Eltern-Newsletter 2022/3

Liebe Eltern,
Nun ist bereits der längste Tag des Jahres da und damit wird der Sommer eingeläutet. Immer wieder zeigt sich die
Sonne, es ist warm draußen und Pläne für den Sommer werden gemacht. Raus soll es gehen, in die Natur und endlich
mal etwas Normalität und andere Erfahrungen sammeln. Die beste Zeit also für Abenteuer in einer anderen Umgebung
oder auch einfach mal für ein paar Mikroabenteuer, für Outdoor-Spiele oder andere Unternehmungen in der Natur.
Dazu mehr in diesem Newsletter.
Und außerdem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beratung und Informationen für Eltern
RunderTisch-Online im Juni und August
Spielen und Abenteuer
Links und Tipps zum Thema
Bericht eines Elternteils zum Walk & Talk im Stadtpark
Tipps für Unterstützungsangebote für Eltern und Familien
Viel Freude beim Lesen!

Ihre Birgit Kaiser
1.) Beratung und Informationen für Eltern
Neben den bewährten Angeboten in Ihrer Kita (RedeZeit und RunderTisch), die Ihnen per Aushang oder Mail
angekündigt werden, gibt es ein paar erweiterte Angeboten, mit in den Eltern-News entsprechenden Hinweisen, wie den
Link für die „nuudle-Liste“, in die Sie sich z.B. für die erweiterten RedeZeit Angebote eintragen können.
Es gelten also weiterhin folgende Möglichkeiten:
Es gibt für eine persönliche Beratung durch FamilienRat vor Ort eine nuudle-Liste.
Tragen Sie sich gerne mit Ihrem Wunschtermin ein und klicken sie anschließend, am ganz rechten Ende der Daten auf den grünen
Speicherbutton. So wird mir dann der Termin auch angezeigt und ich bin für Sie da, wenn Sie mich anrufen ).

in die Sie ihren Bedarf für ein Gespräch eintragen oder zu diesen Zeiten anrufen können. Auf Wunsch steht auch ein
Videotelefonat über den Messenger Signal zur Verfügung.
Das Angebot: Walk&Talk im Stadtpark ist abhängig von den Bedingungen der Eindämmungsverordnung der Stadt
Hamburg. Bitte melden Sie sich bei Bedarf per Mail, damit wir eine Verabredung treffen können. Im Moment besteht das
Angebot vorrangig für die Kitas, die bereits eine RedeZeit gebucht haben. Achten Sie auf Aushänge in Ihrer Kita!

Nutzen Sie diese Angebote gerne, denn ein Gespräch ist oft ein hilfreicher Einstieg, falls es einmal nicht so läuft
wie gewünscht.

Der Link für die nuudle-Liste ist an alle Eltern der Kooperationskitas über den internen Verteiler mit
dem aktuellen Newsletter versandt worden. Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedarf gerne an Ihre
Kita-Leitungsteams.
Alle Rechte der Inhaber, der hier genutzten Bilddateien, bleiben durch die interne Nutzung unberührt. Für die Inhalte der verlinkten
Internetseiten sind die Betreiber selbst verantwortlich.

2.) RunderTisch-Online im im Juni und August
RunderTisch-Online im Juni:
Mittwoch, den 22. Juni 2022, 19 – 20:30 Uhr
„Freiraum oder Bauzaun?“ - Hinaus in die Welt; wieweit kann das sein?
Kinder wollen ihre Welt erforschen, experimentieren und streben nach Selbstbestimmung.
Dies steht oft im Widerspruch zum elterlichen Bedürfnis nach Sicherheit, Schutz und einem „guten“ Rahmen für die
Entwicklung ihrer Kinder.
Was kann ich meinem Kind zutrauen und wo braucht es Unterstützung?
Wie können Eltern ihre Kinder angemessen auf ihrem Weg in die Selbständigkeit begleiten?
Diesen Aspekten wollen wir nachgehen und dabei wieder Zeit für eigene Fragen und Erfahrungsaustausch haben.

Runder Tisch-Online im August:
Mittwoch, den 24. August 2022, 19 – 20:30 Uhr
„Aus drei macht zweimal zwei…!?“ - Trennung und Elternschaft
Nach der Trennung stehen Eltern unter anderem vor der Frage,
wie sie weiterhin Eltern bleiben,
auch wenn sie nun als Partner getrennte Wege gehen. Es geht darum Möglichkeiten zu finden einen guten Umgang
miteinander zu pflegen, zum Wohle des Kindes. Was schmerzt, was gelingt, wo es noch Unterstützung bedarf,
dafür soll Zeit sein, bei Austausch und Fragen.

Der Link und die Einladung zu diesen Themen beim RundenTisch-Online erhalten Sie direkt über Ihre
Kita und beide Veranstaltungen sind für alle Eltern der Kooperations-Kitas offen.

3.) Spielen und Abenteuer draußen und in der Natur
Warum in der Natur spielen so wichtig für Kinder ist
Der Fernseher ist angemacht, die tollkühnen Helden zeigen was sie können, an der Spielkonsole wird gezockt. So
verbringt heute unser Nachwuchs den größten Teil seiner Freizeit. Der Weg durch den Wald, der mit Moos und Steinen
bedeckt ist, er ist lang, uneben und von den Kindern von heute wird er nicht mehr beschritten. Warum nur? Eine Studie
zeigt auf, dass der Spielraum von Kindern immer kleiner wird. Kinder werden immer mehr zu „Indoor-Kids“ erzogen, die
ruhig einmal eine ordentliche Portion Matsch vertragen könnten.
Das war nicht immer so…
Unsere Vorfahren haben es vorgemacht, wie es ist, die Natur sein Kinderzimmer zu nennen. Unser Urgroßvater war
ständig draußen unterwegs, dort wo das Unterholz knisterte und raschelte. Auch baute unser Großvater eine Festung
aus Ästen, denn so wurden echte Ritter geboren. Unsere Eltern fuhren mit dem Fahrrad zu Freunden, um sie zu
besuchen. Und heute werden die Kinder von den Eltern zur Schule gebracht und auch wieder abgeholt. Sie dürfen ohne
Aufsicht nur bis zum Ende der Sackgasse. Der Raum unserer Kinder ist deutlich kleiner geworden, er wurde
geschrumpft. In den 20er-Jahren hatten die Kinder noch einen Radius von etwa 10 Kilometer. Wie hoch ist er nun? In
der Zwischenzeit hat er sich auf 20 Meter beschränkt. Wie kommt es dazu? Gesellschaft, Eltern und natürlich auch die
elektronische Unterhaltung haben einen wesentlichen Anteil daran. Ebenso die wachsende Bequemlichkeit der Kinder,
die in diesem Schatten zunimmt .
Dabei ist draußen zu spielen ein wichtiges Grundbedürfnis für die Kinder. Sie wollen sich in der freien Natur aufhalten
und sie wollen ihre ganz eigenen Erfahrungen machen, ohne ständig unter Beobachtung zu stehen. Oft sind es die
kleinen Dinge des Lebens, auf die Kinder ganz besonders stolz sind. Ein Schmetterling, der in der Luft tanzt, ein
Marienkäfer, der auf dem Arm krabbelt oder ein Feldhase, der geduckt im Gebüsch sitzt.
Bei jedem noch so kleinen und unscheinbaren Erlebnis, stellt das kindliche Gehirn eine neue Verbindung her, Dopamin
wird ausgeschüttet und das macht nicht nur glücklich, sondern auch schlau!. Die Natur hat den Kindern viel mehr zu
bieten, als Erwachsene oft ahnen können. Nicht zuletzt lernt das Kind auch Gefahren besser einzuschätzen und es reift
in seiner eigenständigen Persönlichkeit.
Jetzt im Sommer und der Urlaubszeit sollte es doch wieder viele kleine und große Möglichkeiten geben, diese
besonderen Erfahrungen für Kinder zu ermöglichen.
Also, einfach mal machen und raus in die Natur. Die Kinder werden es Ihnen danken und die ganze Familie davon
profitieren.
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Rezept für einen Snack, der draußen ganz wunderbar schmeckt und das nächste Picknick bereichert:

Wildkräuterquark für alle NICHT-Pflanzennerds
Zutaten (für 4 Personen)
•
•
•
•
•
•
•

250 g Quark
100 g Frischkäse
Salz
Pfeffer
etwas Zitronensaft
leckeres Brot
eine Handvoll frische Wildkräuter

So wird's gemacht

✔
✔

Quark und Frischkäse in einer Transportbox mischen und mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.
Unterwegs frische Wildkräuter sammeln und fein hacken. Dann untermischen, durchrühren - fertig!

Bei Gänseblümchen können Sie die ganze Blüte pflücken und auch junge Blätter können rein in den Quark.
Geschmacklich erinnert die Pflanze ein bisschen an Feldsalat.
Von der Brennnessel brauchen Sie nur 2-3 Stängel mit möglichst jungen, zarten Blättern (am besten zum Ernten den
Ärmel über die Hand ziehen und vor dem Hacken einmal kräftig mit dem Unterarm drüber walzen um die Brennhaare
unschädlich zu machen). Sie schmecken nussig frisch.
Auch beim Löwenzahn eignen sich am besten junge, zarte Blätter und die gelben Blüten. Die Blätter schmecken leicht
nach Chicorée, die gelben Blütenblätter schmecken süß.
Wenn Sie Gundermann bestimmen und finden können, bringt das geschmacklich nochmal eine besonders leckere Note
mit rein! Seine Blätter schmecken minzig-scharf, die Blüten sind schön als Deko.
Guten Appetit!

Kreativ-Tipps:
1. Traumfänger aus Naturmaterialien
Benötigte Materialien:
• Biegsame Zweige für den Rahmen
• oder Zweige, die natürliche Rundungen haben
• oder Astgabeln, deren “Dreieck” man nutzen kann
• Wollfaden, Paketschnur oder Draht
• allerlei Fundstücke aus der Natur wie Blätter, Gräser, Nüsse,
Samenkapseln, Federn, Schneckenhäuser, Steine, Zapfen,…
1. Rahmen anfertigen
Entweder man biegt (wie ich hier) mehrere dünne, biegsame Zweige zu einem Kreis und wickelt Wolle darum, damit die
Zweige nicht auseinander rutschen. Dann bindet man sie oben mit einem schönen Wollfaden immer wieder über Kreuz
zusammen und sichert mit mehreren Knoten……oder man baut aus mehreren festen Zweigen einen Rahmen, indem
man mehrere Zweige an den Ecken mit Faden oder Draht zusammenbindet. Nur Mut, das klappt schon!
2. Netz flechten / knoten
Nun gestaltet man mit Wollfaden, Paketschnur oder Draht ein Geflecht. Ob mit größeren oder kleineren Abständen, ist
Euch überlassen. Arbeitet man mit Wollfäden wie ich, ist es ratsam, die Fäden am Rand festzuknoten, damit sie nicht so
leicht verrutschen.
Die Indianer haben hierfür Pferdehaare oder feste Gräser verwendet.
Unten kann man gleich noch Schnüre anbringen, um Fundstücke aufzuhängen.
3. Fundstücke einflechten und anhängen
Jetzt werden die Fundstücke in das Geflecht eingewoben, die Blätterranken
eingeflochten usw. Kleine Objekte wie z.B. Schneckenhäuser kann man auch
aufkleben.
4. Schnur zum Aufhängen anbringen
Zum Schluss wird oben eine Schnur zum Aufhängen angebracht. Nun kann der
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Traumfänger in der Natur, im Park, im Garten oder natürlich über dem Bett aufgehängt werden.Man kann die
Traumfänger auch im Park, im Wald oder auf dem Wanderweg aufhängen. Dann können Spaziergänger die Gebilde
weiter schmücken.

2. Waldgesellen aus Stöcken
Benötigte Materialien:
•
Stöcke in verschiedenen Größen (gerne mit kleinen Seitenverästelungen)
•
ein Schnitzmesser (z.B. Opinel für Kinder mit abgerundeter Spitze)
•
Zwirn oder Paketband, Wollreste oder anderer haltbarer Faden
•
Farben (Acryl-Farben oder Tusche/Plakat-Farben, aber auch selbstgemachte
Naturfarben aus Erde, Pflanzen oder Lehm)
•
Stoffreste
•
Federn oder andere Fundstücke
1. Passende Stöcke beim Waldspaziergang suchen und auf die passende Länge zurechtschneiden oder brechen
2. An der Stelle, wo das Gesicht hin soll, die Rinde entfernen. Dabei können Verästelungen mit einbezogen werden, z.B.
als Nase.
3. Nun sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Ein Kopfschmuck entsteht und auch Verzweigungen können mit
eingebaut werden. Das Gesicht bekommt eine besondere Farbe und dann geht es an die Körpergestaltung.
3. Mosaike und Waldkunst
Benötigte Materialien:
•
•

Zweige, Blätter, Beeren, Samen, Blüten, Steine, Zapfen, Sand, Grashalme
unterschiedlichste Fundstücke vom gemeinsamen Spaziergang

1. Einen geeigneten Platz für euer Kunstwerk finden (ein großer Stein, eine
moosbedeckte Lichtung, ein Blätterbett oder auf Sand...)
2. Fundstücke sortieren und entscheiden welche für das Kunstwerk genutzt werden sollen
3. Nun kann entweder vorher gemeinsam entschieden werden, wie es später aussehen soll oder aber jede:r legt
nacheinander etwas an und es entsteht beim Tun. Beides ist sehr reizvoll und macht Freude.
Viel Freude Euch beim Basteln und Verzieren!
Und weil Sie schon so schön unterwegs sind und vielleicht noch ein paar Steine übrig geblieben sind, hier noch eine
Anregung für ein schönes Stimmungsbarometer für die ganze Familie.

Gefühlssteine:
Die Idee ist …
… zu schauen: Wie geht es mir? Wie geht es Dir?
Freude, Traurigkeit, Liebe, Wut oder Langeweile: Es gibt so viele Gefühle!
Und jedes Gefühl ist wichtig. Die „guten“ und die „schlechten“. Denn jedes
Gefühl hat einen Grund. Darüber zu sprechen, tut gut. Vor allem in der
Familie.
Vorbereitung:
Sammeln Sie auf einem Familien-Spaziergang kleine Steine. Am besten sind
die Steine flach und glatt. Dann kann man sie gut bemalen.
Zuhause holen Sie Stifte hervor. Gemeinsam malen Sie nun auf jeden Stein ein Bild. Jedes Bild steht für ein Gefühl, z.B.:
• Sonne = Mir geht es gut. Ich bin fröhlich und fühle mich sonnig.
• Regen = Mir geht es schlecht. Ich bin traurig und möchte am liebsten weinen.
• Wolke = Mir geht es – ich weiß nicht wie. Ich bin weder gut drauf noch schlecht. Ich fühl mich heiter bis wolkig.
• Blitz = Mir geht es mies. Ich bin wütend und ärgerlich. Ich will am liebsten laut schreien.
Jetzt legen Sie die Steine in einen Behälter. Zum Beispiel in einen Korb, einen Karton oder in eine Kiste.
Fertig?
Dann kann der nächste Morgen kommen!
So geht´s:
Am Morgen sucht sich jeder aus der Familie einen bemalten Stein aus. Das Bild auf dem Stein zeigt, wie man sich
gerade fühlt.
Jeder legt nun seinen Stein auf ein Tablett (oder auf eine andere Unterlage). Sie können auch Zettel mit Ihren Namen
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unter die Steine legen.
Gemeinsam haben Sie nun ein Familien-Stimmungs-Bild.
Wenn Sie wollen, können Sie auch darüber sprechen: Warum hat man welchen Stein gewählt? Wie fühlt man sich? Wo
kommt das Gefühl her?
Am Abend machen Sie noch mal dasselbe. Dann haben Sie ein tolles Familien-Puzzle vor sich liegen. Es zeigt, wie sich
der heutige Tag zusammen angefühlt hat.
Und alle wissen übereinander Bescheid. Sie können auch noch mal gemeinsam darüber reden.
Das können Sie als Familie so oft machen, wie Sie Lust haben: jeden Tag, einmal die Woche oder in schwierigen Zeiten.
Wie lange brauchen Sie?
• Rund 45 Minuten für den Familienspaziergang
• Rund 45 Minuten zum Bemalen der Steine
… und dann täglich ein paar Minuten – morgens und abends.
Wer macht mit?
Alle! Auch die ganz Kleinen können mitmachen: Sie wählen einfach einen Stein, der ihnen gefällt. Mit der Zeit lernen sie
die Symbole kennen.
Was brauchen Sie?
• Steine (Wenn Sie keine Steine finden, können Sie auch Papier nehmen.)
• Farben oder Stifte zum Bemalen
• Einen Behälter für die bemalten Steine, zum Beispiel einen Korb, eine Kiste, oder einen Karton
• Eine Unterlage für die ausgewählten Steine, zum Beispiel ein Tablett
Worauf ist zu achten?
Die Steine sollten so groß sein, dass Kinder sie nicht verschlucken können.
https://www.elternsein.info/krisen-bewaeltigen/ideen-fuer-familien/

4.) Links und Tipps zum Thema

https://www.biorama.eu/abenteuer-in-der-natur/
https://kinderoutdoor.de
Beitrag dazu bei ZDFtivi:

👉 PUR+ Rein ins Abenteuer!
Buchtipps:

1. Spielplatz Natur
2. Auf alles vorbereitet – Lifehacks für draußen
3. Wildkräuter Outdoor Küche für Kinder
4. Mikroabenteuer
5. Mit Kindern im Wald durch die Jahreszeiten
6. Abenteuer mit Kindern
7. Essbare Wildpflanzen
8. Outdoor Handbuch
9. Mit Cornell die Natur erleben
10. Trekkingträume für Familien
11. Spielplatz Natur
5.) Eindrücke eines Elternteils zum Walk & Talk im Stadtpark
Vor einer Weile bekam ich wieder eine nette Mail von einer Mutter. Diesmal zum Thema Walk & Talk. Da ich die
Rückmeldung so schön fand, bat ich sie darum, dies im nächsten Newsletter veröffentlichen zu dürfen. Sie willigte gerne
ein und hier ist nun ein schöner Eindruck aus einer der vielen „bewegenden“ Beratungsgespräche mit Kita-Eltern:

„Ich wollte gerne bei der RedeZeit dabei sein und dann konnte es doch nicht wie geplant in der Kita statt finden. Frau Kaiser bot
darauf ganz unkompliziert einen Spaziergang mit Beratung im Stadtpark an, einen sogenannten Walk & Talk .Das traf sich dann
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wirklich gut, denn dadurch bekam ich mein Gespräch und konnte sogar meine Kleine im Tragetuch mitnehmen. Es war gutes Wetter
und wir drehten eine Runde. War eine neue Erfahrung für mich und ich fand es dann auch ganz schön, sich nicht nur gegenüber zu
sitzen und dauernd angucken zu müssen, sondern beim Gehen zu reden. Das war richtig dynamisch und die Zeit war schneller um, als
dachte. Hätte nicht gedacht, dass ich dabei so viel mitnehmen kann. Das werde ich wieder machen und habe das gleich noch einer
befreundeten Mutter aus unserer Kita erzählt. Vielen Dank für dieses Angebot liebe Frau Kaiser!“
(Melanie K.)

Liebe Eltern,
nun wünsche ich Ihnen und Ihre Familie, einen tollen Sommer, neue Erfahrungen und Abenteuer
draußen und in der Natur, sowie offene Augen und Herzen für die kleinen Dinge. Bleiben Sie den
kindlichen und Ihren eigenen Bedürfnissen gegenüber achtsam und offen und genießen Sie viele
schöne und entspannte Momente in Ihrem Familienalltag.
Ich freue mich, wenn wir uns bald oder wieder einmal sehen oder hören, oder auch gemeinsam
spazieren gehen!
Bleiben Sie neugierig auf das Leben und ihre Kinder

Birgit Kaiser
FamilienRat vor Ort
BIFF Winterhude e.v
Moorfuhrtweg 9b, 22301 Hamburg
Mobil: 0159 0133 9511
www.familienrat-vor-ort.de Familienrat-vor-ort@hamburg.de

In eigener Sache:
Wenn Sie die Arbeit von FamilienRat und FamilienRat vor Ort unterstützen möchten, dann freuen wir uns sehr über eine
Spende auf das Konto des Fördervereins der Biff-Winterhude e.V.
IBAN: DE54 200 505 50 107 21 303 60, Stichwort. FaRa
Ihre Spende kommt direkt dem Projekt zugute und unterstützt außerdem Eltern und Familien, die sich eine
weiterführende Beratung finanziell nicht oder nur zum Teil leisten können.

Im Folgenden wieder Tipps zu Themen des Newsletters und Online-Adressen, die Sie
unterstützen und begleiten.
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Tipps und Anbieter für Familien:
6.) Und wenn es doch einmal mehr Fragen als Antworten gibt, können Sie hier ein paar
Adressen zu verschiedenen Themenschwerpunkten finden:
Beratung und Unterstützung:
http://www.erziehungsberatung-hamburg.de/
https://www.hamburg.de/familienwegweiser/118072/beratung/
https://www.hamburg.de/erziehung/
https://eltern.bke-beratung.de/views/home/index.html
https://maennerberatungsnetz.de
Wenn Sie bereits Kinder im Alter zwischen 8 und 16 Jahren haben, gibt es hier ein Elterncoaching-Angebot. Alle Infos
und Anmeldemodalitäten finden Sie hier:
https://www.ib-nord.de/hh
Sollte das Thema Trennung für Sie eine Rolle spielen, dann ist der ATB e.V. (Alleinerziehenden Treffpunkt und Beratung)
ein Ort, an dem Sie Unterstützung erhalten, z.B. mit der Veranstaltung „Getrennte Eltern – was braucht mein Kind jetzt?“:
https://www.atb-hamburg.de
Einen Wegweiser für den Umgang nach Trennung und Scheidung (orientiert am Wohl des Kindes) können sie bestellen
über: Deutsche Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft e.V.
https://liga-kind.de/
Sollten Sie Unterstützung für Ihre Kinder suchen, die eine eingehende Diagnostik erfordern, dann können Sie sich an
folgende Einrichtung wenden:
Diagnostikzentrum Kinder:
Sozialpädiatrisches Zentrum | Dr. Flehmig GmbH | Rümkerstraße 15-17 | 22307 Hamburg | Tel. 040 6315218
https://kindesentwicklung.com/
Sozialpädiatrie und Jugendmedizin Hamburg-Ost, Legienstraße 8, 22111 Hamburg-Ost
https://www.dgspj.de/institut-fuer-neuro-und-sozialpaediatrie-hamburg-ost/
Werner-Otto-Institut Bodelschwinghstr. 23 22337 Hamburg
https://www.werner-otto-institut.de/
Aktuelle Informationen zu den Hamburger Verordnungen im Rahmen der Eindämmung des Corona-Virus (Covid 19)
finden Sie unter:
https://www.hamburg.de/corona
und die Bedeutung in den Kitas finden Sie hier:
https://www.hamburg.de/kindertagesbetreuung-allgemein/13701524/coronavirus-elterninfo/
https://www.hamburg.de/contentblob/14133778/4a9346fd7a589d5aba418b8b1481d47f/data/handlungsempfehlungencoronavirus-kitas.pdf
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