13.09.13 fuhren einige Mitarbeiter der Lebenshilfe
Bördeland, darunter auch die GALA, in einem schönen Reisebus
nach Magdeburg, um für eine bessere finanzielle Situation zu
demonstrieren. 

Als wir kamen, sahen wir, dass auch Mitarbeiter aus anderen
Einrichtungen zahlreich erschienen waren. Also postierten wir
uns vor dem Magdeburger Landtag.

Mit Schildern und Luftballons bildeten wir einen Kreis rund um
das Gebäude, so dass die Abgeordneten auf uns aufmerksam wer-
den mussten. Da es eine friedliche Demonstration war, wurde
weder gebrüllt, gepfiffen oder die an uns vorbei fahrenden
Abgeordneten in irgendeiner Form belästigt. Als uns alle
Abgeordneten passiert hatten, löste sich die Demonstration all-
mählich auf. Wir stiegen wieder in unserem Bus und fuhren
zurück in die Werkstatt. 
Nun hoffen wir auf eine
Reaktion der Abgeord-
neten. 

Roland  Härtl
Mitarbeiter Gala  SFT

Demo/Gär tner t ipps

emonstration der erkst tten r Mens en mit e inder n

Tipps vom Gärtner

D i e  Ta g e
werden kür-
zer, die Tem-
pe r a t u r en
kühler. 

Der Herbst ist da. Das Gartenjahr nähert
sich seinem Ende entgegen. Es ist Erntezeit.
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Quitten u.s.w.
erlangen langsam die Vollreife. Unsere
Stauden sind abgeblüht und können auf
den kommenden Winter vorbereitet wer-
den (vertrocknete Teile abschneiden, Erde
etwas auflockern und wenn nötig,
Frostschutz geben).

Die Rosen können angehäufelt werden.
Kälteempfindliche Kübelpflanzen sollten
schon ins Winterquartier gebracht werden.
Andere Pflanzen, die kälteresistent sind,
werden mit Reisig, Luftfolie, alten Säcken
u. ä. geschützt (Kübel einpacken).
Laubhaufen an geschützten Stellen sollten
liegen bleiben. (Winterquartier für Igel und
andere Tiere)

Dann kann der 
Winter ja kommen.

Roland Härtl

Mitarbeiter Gala SFT
�

� �

� �
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Er lebn ispädagog ik

Am Morgen des 2. Oktober fanden wir uns bei
strahlendem Sonnenschein im Tierpark ein. 
Unsere Vertrauenspersonen sind auch gekommen.
Ein ganz besonderer Fortbildungstag sollte es wer-
den.
Wir waren sehr gespannt, was uns erwartet.

Eine  ganz  besondere  Verantwortung
F o r t b i l d u n g s t a g  d e r   B e w o h n e r - BB e i r ä t e  i m   T i e r p a r k

Die Erlebnis-Pädagogin Frau Linde führte uns zu
den Erdmännchen. 
Sie erklärte, dass wir viel von diesen Tieren lernen
können. 
Sie fragte: »Was hat der Wächter der Erdmänn-
chen mit dem Bewohner-Beirat gemeinsam?« 
Wir mussten nicht lange nachdenken: 
Er muss sehr aufmerksam sein und auf die Anderen
aufpassen. 
Er trägt Verantwortung. So wie wir.

Wir sollten über einen Balken balancieren. 
Das war sehr schwierig. 
Wir merkten schnell: Allein geht es nicht so gut. 
Unsere Vertrauenspersonen halfen uns. 
Das kennen wir auch aus dem Bewohner-Beirat. 
Wenn es einmal schwierig wird, 
dann können wir uns immer an unsere
Vertrauensperson wenden. 
Sie steht uns mit Rat und Tat zur Seite. 
Wir haben uns gegenseitig geholfen und gestützt. 
Gemeinsam ist alles leichter! 

Sie fragte:
Sie fragte:WWarar um müssen

um müssenMitgl ieder des Bewohner

Mitgl ieder des Bewohner --
Beirats gut hören können?

Beirats gut hören können?Sie fragte:
Sie fragte:

WWas hat der Wächter der

as hat der Wächter der

Erdmännchen mit dem
Erdmännchen mit dem

BewohnerBewohner -Beirat gemeinsam?
-Beirat gemeinsam?
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Er lebn ispädagog ik

Wir, die Bewohner der AWG aus
Egeln-Nord, sind vom 21.09.2013 -
28.09.2013 nach Tarnewitz an die
Ostsee gefahren. Alle Bewohner
haben sich schon lange darauf
gefreut und dann ging es endlich
los. Unser Ferienhaus hieß »Haus
Staßfurt«, welches für sieben Tage
unseres war. Am ersten Tag erkun-
deten wir erst einmal die schöne
Umgebung. Dann standen für die
nächsten Tage eine Kremserfahrt,
Schifffahrt zur Seehundbank,
Leuchtturm in Basdorf/Buk, Mini-
aturenwerk in Kalkhorst, Besuch
eines Herbstmarktes, Rundfahrt in
Wismar mit der Bimmelbahn
»Otto« auf dem Plan, wo wir sehr
viel Sehenswürdigkeiten sahen
und darüber erfuhren.
Ein - Muss - war für uns jeden Tag
einmal am Strand lang zu gehen
und mit den Füßen in der Ostsee
zu sein. Wir, die Bewohner der
AWG, möchten uns recht herzlich
bei Frau Jakubitz, Frau Lange und
Frau Hellmann für die schönen
Urlaubstage bedanken. Es war für
alle ein gelungener Urlaub an der
schönen Ostsee.

Die Bewohner der AWG Egeln-Nord 

Wir haben an diesem Tag viele Aufgaben gemein-
sam gemeistert. 
Wir haben auch Einiges über unsere Arbeit im
Bewohner-Beirat gelernt. 
Vor allem, dass wir alles schaffen können, wenn wir
als Gruppe zusammen halten. 
So wie bei den schwierigen Herausforderungen im
Tierpark heißt es auch in unserem Alltag:
Absprachen treffen, nach Lösungen suchen, und
gegenseitig Unterstützung anbieten.
Es ist nicht schlimm, wenn etwas nicht gleich beim
ersten Mal klappt.  
Oder wenn man mal stolpert.
Denn aus Fehlern kann man lernen. 

Die Mitglieder der Bewohner-Beiräte der Wohnbereiche

Staßfurt, Egeln, Hecklingen und MuK

Am Storchennest war unser Hörsinn gefragt. 
Mit geschlossenen Augen versuchten wir, die
Geräusche in unserer Umgebung wahrzunehmen. 
Frau Linde fragte uns: 
»Warum müssen die Mitglieder des Bewohner-
Beirats gut hören können?« 
Ganz klar: 
Weil wir immer ein offenes Ohr für die Sorgen und
Nöte unserer Mitbewohner haben. 
Wir hören ihnen genau zu. 
Wir wollen ihr Problem verstehen. 
Nur wenn wir gut zuhören, können wir helfen. 

nser r a  in
arnewit o ten a en
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Fachtag  –   Übergang  K i ta -SSchu le

Im September
erhielten die Leiter
der Kindertages-
stätten und der
G r u n d s c h u l e n
Post. Eine Einla-
dung zum Fach-
forum am 16.

Oktober 2013 in Unseburg und am 06.November
2013 in Schönebeck.

Die interne Arbeitsgruppe »Kooperation Kita und
Schule« der Lebenshilfe Bördeland lud die
Kooperationspartner aus den Kindertagesstätten
der Lebenshilfe Bördeland und den Grundschulen
zum fachlich-partnerschaftlichen Austausch ein.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die
Einführung einer neuen Kooperationsverein-
barung und die
Gespräche mit-
einander.
Viele Menschen
sind der Ein-
ladung gefolgt. 
So konnten wir
zum Beispiel die

Vertreter aus Kita und
Schule, Herrn Kullak vom
Landesschulamt, Frau
Skorsetz und Frau
Herberg  vom Fachdienst
Jugend und Familie des
Salzlandkreises, kommu-
nale Vertreter und den

Geschäftsführer Herrn Labudde begrüßen. 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben ihre
Arbeit vorgestellt und die neue Kooperationsver-
einbarung inhaltlich erläutert. Im  NU kamen
viele Gespräche auf, die zum Gelingen der
Veranstaltungen wesentlich beitrugen. 
Die Veranstaltungen fanden einen besonderen
Ausklang.  Eine kleine Fee verzauberte die Gäste
und sie brachte auch Geschenke mit.  Jeder
erhielt die neue  Kooperationsvereinbarung und
ein kleines Feengeschenk,
welches die Gäste auf den
weiteren Kooperations-
wegen begleiten soll. 

Arbeitsgruppe

»Kooperation Kita und

Schule«

a or m oo eration  asis des e in enden  

Infos zur 
Arbeitsgruppe »Kooperation Kita und Schule«

Es gibt derzeitig neun Mitglieder: zwei Kindertagesstätten -Leiterinnen, drei Erzieherinnen
Kindertagesstätte,  zwei Schulleiterinnen, zwei Trägervertreter. Die Gruppe gründete sich
schon im Jahr 2008 und erweiterte die Mitglieder 2010. Ziel der Arbeit ist die fachliche
Begleitung und Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen bei der
Gestaltung des Prozesses des Übergangs des Kindes vom Kindergarten in die Grundschule.
Bei der  Prozessgestaltung gibt es unterschiedliche Wege und Aktivitäten, aber auch gesetz-
liche Vorschriften. Alle Akteure, d.h. Kinder, Eltern, Kita und Schule haben beim Übergang
ihre Aufgaben. Auf diese schaut die Arbeitsgruppe genauer  und unterstützt die Einrichtun-
gen mit ihrer inhaltlichen Bearbeitung verschiedener Übergangsthemen.

� � �

��



Info zum Übergang des Kindes von der Kita
in die Schule

Der Übergang von der Kita in die Schule ist im Leben eines
Kindes und seiner Familie ein bedeutsamer Lebensabschnitt.
Der Eintritt in die Schule ist vor allem für das Kind eine große
Herausforderung. Es stellt sich viele Fragen schon bevor es in
die Schule kommt. Das alltägliche Leben, wie es Kind und
Familie bisher kannte, stellt sich um. Dies kann man gut nach-
vollziehen, wenn man sich seinen eigenen Übergang in die
Schule nochmal in Erinnerung ruft. Doch in der heutigen Zeit
hat man diesen Übergang  schon wissenschaftlich erforscht und
weiß genau, wie Kinder diesen Übergang erleben, bewältigen
und was sie dazu benötigen. Besonders wichtig für jedes Kind
sind  zuverlässige Partner. Das sind die Eltern, die Familie, die
Bezugspersonen der Kindertagesstätte und der Schule.  All diese
Personen haben die Aufgabe, das Kind bei seinem Übergang zu
begleiten und müssen daher miteinander gut kooperieren. Weil
das Gelingen des Übergangs für jedes Kind sehr wichtig ist, hat
ben Kita und  Schule gemeinsam  den gesetzlichen Auftrag den
Übergang zu begleiten und zu gestalten.

9

Fachtag  –   Übergang  K i ta -SSchu le

 er an s om inder arten in die r nds e
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Info zur
Kooperationsvereinbarung

Da die Aufgaben der Begleitung und Gestaltung des Übergangs für
beide Institutionen (Kita/Schule) gesetzlich verankert sind, müssen
sie auch bestimmte Kooperationsstrukturen finden und vereinba-
ren. Ein erster Schritt für die  erfolgreiche Kooperation ist die
Kooperationsvereinbarung.  Kita und Schule tauschen sich aus zum
Verständnis von Bildung und Transition (so heißt der Begriff aus der
Forschung  und bedeutet Übergang) und  legen ihre grundlegen-
den  Aufgaben und Kooperationsformen gemeinsam fest.  All dies
wird in einer Kooperationsvereinbarung aufgeschrieben und  zum
Abschluss von beiden unterzeichnet. 

��



Fördergruppe
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Eine abenteuerlustige Schaufelraddampferfahrt auf

dem riesengroßen Arendsee mit versunkenen

Schätzen, unternahmen wir Piraten der Fördergruppe

Staßfurt. Mutig nahmen wir 17 Piraten den Dampfer

ein, suchten uns tolle Aussichtspunkte, um evtl.

Gefahren schnell zu erkennen. 

Mimmi, die Braut des Seebären Daniel, nahm an der

Seite eines Piraten ebenfalls Platz. Während der

Provianteinnahme waren auf einmal laute Schreie und

ein Platschen auf dem Wasser zu hören - Mimmi war

verschwunden!!! Alle schauten aufgeregt auf das

Wasser. Dort schwamm unsere Piratenbraut Mimmi

einsam und verlassen dem Strand entgegen, ohne

Rettungsring. Wir waren alle entsetzt, denn das Schiff

fuhr weiter, hielt nicht an.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Auch

Seebär Daniel wurde vernommen. Nach einem takti-

schen Verhör gestand Seebär Daniel einen Streit mit

Mimmi. Infolge des Streites schmiss Seebär Daniel

Mimmi über Bord und trennte sich endgültig von ihr.

Um ein großes Lagerfeuer fand am Abend der

Piratenrat mit der Verkündigung des Strafmaßes für

den Seebären Daniel statt. Seebär Daniel musste am

Abend allein und barfuß ins Bett gehen, sowie immer

über die Nase gucken. Seebär Daniel nahm das Urteil

an.
Das war ein Abendteuer von vielen, die die

Fördergruppe während des Urlaubes in Arendsee

erleben durfte.

Der Urlaub fand vom 10.06. - 14.06.2013 in einem

Integrationsdorf statt. Tägliche Ausflüge, wie z. B.

eine Seerundfahrt mit einem Schaufelraddampfer auf

dem Arendsee, Baden im See, einem Kinobesuch und

eine sehr schöne Kutschfahrt durch die schöne

Gegend rund um den Arendsee haben wir mit sehr

viel Abenteuerlust unternommen. Zahlreiche

Unterhaltungsmöglichkeiten im Urlaubsobjekt ließen

keine Langeweile aufkommen. Da wurde Seife gegos-

sen, Hüte gebastelt und bemalt. Am Abend saßen alle

um ein großes Feuer, und dabei ließen wir uns auch

gegrilltes Fleisch, Würstchen und Brot schmecken. 

Eine große Unterstützung erhielt die Fördergruppe bei

den schönen Ausflügen und den Fahrtkosten zum

Urlaubsobjekt vom Lebenshilfe Bördeland Staßfurt

und Umgebung e. V., wofür die Fördergruppe sich

herzlich beim Verein bedanken möchte. Es war wie-

der ein schöner Urlaub. Die Fördergruppe

Tragödie auf der »Queen Mary«Tragödie auf der »Queen Mary«



1.1.

3.3.

4.4.

6.6.

5.5.

7.7.

8.8.

9.9.

10.10.

111.1.

12.12.

13.13.

14.14.

2.2.

P re i s au s sch re iben

Wer die richtige Lösung gefunden hat, füllt bitte die nachfolgenden Zeilen

aus. Einsendeschluss: 31.12.2013

Lösungswort: .............................................................................................

Absender: ..................................................................................................

.................................................................................................. 

Name: .................................................................................................

Einrichtung/Adresse:...............................................................................

.................................................................................................�

6.

4.

12.

3.

11.

8.

9.5.
14.

Einsendeschluss ist der 31.12.2013,

Abgabe im Sekretariat. 

Aus den Einsendungen werden drei

Gewinner ermittelt. Es werden verlost:

1. Jahreskarte für den Tiergarten

2. Gutschein für das Tiergartencafé

3. Gutschein für das Café am

Wasserturm

13.

2. 10.7. 1.

Trage die abgebildeten Begriffe

in das Rätsel ein. Die Buchsta-

ben im roten Feld ergeben von

oben nach unten gelesen unser

Lösungswort.

P r e i s a u s s c h r e i b e n



Sie gehören wie die Waschbären
zu den Kleinbären und bewohnen
die tropischen Wälder und
Steppen in Südamerika.

Auffälligstes Merkmal dieser gesellig
lebenden Allesfresser ist ihre rüs-
selartige und vor allem biegsame
Nase.

Während in der Wildbahn die
weiblichen Nasenbären zusammen

mit ihren Jungen leben, schlagen
sich die Männchen alleine durchs
Leben. Nur zur Paarungszeit schau-
en sie vorbei und leisten den
Weibchen kurz Gesellschaft, müs-
sen sich ihnen aber unterordnen. 

Man sieht es ihnen auf den ersten
Blick nicht an, aber sie sind ausge-
zeichnete Kletterer. Nach einer
Tragzeit von 2,5 Monaten ziehen
sich die Weibchen in ihr Baumnest
auf einen hohen Baum zurück und
bringen 4 Junge zur Welt. Erst wenn
der Nachwuchs 5 Wochen alt ist,
gesellen sie sich wieder zur
Gruppe.

Ein Nasenbär kann bis zu 12 Jahre
alt werden.

Der NasenbärDer Nasenbär
König der langen NaseKönig der langen Nase

D e r  T i e r g a r t e n  D e r  T i e r g a r t e n  
i n  S t a ß f u r t  s t e l l t  v o r :i n  S t a ß f u r t  s t e l l t  v o r :

ScSchauen Sie dochauen Sie doch mal vh mal vorbei!orbei !


