
10 Jahre Partnerschaft  
Autozentrum Mazda Koch & 
Wattenbeker

Was im Jahr 2003 mit einem Brief 
begann, entwickelte sich mit den 
Jahren zu einer Partnerschaft, von 
der beide Seite profitieren.
Wann immer die Wattenbeker riefen 
waren die Mitarbeiter von Mazda-
Koch bereit, zu unterstützen. Und das 
nicht nur, wenn es Werkstatttermine 
kurzfristig zu organisieren gab 
oder unschöne Dellen aus unseren 
Jumpy‘s zu entfernen waren.
Die Wattenbeker waren Gäste bei 
den legendären Koch-Party‘s und die 
Mazda-Mitarbeiter gern gesehene 
Gäste bei unseren Sommerfesten.
Und nie kamen sie mit leeren 
Händen. 
Ohne die Unterstützung von 
Thomas Koch wären z. B. die 
Wintercampfahrten in das Ski-Lager 
ein finanzieller Balanceakt für uns 
geworden.
Und natürlich war Udo Tietz, 
stellvertretend für Thomas Koch Gast  
im Nimmerland.
10 Jahre Partnerschaft sind eine 
gute Gelegenheit, einmal aus vollem 
Herzen Danke zu sagen.

Was wird es Neues geben?

Wir haben uns dafür entschieden, 
im Interesse der Sicherheit 
unserer Mitarbeiter sowie der 
ihnen anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen ein absolviertes 
Fahrsicherheitstraining zur 
Pflicht zu machen. Dafür stellen 
wir unsere Gruppenbusse zur 
Verfügung. Einen Teil finanziert die 
Berufsgenossenschaft.
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Was gibt´s Neues bei den Wattenbekern?

Corina Greue (Kinderhof) und 
Andreas Breithaupt (Lychen) werden 
uns auf dem Brandenburgischen 
Erziehungshilfetag am 25./26. 
September 2013 vertreten und 
uns auf der Hausleiterrunde im 
November davon berichten.

www.dieErSte.info

„Das erste Wirkende ist das Sein des Erziehers,  
das zweite, was er tut und das dritte erst, was er redet.“

Romano Guardini  (1885-1968)

fand in diesem Jahr in Schleswig-
Holstein statt und wurde von Claudia 
Keipke, Hilke Hinzmann-Schmahl 
und Maike Brügge (alle Wattenbeker 
Kleeblatt) bestens organisiert.
Der erste Abend stand ganz im 
Zeichen der Vorbereitung unseres 
Sommerfestes, zu dem unsere 
Hauswirtschaftskräfte uns als echte 
Hexen mit einer Hexenküche sowie 
einer ausgefeilten Choreografie 
eines Hexentanzes überraschten. 
Und nicht nur das: Am nächsten Tag 
entstanden liebevoll modellierte 
Marzipanspinnen und –mäuse unter 
ihren flinken Fingern bevor bei einem 

Biobäcker im Reestorferhof ein 
Backseminar absolviert wurde.
Am letzten Tag war die Firma Janus 
aus Eutin zu Gast – Dr. Trippen und 
Herr Janus berichteten über den 
Umgang mit Desinfektionsmitteln.
Nach einem Mittagsimbiss erklärte 
die Koordinatorin der Wattenbeker 
Lern- und Sozialtherapeutischen 
Betreuung (LSB) im praktischen Teil, 
wie die LSB arbeitet.
Das Fazit unserer HWK’S: gelungene 
Veranstaltung, lehrreicher 
praktischer Teil, informativer und 
aufwühlender Theorietag.

Der 3. Fachtag der Hauswirtschaftskräfte
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Kapitän Hook und Peter Pan 
luden ein... 

und alle kamen am 01.06.2013 zum 
Sommerfest in das Nimmerland, 
das diesmal in Lychen lag: die Elfen 
& Trolle, die Piraten & Indianer, 
die Wasserwesen & die verlorenen 
Kinder hatten eines gemeinsam – 
einen Riesenspaß.
Wegen der schlechten 
Wettervorhersagen musste 
das Nimmerland kurzfristig in 
die Turnhalle verlegt werden, 
sollte es doch ursprünglich im 
Strandbad Lychen stattfinden. Das 
Notquartier erwies sich als guter 
Stimmungsmacher: „In der Halle 
waren alle sehr nah beieinander. 
Ich bin total platt,“ so Kapitän Hook 
alias Thomas Zink. Gestartet wurde 
mit einem wunderbar-gruseligem 
Hexenbüffet, schließlich hatten viele 
eine weite Anreise hinter sich.
Jeder Regionalbereich hatte sein 
eigenes Lager aufgebaut: Tipis, 
Wasserballonwelten, chaotische 
Piraten-, blumige Feen- und 
verlorene Kinderlager.  

Darüber hinaus haben sie  eine 
Show vorbereitet und bald wurde es 
wild: Die verlorenen Kinder stellten 
sich, inspiriert vom Cup Song nach 
dem Film „Pitch Perfect“ in einer 
perfekten Performance einzeln 
vor. Eine ganz eigene Vorstellung 
lieferten uns die Wasserwesen 
mit ihrem „Kleeblattsong“ nach 
der Melodie eines sehr alten 
Liedes mit einem ganz neuen, 
gemeinsam mit den Kindern und 
Jugendlichen erarbeiteten, Text. 
Die Piraten ritten auf einem Schiff 
herein und tanzten zu selbst 
eingespielter und eingesungener 
Musik, die „Hauswirtschaftshexen“ 

kochten ein Menü aus Kindern 
und Leitungsmitgliedern und 
überraschten mit einstudiertem 
Tanz und selbst Gedichtetem, 
die Indianer spielten Live-Musik, 
kleine Feen und Trolle tanzten in 
zauberhaften Kostümen zu einer 
sehr komplizierten Choreografie, 
die unseren Jüngsten einiges 
abverlangte.
Jede Wohngruppe hatte die Aufgabe, 
sich 3 Staffelspiele auszudenken 
und durchzuführen. Ein toller Spaß 
– mit viel Eifer waren alle dabei und 
verausgabten sich beim Wetteifern 
und Anfeuern.
Nach Show, Staffelspielen und 
Siegerehrung sind alle heiser, jedoch 
begeistert. Nach einer Stärkung 
mit Bratwurst, Steak und leckeren 
anziehend zusammengestellten 
Salaten fuhren alle wieder aus 
dem Nimmerland in ihr Zuhause 
und freuen sich auf das nächste 
Sommerfest, das dann 2014 vom 
Regionalbereich Märkisch-Oderland 
ausgerichtet wird.

Alltag - Gruppenfahrten

Die Fichten, die Jugendwohngruppen 
und wir, die Siedler, sind im 
Sommer eine Woche lang auf 
der holländischen Nordsee 
umhergeschippert. Unser 
Dreimaster, die „Grootvorst“, war 
125 Jahre alt und 40 Meter lang. Der 
Skipper (so etwas wie ein Kapitän, 
er hieß Andras) hat das Segelschiff 
geerbt und ist mit seinem Maat 
(Helfer) Marek und uns eine Woche 
lang mit voller Kraft gesegelt. Wir 
durften und mussten selbst richtig 
mit anpacken, Segel hissen, wenden 
etc. Das war zwar anstrengend, 
hat aber auch Spaß gemacht und 
wir haben viel Neues gelernt. Auf 
unseren Touren haben wir viel 
gesehen, wie zum Beispiel Robben 
und  Krabben, und haben unter 
anderem eine Wattwanderung 
gemacht. Wir durften in der Nordsee 
wie auch im Ijselmeer baden und uns 
von einem Seil (Affenschaukel) wie 
Tarzan vom Schiff schwingen und 
ins Wasser fallen lassen. Wir haben 
zwei Nächte auf dem offenen Meer 
verbracht mit einer „Ankerwache“. 

Das bedeutet, dass man die ganze 
Nacht abwechselnd auf den Anker 
achten muss, damit sich das Schiff 
nicht löst und wegtreibt. Außerdem 
sind wir mit einem Motorboot 
gefahren, das war richtig schnell 
und wir haben ganz hohe Wellen 
hinterlassen. Wir waren auch in 
Amsterdam, da sind wir aber mit dem 
Auto hin gefahren, weil die Reise mit 
dem Schiff dorthin zu lange (3 Tage) 
gedauert hätte. Am Ende haben wir 
ein Lagerfeuer an der Schleuse zum 
Ijselmeer gemacht und auch dort 
gebadet. Es war eine coole Reise 
und wir würden es jederzeit gerne 
wiederholen, aber am liebsten mit 
dem gleichen Skipper, Maat, und 
dem gleichen Segelschiff. 
Lara Gramp - Wohngruppe Die Siedler

Derzeit können wir folgende 
freie Plätze anbieten

Familienhaus
Wattenbeker Kleeblatt

1 1

Kinderhaus
Wattenbeker Kleeblatt 

- -

Jugendhaus
Jugend-WG / BEW
Wattenbeker Kleeblatt 

1
-

-
-

Marienfelder M-eins - -

Marienfelder M-2wo - -

trainingswohnen M-18h! - -

die Lychener - -

Jugend-WG die Lychener 1 1

Kinderhof - -

die Siedler - -

die Kleinen Siedler - -

die Fichten - 1

Jugend–WG die Fichten - -
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