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Newsletter 1/2011 
 
Liebe Bündnispartner,  
 
für das Jahr 2011 haben sich die Bündnispartner wieder zahlreiche Aktivitäten einfallen 
lassen, um unsere Region besonders familienfreundlich zu gestalten, aber auch um auf 
Probleme aufmerksam zu machen, die mit den Besonderheiten unserer ländlichen Region und 
dem demografischen Wandel zusammenhängen. 
Eine gute Plattform hierfür ist der bundesweite Aktionstag der lokalen Bündnisse, der 
alljährlich am und um den 15. Mai stattfindet. 
Er steht in diesem Jahr unter dem Thema: 
 

„Mitgedacht, mitgemacht – für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ 
 

Kinder und Beruf lassen sich oft nur schwer miteinander in Einklang bringen. Berufstätige 
Eltern sind auf Betreuungsangebote vor Ort angewiesen. Sie sind froh über ein vielfältiges 
Angebot von Kindertagesstätten, Schulen und Hort, auf Angebote, die helfen Kinder zu 
selbstständigen, verantwortungsbewussten Bürgern zu erziehen.  
In diesem Sinne hat sich das Lokale Bündnis „Baruther Urstromtal“ entschlossen am 
Aktionstag gemeinsam mit unserem Bündnispartner der Grundschule in Stülpe mit Kindern 
der Schule eine „Zukunftswerkstatt“ durchzuführen. Aktive Unterstützung erhalten wir 
hierbei durch Frau Nienhuisen und Herrn Kasiske vom Mobilen Beratungsteam des 
Brandenburgischen Instituts für Gemeinwesenberatung. Näheres hierüber erfahren Sie Anfang 
April. 
Das Thema eröffnet einen breiten Spielraum an Interpretations- und Aktionsmöglichkeiten 
und so möchten wir unsere Bündnispartner aufrufen, sich auch mit einer Aktion  zum 
Familientag zu beteiligen. Hierfür gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Schauen Sie doch 
einmal ins Internet unter www.aktionstag2011.de, www.lokale-buendnisse.fuer-Familie.de 
oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 
 

• Am 23.03. beginnt wieder unser Projekt „Gesunde Ernährung“ in Petkus. 
Schulklassen, hauptsächlich aus Großstädten, die im Rahmen von Klassenfahrten im 
Petkuser Skatehotel weilen kommen dann wieder in den Kräuterhexengarten und 
backen selbstständig ein Brot nach alter Tradition im Lehmbackofen. Natürlich 
erhalten sie hierfür eine Anleitung und erfahren gleichzeitig Wissenswertes über die 
Anwendung von heimischen Kräutern. Je nach Wünsch der Gruppen, besteht auch die 
Möglichkeit Kräuterbutter oder Kräuterquark mit frisch geernteten Kräutern zu 
zubereiten. 

• Unserer bewährtes Projekt „KinderGarten“, das wir in Zusammenarbeit mit unseren 
Bündnispartnern KITA „Entdeckerland“ und dem Petkuser „Kräuterhexengarten“ seit 
einigen Jahren führen, wird auch in Jahr 2011 fortgesetzt und im April startet die neue 
Gartensaison für unsere kleinen Gärtner. Sämereien, wie Radieschen, Erbsen, 
Kohlrabi  liegen schon bereit und selbst geerntet schmeckt gesundes Gemüse noch 
einmal so gut. 
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• Unsere Bündnispartner VAB e.V. und die Verkehrswacht Teltow-Fläming führen seit 
einigen Jahren erfolgreich ein „Rollerprojekt - Vorschulkinder Fit für den 
Schulweg“. Mit modularen Übungseinheiten werden motorische Defizite durch 
regelmäßige Bewegungsförderungen verringert, gleichzeitig erfolgt eine 
Verkehrserziehung für unsere Jüngsten. Wir starten dieses Projekt wieder ab April 
2011. Die Koordination übernimmt der VAB e.V. Anmeldungen werden unter  

 
Tel: 03371-610101 
Fax:03371-632858 oder  VAB.eV@t-online.de  entgegengenommen. 
 

• Der ehrenamtliche Mitarbeiter der Verkehrswacht Teltow-Fläming, Michael Jaenicke, 
hat eine Moderatorenschule der Deutschen Verkehrswacht e.V. zum Projekt „Kinder 
im Straßenverkehr“ (KiS) absolviert. Es besteht als nun die Möglichkeit, dass er die 
Erzieherinnen und Erzieher der KITAs  im Bündnisgebiet über 
Verkehrssicherheitsarbeit mit Kindern informieren und ihnen bei der Umsetzung vor 
Ort beratend zur Seite stehen kann. Er kann insbesondere Ideen für neue Bewegungs- 
und Wahrnehmungsübungen vorstellen. Dabei geht es nicht nur um Theorie, sondern 
auch um praxisnahe Anwendungen und eine kontinuierliche Betreuung für eine 
situations- und altersgerechte Verkehrserziehung unserer Vorschulkinder.  

 
Kontakt wie Rollerprojekt 

 
Die „AusBildungsMesse“, organisiert durch die Wirtschaftjunioren TF nimmt im Landkreis 
und auch darüber hinaus einen wichtigen Stellenwert ein. Hier findet ein wichtiger Dialog 
zwischen Schule und Wirtschaft statt. Auch Eltern können sich über neue Berufsfelder 
unserer Region informieren. Welche Fachkräfte werden dringend benötigt, welche 
Möglichkeiten gibt es nach einem erfolgreichen Studium in der Region eine Anstellung zu 
finden, welche Branchen sind besonders gefragt? Dies sind sicher Fragen, die unsere 
Schulabgänger bewegen. Bei der Messe können diese Fragen beantwortet werden.  
Die Wirtschaftsjunioren planen die Messe am 28.05.2011 in der Zeit von 9.00 bis13.00 Uhr 
im Schulzentrum Ludwig-Jahn-Straße durchzuführen.  
Nähere Informationen erscheinen demnächst unter www.wjtf.de . 
 
Auch in diesem Jahr werden wir wieder im Rahmen der Brandenburger Landpartie ein 
generationsübergreifendes Familienfest im Petkuser Kräuterhexengarten organisieren.  
Unser diesjähriges Motto lautet: 
 

„Hexentanz und Kräuterzauber“ 
 
Ab 11.00 Uhr feiern wir unser traditionelles Fest und bieten neben Wissenswertem über 
Gewürz- und Heilkräuter wieder ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. 
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten sich sportlich zu betätigen, wer sich lieber kreativ betätigt, 
kann dies an der Bastelstraße tun. Hier sind nicht nur Kinder gern gesehen, sondern Eltern 
und Großeltern können auch wieder mitmachen. Ein genaues Programm und Aktivitäten 
unserer Bündnispartner senden wir dann noch.  
Aber Achtung,  auf Grund der Pfingstfeiertage finden die Aktivitäten zur Landpartie in 
diesem Jahr am 3. Juni-Wochenende statt. 
Im Petkuser „Kräuterhexengarten“ feiern wir am 18.Juni 2011. 
 
Unser Bündnis agiert im ländlichen Raum. Wie wir wissen sind hier die Bedingungen für 
Familie anders als in Städten. Darauf müssen wir unsere Politik immer wieder hinweisen und 



 3

die Probleme von Familien mit Kindern müssen benannt werden. Im Herbst 2010 haben wir 
in Zusammenarbeit mit dem Verein „Brandenburg 21“ erfolgreich den „4.Tag der Dörfer“ in 
Petkus mit einer sehr guten Resonanz organisiert. 
In diesem Jahr findet in Berlin vom 13. bis 15. Mai eine internationale Dorfkonferenz statt. 
Hier gibt es sicher zahlreiche Impulse zur Gestaltung lebendiger Dörfer unserer 
Bündnisregion. Wir würden uns freuen, wenn Bündnispartner und weitere Interessierte an 
diese Konferenz teilnehmen. Nähere Informationen und Anmeldungen unter :………………. 
 
Ich freue mich auch dieses Mal über Ihre Reflexionen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Karin Friedrich 
Koordinatorin lokales Bündnis für Familie 
„Baruther Urstromtal“ 
 
 
 
        Luckenwalde, den 09.03.2011 
 


