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Preise, Spektakel & feines Essen 
Publiziert am 24. Dezember 2015  

Die letzten Arbeitstage vor Weihnachten brachten wie gewohnt die traditionellen Ereignisse: 
herrlich leckeres Weihnachtsessen im Team mit guter Stimmung und feinen Geschenken, 
Stadtfelder Weihnachtsspektakel und die mit Spannung erwarteten Adventspreisrätsel-
Auslosungen – die erste am 16.12.2015 bei der Mitarbeiter*innen-Weihnachtsfeier, die 
zweite am 21.12.2015. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner*innen: Luise S., Carola S., 
Toni S., Philipp J., Marita H., Helga K. Viel Spaß mit den Gutscheinen und wunderschöne 
Weihnachten!!! 
 

Sonderpreis „Wir sind stark” geht an die Schülerzeitung „Die 
Eule“ der Hugo-Kükelhaus-Schule 
Publiziert am 10. Dezember 2015   

 
Im Rahmen des 

Jugendpresseballs 
am 21.November 
2015 in Halle erhielt 
die Schülerzeitung 
der Hugo-Kükelhaus-
Schule „Die Eule“ den 
Sonderpreis „Wir sind 
stark“. Das 

Sozialministerium 
unter 

Schirmherrschaft von Minister Norbert Bischoff vergibt diesen Sonderpreis (200€) für 
besonders gelungene Beiträge der Redakteure. Es werden Beiträge und Zeitungen 
gewürdigt, die sich in besonderer Weise mit einem Thema journalistisch vielfältig 
beschäftigen und damit unter Umständen auch eine Diskussion an der Schule angestoßen 
haben. Der Jugendpresseball war wie immer eine besonders gelungene Veranstaltung. Wir 
haben wieder viel gegessen, getanzt und gelacht. Mal sehen, vielleicht wird es nächstes Jahr 
ja wieder die „Goldene Feder“… 
 

Wow… 
Publiziert am 9. Dezember 2015   
Einen Kollegen im Kandidatenkreis für den „Magdeburger 
des Jahres“ zu haben, ist neu für die Mitarbeiter*innen 
des Spielwagen e.V.. Respekt, lieber Ralf, und viel Erfolg! 
Hier geht es zur Abstimmung…>>> 
Porträt in der Magdeburger Volksstimme vom 09.12.2015 

 



Schüler sammeln Geschenke 
Publiziert am 9. Dezember 2015   
Eine ganze Reihe Schülerinnen & Schüler der Grundschule Am 
Elbdamm haben ihre Vorräte an Spielsachen & Büchern  
durchgeschaut und möchten sich von einigen Besitztümern trennen, 
um anderen damit eine Freude zu machen. Die Geschenke sind 
liebevoll verpackt worden und gehen an diverse Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe, wo sich andere Kinder ganz sicher über 
diese weihnachtlichen Überraschungen freuen werden. Eine 
Initiative unserer Schulsozialarbeiterin Juliette Pichner. 
Die Magdeburger Volksstimme berichtete am 09.12.2015. 

 
Mitgliederversammlung 
Publiziert am 9. Dezember 2015   

Am vergangenen Montag trafen sich die Mitglieder des Spielwagen 
e.V. zur turnusmäßigen Mitgliederversammlung. Es war eine 
interessante und heitere Runde, in deren Ergebnis der 
vertretungsberechtigte Vorstand im Amt bestätigt wurde. Im erweiterten 
Vorstand gibt es ein neues Gesicht. Sehr anregend war die Diskussion 
um Zukunftspläne des Vereins…oh…da gibt es echt spannende Sachen 
zu tun und wir sind ganz tatendurstig. Lasst Euch überraschen. Aber 
nicht ungeduldig werden…;-) 
 
 

 
Was für ein abwechslungsreicher Freitag!!! 
Publiziert am 5. Dezember 2015   

Für ein paar Schüler*innen der Gemeinschafts- und Sekundarschule „Thomas 
Mann“ gestaltete sich der heutige Freitag  – nach dem Ende der 
letzten Unterrichtsstunde – einmal etwas anders als üblich. Denn hier hieß es 
dieses Mal nicht: die Schulklingel beendet die letzte Unterrichtsstunde, man 

schnappt sich seinen Ranzen und rennt laut schreiend „Geschaaaaaaafft!“ aus 
der Schule hinein ins Wochenende  NEIN …, für die Teilnehmer*innen meines 
Jungsprojektes und Mädchen-Cafés ging es nach dem Unterrichtsende in den 
Hauswirtschaftsraum der Schule, wo wir gemeinsam für unser leibliches Wohl 
sorgten. Zusammen bereiteten wir eine leckere Vorspeise (Bananen-Milch-Shake mit 
Schoko-Eis), eine  appetitliche Hauptspeise (Couscous-Salat mit Zuckerschoten, frischen 
Bohnen, Zucchini, Paprika, Tomaten, angebratenen Shrimps u.v.m.) und eine mundende 
Nachspeise (feinherber Soja-Schokopudding mit Apfelmus und Mandelsplittern) zu, welche 
wir uns dann natürlich nach getaner Arbeit auch sichtlich schmecken ließen. Als dann das 
„Chaos“ im Hauswirtschaftsraum der Schule von allen Beteiligten beseitigt wurde, ging es 
mit den „Großen“ (ü14) meiner Fußball-AG nach Olvenstedt zum traditionellen Weihnachts-
Fußballturnier der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung „Mühle“. Hier erreichten „meine“ 
Jungs den 2. Platz bei den über 14-Jährigen und nahmen mit voller Stolz einen weiteren 
Pokal mit in die Schule. Und hier noch ein paar Eindrücke des Tages: 
 

 



„Die kleinste Prinzessin der Welt“ 
Publiziert am 30. November 2015   

Am kommenden Sonntag (06. Dezember 
2015) läd das Kinder- und 
Familienzentrum EMMA zum traditionellen 
Sonntagstheater am ersten Sonntag des 
Monats ein. Zu sehen bekommen alle 
kleinen und großen Interessierten „Die 
kleinste Prinzessin der Welt“: Unter, über, 
neben und aus dem Koffer entspinnt sich mit 
Hilfe des Publikums die Geschichte der 
kleinsten Prinzessin der Welt, die in einem 
Königreich wohnt, das so klein ist, das es in 

einen Koffer passt, deren größter Wunsch es ist, in einem Märchen vorzukommen und endlich 
einen Prinzen zu finden. Eine Mitmach-Koffer-Theater-Geschichte von Sandy Gärtner für 
Menschen ab 4+ – Einlass ist 10 Uhr und die Vorstellung beginnt 10.30 Uhr. 
 

Adventspreisrätsel 
Publiziert am 26. November 
2015   
 
Was für freudige 
Überraschungen mögen wohl in 
diesen liebevoll gestalteten 
Päckchen stecken? Bevor 
allerdings der Inhalt zutage 
gefördert wird, ist hier erst 
einmal die äußere Form gefragt: 
Welche 
zwei Geschenkpakete sind ganz 
genau gleich – in Form, Farbe & 
Größe? Die entsprechenden 
Nummern bitte ankreuzen, 
abgeben, abschicken oder eine 
Mail senden an: 
Spielwagen e.V., Liane Kanter, Annastraße 32, 39108 Magdeburg, Mail…>>> 
Es gibt auch in diesem Jahr wieder 2 Gewinnchancen: alle Einsendungen bis zum 
16.12.2015, 17:00 Uhr nehmen an der 1. Auslosung am selbigen Abend teil. Die 2. 
Auslosung findet am 21.12.2015, 12:00 Uhr statt. Zu gewinnen gibt es Amazon-Gutscheine 
(50/40/30 €). Bitte die Absenderanschrift oder E-Mail-Adresse nicht vergessen, damit die 
Gewinne zugeschickt werden können. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Adventspreisrätselkarte als pdf…>>> 
 

Mühle-Fußballturnier 
Publiziert am 24. November 2015   
 
Hallo Fußballfans, 
der Kinder- und Jugendtreff „Mühle“ führt am 04.12.2015 
ab 16 Uhr sein traditionelles Weihnachts-
Fußballturnier durch. Mannschaften bis und über 14 
Jahre können an dem Turnier teilnehmen. Weitere 
Informationen findet Ihr auf unserem Flyer. Wir freuen uns 
auf Eure Teilnahme.   
 

Harztour mit Überraschungen 
Publiziert am 24. November 2015   
Fährt man bei Regen zur Burg Regenstein? Na ja, bei Sonnenschein wäre es bestimmt 
schöner. Am 21.11.2015 sind wir trotzdem losgefahren, vom Kinder- und Jugendtreff 
„Mühle“ in den Harz zur besagten Burg. Je mehr wir dem Regenstein näher kamen, um so 
weniger regnete es. Bei Sonnenschein eroberten wir die Burg und entdeckten dabei viele 



interessante und auch merkwürdige Dinge. Fast alle Gänge und Räume waren in den Felsen 
gehauen. Wir durchstöberten diese Katakomben und gelangten dabei auf die hohe 
Aussichtsplattform. Hier ließen wir uns die frische Harzluft um die Nase pusten. Nach 
unserem Picknick fuhren wir vom Regenstein nach Wernigerode. Oben, auf dem Schloss, 
genossen wir die klare Aussicht zum Brocken und die wohlige heisse Schokolade. Bevor 
wieder der Regen kam, fuhren wir nach einem erlebnisreichen Ausflug zurück nach 
Magdeburg. 

 
 

Fußball für Groß und Klein … 
Publiziert am 19. November 2015   
Neben meiner Fußball-AG für die Schüler*innen der 
Gemeinschafts- und Sekundarschule „Thomas 
Mann“, welche ich bereits seit Jahren leite und 
welche kontinuierlich auf ein großes und reges 
Interesse seitens der Schülerschaft stößt und 
demzufolge auch gar nicht mehr aus dem Schulalltag 
der Schüler*innen wegzudenken ist, biete ich seit 
diesem Schuljahr nun auch schulübergreifend eine 
Fußball-AG für die Schüler*innen der angrenzenden 
Grundschule „Am Elbdamm“ an. Nun kommen also 
nicht nur die Großen ein Mal in der Woche in den Geschmack in der Schulturnhalle zu 
bolzen, nein, auch für die kleineren Schüler*innen der Klassen 1-4 geht es nun immer 
donnerstags von 15-16 Uhr zum Fußball in die Turnhalle. Und wie sollte es auch anders 
sein, so wird doch auch die Fußball-AG an der Grundschule von sehr vielen Schüler*innen 
besucht und regelmäßig in Anspruch genommen. Freundlich und wirklich sehr hilfreich 
werde ich bei der Durchführung und Leitung der AG durch den Schüler Adrian Czech aus 
der Klasse 10b der Gemeinschafts- und Sekundarschule „Thomas Mann“ unterstützt – ein 
großes LOB und DANKESCHÖN hierfür. 
 

Parkour als 
„Schnupperstunde“ im 
Sportunterricht!!! 
Publiziert am 18. November 2015   
In den vergangenen Woche kamen die 
Schüler*innen der Klassenstufen 5-7 der 
Gemeinschafts- und Sekundarschule 
„Thomas Mann“ in den Genuss, die 
Trendsport „Parkour“, welche bereits seit 
einigen Jahren durch Michael Schütze 
(Senshi Parkour Magdeburg) in Form einer 
Arbeitsgemeinschaft im Nachmittagsbereich 
an der Schule angeboten wird, aktiv 
kennenzulernen und mitzuerleben. Im Rahmen des Schulsportunterrichtes und in 
Absprache mit den Sportlehrer*innen der Schule durchlief jede der Klassen eine 90-
minütige „Schnuppereinheit“. Von einer ausgiebigen und schweißtreibenden Erwärmung 
(damit es nicht zu Verletzungen kommt!), bis hin zu den Fortbewegungsgrundlagen im 
Parkour, war für die Schüler*innen alles dabei …, natürlich auch jede Menge Spaß. Seither 
erfreut sich die Parkour-AG der Schule einer Vielzahl neuer Gesichter und 



Teilnehmer*innen und was besonders toll ist, unter den nun knapp 30 Teilnehmer*innen 
sind nun auch 10-12 Mädchen mit von der Partie – GIRLPOWER!!! 
Und hier noch ein paar Eindrücke von der heutigen Einheit, welche aufgrund einer 
außerschulischen Turnhallenbelegung spontan auf dem Schulhof stattfinden musste, was 
seitens der Schüler*innen aber keineswegs auf Unmut stieß, sondern eher die Freude 
hervorrief, auch einmal sein Können außerhalb der Turnhalle unter Beweis stellen zu 
können …, und zwar ohne weiche Turnmatten oder dergleichen. 
   

Musik bringt Menschen zusammen… 
Publiziert am 13. November 2015   
…dies war das spontan und sich nebenher einstellende Resultat vom diesjährigen 
Mediencamp, welches zum zweiten Mal in den Herbstferien im IDA-Arendsee durchgeführt 
wurde. Es waren über 60 Camp-Teilnehmer, darunter 43 Kinder und Jugendliche aus 
unterschiedlichsten Milieus, im Alter zwischen 7-17 Jahren. Die Teilnehmenden konnten 
zwischen Tanz-, Trommel-, Film- oder Bandworkshop wählen, welche wie auch im letzten 
Jahr von professionellen Dozenten geleitet wurden. 
Neben den Workshops gab es genügend Zeit, um zu relaxen oder das ein oder andere 
Freizeitangebot wahrzunehmen. Selbst erstellte Regeln und ein gut durchdachter 
Wochenplan mit festen Essens- und Schlafzeiten gaben allen eine Struktur, in der es Spaß 
machte zusammen zu leben. Es ist erstaunlich was in einer Woche erreichbar ist und wie 
viel Lust Kinder und Jugendliche haben englische Texte zu lernen, stundenlang zu üben, 
bis das Lied oder der Tanz sitzt oder  Geduld zu haben, bis die Filmszene endlich im Kasten 
ist. Um einen herum wird ständig mit dem Fuß gewippt oder mit den Fingern getrommelt. 
Der „Cupsong“ erschallt aus dem Essensaal. Alle lernen, üben und sind sehr fleißig – und 
das in den Ferien! 
Ende der Woche – Abschlussabend – die Ergebnisse der letzten Tage werden den anderen 
Teilnehmenden vorgeführt – Lampenfieber – Aufregung. Der Film soll als erstes gezeigt 
werden, aber die Datei wird noch exportiert. Die Filmcrew hat, wie im letzten Jahr, bis zur 
letzten Minute noch geschnitten. Die Technik streikt. Kein Problem. Der Moderator bittet die 
Reihenfolge zu ändern und die Band präsentiert drei Songs und reißt alle von den Stühlen. 
Der Gesang ist großartig! Keines der Mitglieder konnte vorher Gitarre, Schlagzeug oder Bass 
spielen. Riesen Respekt! 
Danach kommt die Tanzgruppe „Dancing Shadows“. Die Mädchen und Jungs zeigen vier 
Tänze. Tolles Outfit! Perfekte Choreographie. Wow! Plötzlich leert sich der Raum, die 
„Drumliner“ holen ihr Equipment. Lautstark marschieren sie in den Saal, stellen sich auf 
und präsentieren ihre Stücke, bewegen sich dabei, laufen umher und ordnen sich neu. Man 
ist mittendrin und will immer mehr. Suchtfaktor! 
Ah! Der Film ist fertig und für die Premiere bereit! Das Publikum ist gespannt. Ein Apfel im 
Netz? Was hat das zu bedeuten? Eine Horrorobstgeschichte, selbst erdacht und mit Moral 
am Ende. Das Publikum lacht und spendet Applaus! Yeah! Jetzt ist Party angesagt. Schick 



machen und Nummern tauschen! Am Lagerfeuer ausklingen lassen… Das war wieder ein 
wunderschönes Camp, welches allen Beteiligten eine Menge an Wissen, Spaß, 
Gemeinschaftsgefühl und eine große Portion Selbstvertrauen gegeben hat. Großer Dank 
geht an das Gröniger Bad, an den Paritätischen Wohlfahrtsverband, alle Dozenten, das KJH 
Oase, Haus Thieberg und alle anderen Unterstützer! Vielen Dank an das Team vom IDA! Bis 
hoffentlich nächstes Jahr! 
 

Nominierung für den Act Now Jugend Award 2015 
Publiziert am 12. November 2015   
„Balu und Du“ wurde als deutschlandweites Patenschaftsprogramm für den „Act Now 
Jugend Award“ in der Kategorie „Innovation“ nominiert. Dr. Auma Obama hat diesen Award 
ins Leben gerufen, weil es ihr am Herzen liegt, dass das freiwillige Engagement von Kindern 
und Jugendliche geschätzt, geehrt und vor allem gefördert wird. 
Alle Balus in ganz Deutschland waren aufgerufen sich für diese Nominierung via Kurzfilm 
zu bewerben. Zwei Regisseure erhielten die Möglichkeit gemeinsam mit dem Geschäftsführer 
Dominik Esch nach Berlin, in den Friedrich-Stadtpalast zur Preisverleihung zu reisen und 
das Projekt „Balu und Du“ zu repräsentieren. 
Alexander Fride, ein Balu aus Magdeburg, hatte die Ehre zusammen mit der 
Projektkoordinatorin Juliana Thiemer auf dem roten Teppich mit Stars wie Auma Obama, 
Nena, Y-Titty oder Klaus Meine zu stehen. Von der vierten Reihe aus konnten sie die sehr 
ergreifende Show verfolgen und lernten viele großartige Jugendliche kennen, die sich 
weltweit ehrenamtlich engagieren. 

 

UMWELTPREIS 2015 
Publiziert am 10. November 2015   

 
JUCHHU, der Spielwagen e.V. hat einen der Umweltpreise der Landeshauptstadt Magdeburg 
für das Projekt „LEBENSMITTEL RETTEN“ erhalten. In einer sehr schönen Veranstaltung 
des Umweltamtes wurde das Projekt gegen Lebensmittelverschwendung als wichtiger 
Beitrag zu einem umweltbewussten Lebens von Frau Anne-Marie Keding, Staatssekretärin 
im Umweltministerium, gewürdigt. Die Urkunde überreichte der Oberbürgermeister Dr. Lutz 
Trümper. Im Projekt werden monatlich mehr als 200 Kilogramm Lebensmittel vor der 
Vernichtung gerettet und ihrem Sinn entsprechend von vielen Menschen und im Projekt 
„Kochen für die Seele“ verbraucht. Zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer 
ermöglichen das Projekt, das vom Sozialpädagogen Ralf Weigt im Kinder- & 
Familienzentrum EMMA koordiniert wird. Das Preisgeld in Höhe von 2.500,00 € wird 
voraussichtlich in ein neues Lastenfahrrad für das Projekt investiert. Wir freuen uns!!!  
Fotos: Tobias Krull (mit herzlichem Dank!) 



Wir rocken die Schule…. 
Publiziert am 6. November 2015   

Unter diesem Motto begleiteten die Mitarbeiterinnen des Spielwagen e.V., Juliana Thiemer, 
Bettina Ballerstein  und Kirsten Luniak die neunzehn Schülerinnen und Schüler der Hugo-
Kükelhaus-Schule, der Regenbogenschule und der Schule Am Wasserfall während der drei 
Ausbildungstage, vom 02.-04.11. 2015 der Schülervertreter. 
In den ersten beiden Tagen durchliefen alle Schülervertreter vier Arbeitsgruppen, die Ihnen 
als Lernfelder für ihre Tätigkeit als Schülervertreter dienen sollen. Dazu gehörten: 
1. Die Schauspieler 
Diese Arbeitsgruppe setzte sich im Rollenspiel mit den Aufgaben eines Schülervertreters 
auseinander. Am Ende eines Rollenspiels wurde immer zu einer Frage reflektiert. „Gehört 
das zu den Aufgaben eines Schülervertreters oder nicht“? Dabei kam es zu interessanten 
Diskussionsbeiträgen und Sichtweisen der Schülerinnen und Schüler aus den 
verschiedenen Förderschulen. 
2. Die Schuldetektive 
Bei den Schuldetektiven hatten die Schülervertreter die Möglichkeit eine ganz besondere 
Schule zu kreieren. Ähnlich einer Zukunftswerkstatt überlegten Sie, welche Dinge nicht so 
gut laufen an Ihrer Schule und im Umkehrschluss wurden vier Traumschulen entworfen. 
Hierbei lernten die Schülerinnen und Schüler der drei verschiedenen Schulen, sich mit den 
Herangehensweisen von Zielsetzungen zu beschäftigen. 
3. Die Songwriter 
In der Arbeitsgruppe der Songwriter wurde dem selbstgedichteten Lied „Wir rocken die 
Schule“ eine Melodie gegeben und mit viel Spaß eingeübt. Hier konnten die Schülervertreter 
sich mit dem Idealbild des Schülervertreters auseinandersetzen und dieses gut im Songtext 
und Bild be -und verarbeiten. 
4. Die Kochmeister 
Unsere Kochmeister, die von Silke Walter(Lehrerin der Schule Am Wasserfall) angeleitet 
wurden, mussten sich in der Teamarbeit beweisen. In dieser Arbeitsgruppe hatten die 
Schülervertreter die Aufgabe sich um das Catering für 26 Personen zu kümmern. Außer 
einiger kleiner Ausnahmen, hat uns das Essen hervorragend geschmeckt. 
Der dritte Tag war besonders aufregend. Nach einer kurzen Vorbereitungsphase stellten alle 
Arbeitsgruppen, in Form einer Unterhaltungsshow, ihre 
Ergebnisse vor. Den Abschluss bildete die Gratulation der 
Schülervertreter. Hier erhielten alle Schülerinnen und 
Schüler ihre Teilnehmerurkunde und dann gab es im Vorfeld 
schon eine große Wiedersehensfreude für das neue 
Schuljahr. (Autorin: Kirsten Luniak) 

 
Herbstfest auf dem Bauspielplatz 
Publiziert am 5. November 2015   
Auf dem Bauspielplatz „Mühlstein“ findet am kommenden 
Samstag, den 07.11.2015, das Herbstfest mit nachträglichem 
Halloween-Grusel-Faktor statt. Es geht um 14:00 Uhr los. 
Natürlich wird es ein wärmendes Feuer, Stockbrot, 
Flammkuchen und ein zünftiges Kinderprogramm mit 
Laternenbasteln, Schminken und Verkleiden geben. Alle 
Olvenstedter Kinder sind mit oder ohne ihre Eltern sehr 
herzlich eingeladen. 



Herbstfest – Balu & Du 
Publiziert am 1. November 2015   
In der letzten Oktoberwoche trafen sich alle Balus und Moglis gemeinsam im Kinder-& 
Jugendtreff Mühle zum Kürbisschnitzen. Im Nu wählten sich die Gespanne ihren Kürbis 
und begannen den Deckel zu entfernen. Die glibschigen Kerne wurden sorgsam aus dem 
Kürbisbauch ausgehöhlt und Ideen für Fratzen und Gesichter waren schnell gefunden. 
Behutsam schnitzten die Studierenden mit ihren Patenkindern an ihren Werken und waren 
fröhlich zugange. Dabei entstanden nicht nur gruselige Monsterfratzen sondern auch ganz 
liebe Kürbisgesichter oder der einzigartige Doppelkopfkürbis mit Hut. Ein lieber Dank für 
die Unterstützung geht an die Schulsozialarbeiterinnen Juliette Pichner und Ulrike Wahry. 
 

 

Projekttag im „Zentrum für Soziales Lernen“ 
Publiziert am 30. Oktober 2015   
Am heutigen Freitag kam die Klasse 9a der Gemeinschafts- und Sekundarschule „Thomas 
Mann“ in den Genuss eines sehr aufregenden und spannenden Projekttages im Zentrum für 
Soziales Lernen. Von interessanten Kommunikations- und Kooperationsübungen in den 
Räumlichkeiten vor Ort bis hin zu anstrengenden Übungen im Freien, welche sehr viel Mut 
und Kraft seitens der Schüler*innen abverlangten, war alles dabei. Alle Beteiligten hatten 
ihren Spaß, spannende Lerneffekte konnten erzielt und viele neue (Grenz)Erfahrungen 
gesammelt werden – Prädikat: empfehlenswert!!! Und hier noch ein paar Eindrücke: 

 

Ferienfreizeit in Hermannshagen (19.-22.10.2015) 
Publiziert am 29. Oktober 2015   
Magdeburger Mädchen und Jungen erobern Mecklenburg 
Mit zehn Kids aus dem Kinder- und Familienzentrum „Emma“ und dem Kinder- und 
Jugendtreff „Mühle“ fuhren wir in den Herbstferien nach Herrmannshagen in Mecklenburg. 
Sie hatten viel Lust auf gemeinsame Abenteuer und Spaß mit ihren Freunden. Am ersten 
Tag erkundeten sie neugierig die nähere Umgebung ihres Feriendomizils und erlernten 
während der Wissensralley viel Neues über die heimischen Pflanzen und Tiere. Am nächsten 
Tag fuhren wir mit unseren Apfelkisten zur Saftpresse nach Schwaan. Wir pressten dort 
unsere eigenen frischen Äpfel und kehrten mit 25 Liter leckerem Appelsaft zurück in die 
Villa M auf dem Gutshof in Hermannshagen. 
Nach einer kurzen Pause fuhren wir zum Schwarzen See mit seinem dunklen Moor. Dort 
kämpften wir uns durch struppiges Dickicht, überwanden mächtige umgestürzte Bäume 
und fanden endlich, nach zweijähriger Suche, den alten Moortroll. Die Mission war erfüllt 
und alle freuten sich auf den nächsten Tag an der Ostsee. Viele Menschen spazierten dort 
warm verpackt am Kühlungsborner Strand entlang. ABER WIR tobten mutig im kalten 



Meer. Zum Abschluss unserer spannenden Ferien badeten wir am Abend, in 
Hermannshagen, nochmals ausgiebig in der großen Freiluftbadewanne im wohlig warmen 
Wasser. 

 

Schrote in Flammen 
Publiziert am 27. Oktober 2015   
Am Donnerstag (29.10.2015) wird die Parkanlage rund um die durch 
Stadtfeld fließende Schrote wieder in ein Meer aus Lichtern gehüllt. 
Von 18-21 Uhr sind alle Interessierten zum Schlendern und 
Verweilen an der Schrote (Ecke Harsdorfer Straße) eingeladen. Es 
gibt Stockbrot, handgemachte Musik und jede Menge Lichter. Lasst 
Euch verzaubern!!! 
29.10.2015 / 18-21 Uhr / Schrote (Ecke Harsdorfer Straße) 
Das Projekt ist ein Kooperationsveranstaltung verschiedener Kinder- 
und Jugendeinrichtungen: CVJM, KJH Magnet, KJH Kinderhaus, KJH 
Heizhaus und dem Kinder- und Familienzentrum EMMA. 

 
„Das kleine bunte Tier“ beim Sonntagstheater 
Publiziert am 26. Oktober 2015   

Das Kinder- und Familienzentrum EMMA läd am 
kommenden Sonntag, den01.11.2015, wieder zu 
einer Vorstellung im Rahmen der 
Sonntagstheaterreihe ein. Gezeigt wird das Stück DAS 
KLEINE BUNTE TIER frei nach dem Kinderbuch von 
Mira Lobe „Das kleine ICH BIN ICH“. Ab 10 Uhr 
stehen Euch unsere Türen offen, Vorstellungsbeginn 
ist 10.30 Uhr. „Auf der bunten Blumenwiese geht ein 
buntes Tier spazieren. Wandert zwischen grünen 

Halmen, wandert unter Schierlingspalmen, 
freut sich, dass die Vögel singen, freut sich an den Schmetterlingen, freut sich, dass sich’s 
freuen kann. Aber dann… Begleiten wir das bunte Tier auf 
einem Spaziergang über 
Wiesen, durch Straßen und Wälder auf der Suche nach 
seiner 
Identität, gespielt mit Puppen und Figuren.“  
10.00 Uhr Einlass / 10.30 Uhr Vorstellungsbeginn / 
Dauer: 25min / ab etwa 4 Jahren 
 

„Ferienfreizeiten 2.0“ … mission 
complete!!! 
Publiziert am 21. Oktober 2015   
Von Schierke über den Eckerlochstieg hoch auf den Brocken 
und den selbigen Weg wieder runter bis nach Schierke – dies 
war heute unsere Mission …, und sie wurde erfolgreich 
angegangen und beendet …, trotz Sprühregen, dichtem 
Nebel und Temperaturen um den Gefrierpunkt – wir haben 
es geschafft und waren danach aber auch suuuuuper 
geschafft. Hier ein paar Bilder: 



„Ferienfreizeiten“ … 
Publiziert am 19. Oktober 2015   
„Ferienfreizeiten“ …, in diesen Genuss gelangen in dieser Woche ein paar Schüler*innen der 
Gemeinschafts- und Sekundarschule „Thomas Mann“. Ein Teil meines Jungsprojektes und 
ein kleiner Teil meines Mädchen-Cafés bilden zusammen die Gruppe von Schüler*innen, 
welche in den aktuellen Herbstferien zwei tolle Ausflüge mit mir unternehmen werden. 
Heute ging es nach Leipzig in den Zoo, wo wir jede Menge exotische Tiere zu sehen 
bekamen und interessante Dinge in Erfahrung bringen konnten.  Trotz des herbstlichen 
Wetters hatten wir jede Menge Spaß. Hier ein paar Eindrücke …, und am kommenden 
Mittwoch geht es dann noch auf den Brocken – ein paar Impressionen hiervon folgen dann 
im Anschluss des Ausfluges. 

 

„Bauen statt Hauen!“ 
Publiziert am 13. Oktober 2015   
„Bauen statt Hauen!“ …,  lautet das Motto für 
eine Gruppe von Schüler*innen aus der Klasse 
6b der Gemeinschafts- und Sekundarschule 
„Thomas Mann“ nun erst einmal jeden 
Dienstag nach dem Unterricht. Das neue 
Projekt „Wir sind dann mal draußen!“ entstand 
im Nachklang des sozialen 
Kompetenztrainings für die 6. Klassenstufe, 
welches vor ein paar Wochen u.a. auch auf 
dem Bauspielplatz „Mühlstein“ stattfand. 
Eine Vielzahl von Schüler*innen aus der 
Klasse 6b war so begeistert vom Bauspielplatz 
und dessen Möglichkeiten dort zu bauen, zu 
werkeln, Tiere zu füttern und einfach mal ins 
praktische Tun unter freien Himmel zu 
kommen, dass sie den Wunsch äußerten, 
gerne öfter hierher kommen zu wollen. Doch 
wie sollen die Schüler*innen von Cracau nach 
Olvenstedt kommen? An welchem Tag soll dies 
geschehen? Welche erwachsene Person 
begleitet die Mädchen und Jungen dorthin? 
Dies waren nur einige Fragen, welche sofort 
im Raum standen. Also trafen wir uns einmal 
nach dem Unterricht im Büro der 
Schulsozialarbeit und haben gemeinsam 
überlegt, wie wir den Wunsch der 
Schüler*innen in ein Projekt umsetzen können 
und schwubsdiwubs war das neue Projekt geboren. Nun fahren wir immer dienstags (erst 
einmal bis zum Wintereinbruch) nach dem Unterricht mit unserem vereinsinternen 
Kleinbus für ein paar Stunden raus nach Olvenstedt und sorgen für Sägespäne, lautes 
Hämmern und vieles mehr. Ein Dankeschön an dieser Stelle geht natürlich ans 
Bauspielplatz-Team – ihr seid die Besten. Und hier ein paar Eindrücke vom heutigen und 
ersten Ausflug!!! 
 



Frühstück mit Biss 
Publiziert am 9. Oktober 2015   

Am Dienstag fiel der Wandertag der ersten Klassen der Grundschule „Am Elbdamm“ 
aufgrund des regnerischen Wetters sprichwörtlich ins Wasser. Also fand spontan ein 
Projekttag „Gesundes Frühstück mit Biss“ in der Klasse 1a statt. Wir haben eingekauft und 
danach Körnerbrote geschmiert, Obstquark angerührt, Gemüse aufgeschnitten… Schnell 
war ein tolles Frühstück vorbereitet, das im Anschluss allen ganz prima geschmeckt hat. 
Die Kinder haben toll geholfen und so konnten wir uns im doppelten Sinn ganz köstlich 
amüsieren! 
 

„Tanz in den Herbst!“ 
Publiziert am 30. September 2015   

Am gestrigen Dienstag startete an der 
Gemeinschafts- und Sekundarschule „Thomas 
Mann“ eine neue Arbeitsgemeinschaft – die 
„Cheerleading-/Tanz-AG“, welche durch das 
rege Interesse seitens ein paar Schülerinnen 
aus der 6. Klassenstufe entstand. Die 
Schülerinnen kamen am Anfang des 
Schuljahres mit ihrer Idee in das Büro der 
Schulsozialarbeit und hier fanden die Mädels 
auch schnell tatkräftige Unterstützung: 
Flyer wurden erstellt, es wurde innerhalb der 
Schülerschaft für die neue AG geworben, es 
wurde ein geeigneter Rahmen geschaffen 
(Raum, Technik etc.) und viele andere Dinge. 
Auf jeden Fall ging es gestern endlich los und 
die Mädels hatten jede Menge Spaß. Mit Blick 
nach vorn soll die AG in Zukunft eigenständig 
durch die Schülerinnen der 6. Klassenstufe 

geleitet und durchgeführt werden, aber bis dies soweit ist, erhalten die Mädels die 
Unterstützung durch die Schulsozialarbeit …, wir sind gespannt!!!    
 

Ein Turm, ein Fisch und lecker Eis 
Publiziert am 29. September 2015 von Peter Tanner 
Mit sechs Kindern aus dem Kinder- und Jugendtreff „Mühle“ waren wir am 24.09 2015 auf 
Entdeckungstour in Magdeburg. Unser Ziel war der imposante Wasserturm in Alt Salbke. 



Besonders für die Jüngeren war es ziemlich abenteuerlich, die steilen eisernen Treppen 
hinauf zu steigen. Aber wir wurden mit einer tollen Aussicht über Magdeburg belohnt. 
Faszinierend für die jungen EntdeckerInnen war dann der Fisch, der große rostige Fisch am 
Fuße des Wasserturmes. Er wurde beäugt und beklettert, auf ihm wurde herumgetrommelt 
und in das mächtige Maul hineingeschlüpft. 
Bevor es dem rostbraunen Fisch zu bunt wurde, fuhren wir zum Salbker Bahnhof, um 
lecker Eis zu naschen. Danach machten wir uns auf den Weg zum Willkommensfest für die 
in Neu Olvenstedt wohnenden Flüchtlinge. 

 

Schneewittchen und die sieben Zwerge beim Sonntagstheater 
Publiziert am 28. September 2015   

Am kommenden Sonntag (04.10.2015) laden 
wir ALLE!!! Interessierten zum 
Sonntagstheater in das Kinder- und 
Familienzentrum EMMA ein. Gespielt wird 
das Stück „Schneewittchen“ vom 
Puppentheater Manuart: 
„Eines der beliebtesten Märchen der 
Gebrüder Grimm, in dem sich alles um 
äußere Schönheit, inneren Neid und 
moralische Loyalität dreht, bringt Falk Pieter 
Ulke für Große und Kleine zur Aufführung. 
In der bekannten Manier von Manuart, 
Märchenhaftes mit Gegenwärtigem zu 
durchweben, in welcher der Clown und 
Puppenspieler die hölzernen 

Tischmarionetten zum Leben erweckt, kommt auch das Zwerchfell des Zuschauers auf seine 
Kosten. Kasper, der uns als Diener, Koch und Jäger der bösen Königin durch das Stück 
führt, will die Dinge zum Besseren lenken. Er animiert die Kinder im Publikum zum 
Handeln – den Spruch des zauberhaften Spiegels zu sprechen und so die Königin zur 
Vernunft zu bringen. Doch so einfach lässt sich Eitelkeit und Missgunst nicht besiegen. 
Durch seinen gut gemeinten Trick stürzt er die kleine Märchenwelt, welche aus 
Zehntausenden von Streichhölzern zusammengeklebt wurde, in ein mörderisch- verzwicktes 
Beziehungschaos. Hätte er nicht mit soviel krimineller Energie seitens der bösen Königin 
rechen müssen? Doch als Zipfelmützenträger hat er gute Beziehungen zu den 
zwergenhaften Bergleuten, die der bedrohten Prinzessin Asyl gewähren… 
Die Geschichte bewegt sich dicht an der Grimmschen Vorlage, auch wenn am Ende Prinz 
Norbert noch für einige Überraschungen sorgt.“ 
Einlass ist ab 10 Uhr – die Vorstellung beginnt 10.30 Uhr – Eintritt ist frei 



Spendenübergabe 
Publiziert am 19. September 2015   

Das Willkommensfest am heutigen 
19.09.2015 auf dem Schellheimerplatz war 
an Höhepunkten, Ereignissen und 
Eindrücken wahrlich reich bestückt. Ein 
besonderes Highlight war jedoch die 
Spendenübergabe vom Printworm 
Siebdruckservice! Mark Lorenz überreichte 
Liane Kanter vom Spielwagen e.V. und 
Thomas Opp vom Stadtfelder 
Willkommensbündnis einen Scheck über 
2.500,00€. Beim Druck jedes „Refugees 
welcome“ – T-shirts gingen 5 € in die 
Spendenkasse. Wow…eine super Idee und 
ein stolzer Betrag! Das Geld wird in die 

Anschaffung von Deutsch-Lehrbüchern investiert. Danke. Ein guter deal. 
 

„Ganz schön was los!“ … 
Publiziert am 17. September 2015   
beziehungsweise: „Viel unterwegs!“ … so könnte 
man die Woche der Schulsozialarbeit an der 
Gemeinschafts- und Sekundarschule „Thomas 
Mann“ beschreiben. Denn … 
1. Soziales Kompetenztraining: Am 
vergangenen Dienstag und Mittwoch verlebte 
die Klasse 6a der Schule ein 2-tägiges 
außerschulisches und spannendes 
Kompetenztraining, welches durch die 
Schulsozialarbeit organisiert und durchgeführt 
wurde (ein großes DANKESCHÖN geht an 
dieser Stelle an die beiden Klassenlehrerinnen 
der 6a, an Juliana T. und an das „Mühlen“- 
und „Bauspielplatz“-Team für die 
Unterstützung!!!). 
2. Erlebnispädagogische Kennenlerntage: Am 
heutigen Donnerstag hatte die Klasse 5a der 
Schule die Möglichkeit, sich einmal intensiver 
und in einem etwas anderen Rahmen 
kennenzulernen. Denn die Schüler*innen 
verlebten gemeinsam mit ihren 
Klassenlehrer*innen und der Schulsozialarbeit 
einen wundervollen Tag im Grünen und 
konnten bei Aktionen, wie zum 
Beispiel „Floßbau“, zeigen, was in ihnen steckt. 
Am morgigen Freitag geht es dann noch mit der 
Klasse 5b auf Abenteuerfahrt (ein großes 
DANKESCHÖN geht diesbezüglich an X-
Sense!!!). 
 

Ideen für die Mühle 
Publiziert am 17. September 2015   
Im Rahmen der Planungen für eine komplette Sanierung des 
Kinder- & Jugendtreffs „Mühle“ über Mittel aus dem 
Stadtumbau Ost findet gerade eine 
umfangreiche Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und 
Mitarbeiter*innen statt. Die Architektin Frau Christiane 
Ertmer hat wunderschöne Vorlagen des Grundrisses 
bereitgestellt, in die jeder nach Belieben Wünsche, 



Vorstellungen und Nutzungsvarianten hineinzeichnen kann. Die „Mühle“ war in den letzten 
25 Jahren sehr sehr vielen jungen und älteren Menschen willkommene Heimstatt, 
aufregender Freizeitort, Seminarraum, Arbeitsstätte. Die langjährige intensive Nutzung hat 
Spuren hinterlassen…Neues muss her. Und da wohnen in vielen Köpfen schon seit Jahren 
Ideen und Pläne. Da kann ich nur sagen: her damit! Bei Interesse am Mitdenken bitte in der 
„Mühle“ bei Peter Tanner oder bei der Geschäftsleitung bei Liane Kanter melden. 

 
Obsternte 
Publiziert am 14. September 2015   

Jede Menge lecker Äpfel und Birnen… 
Zusammen mit Akteuren des Willkommensbündnisses Stadtfeld waren wir am Sonntag, den 
13.09.2015, mit einer tatkräftigen Gruppe Geflüchteter in einer stillgelegten Gartensparte, 
um eine Menge Obstbäume von ihrer Last zu befreien. Das gesammelte Obst wird das 
kostenfreie Obstbuffet zum Willkommenfest am kommenden Samstag, den 19.09.2015, 
zieren. Jeder Gast kann sich frische Äpfel und Birnen mitnehmen! 
 

Refugees gardens: Flüchtlingsgärten: Projektstart 
Publiziert am 3. September 2015   

Gestern hat das Projekt refugees gardens, das schon 
seit einigen Monaten im Kopf von Mitarbeiter und 
Projektkoordinator Ralf Weigt wächst, einen offiziellen 
Start gefunden. Zur Projektpräsentation, die vor 
allem auch der Akquise ehrenamtlicher Unterstützer 
und Unterstützerinnen diente, kamen ca. 40 
Menschen bei schönstem Sonnenwetter auf die große 
Wiese am Schellheimer Platz. 
Weitere Infos auch hier…>>>. 

 
 
 

Willkommensfest mit Trödelmarkt am 
19.9. auf dem Schellheimerplatz 
Publiziert am 3. September 2015   
Am 19.09.2015 in der Zeit von 10-16 Uhr findet das 
1.Willkommensfest zusammen mit dem 5. Trödelmarkt 
des Kinder- & Familienzentrum EMMA auf dem 
Schellheimerplatz statt. Neben einer Vielzahl an 
Infoständen zur Arbeit vieler Initiativen und Vereine sind 
wir sehr glücklich, allen Gästen an diesem Tag ein tolles 
Musikprogramm zu präsentieren! 
Des Weiteren gibt es viele Spielangebote für Kinder und 
kindgebliebene, die Magdeburger Klinikclowns werden 
den Schellheimerplatz verzaubern und am Stand des 



Kinder- & Familienzentrums EMMA werden 
Getränke und leckere Speisen ausgegeben. 
An einem Spendenstand können an diesem 
Tag Winterkleidung für Erwachsene sowie 
Baby- & Kinderkleidung für Flüchtlinge in 
Magdeburg gespendet werden. Zudem 
können Fahrräder am Infostand des 
Projekts Soli-RAD-isch für Flüchtlinge in 
Magdeburg gespendet werden. 
Vielen Dank an alle Organisatoren, so auch 
dem Sprecherkreis der GWA Stadtfeld-Ost, 
alle Freiwilligen des Willkommnesbündnis 
Stadtfeld sowie allen Künstlern und 
Engagierten beim Willkommensfest 
Magdeburg! Anmeldungen für den 
Trödelmarkt sind derzeit noch per Mail an emma@spielwagen-magdeburg.de möglich. 

 
Fahrradspende für Soli-RAD-isch gesucht 
Publiziert am 3. September 2015   
Aufgrund des großen Zuspruchs möchten wir erneut aufrufen, nicht mehr genutzte aber 
möglichst noch fahrtüchtige FAHRRÄDER an das Gemeinschaftsprojekt Soli-RAD-isch zu 
spenden! Gern können Fahrräder im Kinder- & Familienzentrum EMMA, im Heizhaus oder 
im Infoladen Magdeburg abgegeben werden. Bisher haben über 50 Räder Refugees aus 
Magdeburg einen mobilen Zugang zur Stadt gegeben, weitere sollen folgen! Zum 
Willkommensfest Magdeburg des Willkommensbündnis Stadtfeld am 19.09.2015 wird das 
Projekt Soli-RAD-isch mit einem Infostand vorstellen! Gern könnt ihr Spenden-Räder auch 
direkt zum Fest mitbringen und spenden! 
Hier gibts das Promo-Video zum Gemeinschaftsprojekt des Spielwagen e.V. mit dem BUND 
Sachsen-Anhalt: 
 

Bewegte Freizeit 
Publiziert am 31. August 2015   
Ab Mitte September etabliert der Spielwagen e.V. ein neues 
inklusives Angebot für Kinder mit und ohne Handicaps. Im 
Vordergrund steht die gemeinsame Bewegung…Laufen, 
Springen, Ballspielen…voneinander abgucken und lernen. 
Eingeladen sind alle interessierten Kinder mit ihren Eltern oder 
auch ohne. Es geht am 18.09.2015 um 17:00 Uhr los und ab 
dann treffen sich die Sportlerinnen & Sportler jeden Freitag um 
die gleiche Zeit am gleichen Ort – Turnhalle der Grundschule 
Am Glacis, Eingang G.-Hauptmann-Straße). 
Eine Anmeldung ist wünschenswert, aber nicht 
Bedingung…bei den auf dem Flyer genannten Kolleginnen 
unter den angegebenen Telefonnummern…gerne auch per 
Mail…siehe http://www.spielwagen-magdeburg.de/team. 
 

Lia & die Mädchengang 
Publiziert am 31. August 2015   
Am Ende des Schuljahres entstand im Rahmen des Mädchentreffs an der Grundschule „Am 
Fliederhof“, geleitet und initiiert von der Schulsozialarbeiterin Rena Gödecke,  die Idee zur 
Umsetzung eines Films. Mit tatkräftiger Unterstützung von Medienpädagogin Juliana 
Thiemer und der Praktikantin Julia Schneege entstand ein eindrucksvoller Kurzfilm, der 
sich mit der Thematik Mobbing auseinandersetzt. Die Schülerinnen der Klasse 4b haben 
viel Zeit und Kraft in diesen Film gesteckt und dabei ein sehenswertes Ergebnis erzielt. 
Vielen lieben Dank an alle Unterstützer*innen, die es ermöglicht haben, dieses Projekt 
umzusetzen. Hier kann der Film angesehen werden (Dauer 09:34): 

 
 



Vorhang auf für eine neue Sonntagstheatervorstellung 
Publiziert am 31. August 2015   

Das Kinder- und Familienzentrum 
EMMA läd ALLE!!! ein zu einer neuen 

Sonntagstheatersaison. 
UnserSonntagstheater findet immer – 
abgesehen von einer kleinen Sommerpause – 
am ersten Sonntag im Monat statt! Die erste 
Vorstellung der neuen Saison gibt es schon 
am kommenden Sonntag, den 06.09.2015. 
Euch erwartet das tschechische 
Märchen „Wer hat die Sonne 
gegessen?“ von Aleš Vancl. Und darum 
geht es in dem Märchen: „Otto ist ein 
Kartoffelkind, er ist aus einem Kartoffelsack 
entstanden. Otto liebt seine Mutter und — 
Essen. Otto ist hungrig. Otto ist 
unersättlich. Nachdem er einige nützliche 

Dinge in seinem Bauch verschwinden lässt, will er auch die Sonne fressen. Nun geht es aber 
richtig heiß her, und der gierige Otto muss die Sonne zurückgeben.“ Die Türen sind ab 10 
Uhr für Euch geöffnet und die Vorstellung beginnt 10.30 Uhr. Wir freuen uns auf Euch! 
Weitere Termine: 04.10.2015 „Schneewittchen / 01.11.2015 „Das kleine bunte Tier“ / 
06.12.2015 „Der kleine Teufel und die Pfannkuchen“ 
 

Kursangebot: Gordon-Familientraining 
Publiziert am 17. August 2015   

Das Kinder- und Familienzentrum EMMA 
startet im September ein neues 
Familienbildungsangebot! Unter Anleitung 
von Daniela Bachmann werden 
Interessierten, (werdenden) Eltern, 
pädagogischen Fachkräften (ErzieherInnen, 
LehrerInnen, Tagesmütter, -väter, 
SozialpädagogInnen usw.) die 
Grundgedanken des Gordon-
Familientrainings vermittelt. Das 
Familientraining versteht sich (unter 
anderem) als ein Elternkurs mit folgenden 

Trainingserfolgen: 
• mehr Selbstvertrauen für die Erziehung der Kinder 
• Erziehen mit weniger Stress 
• Verminderung der Eltern-Kind-Probleme 
• Abnahme von psychosomatischen Symptomen 
• vermehrtes Verstehen kindlichen Verhaltens einschließlich schulischer Probleme 
• effektivere elterliche Führungsqualitäten 
Beim Familientraining handelt es sich weder um eine Elterngesprächsrunde oder eine 
Diskussionsgruppe, noch um ein „Kommunikationstraining“, sondern um ein systematisch 
entwickeltes pädagogisches Konzept, das von der mit dem Gordonmodell vertrauten 
autorisierten Kursleiterin Daniela Bachmann durchgeführt wird. Die erfolgreiche Teilnahme 
wird mit einem Zertifikat bestätigt. 
Weitere Infos gibt es unter: http://www.gordon-training.org/html/familientraining.html 
Rahmen: 10 Treffen à 3 Zeitstunden 
Termine: freitags 19-22 Uhr 
4., 11., 18., 25.9.2015 
9., 30.10.2015 
6., 13., 20., 27.11.2015 (Änderungen vorbehalten) 
Kosten: 180€uro inklusive Kursmaterial (ca. 30€), Ermäßigungen werden gewährt, bitte 
direkt bei Trainerin anfragen  (Aufschlüsselung: pro Zeitstunde 5€ TN-Gebühr + 30€ 
Kursmaterialien) – verbindliche, schriftliche Anmeldung über danielabachmann@gmx.de 



Zielgruppe: (werdende) Eltern bzw. Erziehungsberechtigte; pädagogische Fachkräfte (z. B. 
Erzieher_innen, Lehrer_innen, Tagesmütter, -väter, Sozialpädagog_innen, 
Sozialarbeiter_innen usw.), Interessierte 
Gruppengröße: max. 8-10 TN 
Trainerin: Daniela Bachmann, MA Counseling (ThHF) 
Psychosoziale Beraterin für Paar-, Familien- und Lebensberatung, Systemischer Coach, 
Dozentin in der Erwachsenenbildung, Trainerin 
 

Sommer, Sonne, Bauspielplatz… 
Publiziert am 4. August 2015   

 
Freunde, Tiere, Pflanzen, Bäume, Früchte, Sand, Wasser, Feuer, Erde, Holz, 
Werkzeug…alles da für ein buntes Kinderferienleben! Diese Woche täglich von 13:00 – 18:00 
Uhr. 
 

Bella Vacanza in Italia 
Publiziert am 28. Juli 2015  
Schöne Ferien in Italien verbrachten wir mit sieben Jugendlichen aus dem Kinder- und 
Jugendtreff „Mühle“. Wir fuhren vom 13. bis 23.07.2015 zu unserem Freund Francesco 
nach Crocino in die Toskana. Die italienische Sommersonne begleitete uns jeden Tag mit 
ihren 35-43 Grad. Am Meer bei Cecina Mare oder an der Felsenküste bei Livorno konnten 
wir uns erfrischen und relaxen. In Florenz, Pisa oder Lucca genossen wir das italienische 
Flair und in San Gimignano das Eis vom Gelato-Weltmeister. Besonders beeindruckend war 
für uns das nächtliche, bunte und skurrile Treiben beim Internationalem 
Straßentheaterfestival in Certaldo Alto. Wir waren mittendrin und genossen die 
überschwengliche Lebensfreude der italienischen Menschen. Mit kleinen Geschenken 
verabschiedeten wir uns von unserer  Gastgeberfamilie und reisten mit tollen Erinnerungen 
und vielen Fotos zurück nach Magdeburg. 

 



Zirkus Klatschmohn Tournee 2015 
Publiziert am 21. Juli 2015   

Zirkus Klatschmohn gastiert in Magdeburg und 
das Kinder- und Familienzentrum EMMA lädt 
Euch alle ein am Freitag (24.07.2015) um 18 Uhr 
zu einer Zirkusveranstaltung der besonderen Art!!! 
Wie in den vergangenen Jahren wird das 
Zirkuszelt auf dem Wiesenteil des Schellheimer 
Platz errichtet, die zirkuseigene Band sorgt für 
entsprechende musikalische Untermalung und 
dann gibt es jede Menge Attraktionen zum 
Bestaunen: Akrobatik, Jonglage, 
Gleichgewichtskünste und Luftartistik und vieles 
mehr. Karten gibt es an der Abendkasse bis 
Vorstellungsbeginn. 

Freitag 24.07.2015 / 18 Uhr / Schellheimer Platz 
Die Zirkusaufführung ist eine Veranstaltung im Rahmen der Zirkus KlatschmohnTournee 
2015.  Zentrum für Zirkus und bewegtes Lernen Halle e. V. 
Gr. Steinstr. 34 – 06108 Halle/Saale – T & F. 0345-6949480 – kontakt@zzb-halle.de – 
www.zzb-halle.de 
 

Mädchencamp – gelungener Ferienstart für 15 Mädchen 
Publiziert am 20. Juli 2015   

 
 
 
 

 
Mit dem traditionellen Mädchencamp sind 15 Mädchen der Grundschulen Salbke, 
Fliederhof und Brückfeld in die Ferien gestartet…..Neben Eisbrechern zum Kennenlernen, 
gemeinsamen Spielen, Toben, Quatschen, Lachen wurde im Kinder- & Jugendtreff 
„Mühle“ gekocht, gesungen und die Nacht auch mal zum Tag gemacht…..Highlight war der 
Ausflug in die faszinierende Natur des Harzes und der sagenumwobenen Bode, ein Liedchen 
in der Baumannshöhle als kleines Gratisunterhaltungsprogramm für die anderen Gäste. Es 
blieb musikalisch bei einer der witzigsten und gesangvollsten Linienbusfahrten von 
Rübeland nach Blankenburg….Nach so vielen Erlebnissen, einer sehr unkomplizierten 
Mädchengruppe blieb es lustig, unterhaltsam und spannend bei der ein oder anderen 
Runde Werwolf, beim Grillen und Lagerfeuer auf dem Bauspielplatz… Am Abschlusstag: 
Kuchen backen für die Eltern, ein bisschen Wehmut beim Packen und Räumen und dann 
auch die Freude endlich Mama oder Papa wieder in die Arme zu schließen…. 
Liebe Mädchen, liebe Praktikantinnen, liebe Eltern und liebes Bauspielplatz- Team….danke 
für diesen tollen Ferienstart sagen Ulrike, Rena und Claudia. 

 
Gemeinsam tanzen 
Publiziert am 19. Juli 2015   
Im Rahmen einer inklusiven Ferienfreizeit waren 
Anja Simon, Leiterin des Kinder- & 
Familienzentrums EMMA, und Kirsten Luniak, 
Schulsozialarbeiterin an der Schule Am Wasserfall, 
mit einer Kindergruppe auf dem Georgshof in 
Uthmöden. Tanzsstar Nico Hilger war eingeladen 
mit den Kids zu trainieren.  
Foto: Susann Gebbert 



Projekt Foodsharing mit Sonderpreis geehrt 
Publiziert am 16. Juli 2015   

Am vergangenen Mittwoch erhielt das 
Projekt >Foodsharing< im Rahmen der 
Verleihung des Umweltpreises des Landes 
Sachsen-Anhalt einen mit 500,00 € 
dotierten Sonderpreis. Damit wurde das 
Engagement des Spielwagen e.V. für die 
Rettung und Verteilung von Lebensmittel 
gewürdigt. Geschäftsführerin Liane Kanter 
und Projektverantwortlicher Ralf Weigt 
nahmen die Auszeichnung vom 
Umweltminister Hermann Onko Aeikens 
und vom Vorstandsvorsitzenden der Stiftung 
Umwelt, Natur & Klimaschutz Jürgen 
Stadelmann entgegen. 

Foto: Sabrina Gorges 
 

Ferienfreizeit/Jungsprojekt … 
Publiziert am 14. Juli 2015   

Am gestrigen Montag starteten die Ferien für 
ein paar Jungs/Schüler der 8. und 9. 
Klassenstufe der Gemeinschafts- und 
Sekundarschule „Thomas Mann“ mit einer 

ganztägigen Radtour. Gemeinsam fuhren wir von der Schule aus (Stadtteil: Cracau) in 
Richtung des Herrenkrug Parks, von wo aus wir entlang des Elberadweges zu unserem 
ersten Ziel, den Weinberg bei Hohenwarthe, fuhren. Hier legten wir eine erste und 
wohlverdiente Pause ein, stärkten uns ein wenig und genossen den Ausblick in Richtung 
Magdeburg, suchten den Dom, den Jahrtausendturm des Elbauenparks und andere Dinge 
und hatten ebenso einen herrlichen Blick auf die Elbe und ihren Flussverlauf. Gut erholt 
ging es dann durch den Külzauer-Forst zur Quickbornquelle, welche sich kurz vor Burg 
befindet. Hier angekommen gab es dann eine längere Pause und eine ordentliche Brotzeit 
mit allem was dazugehört. Ausreichend erholt und mit tollen Eindrücken dieses schönen 
Fleckchen Erde ging es dann über Lostau, wo wir uns noch mittels diverser Infotafeln einen 
Eindruck des Hochwassers von 2013 holen konnten, nach Hause in Richtung Magdeburg. 
Am Ende des Ausfluges standen gute 43 hinterlegte Kilometer mit dem Rad zu Buche, 
welche man auch definitiv in den Beinen merkte. 
Hier noch ein paar Eindrücke: 
 

Kinderkulturtage 2015 
Publiziert am 11. Juli 2015   
Der Spielwagen e.V. hat seinen Bauspielplatz 
– temporär & mit Teamverstärkung – auf das 
Gelände des Puppentheaters verlegt. Anlass 
dafür sind die Kinderkulturtage 2015 unter 
dem Motto „Erzähl mir was aus Deiner 
Welt“. Wochentags sind ganztags verschiedene 
Kindergruppen aus Schulen, KITAs und anderen 
Einrichtungen angemeldet. Am Wochenende ist 



das Gelände von 13:00 bis 18:00 Uhr offen für alle Interessierten. Es kann nach 
Herzenslust gebaut und gebastelt werden…an kleinen und größeren Häusern aus 
verschiedensten Materialien. Zur FOTOGALERIE>>> 
 

Wandertage und und und … 
Publiziert am 11. Juli 2015   
Die Schüler und Schülerinnen der Gemeinschafts- und Sekundarschule „Thomas Mann“ 
verlebten in ihrer letzten Schulwoche vor den mit Spannung erwarteten Zeugnissen und den 
lang ersehnten Sommerferien eine Vielzahl interessanter und spannender Wandertage und 
Exkursionen. Vom Besuch im Technikmuseum bis hin zu einem sportlich aktiven Tag auf 
dem Elbauenpark war alles dabei …, und dabei? Ja, die Schulsozialarbeit war natürlich 
auch immer dabei und mit einer Gruppe von Schülern aus der 7. Klassenstufe ist u.a. der 
folgende Videoclip entstanden …, viel Spaß dabei!!! 
Video Player 
00:00  

Ein heisser Wettstreit um jeden Ball 
Publiziert am 6. Juli 2015   

 
 
 
 

 
Ein junges Team von zwei Mädchen und zwei Jungen aus dem Kinder- und Jugendtreff 
„Mühle“ nahmen am Freitag, den 03.07.2015, an der nunmehr 12. Unihockeynight der dvg-
JUGEND teil. Die diesjährige Auflage stand unter dem Thema „Für Toleranz und 
Chancengleichheit – Zukunft gemeinsam gestalten“. Traditionell werden viele Tore mit dem 
kleinen Ball geschossen, die sich dann in je einem Euro für das Engagement des Spielwagen 
e. V. in der Kinder- und Jugendarbeit in Magdeburg verwandeln. Trotz der sommerlichen 
Hitze in der großen Sporthalle wurde gegen die Jugend der Floorball Tigers Magdeburg um 
jeden Ball gekämpft und gelaufen. Nach den Spielen wurden dann sofort die windigsten 
Plätze in der Halle aufgesucht, um ein wenig Abkühlung zu erhalten. 

 
Kinderkulturtage 2015 – Countdown läuft… 
Publiziert am 3. Juli 2015   

 
 
 
 

 
Am kommenden Montag beginnen die 5. Kinderkulturtage des Puppentheaters, die für den 
Spielwagen e.V. traditionell ein Kooperations-Highlight des Jahres darstellen. In diesem 
Jahr wird ein temporärer Bauspielplatz entwickelt, auf dem neben einem Fachwerkhaus mit 
Kindern Weidenhäuser, Hexenhäuser und viele kleine Elfen-, Feen-, Zwergenhäuschen 
gebaut werden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren…Materialien werden gesammelt, 
beschafft, transportiert…Handwerkliches wird vorbereitet, ausprobiert…und die Dienste 
und Teams werden koordiniert. Die Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter des Spielwagen e.V. 
sind auf dem Gelände des Puppentheaters präsent vom Montag, den 06. Juli bis 



Sonntag, den 12. Juli 2015, wochentags von 09:00 -18:00 Uhr, am Wochenende von 
13:00 – 19:00 Uhr. Wer mitbauen möchte, ist herzlich eingeladen. 

 
Sommer, Sonne, Sommerfest 
Publiziert am 2. Juli 2015  

Das Kinder- und Familienzentrum EMMA lädt an diesen 
Samstag (04.07.2015) ALLE ganz herzlich zumSommerfest ein. 
Passend zu den wundervollen sommerlichen Temperaturen 
wollen wir mit Euch von 14-18 Uhr einen gemütlichen 
Nachmittag verbringen. Dazu haben wir wieder tolle 
Aktionsstände für Euch vorbereitet: Naturtastpfad, 
Skulpturenschnitzerei, Insektenhotelbau – auch zum 
Mitnehmen!, Malstrasse mit Kreide und Fingermalfarbe, 
Salzteigknete, Riesenseifenblasen, Luftballondart, Parkour, 
Erkundung der Pflanzen am Schelli…! Für das leibliche Wohl 
ist gesorgt und genügend Getränke halten wir auch bereit, mit 
großen Zirkuszelten versuchen wir für viel Schatten zu sorgen! 
Samstag 04.07.2015 /14-18 Uhr Schellheimerplatz in 
39108 Magdeburg 
 

 
 

 
I like to move it 
Publiziert am 2. Juli 2015   

 
Vor einigen Wochen wurde das Hip Hop Projekt „Move it“ an der Grundschule „Am 
Fliederhof“ durch die Schulsozialarbeiterin Rena Gödecke ins Rollen gebracht.  Insgesamt 
30 Kinder der ersten und zweiten Klassenstufe erlernen hier einmal wöchentlich bouncen, 
battlen und einige coole moves. Ein großer Dank geht an dieser Stelle an die beiden 
Tanzlehrer Nico Hilger und Anja, unter deren Anleitung die begeisterten Nachwuchstänzer 
eifrig eine Choreografie einstudieren. Zu heißen Beats kann das Gesamtergebnis dann am 
08.07.2015 auf dem geplanten Sommerfest der Grundschule bestaunt werden… 

 
Mädchenfilmprojekt 
Publiziert am 1. Juli 2015   
Lia kommt an eine neue Schule und….wird zum Mobbing-Opfer. Glücklicherweise ist dieses 
nur die Idee eines Kurzfilmes zum Thema Mobbing, welcher aktuell an der Grundschule 
„Am Fliederhof“ gedreht wird. Der Einfall einen Film zu drehen entstand während des 
wöchentlichen Mädchentreffs. Die Schülerinnen der Klasse 4b setzen Lias Geschichte 
wirkungsvoll in Szene und werden dabei von der Schulsozialpädagogin Rena Gödecke 
begleitet und von Juliana Thiemer in die Künste des Filmemachens eingewiesen. Die 
Premiere des Filmes findet am 08.07.2015 auf dem Sommerfest der Grundschule statt. 



 

Mit dem Rad unterwegs und noch mehr 
… 
Publiziert am 26. Juni 2015   
Am heutigen Freitag machten sich ein paar Schüler bzw. 
Jungs der Klasse 7b aus der Gemeinschafts- und 
Sekundarschule „Thomas Mann“ nach dem Unterricht mit 
dem Rad in Richtung „Biederizter Busch“ auf den Weg. 
Gemeinsam mit ihrem Schulsozialpädagogen und einem 
unterstützenden Elternteil steuerten sie als Ziel das 
Waldpädagogische Zentrum an. Hier gab es dann für alle 
Teilnehmer erst einmal eine Vielzahl an Möglichkeiten den Wald 
mit Kopf, Herz und Hand nachhaltig kennen zu 
lernen. Zusätzlich hatten alle Beteiligten vorab auch für 
reichlich Verpflegung gesorgt (es wurde vorher ein 
Zwischenstopp mit dem Rad an einer Kaufhalle eingelegt!), so 
dass dann auch noch an der Grillstation des Zentrums 
inmitten des Waldes reichlich gespeist werden konnte. Danach 
ging es dann mit prall gefüllten Mägen auch so „langsam“ auf 
den Rückweg. 
Und hier noch ein paar Eindrücke: 
    

Experimentewerkstatt in der „Mühle“ 
Publiziert am 24. Juni 2015   
Die Zeit einfangen mit der Sonnenuhr – ist das wirklich 
möglich? Um dies herauszufinden, werkelten und bastelten wir 
kleine Sonnenuhren, die ganz bequem in jeder Hosentasche 
Platz finden. Unsere jungen Uhrmacher*innen des Kinder- und 
Jugendtreffs „Mühle“ sägten, schraubten, klebten und zeichneten, bis sie ihre persönlichen 
und individuellen Sonnenuhren mit Kompass und Schnur montiert hatten. 
Ob wir die Zeit wirklich einfangen konnten, wissen wir erst, wenn wir die Sonnenuhren bei 
den nächsten Sonnenstrahlen wieder aufklappen und neugierig hineinschauen werden. 

 

Die Zeit einfangen 
Publiziert am 19. Juni 2015 von Peter Tanner 
Am Dienstagnachmittag, den 23.06.2015, wollen wir im Kinder- 
und Jugendtreff „Mühle“ die Zeit einfangen. Wir basteln eine 
Sonnenuhr mit Kompaß für die Hosentasche. Wer neugierig ist 
und Lust dazu hat, kommt in die „Mühle“, bringt Sonnenschein 
mit und nimmt die eingefangene Zeit mit nach Hause. 



Geburtstag auf dem Bauspielplatz 
Publiziert am 19. Juni 2015   
Am letzten Sonntag wurde der 21. Geburtstag vom Bauspielplatz „Mühlstein“ gefeiert. 
Eingeladen war zu einem gemütlichen handwerklichen Nachmittag mit allerlei Basteleien 
und leckerem Kuchen. Etwa 120 Kinder, Jugendliche & Erwachsene feierten mit. Hier ein 
paar Eindrücke: 

 
 
 

Bauspielplatzgeburtstag 
Publiziert am 10. Juni 2015 von Liane Kanter 
Der diesjährige 21. Geburtstag des Bauspielplatzes „Mühlstein“ 
wird am Sonntag, den 14. Juni 2015, mit einem gemütlichen 
Familiennachmittag begangen. Allerhand klassische 
handwerkliche Tätigkeiten können ausprobiert werden: Steine 
stehen zum bildhauerischen Bearbeiten bereit, das 
Schmiedefeuer wird heiß sein und Werkzeuge zur 
Holzbearbeitung liegen bereit. Dabei ist natürlich für das 
leibliche Wohl gesorgt. Alle Interessierten sind von 13:00 bis 
18:00 Uhr herzlich eingeladen. 
Flyer als pdf…>>> 
 

Zukunftsträume 
Publiziert am 9. Juni 2015   

Jugendliche der Hugo Kükelhaus Schule haben 
gemeinsam mit der Theaterpädagogin & Schulsozial-
arbeiterin Jenny Voigt ein Theaterstück inszeniert. In 
vielen Wochen intensiver Arbeit wurde eine Collage 
rund um das Thema Zukunfts-„Träume“ erarbeitet. 
Dabei wurden die jungen Leute zusätzlich von 
Lucienne Martin (FSJ Kultur) unterstützt. In den 
einzelnen Szenen geben die Jugendlichen eine 
Kostprobe ihrer individuellen Bühnentalente und 
laden ein zu einer halben Stunde guter 
Unterhaltung. Die Erstaufführung findet in der 
Aula der wunderschönen Hugo-Kükelhaus-Schule 
am 29. Juni um 10:00 Uhr statt. Interessierte 
sind sehr herzlich eingeladen. 

 



Graffiti-Workshop am Spielplatz 
Publiziert am 8. Juni 2015   
  
Bevor im Juli der Spielplatz in der Eckernförder 
Straße eröffnet wird, den die Kinder der 
Grundschule Salbke mit geplant haben, konnten 
wir in der letzten Woche bei schönstem Wetter 
dort noch einen Graffiti-Workshop durchführen. Organisiert wurde das Ganze vom 
Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg, angeleitet von Christoph Ackermann. 
Die Kinder hatten Spaß beim Sprayen und konnten sehen, dass auch sie sich an der 
Gestaltung ihres Stadtteils beteiligen dürfen. Vorraussichtlich Anfang Juli wird der OB Herr 
Trümper „unseren“ Spielplatz eröffnen. 
 

Filmprojekt in 
Salbke 
Publiziert am 8. Juni 
2015   
  
In den Pfingstferien 
entstand der zweite Film 
von und mit SchülerInnen 
der Grundschule Salbke. 
Gemeinsam wurde geplant, gefilmt, geschwitzt und gefeiert. Diesmal geht es um 
Freundschaft und Zusammenhalt, aber auch Actionszenen sind natürlich dabei. Ein großes 
Dankeschön geht an die Eltern und an Aktion Musik e.V. sowie an Juliana Thiemer und 
Christian Reich, ohne deren Hilfe wir es nicht geschafft hätten. 
Die Premiere des Films „Wo ist Paula?“ findet am 1.Juli 2015 um 18 Uhr im 
Wasserturm in Salbke statt. 
 

2. Familienstaffel 
Publiziert am 28. Mai 2015   
Am 17.05.2015 fiel der Startschuss zur 2. Familienstaffel des Kinder- und 
Familienzentrums EMMA. Bei bestem Wetter liefen die Staffelteams ihre Runden um den 
Schellheimerplatz. Neben Kreativität bei der Auswahl eines Staffelnamens, war auch 
Organisationstalent gefragt. Vor Ort wurden die Teams aus verschiedenen Familien 
zusammengestellt und kombiniert bis jedes Team komplett war. Zu Beginn gab es 
eine gemeinsame Erwärmungsrunde auf der Laufstrecke und ein kleines 

Gymnastikprogramm. Dann folgte auch schon ein überraschender Startschuss und es ging 
los. Auf der Strecke und an der Strecke gaben die Teams alles – es wurde geflitzt, angefeuert 
und gejubelt! Hier die Reihenfolge des Zieleinlaufs der Teams: 
1. Kiez Kids (Urkunde 1. Platz) 
2. Coole Socke (Urkunde 2. Platz) 
3. Die Grashüpfer (Urkunde 3. Platz) 
4. Die wilde 16 (Urkunde 4. Platz) 
5. IRAIDAMA (Urkunde 5. Platz) 
6. Die flinken Füße (Urkunde 6. Platz) 
7. Die Schlafmützen (Urkunde 7. Platz) 

 „Es gab 7 Mannschaften. Den 1. Platz machte das Team Kiez Kids mit der Startnummer 13. 
Als Preis gab es Medaillen, Shirts und Eisgutscheine.“ (Émile, 10 Jahre) 
Auch dieses Jahr gab es eine Tombola randvoll mit tollen Preisen aus Stadtfelds Läden. Ein 



herzliches Dankeschön dafür geht an: Café & Milchbar 108, Bäcker Schäfer, Bellamento, 
Eiscafé Angelino, Feine Räder, Fetzwerk, Floralakzent, Fressnapf, LEX Laufladen, 
Livland, Mademoiselle Cupcake, Mrs. Hippie, Naturata, Purpurstern, Retro Depot, 
Täves Radladen, Weinladen & Bistro 39108 und den Blumenladen Wilder Mohn!!! Wir 
blicken auf ein tolles Lauferlebnis für die ganze Familie zurück und freuen uns bereits auf 
eine weitere Familienstaffel in 2016! 
 

Einen feucht-frischen Start in die Ferien … 
Publiziert am 20. Mai 2015   
hatten drei mutige Schüler meines „Jungsprojektes“ von der Gemeinschafts- und 
Sekundarschule „Thomas Mann“ am vergangenen Montag. Zuerst ging es gemeinsam mit 
dem Fahrrad Richtung Neustädter See, wo wir dann für 2 Stunden unser Können und 
unseren Mut auf und im „eisigen“ Wasser (natürlich mit Neoprenanzügen …, und dennoch 
war es suuuuper kalt) unter Beweis stellen konnten. Es war super anstrengend, manchmal 
auch ein wenig schmerzhaft, frisch bis kalt aber dennoch stets lustig. 
Und hier wieder ein paar Eindrücke… 

 

Von der Teamfahrt zurück… 
Publiziert am 10. Mai 2015 von Liane Kanter 
 



Das Team des Spielwagen e.V. ist wieder zurück…und hat allerhand Kilometer in den 
Beinen, Erlebnisse und Eindrücke in Geist und Seele. Nach Fernbus- und U-Bahn-Transfer, 
individueller Essensaufnahme ging es zuerst ins Jüdische Museum, wo uns zwei Führungen 
erwarteten: „Mit Siebenmeilenstiefeln durchs Museum“ und „Christentum, Judentum, Islam 
– ein kulturhistorischer Vergleich“. Ratzfatz hatten sich die Kolleg*innen in zwei 
Interessengruppen aufgeteilt und los gings durch das beeindruckende, für Neulinge extrem 
unüberschaubare Gebäude und diverse Ausstellungsteile. Es braucht mit Sicherheit 
mehrere Besuche, um die Vielzahl der Exponate, Geschichten und Geheimnisse zu 
ergründen. Enstprechend groggy schlenderten wir zum Restaurantschiff Van Loon im 
Landwehrkanal, wo wir bei feinen maritimen Speisen und kühlen Getränken wieder zu 
Kräften kamen. Die Sonne schien prächtig! Anschließend checkten wir im citystay-Hostelein 
und stürzten uns mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Plänen und Ansprüchen 
grüppchenweise ins Hauptstadtnachtleben. 
Nach einem entspannt geruhsamen individuellen Vormittag fanden sich gegen Mittag alle 
am Gendarmenmarkt ein, um den Französischen Dom zu besteigen (vielen Dank an 
dieAgentur T & B). 234 Stufen und eine super Aussicht…insbesondere auf die zu diesem 
Zeitpunkt leider sehr tief hängenden Wolken und auf Berlins enorm reges Baugeschehen – 
wer gezählt hätte, wäre auf mindestens 100 Baukräne gekommen. 
Nun wieder auf nach Kreuzberg! Dort erwarteten uns mit einladenden Worten und Gesten 
die freundlichen Mitarbeiterinnen der LebensWelt gGmbH – Ina Stanulla und Dafina 
Sejdijaj, mit denen wir über Schulsozialarbeit, schulalternative und schulergänzende 
Projekte ins Gespräch kamen. Die interkulturellen Arbeitsgrundsätze waren für uns 
besonders spannend und haben so manche Anregung gegeben. Ein fachlich sehr naher 
Jugendhilfeträger (wenn auch einige Nummern größer) mit interessanten Themen, 
Leistungen und Vorhaben und menschlich sehr angenehmen Mitarbeiter*innen. Herzlichen 
Dank für die Offenheit und die Gastfreundschaft! 
Fotos: Juliane Thiemer, Liane Kanter 

 
2. Familienstaffel rund um den Schelli 
Publiziert am 7. Mai 2015  
Nach der erfolgreichen Erstauflage im vergangenen Jahr, 
findet am 17. Mai 2015 die 2. Familienstaffel rund um den 
schelli statt. Das Kinder- und Familienzentrum EMMA nimmt 
ab sofort eure Anmeldungen entgegen. Hier die wichtigsten 
Infos im Überblick…Familienstaffel: Eine Mannschaft 
besteht aus 5 Personen – zwei Erwachsenen und drei 
Kindern (Jahrgang 1998 und jünger). Alle Staffelläufer*innen 
laufen nacheinander eine Streckenlänge von 300m – eine 
Runde um den Schellheimerplatz – natürlich mit Staffelstab 
und dessen Übergabe. Es befindet sich immer nur ein Läufer 
bzw. eine Läuferin aus einer Familie auf der Strecke. Die 
Staffelstabübergabe erfolgt in der gekennzeichneten 
Wechselzone nach jeder gelaufenen Runde. Die Einteilung 
der Laufreihenfolge bleibt den Familien überlassen. Start 
und Ziel: Schellheimerplatz (an der Wiese) / Startzeit: 10:00 
Uhr / Meldungen:Per Mail mit allen Läufer*innennamen und Geburtsjahrgängen bis 15. 
Mai 2015 über anjasimon@spielwagen-magdeburg.de. Dazu bitte einen Staffelnamen 
erfinden und angeben. Nachmeldungen sind in begrenzter Anzahl am 17. Mai 2015 vor Ort 
noch möglich! Für alle, die noch „Familienmitglieder“ für ihre Staffel suchen, bieten wir eine 
Staffelbörse an! Hier können noch fehlende Staffelläuferinnen und Staffelläufer gesucht und 
gefunden werden. Meldegebühr: 5,00 € pro Staffel /Startnummernausgabe: Am 



Anmeldestand auf dem Schellheimerplatz bei Bezahlung 
der Meldegebühren. Auszeichnung: Jede erfolgreiche 
Familie erhält eine Medaille. 
Das Staffelteam muss nicht aus einer Familie bestehen, es 
ist ausdrücklich erwünscht sich zusammenzuschließen! 
Solltet ihr Unterstützung bei der Staffelteamsuche 
brauchen, dann nutzt die Möglichkeit der „Staffelbörse“. 
10:00 Uhr Eröffnung / 10:15 Uhr Warm-Up auf dem 
Wiesenteil des Schellheimer Platz / 10:45 Uhr Start der 
Familienstaffel / 11:30 Uhr Ehrungen der erfolgreichen 
Familien & Abschluss – Für Getränke & einen kleinen Imbiss 

ist gesorgt! 
 

Sonntagstheater 
Publiziert am 30. April 2015  
Am kommenden Sonntag (03.Mai.2015) präsentiert das 
Kinder- und Familienzentrum EMMA Euch das Stück „Der 
Wolf und die sieben Geißlein“ in der Sonntagstheaterreihe! 
„Schöne Geißlein, süße Geißlein. Alle mögen sie, alle haben 
sie gern — vor allem der Wolf. Doch wollen die Geißlein ihn 
nicht reinlassen — und das nur wegen der rauen Stimme. 
Was wird der Wolf nun tun? Vielleicht — ein bisschen 
Gesang üben… “ 
Alle Interessierten kleinen und großen Zuschauer ab 3 Jahren sind  herzlich eingeladen 
vorbeizuschauen – ab 10 Uhr ist Einlass und 10.30 Uhr beginnt die Vorstellung. Das Stück 
Von und mit Alexej Vancl dauert etwa 30 Minuten. 
 

Mutter Erde 
Publiziert am 27. April 2015   

Die Kinder der Grundschule „Am 
Elbdamm“ begingen am Donnerstag 
nachträglich den Tag der Mutter Erde 
ordnungsgemäß mit kräftigem 
Gematsche. Ziel war es, aus Erde, 
Ton, Wasser und Blumensaat kleine 
Gartenbonbons herzustellen, die im 
Anschuss auf Brachflächen und 
überall dort, wo es an Blumen und 
Blüten mangelt, einfach ausgeworfen 
werden können. Nach ein paar 
Wochen entstehen dann an dieser 
Stelle kleine Blumeninseln. Vor allem 
die Schüler*innen der dritten und 

vierten Klassen kneteten und mischten, bis die Saatbälle endlich –mal groß, mal klein- auf 
dem Tablett zum Trocknen abgelegt werden konnten. 20 Kinder haben mitgemacht und so 
sind über 150 Gartenbonbons entstanden. „Das ist ja wie Naschi für Mutter Erde!“, fasst es 
eine Viertklässlerin zusammen. In diesem Sinne: Guten Appetit, Mutter Erde! 
Juliette Pichner, Schulsozialpädagogin 
 

Den Robotern in die Augen 
geschaut 
Publiziert am 25. April 2015  
Man sieht sie nicht oft, die Roboter, die soccen, retten 
oder tanzen können. In den Messehallen Magdeburg 
trafen sich junge Menschen, um mit ihren selbst 
gebauten Maschinen Wettkämpfe zu bestreiten. Wir 
waren neugierig auf diese seltsame und interessante 
Welt der Technik und fuhren am 24.04.2015 mit 
sechs Kindern des Kinder- und Jugendtreffs „Mühle“ 
in den Elbauenpark und durchstreiften die mit vielen Menschen und Maschinen gefüllten 



Hallen. Leider wurden für unsere jungen Besucher*innen zu wenige interaktive Spiele oder 
Experimente angeboten. Aber staunen konnten wir oft über die Fähigkeiten der Roboter als 
Helfer oder Spielkamerad für den Menschen. Und wir konnten sie in ihre kleinen runden 
Augen schauen. 
 

Mit dem Ball auf Torejagd 
Publiziert am 25. April 2015   

Viele Jungen und Mädchen lieben es: das Soccen auf dem 
Bolzplatz nebenan. Deshalb luden auch in diesem Jahr 
die Fußballer*innen vom Kinder-und Jugentreff „Mühle“ 
weitere Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt 
Magdeburg zum traditionellen Frühjahrsturnier ein. In 
zwei Altersklassen mit je drei Mannschaften spielten die 
jungen Leute am 23.04.2015 um die begehrten 
Siegerpokale des Mühleturniers. Als Sieger jubeln konnten 
die flinken Kicker von der „Kümmelsburg“ (unter 14 J.) 
und die trickreichen Spieler des KIK (über 14 J.) von der 
„Brücke Magdeburg“. Auf den weiteren Plätzen folgten bei 

den Jüngeren die Mannschaften vom „Magnet“ und der „Mühle“ sowie bei den Älteren die 
Teams KIK II und die einladende Mannschaft der „Mühle“. 
  

Schulsozialarbeit – neue Schulen, neue Anträge… 
Publiziert am 23. April 2015   
Es waren sehr schöne Erlebnisse in den letzten Monaten, in denen ich 20 Schulen besucht 
habe und mit Schulleitung und Lehrerschaft ins Gespräch gekommen bin. Eine sehr 
freundliche, wohlwollende und optimistische Grundhaltung scheint in die Schulhäuser 
eingezogen zu sein. Das ist neu und ganz anders, als ich es beispielsweise vor zwei oder vor 
zehn Jahren erlebt habe. In den vergangenen Jahren haben die Schulen an ihrem jeweiligen 
Schulprogramm gearbeitet, was ihnen ein großes Stück Klarheit und Sicherheit über das 
eigene Profil, das eigene Können und die individuellen Möglichkeiten gebracht zu haben 
scheint. Ich erlebe dadurch ein neues Selbstbewusstsein und fast schon einen 
fachlichen Gleichklang, in dem unterschiedliche Professionen als grundlegend für das 
Gelingen der schulischen Bildung und Begleitung der Heranwachsenden begriffen werden. 
Das hat mir sehr gefallen und deutet wohl auch auf den Erfolg der vielfältigen 
Bestrebungen unterschiedlichster Akteure in diesem Zusammenhang hin. Insofern kamen 
wir sehr schnell ins Gespräch über die Dinge, die sich die Schule von Schulsozialarbeit 
verspricht und die Art und Weise, wie die Zusammenarbeit gelingen und die Ziele, wohin sie 
führen könnte. 
Interessanterweise habe ich da – ob am Gymnasium, an der Förder-, Grund-, Sekundar-, 
Gemeinschafts- oder Berufsschule – viele übereinstimmende Aspekte gehört. 
Es geht allen Schulen… 
• um die Schülerinnen und Schüler, die aus ihrem Elternhaus wenig 
Unterstützung, Aufmerksamkeit und Zuwendung erhalten 
• um Schülerinnen und Schüler aus desolaten familiären Verhältnissen 
• um Schülerinnen und Schüler in persönlichen Krisen 
• um Fragestellungen der individuellen Lern- und Lebensbiographie 
• um das soziale Miteinander der Schülerinnen und Schüler 
• um eine konstruktive Streitkultur 
• um einen besseren Kontakt zu den Eltern 
• um eine moderne, spannende und nachhaltige Gestaltung von Projekten 
• um die Gewinnung von Partnern und das Teilen von Aufgaben und Belastungen 
Diese Vielzahl der Parallelen hat uns auf den Gedanken gebracht ein Gesamtkonzept für alle 
Schulen zu schreiben. Denn – es scheint ja auf der Hand zu liegen: offenkundig ist der 
Bedarf an sozialpädagogischen Leistungen für Kinder und Jugendliche im Umfeld von 
Schule nicht schulspezifisch, nicht individualisierbar, sondern 
allenthalben gesellschaftlich induziert. 
Deshalb haben wir uns zuerst Gedanken über diese 
gesellschaftspolitischen Zusammenhänge gemacht, die aktuelle Lebenssituation von 
Kindern und Jugendlichen beschrieben (S. 4) und aktuelle Herausforderungen an das 
System Schule dargestellt (S. 5). Dann haben wir uns auf die Suche nach 



sozialpädagogischen Antworten auf diese Gemengelage begeben und unsere fachlichen 
Grundorientierungen dargelegt (Seite 6). Unsere Idee der sozialräumlichen und integrativen 
Vernetzung (S. 10), die durch die Schulsozialarbeiter*innen im Rahmen ihrer Arbeit initiiert 
und verstärkt werden kann, hat den Gesprächspartner*innen an den Schulen sehr gut 
gefallen. Ich denke, das könnte Ausdruck mehrerer schulischer „Gefühlslagen“ sein: zum 
einen scheint es gut zu sein, sich in einem größeren Rahmen aufgehoben zu fühlen, zum 
anderen ist man neugierig, gespannt und offen für die potentiellen Partner und die sich mit 
ihnen eröffnenden Möglichkeiten. Welch eine gehaltvolle und erfolgversprechende 
Situation! Auch wir sind gespannt und freuen uns auf das gemeinsame Finden und 
Entdecken.    

 
Teamfahrt 
Publiziert am 20. April 
2015   
Die beste Bildung findet 
ein gescheiter Mensch auf 
Reisen. (Johann Wolfgang 
v. Goethe) 
Deshalb begibt sich das 
Team des Spielwagen e.V. 
am 04. und 05. Mai 2015 
gemeinsam auf 
Bildungsreise in die Hauptstadt. Der Facherfahrungsaustausch bei der LebensWelt gGmbH 
in Kreuzberg wird ergänzt durch den Besuch von Museen, Ausstellungen, Theater und 
Cafés. Ganz sicher gibt es viel Gelegenheit für kollegiale Kontakte und Gespräche, die 
unerlässlich für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sind. 
 

Jonglage-Fest 
Publiziert am 20. April 2015   

Hereinspaziert, hereinspaziert…! Am 25. 
April. 2015 von 10-17 Uhr präsentiert das 
Kinder- und Familienzentrum EMMA 
einen Zirkusworkshop mit den 
Magdeburger Klinik-Clowns für Jung und 
Alt! Für das Jonglage-Fest sind verschiedene 
Jonglage-Künstler eingeladen ihr Können an 
alle Interessierten weiter zu geben. 
Verschiedene Jonglage-Techniken, wie die 
Ball- und Tellerjonglage, Diabolospiel, der 
Umgang mit den Devil Sticks, der Rola Bola, 
Clownerie & vieles mehr können bestaunt, 
ausprobiert und erlernt werden. Getränke 
und kleine Snacks vorhanden! 
Der Workshop ist eine Kooperation des PAKK 
e.V. (Feuerwache) und des Spielwagen e. V. 

und wird unterstützt von der AOK Sachsen-Anhalt. 

 
Zukunftswerkstatt 
Publiziert am 17. April 2015   
Die Klassensprecher*innen der Grundschule „Am Brückfeld“ machen sich über Magdeburg 
und ihre Schule Gedanken- ein Workshop im Rahmen der Infrastrukturplanung zur 
Jugendarbeit in der Landeshauptstadt Magdeburg. In einer dreistündigen 
Zukunftswerkstatt haben sich 8 Klassensprecher*innen der Klassen 3 und 4 aus 
Kindersicht mit folgenden Fragen beschäftigt: Wo verbringe ich meine Freizeit? Was macht 
mir Spaß und was nicht? Was gefällt mir sowohl in der Schule als auch in Magdeburg? 



In einer Meckerphase 
durften mal Dinge 
genannt werden, die 
einen nerven. Zum 
Beispiel, dass es 
immer weniger 
Grünflächen gibt, 
große alte Bäume 
gefällt werden, der Platz zum Turntraining zu eng und stickig ist, eine Holzfabrik gebaut 
werden soll, zu viel Hundekot auf den Wiesen liegt, oder einfach Nachbars Hund, der beim 
Einschlafen stört, viele Erwachsene gegen die Aufnahme von Flüchtlingen sind oder das 
Toilettenpapier in der Schule doof ist…… 
Anschließend wurde es kreativ und verrückt, hier durfte einfach mal gesponnen werden. 
Was würden wir verändern? Wünsch Dir was: ein Cupcake- Rathaus, Süßigkeiten kostenlos 
für alle, ein Indianerdorf als Schule….Warum nicht mal das Ostseefeeling mit einem 
Leuchtturm auf den Schulhof oder einen Spielplatz holen? So ist auch das Kinder- 
Maskottchen „Trails“ entstanden. Es war ein kreatives und spannendes und lustiges 
Arbeiten. 
Danke sagen die Klassensprecher*innen an die Landeshauptstadt Magdeburg, die 
Schulleitung und an die Uni-Student*innen Franziska Dullin und Johannes Bergunder, die 
die Werkstatt sehr inspirierend moderiert haben. 

 
Trödelmarkt 
Publiziert am 9. April 2015   

Der Frühling bahnt sich in vollen Zügen seinen Weg in die Stadt und 
aus diesem Grund möchten wir euch auf die erste Outdoor-
Veranstaltung in diesem Jahr auf dem Schellheimerplatz hinweisen. 
Am Sonnabend, dem11.04.2015 findet der 3. Trödelmarkt für 
Stadtfeld auf dem Schellheimerplatz statt! Anmeldungen sind ab 
sofort in der EMMA direkt oder per Mail unter emma@spielwagen-
magdeburg.de zu erhalten. 
Neben Baby- & Kinderartikeln könnt ihr auch Trödelwaren aller Art aus 
euren Kellern zu holen! In einem kleinen Bereich können selbst eure 
Kinder mitmachen. Wir freuen uns auf den Frühling! 
 
 

 

Wow…, eine starke Leistung!!! 
Publiziert am 2. April 2015   
Am heutigen Ferientag wanderten drei mutige Jungs des Jungsprojektes „Jungs unter sich!“ 
der Gemeimschafts- und Sekundarschule „Thomas Mann“ gemeinsam mit ihrem 
Schulsozialpädagogen Christian Jüdicke von Schierke hinauf auf den Brocken!!! Bei super 
viel Schnee, Temperaturen unter null (und gefüllt noch viel viel kälter), eisigem Wind, nur 
ganz wenigen weiteren Wanderern und Glatteis auf der Brockenstraße hatten wir jede 
Menge Spaß, aber auch jede Menge zu kämpfen  Aus Magdeburg ging es um 8:30 Uhr in 
Richtung Harz und 18:30 Uhr waren wir dann wieder gesund und munter und mit diesem 
super anstrengenden Ausflug in den Beinen zurück in Magdeburg. Nach jeder Menge 
frischen Luft, tollen Natureindrücken und dem Beweisfoto oben auf dem Brocken, waren 
dann auch alle Beteiligten super stolz auf sich und die Gruppe: dass man diesen Ausflug 
heute angetreten ist und auch noch erfolgreich gemeistert hat. 
„RESPEKT Jungs…, und ich hoffe der Muskelkater hält sich bei euch in Grenzen ;-)“ 



Sonntagstheater im April 
Publiziert am 2. April 2015   

Das Kinder- und Familienzentrum EMMA läd ALLE ganz herzlich 
zum Sonntagstheater ein. Am Ostersonntag zeigt uns Steffi Lampe 
das Stück „Der Geburtstag der kleinen Schildkröte“. Ein äußerst 
lebendiges Spiel um einen außergewöhnlichen Geburtstag mit 
einem Berliner Postboten, charmant verrückten 
Geburtstagsgästen, einer fliegenden Torte, einem hochwichtigen 
Protokoll und natürlich der kleinen Schildkröte, denn die hat ja 
schließlich Geburtstag. Frei nach Motiven des bekannten 
Kinderbuches von Elizabeth Shaw – für Kinder und Erwachsen ab 
etwa 4 Jahren / Stückdauer: ca. 50 Minuten. Los geht es wie 
immer 10.30 Uhr – unsere Tüt steht ab 10 uhr offen. 
 
 
 

Elementares Credo 
Publiziert am 27. März 2015   
Aus dem Jahresbericht des Bauspielplatzes MÜHLSTEIN, geschrieben von Olaf Kohl: 
Folgt man den alten griechischen Philosophen, so besteht alles Sein aus vier 
Grundelementen und betritt der geneigte Besucher nur neugierig genug das Areal des 
Bauspielplatzes, so kann er diese wahrnehmen, die vier Lebens-Essenzen: 
Da lodert das FEUER im Holzbackofen oder es besticht durch die wohlige Wärme eines 
lodernden Lagerfeuers. Da ist das WASSER in den Pfützen zum Tümpeln und Matschen, 
das Wasser im Teich zur Körperpflege und Erfrischung der Tiere oder jenes in 
einem anderen Aggregatzustand etwa, das als Dunst, Schneeball oder Eiszapfen in 
Erscheinung tritt. Da ist die LUFT, mal stürmisch & ausgelassen, mal sanft & wärmend, als 
ein ständiger Begleiter und Teil des Spiels im Freien, ein relativer Jahreszeitenmesser oder 
eben das Element, das Schmiedefeuer und Windrad zu Höchstleistungen treibt. Und 
dennoch stehen wir bei aller Träumerei mit beiden Beinen auf der ERDE und bauen unsere 
Hütten auf festem Grund. Hier sind sie also zu finden, die Wurzeln des erlebnisbezogenen 
Lernens und unser Bauspielplatz ist im besten Sinne des Wortes ein „elementarer“ 
Lernort. Auch für diejenigen kleinen und großen Menschen unter uns, deren Neugierde 
und Fantasie quasi einen „Schubs“ brauchen, ist gesorgt: Kinder dürfen und sollen 
eigene Erfahrungen machen, sich ausprobieren, ihre Grenzen erkennen, Gemeinschaft 
erfahren … wir helfen ihnen dabei. Nach nunmehr zwanzig Jahren Bauspielplatzarbeit sind 
allerdings naturnahe Erfahrungs- und Handlungsräume für Kinder nicht unbedingt 
zahlreicher, geschweige in unmittelbarer Erreichbarkeit, hinsichtlich einer 
kindgerechten Entwicklung freilich aktuell wie einst … und uns 
ein tragendes Anliegen. 
 

Eltern-Kind-Dance 
Publiziert am 27. März 2015   
Morgen Nachmittag noch nichts vor? 
Wir laden Eltern und Kinder zum Tanzen in das Kinder- & Familienzentrum 
EMMA ein. 16:30 Uhr gehts los. Kleiner Eintritt, großes Musikangebot, ein 
nettes Buffet und jede Menge Spaß! Man sieht sich..:) 
  

Auf ihre Kosten gekommen … 
Publiziert am 26. März 2015  
Am vergangenen Dienstag, wo viele der Schulen aufgrund des erneuten 
Lehrerstreiks nicht von all ihren SchülerInnen besucht wurden (bei 
uns an der Gemeinschafts- und Sekundarschule „Thomas Mann“ 
waren nicht einmal eine Handvoll SchülerInnen im Hause), kamen wir 
– also die Jungs (Kl.9) aus meinem „Jungsprojekt“ und die 
Schülerinnen (ebenfalls Kl.9) meines „Mädchen-Café’s“, dennoch in der 
Schule zusammen und trafen uns zum Kochen in den Räumlichkeiten 
der Schule. 



Die SchülerInnen kamen um 11 Uhr in die Schule, wo wir uns dann erst einmal darüber 
Gedanken machten, was wir essen wollen und was wir und wieviel wir hierfür an Zutaten 
benötigen. Dann sind wir alle gemeinsam Einkaufen gegangen, bevor es dann ans 
„Eingemachte“ ging. 
Die zubereiteten Gerichte waren super lecker und wir waren alle auch super gesätigt, womit 
die SchülerInnen auch an diesem Tage, trotz Lehrerstreiks, auf ihre Kosten gekommen sind. 

 
Mobilität für alle! Wir sammeln alte Fahrräder! 
Publiziert am 21. März 2015   

Fahrräder, bicycle, velociped, bicicletta, rower, velo, 
cykla,….Fahrräder…wir alle lieben sie und brauchen sie 
und freuen uns schon auf wärmere Tage, um das gute 
Stück ordentlich auszufahren. Der eine oder andere 
guckt sich vielleicht gerade nach einem neuen Stück 
um. Doch wohin mit dem alten? WIR SAMMELN ALTE 
FAHRRÄDER! Falls nötig werden die Schrauben 
nachgezogen, die Lampen erneuert, die Reifen 
aufgepumpt. Im Anschluss werden die Räder 
bedürftigen Menschen zur Verfügung gestellt, zum 
Beispiel Flüchtlingen, die in Magdeburg ein neues 
Zuhause gefunden haben oder finden werden. 
Diejenigen können natürlich aktiv am Räderschrauben 
teilhaben und beim handwerklichen Tätigsein auch 
soziale Kontakte knüpfen. SAMMELORT: Kinder- & 
Familienzentrum „EMMA“, Bauspielplatz Mühlstein, 
Gneisenauring 34a, 39130 Magdeburg 
Anfragen oder Informationen auch bei der 
Geschäftsführung unter 0391/5978550. 
 

Tag der Sozialen Arbeit 
Publiziert am 19. März 2015   

Blumen & Präsente zum Tag der Sozialen Arbeit! Die 
Mitarbeiter*innen des Spielwagen e.V. spielen 
miteinander „Geheimer Freund“ und beschenken sich 
gegenseitig mit kleinen Aufmerksamkeiten. Damit 
würdigen und wertschätzen sie das Engagement des 
Kollegen/der Kollegin. Soziale Arbeit: ein sehr 
ambivalentes Arbeitsfeld – hoch politisch, gesellschaftlich 
unverzichtbar, von staatlichen Subventionen abhängig, 
mit Erwartungshaltungen überladen, immer im 
Rechtfertigungsdruck, leistungsfähig, professionell, 
kämpferisch, immer unterbezahlt. Viele Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene, Familien brauchen und nutzen 
Sozialarbeiter*innen regelmäßig und ganz 
selbstverständlich, viele wissen überhaupt nicht, dass es 
sie gibt und was genau sie eigentlich tun. 
 

 

Gitarrenkurs 
Publiziert am 16. März 2015 von Anja Simon 
Ab sofort bieten wir Euch wieder die Möglichkeit im Kinder- und 
Familienzentrum EMMA das Gitarre spielen zu lernen. Der Kurs 
richtet sich an alle, die Spaß an Musik haben und schon immer 
gerne Gitarre spielen wollten. Wir haben einige Gitarren zum 
Erlernen der ersten Grundlagen des Gitarrenspiels für Euch da – 
gerne könnt Ihr auch eure eigene mitbringen. Der kostenfreie Kurs 
findet immer dienstag ab 16 Uhr statt und ist geeignet für 
Musikinteressierte ab etwa 10 Jahren. Anmeldungen und Fragen: 
emma@spielwagen-magdeburg.de 



Büchertauschbörse 
Publiziert am 13. März 2015   

Leseratten aufgepasst! Kennt ihr auch das Problem einfach 
keinen Platz im Bücherregal zu haben? Wollt ihr schon lange 
ausgelesene Bücher loswerden, die aber zu schade zum 
Wegwerfen sind? Dann packt eure Schmöker doch einfach ein 
und erfreut andere mit euren ausgelesenen Büchern. Am 
21.03.2015 habt ihr wieder die Möglichkeit dazu bei der 
Büchertauschbörse im Kinder- und Familienzentrum EMMA. 
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen in der Zeit von 10-15 
Uhr zum Schmökern vorbeizuschauen. Ihr könnt eure Bücher 
zum Tausch anbieten und mit anderen Tauschwilligen 
kostenlos tauschen oder ihr kommt einfach zum Lesen und 
Schmökern vorbei. Der Büchertausch ist natürlich kostenfrei. 
Dem Tauschvergnügen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Egal 
ob Romane, Kinderbücher oder Fachliteratur, jedes Buch wird 
einem neuen Leser sicher eine Freude bereiten. 
Büchertausch: 21.03.2015 / 10-15 Uhr 

 
Lecker Marmelade kochen! 
Publiziert am 11. März 2015   
Foodsharing & Kochen für die Seele! 
Gerettete Lebensmittel werden zu leckerer Marmelade gekocht. Heute: KIWI! 
Seid dabei, jeden Mittwoch ab 14.30Uhr – hier: Kinder- & Familienzentrum EMMA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vorhang auf beim Sonntagstheater! 
Publiziert am 27. Februar 2015   
Am kommenden Sonntag (1. März 2015) laden wir Euch wieder ein zu einer weiteren 
Vorstellung in unserer Sonntagstheaterreihe. Das Kinder- und Familienzentrum EMMA 
präsentiert „Tiergeschichten“ von Karin Schmitt. 

Kleine Tiergeschichten kennt Madame Accent 
Aigu unzählige: „Ich habe zum Beispiel eine 
Fliege Schlittschuh laufen gesehen, aber das 
hat sie nur gemacht, weil sie gedacht hat, ich 
schaue nicht hin.“ Wenn man die kleine, 
freundliche Madame in ihrem alten Hotel am 
Meer besucht, dann lernt man schnell auch 
ihre Hotelgäste kennen: den aufgeregten 
Herrn Hase, das schüchterne Fräulein Blume, 
den ruhigen, unauffälligen Untermieter Herrn 
Fisch und all die anderen. In dieser kleinen 
poetischen Welt erwarten einen Geschichten 
voller Zartheit und Komik und wenn man 
Glück hat sogar ein Stück 
Geburtstagskuchen. 

Eine heiter skurrile Szenencollage aus verschiedenen Tierparabeln mit einem Hauch 
französischen Charmes (ab 3 Jahren). Wir sind ab 10 Uhr mit Kaffee, Tee und 
selbstgebackenen Kuchen für Euch da. Die Vorstellung beginnt 10.30 Uhr. 
 



Projekttage der DROBS in den 6. 
Klassen … 
Publiziert am 23. Februar 2015   
Heute durften die Schüler*innen der Klasse 6a der 
Gemeinschafts- und Sekundarschule „Thomas 
Mann“ einen spannenden und aufschlussreichen 
Projekttag, welcher von zwei Mitarbeiterinnen der 
Drogenberatungsstelle Magdeburg durchgeführt 
wurde, erleben und aktiv mitgestalten. Alle 
Beteiligten hatten ihren Spaß und konnten im 
Zuge des Projekttages jede Menge neue Dinge 
(Was sind legale/illegale Substanzen? Was gehört 
zu den Verhaltenssüchten? Was zählt zu den 
stoffgebundenen und stoffungebunden Süchten? 
etc.) lernen und in Erfahrung bringen und 
natürlich hatte jeder Schüler / jede Schülerin 
auch die Gelegenheit, einmal auf sein ganz 
persönliches Konsumverhalten zu schauen und 
dieses kritisch zu reflektieren. Am kommenden 
Donerstag kommen auch die Schüler*innen der 
Klasse 6b in den Genuss des Projekttages. Die 
Projekttage in Kooperation mit der DROBS 
Magdeburg werden durch den 
Schulsozialpädagogen der Schule organisiert und 
begleitet und finden nun bereits im dritten 
Schuljahr in Folge statt und zählen somit auch schon zu einer festen Größe hinsichtlich des 
Schulprogramms – super!!!  
Und hier ein paar Eindrücke: 
 

Den Spielwagen e.V. entdecken… 
Publiziert am 14. Februar 2015   

 
Bei den Entdeckertagen „kunterbunt“ vom Familienmagazin ottokar in der Festung Mark 
präsentiert der Spielwagen e.V. seine Angebote und hält einige spannende Mitmachangebote 
bereit. Dabei spielen Murmeln, Zitronen, Ingwerstücke, gelbe Plastehülsen und 
Teebeutel eine wichtige Rolle. Wer neugierig geworden ist, kann morgen, am 15.02.2015 
noch von 10:00 – 18:00 Uhr in die Festung kommen und jede Menge kunterbunten Lebens 
entdecken. 

 
Sonntagstheater Nummer 2 – 
Sondervorstellung! 
Publiziert am 6. Februar 2015  
 An kommenden Sonntag, den 08. Februar 
2015, lädt das Kinder- & Familienzentrum 
„EMMA“ zu einer Sonntagstheater-
Sondervorstellung ein. Kinder und Eltern 
können sich auf eine Interpretation des 
Märchenklassikers „Frau Holle“ freuen. Die 



Puppen und Requisiten entstehen grade eben – seht selbst: 
Improvisation wird groß geschrieben und die Kinder können nicht nur zuschauen, sondern 
sich aktiv in den Verlauf der Geschichte einbringen. Einlass ist wie immer ab 10:00 Uhr, 
Beginn der Vorstellung 10:30 Uhr. 

 
Das Jahr 2015 ist geplant… 
Publiziert am 2. Februar 2015   

Alle wichtigen Informationen zum Spielwagen e.V. 
in gebündelter Form und als Ausblick auf das 
Jahr 2015 sind nun im Jahresplanungsflyer >>> 
(pdf) ersichtlich der bei allen Einrichtungen und 
Diensten des Trägers erhältlich ist. 
Neu im Jahresangebot des Spielwagen e.V. sind 
die Leistungen des Beratungszentrums: 
ambulante Erziehungshilfen und Individuelle 
Lernförderung. Wir freuen uns auch, dass 
die bewährten und beliebten Projekte und 
Veranstaltungsreihen Balu & Du, Malabarista, 
Foodsharing, Sonntagstheater weiter geführt 
werden können. Es gibt auch wieder 

einBauspielplatzgeburtstagsfest, 
zweiTrödelmärkte auf dem Schellheimerplatz, den 

zweiten Familienlauf, Musiktage und Experimentierwerkstätten. Ein Höhepunkt wird die 
Beteiligung des Vereins an den 5. Magdeburger KinderKulturTagen des Puppentheaters 
vom 06. – 12. Juli 2015 sein. 

 
Sonntagstheater – erste 
Vorstellung im neuen Jahr 
Publiziert am 31. Januar 2015  Das Kinder- 
und Familienzentrum EMMA läd am morgigen 
Sonntag (01.02.2015) zur ersten 
Sonntagstheatervorstellung im neuen Jahr 
ein. Alle die Lust haben sind herzlich 
eingeladen zu einer wundervollen 
Zirkusvorstellung der besonderen Art 
vorbeizukommen. „Der Zirkusdirektor Rutsch 
ist sehr stolz auf seinen Zirkus. Er kündigt 
atemberaubende Kunststücke auf dem 
Hochseil und auf dem Tiefseil an. Sein 
Assistent und Artist Ritsch, der die 
Kunsstücke vorführt, sorgt dabei immer 
wieder für Überraschungen.“ 

 
Olvenstedter Neujahrsempfang 
Publiziert am 20. Januar 2015 von Liane 
Kanter 
Der Spielwagen e.V., das Büro für 
Stadtteilarbeit Neu Olvenstedt (IB), der 
Stadtteilsender OlvenTV und die Kinder- und 
Jugendeinrichtungen im Stadtteil laden wieder 
– zum fast schon traditionellen – 



Neujahrsempfang in und für Neu Olvenstedt ein. 
Die Veranstaltung findet im Kinder- & Jugendtreff “Mühle” am Donnerstag, den 
29.01.2015 ab 17:00 Uhr statt. Es treffen sich Bürger*innen, Akteure vor Ort, Kunst- und 
Kulturschaffende, Vertreter*innen von Politik, Wohnungsunternehmen, Verwaltung, 
Hochschule, Vereinen und Institutionen: Zum Feiern, für einem Rückblick 2014 und 
Ausblick auf Zukünftiges im Jahr 2015! Es werden Projekte zum Stadtumbau und zu 
Soziales & Kulturelles vorgestellt und es gibt die Möglichkeit zum entspannten Plausch, 
Austausch und Vernetzung. 
Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. 
Ab 18:30 gibt es ein Konzert mit der Starbridge Folk Band. Der Eintritt ist kostenfrei, 
Spenden sind möglich. 
  

Demokratie im Kiez 
Publiziert am 12. Januar 2015  

 
Vorbeikommen, Mitmachen, Dabeisein! Präsenz zeigen! Im Rahmen 
der Aktionen und Aktivitäten zum Jahrestag der Zerstörung 
Magdeburgs am 16. Januar 1945 beteiligt sich der Spielwagen e.V. 
mit der Veranstaltung „Demokratie im Kiez – Weltoffenes Stadtfeld“. 
Im Programm: Malen mit Pinsel und Farbe, handgemachte Musik – 
jeder kann mitmachen … bringt euer Instrument 
mit!, Seifenblasenflashmob, bunte Gesichter malen, urbane 
Strickkunst – bitte gerne Wolle Stricknadeln mitbringen!!! 

 
 
 

Neuer Trommelkurs! 
Publiziert am 11. Januar 2015   
 

Hilfe für Flüchtlinge! 
Publiziert am 2. Januar 2015   
Willkommen im neuen Jahr! Um gleich zu Beginn ein Zeichen zu 
setzen, beteiligen wir uns am Spendenaufruf der 
Gruppe „Refugees welcome – Magdeburg heißt Geflüchtete 
willkommen“ für die Flüchtlingsheime in 
Magdeburg. (Volksstimme vom 27.12.2014.) Aktuell werden 
Winterkleidung und Winterschuhe für Kinder und Erwachsene 
benötigt. Gern nehmen wir ab dem 12.01.2015 eure Spenden 
im Kinder- & Familienzentrum EMMA entgegen. 
 
 

Rückblick 2014 
Publiziert am 2. Januar 2015 von Liane Kanter 
Vorbei ist es – das Jahr 2014. Im Leben und Arbeiten des 
Spielwagen e.V. reihte sich Ereignis an Ereignis, Höhepunkt 
an Höhepunkt…hier als kleiner Jahresrückblick die 
zusammengefassten Blogposts von Januar bis Dezember 
2014…>>>Jahresrückblick 2014 (pdf). 
 


