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Galerie zeigt
Bilder aus
Kinderhand

Meldungen
Waschmittelmuseum
ist wieder offen
Genthin (vs) ● Im Waschmit-

telmuseum werden wieder
Führungen angeboten. Interessierte Gruppen können sich
bei der Genthiner Touristinformation anmelden. So sei es
etwa möglich, das Schulklassen vor den Ferien vorbeischauen oder etwa Hort- und
Freizeitgruppen in den Ferien.
Eingeplant werden sollte eine
Vorlaufzeit für die Organisation, teilen die Verantwortlichen mit. Anmeldungen sind
möglich unter der Telefonnummer 03933/80 22 25 oder
info@touristinfo-genthin.de.

In Fenstern sind neue
Werke ausgehängt
Genthin (ie) ● In den Fenstern
der Stadt- und Kreisbibliothek
in Genthin sind in der „Galerie
am Gehsteig“ Bilder zu sehen,
die von Kindern gemalt wurden.
Entstanden sind diese im
Rahmen einer Malaktion
unter dem Motto „Die Geschichte vom Land Kunterbunt“. Es seien zahlreiche sehr
schöne Einsendungen eingegangen, die auf diese Weise gewürdigt werden sollen, sagt
Cornelia Draeger von der Bibliothek. Viele Einrichtungen
der Region wie etwa die Kita
„Käthe Kollwitz“, die Kita „Rasselbande“ in Genthin oder Kita
und Hort in Schlagenthin beteiligten sich an der Aktion.
Viele der Bilder haben ganz
unterschiedliche Formate, die
Regenbogen zeigen, bunte
Hände, Traumschlösser und
vieles mehr. „Wir haben als
erste Präsentation kleinformatige Zeichnungen ausgewählt,
die gut in die Fenster passen“,
erläutert Cornelia Draeger.
Möglicherweise gebe es im
Laufe des Sommers einen
Wechsel der Bilder, so dass
noch weitere Einsendungen
präsentiert werden können.
Auch die großformatigen Werke sollen noch zu sehen sein.
Spätestens zur 850-Jahr-Feier
im kommenden Jahr ist eine
Präsentation geplant. „Wir lagern die Bilder und werden sie
ganz bestimmt noch zeigen“,
so das Versprechen aus der Bibliothek.
Diese ist aufgrund der niedrigen Corona-Infektionswerte
ohne Einschränkungen zugänglich. Anders als noch vor
ein paar Wochen muss vor
einem Besuch kein Termin
mehr abgesprochen werden,
die
Bibliotheksmitarbeiter
achten darauf, dass die zulässige Personenzahl im Gebäude
nicht überschritten wird.
Im Juli ist zudem die nächste Wochenendöffnung geplant. Am Sonnabend, 3. Juli,
kann zwischen 9 und 12 Uhr
gestöbert werden. Natürlich
auch zu den üblichen Öffnungszeiten an Werktagen.
Unter anderem gibt es eine
Reihe neuen Lesestoff für lange Sommertage oder die anstehende Urlaubs- und Ferienzeit.

Live-Sendung aus
Brandenburg
Brandenburg (vs) ● Mitglieder
Kennen die Geschichte der Kita „Sonnenschein": Die Erzieherinnen Manuela Bergt (li.) und Helga Pflaumbaum sind seit vielen jahren in der kirchlichen Einrichtung in Genthin
tätig.
Foto: Mike Fleske

Genthiner als Vorbild für die Region
Erste integrative Kindereinrichtung Sachsen-Anhalts entsteht 1991 in der Kanalstadt
Seit 30 Jahren gibt es die
katholische Kita „Sonnenschein“ in Genthin. Zwei
Erzieherinnen erinnern
sich an die Entwicklung,
die die Einrichtung im
Laufe der Zeit genommen
hat.
Von Mike Fleske

Genthin ● 30 Jahre gibt es die

Kita „Sonnenschein“ in Genthin. Eine große Feier hat es
mit Blick auf die Coronasituation diesmal nicht gegeben.
Dennoch durften die Mitarbeiterinnen ein kleines Fest begehen und erinnerten sich gemeinsam an die Entwicklung
des Hauses, dessen Entstehung
eng mit dem Namen des damaligen katholischen Pfarrers
Willi Kraning verbunden ist.
Damals habe es nach der Wende die Möglichkeit gegeben, etwas Neues aufzubauen, hatte
er sich einmal erinnert. Die juristische Trägerschaft für die
Kita übernahm die katholische
Mariengemeinde mit fachlicher Unterstützung des Caritasverbandes Magdeburg.
Die erste Einrichtung der
Genthiner Kita kam aus dem
westfälischen Hagen, der
eigentlichen Heimat Kranings.
Am 1. September 1991 ging es
los.
Mit dabei bis heute war ErPolizeibericht
zieherin Helga Pflaumbaum:
„Wir haben damals 25 Kinder
Kriminalpolizei
ermittelt nach Brand im Alter von zwei bis sechs
Jahren betreut, heute sind in
Güsen (vs) ● Am Freitagvormit- sind es 74 behinderte und
tag brannten die Strohpuppen nichtbehinderte Kinder im Alter von null bis sechs Jahren“,
am Ortseingang von Güsen.
Die Feuerwehr löschte den
Brand. Allerdings entstand ein
Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Vor Ort fand die
Polizei Zigarettenstummel und Leute heute
weitere Spuren, so dass von
Fremdverschulden ausgegangen wird und die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise zu
Der Sommer ist da, aber der
Tätern nimmt das Polizeirevier Jerichower Land rund um nächste Regen kommt bedie Uhr unter der Telefonnum- stimmt, und gegen den sind
die Nachwuchsfußballer der Gmer 03921/9200 entgegen.
Jugend der Fläminger Füxxe in
Auffahrunfall auf dem Tucheim ab sofort bestens geschützt. Claudia Kühne überWeg nach Bergzow
reichte in der vergangenen
Woche einen Mannschaftssatz
Hagen (vs) ● Zu einem Unfall,
kam es am Sonnabendvormit- Jacken an das Team. Diese
stammen aus einer Vereinsaktag gegen 10 Uhr in Hagen.
tion der Stadtwerke, an der
Eine 33-jährige VW-Fahrerin
war von Genthin in Richtung sich die Tucheimer bereits im
Bergzow unterwegs. In einem vergangenen Jahr beteiligt
hatten. Die Coronaauflagen
unachtsamen Moment fuhr
sie in Hagen auf ein geparktes hatten die Übergabe der Bekleidung verzögert. Aber ohneAuto auf. Die Frau erlitt bei
hin läuft der Trainingsbetrieb
dem Zusammenstoß leichte
bei den „Bambinis“, also den
Verletzungen im Gesicht. Sie
wurde zur Kontrolle ins Kran- Drei- bis Sechsjährigen, erst
seit wenigen Wochen wieder
kenhaus Burg gebracht.

erläutert sie einen zahlenmäßigen Unterschied. Aber die
Genthiner Einrichtung war
auch die erste integrative Kita
Sachsen-Anhalts.
Etwas Neues für viele war
zudem, dass die Kirche als träger fungierte. Das sei heute
aber akzeptiert. „Am Anfang
haben wir viel mehr erklären
müssen, heute gibt es eine
deutlich stärke Unterstützung
der Eltern“, sagt Helga Pflaumbaum. Viel habe man am Anfang auch im Erzieherberuf dazulernen müssen. Die religionspädagogische Erziehung
sei etwas völlig Neues gewesen. Wir haben damals uns damals in Magdeburg, auch hier
vor Ort und am Wochenende
weitergebildet", erinnert sich
Helga Pflaumbaum.
Die Devise war von Anfang
an, dass es ein religiös geprägtes Haus sei, dass es gewisse
Rituale gibt, aber diese werden
nicht aufgezwungen. „Vieles
an Religion und Glauben gehört ja auch zum Allgemeinwissen, etwa warum wir bestimmte Feiertage begehen.“
Das sollte den Kindern damals
wie heute vermittelt werden,
fügt Kita-Leiterin Nadine Dube
hinzu.
Sie hat vor drei Jahren die
Nachfolge der langjährigen
Leiterin Gabriele Nitsche angetreten und sieht sich in einer
gewissen Tradition. „Wir feiern natürlich die kirchlichen
Feste wie Ostern oder Weihnachten, aber zum Beispiel
den Nikolaustag begehen wir
ganz anders als andere Einrichtungen.“ Dann werde die

Eine Torte Sonnenschein für 30 Jahren Kita „Sonnenschein“ in Genthin.
Nadine Dube

Person des heiligen Nikolaus
von Myra sehr viel stärker betrachtet. Für Erzieherin Manuela Bergt hat sich im Laufe
der Zeit der Freiraum für die
Wissensvermittlung vergrößert.
Man habe heute einen größere Möglichkeit für die spielerische Vermittlung von Wissen, die sich im Alltag besser
integrieren lasse. Manuela
Bergt, selbst schon seit zwei
Jahrzehnten Mitarbeiterin der
Kita „Sonnenschein“, sieht die
Bedürfnisse der Kinder heute
gar nicht so anders als vor 20
oder 30 Jahren. „Man muss
aber viel stärker Alternativen
zum digitalen Alltag anbieten“, sagt sie.
Das sei eine deutliche Veränderung. Auch Vier- oder
Fünfjährige könnten heute bereits mit Tablet oder Smartphones umgehen, das Ziel sei
hier, eine Kreativität in ande-

Füxxe bekommen neue Regenjacken

in kleineren Gruppen. „Wir
machen auch kein Training,
wie bei den Älteren, sondern
versuchen, den Spaß am Sport
und an der Bewegung zu vermitteln“, erklärt Markus
Langbein, der gemeinsam mit
Daniel Gobel den Nachwuchs

betreut. „Wer mitmachen
möchte, kann immer donnerstags um 16.30 Uhr vorbeischauen“, ruft Gobel auf. Die Fläminger Füxxe sind Teil des
Vereins Traktor Tucheim und
vereinen Spieler aus Tucheim,
Ziesar und Wollin. (ie)

ren Bereichen zu fördern, auch
die Wissbegier und die Spielfreude der Kinder in anderen
Bereichen zu fördern. Das sei
durchaus nicht mehr ganz so
stark
ausgeprägt.
Helga
Pfaumbaum findet, dass Kinder immer neugierig auf ihre
Umwelt seien. „Das war vor 30
Jahren so, das ist auch heute
so.“ Kinder wollen immer wissen, warum etwas so ist, wie es
ist oder wie Dinge funktionieren, daher werde man sie immer für Aktivitäten begeistern
können. Aber heute ist es auch
so, dass von den Kitas erwartet
werde, dass eine erste Bildung
im Lesen, Schreiben, Rechnen
erfolge. Allerdings habe es
auch solche Vorstöße immer
gegeben.
„Da verschwinden bestimmte Lernkonzepte, um ein
paar Jahre später mit neuem
Namen wieder aufzutauchen“,
meint sie mit einem Schmun-

zeln. Für sie ist etwas Neues,
dass Kinder heute stärker in
den Alltag der Kita eingebunden werden, dass sie kleinere
Aufgaben wie den Tisch decken oder abräumen übernehmen, aber auch, dass sie gefragt werden, wenn Veränderungen
anstehen.
„Man
nimmt die Kinder heute stärker wahr, wenn etwa der Spielplatz erweitert wird, fragt
man, was sie sich wünschen,
an welchen Spielgeräten sie
Spaß haben.“
Dass die Einrichtung in den
vergangenen 30 Jahren vieles
richtig gemacht hat, sehen die
langjährigen Erzieherinnen
daran, dass viele der Kinder,
die sie einst betreut haben,
heute selbst Eltern sind, die
ihre Kinder in die Kita bringen.
Man kenne manche Lebensläufe und freue sich, die Kinder von einst als erwachsene
wiederzusehen. Und auch,
wenn es in diesem Jahr kein
umfangreiches Fest gegeben
hat, wieder einmal tut sich etwas auf dem Gelände.
Aktuell wird ein Anbau umgesetzt, mit dem mehr Platz
geschaffen wird, um die bis
Dreijährigen individueller fördern zu können, hatte Nadine
Dube kürzlich erläutert. Während die Einjährigen noch
einen großen Anteil an Pflege
benötigen, bräuchten die
Zweieinhalbjährigen, die sich
in diesem Alter sehr schnell
entwickeln würden, doch andere Förderangebote als die Allerjüngsten. Dafür werde vor
allem mehr Platz gebraucht,
und der werde nun geschaffen.

des Bürgerradio Brandenburg
„Radio Pax“ fahren heute zwischen 17 und 19 Uhr mit dem
Technik-Lastenrad durch die
Innenstadt von Brandenburg/Havel und senden sozusagen live vom Fahrrad aus.
Ziel sei es, interessante Musik
zu erhaschen. Hintergrund der
Aktion ist der „Tag der Musik“
zu dem der Deutsche Musikrat,
die Musikschulverbände und
die Society of Music Merchants
heute aufrufen. Idee ist, Musik
in den öffentlichen Raum zu
bringen. Zuhörer sollen Musik
erleben und zum Musizieren
eingeladen werden. Die Sendung von Radio Pax ist ab 17
Uhr hier zu hören:
https://t1p.de/xwfr

Joe Carpenter rückt
in Hitparade auf
Brandenburg (vs) ● Zwei Plätze

nach vorn, ging es für Sänger
Joe Carpenter und seinen Titel
„Tief in mir drin“ in der Schlagerparade von Antenne Brandenburg. Jetzt ist er auf Rang
sieben zu finden. Der Musiker
freut sich über die Platzierung,
hofft aber auf weitere Stimmen, um noch ein paar Plätze
gut zu machen. Vielleicht voten ja auch Genthiner für ihn,
denn hier hat er einst gewohnt
und hat aus dieser Zeit noch
viele Freunde in Kanalstadt.Hier ist die Liste zu finden: https://t1p.de/le9k..

„Maschine“ kommt
im August
Rathenow (ie) ● Das Konzert

„Maschine intim - Lieder für
Generationen“ mit Dieter Birr
und Uwe Hassbecker ist verschoben worden. Eigentlich
sollten die Musiker im Juni
am Wolzensee in Rathenow
auftreten. Neuer Termin ist
der 15. August um 19 Uhr. Karten gibt es noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen
und im Internet. Die Organisation des Abends liegt in den
Händen des Genthiner Veranstaltungsservice.

Pavillons für das Jugendhaus
Drei neue Pavillons haben Lars
Hornemann (re.) und Daniel
Müller (li.) vom Vorstand des
MC Fiener Tucheim an Marina
Wöhling vom Tucheimer Jugendclub übergeben. „Wir haben eine gute Kooperation mit
den Vereinen und Organisationen im Ort und unterstützen
uns gegenseitig“, erläutert
Lars Hornemann die Aktion.
Da der Jugendclub immer wieder selbst Veranstaltungen auf
die Beine stellt oder Aktivitäten des MC Fiener oder des SV
Traktor Tucheim durchführt,
seien die Pavillons ein guter
Schutz vor Sonne und Regen
bei langen Aktionstagen, erklärte Marina Wöhling. Ein
Pavillon verbleibt beim Ju-

gendclub, die anderen beiden
durfte Hartmut Britzke, Chef
des SV Traktor, mit in sein Vereinsheim nehmen. Denn auf
dem Sportplatz findet in den

kommenden Ferien das Sommer-Fußballcamp statt, wo die
Überdachungen zum ersten
Mal zum Einsatz kommen werden. (ie)

