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Prolog 

Liebe Vereinsmitglieder, 

wir freuen uns euch nach diesem turbulenten und herausfor-

dernden Jahr eine weitere Ausgabe der Mitgliederzeitung unse-

res Vereins präsentieren zu dürfen.  

In den letzten Tagen haben wir uns immer wieder gefragt: 

Wo ist bloß die Zeit geblieben. Das Jahr 2021 ist wie im Flug ver-

gangen und wir befinden uns mittlerweile schon mitten in der 

Vorweihnachtszeit. Einer Zeit, die im Zeichen der Familien, der 

Gemütlichkeit und Dankbarkeit steht. 

Hinter uns liegt ein weiteres „Corona –Jahr“, welches uns alle 

immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt und dafür 

sorgte, dass man sein Zeitgefühl ein Stück weit verloren hat. 

Doch eins blieb: Der Wille stets das Beste für die Kinder zu geben. 

In dieser Ausgabe wollen wir auf das vergangene Jahr zurückbli-

cken, um dann den Blick ins nächste Jahr und somit nach vorne 

zu werfen.  

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen und freuen uns immer 

über Feedback und Anregungen. 

Eure Redaktion 

Julia   Jana   Janine 
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Vorstand 

Am 14.9.2020 fand ab 20 Uhr die Jahreshauptversammlung des 
Vereins Rasselbande statt. Neben dem Jahresrückblick und einem 
Überblick über die finanziellen Aspekte des Vereins wurde ein 
Großteil des Vorstands neu gewählt.  
Die neue Zusammensetzung sieht seitdem wie folgt aus: 

Organigramm des aktuellen Vorstands 

 
Alexander Forst wurde an dem Abend ebenfalls als Beisitzer ge-
wählt, verließ den Vorstand aus persönlichen Gründen aber im 
Sommer wieder.  
 
Der Vereinsvorstand tritt als Arbeitgebervertreter auf und glie-
dert sich in den geschäftsführenden Vorstand, die Schriftführe-
rin/den Schriftführer und die Beisitzer. Ihm obliegen die ge-
schäftsführenden Aufgaben des Vereins, des Kindergartens  



 
 
 
 
und des Hortes. Die Nachschulische Betreuung wird bei Bedarf 
begleitet. Der geschäftsführende Vereinsvorstand (Janine Stro-
bach, Jana Dieckow und André Heller) ist zudem Aufsichtsrat der 
Nachschulischen Betreuung. Ein Großteil der Aufgaben besteht 
aus repräsentativen Tätigkeiten und der Verschönerung der 
Räumlichkeiten. 
 
Die administrativen Aufgaben werden von der eingesetzten Ge-
schäftsführung übernommen.  
 
Um auch weiterhin den Verein und damit gleichermaßen den 
Kindergarten, den Hort und die nachschulische Betreuung voran-
zubringen, sind wir auf Nachwuchssuche innerhalb der Mitglie-
der. 
 
Derzeit sind zwei Beisitzerposten unbesetzt, sodass wir uns über 
Interessenten für diese Positionen sehr freuen. Es ist jederzeit 
möglich, an einer Vorstandsitzung als Gast teilzunehmen, um ein 
erstes Gefühl für der Vorstandsarbeit zu bekommen. 
 
Wir freuen uns über Kontaktaufnahmen unter: 
Janine.strobach@kita-rasselbande.de .  
 
Ihr könnt uns auch gern direkt ansprechen, wenn ihr jemanden 
von uns seht. 
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Von links: André Heller, Alexandra Hayn, Janine Strobach, André 

Grohde, Ines Eichorn, Fabian Mohr, Petra Krause, Jana Dieckow 

(nicht auf dem Bild Julia Kitzig und Sebastian Giebel) 

 



 

Vorstellung Geschäftsführender Vorstand 

1.Vorsitz: Janine Strobach 

Kinder in der Rasselbande:  
2 Söhne, beide mittlerweile in 
der Schule, somit nachschuli-
sche Betreuung 
 
Mitglied seit: Sommer 2017 
 
Lieblingsfarbe: türkis 
 
Lieblingsessen: deftig – wenn 
ich an Weihnachten denke: 
Ente, Klöße, Rotkohl ...schnell 
gemacht 
 
Was ich mal werden wollte: 
Architektin 
 
Was ich geworden bin:  
Hausverwalterin 
 
 

 
Wenn ich zaubern könnte: würde ich natürlich gerne Corona 
wegzaubern 
 
Hobbies: mein Garten, nähen und lesen (wenn ich dazu komme) 
 
 
 



 
 
 

2.Vorsitz: Jana Dieckow 

Kinder in der Rasselbande:  
1 Sohn, künftiges Schulkind, 
noch im Haupthaus der Rassel-
bande 
 
Mitglied seit: Herbst 2016 
 
Lieblingsfarbe: braun 
 
Lieblingsessen: Nudeln mit To-
matensoße und panierter Jagd-
wurst ☺ 
 
Was ich mal werden wollte:  
Krankenschwester 
 
Was ich geworden bin:  
Rechtspflegerin 
 
Wenn ich zaubern könnte:  
würde ich dafür sorgen, dass wir  

  alle unser altes Leben ohne 
  Corona zurückbekommen. 

 
Hobbies: kreativ sein (am Plotter, mit Papier & Farbe   usw.), 
backen 

 

 



 

Kassenwart: André Heller 

Kinder in der Rasselbande:  
1 Sohn in der Nachschulischen 
Betreuung 
 
Mitglied seit: Sommer 2011 
 
Lieblingsfarbe: blau 
 
Lieblingsessen:  
Königsberger Klopse 
 
Was ich mal werden wollte: 
Klempner 
 
Was ich geworden bin:  
Installateur und Heizungs-
baumeister 
 
Wenn ich zaubern könnte: 
dass es allen Kindern gut geht 
 

      Hobbies: ein wenig Fitness 

 

 

 

 

 



 

Rückblick auf 2021 

Es ist viel passiert… 
 

… ein weiteres Jahr Corona 
 
Wie bereits im Jahr 2020 bestimmte auch in 2021 die Corona-
Pandemie den Alltag in allen Häusern der Rasselbande. Die so 
erhoffte Rückkehr zur Normalität war nicht möglich. Es gab wei-
terhin stetig neue Erlässe und Verordnungen, die alle Mitarbeiter 
in ihrer Arbeit sehr stark einschränkten. Die Betreuung der Kinder 
war aufgrund der Pandemie teilweise nur stark eingeschränkt 
zulässig. 
Aufgrund der Vorgaben konnten besondere Aktionen, wie unser 
Flohmarkt, die Kita-Reise, Feste (z.B. das Herbstfest, das Ab-
schlussfest der Schulkinder usw.), aber auch die Schulkin-
derübernachtung und die Besuche im Schwimmbad nicht durch-
geführt werden. Eine Arbeit ohne Mund- und Nasenschutz war 
und ist aktuell nicht erlaubt. 
Trotz dieser Einschnitte ist es gelungen, die Kinder an diese neue 
„Normalität“ zu gewöhnen und sie so gut wie möglich durch die 
außergewöhnliche Zeit zu begleiten. Das ist Dank aller Mitarbei-
ter der Rasselbande und dem Verständnis der Eltern so gut mög-
lich gewesen. Vielen Dank!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 … in unserem Kindergarten   
 
Hier gab es weitere bauliche Veränderungen im Haupthaus. In 
der Grünen und Roten Gruppe gab es neue Akustikdecken und 
Fußböden, sowie einen frischen Anstrich. Somit sind jetzt alle 
Gruppenräume renoviert und haben Dank der neuen Decken 
eine viel bessere Akustik. Der Lautstärkenpegel ist eindeutig ge-
sunken, was sich bei den Kindern und den Mitarbeitern bemerk-
bar macht. 
Die Gelbe Gruppe durfte sich in 
diesem Jahr über eine neue 
Küche freuen, die vor wenigen 
Wochen eingebaut wurde. Es 
fehlt nun nur noch eine neue 
Küchenzeile in der Grünen 
Gruppe. Diese wird in 2022 
eingebaut werden.  
 
 
Alle Baumaßnahmen fanden 
im laufenden Betrieb statt. 
Dank der guten Zusammen-
arbeit aller Beteiligten funktio-
nierte alles sehr gut. 
 

Die letzte Veränderung hat im No-
vember der Eingangsbereich er-
fahren. Der Haupteingang wurde 
durch den Vorstand verschönert - mit 
frischer Farbe und einem „Wunsch-
baum“. 
 
 
 
 
 

 



 
 

An diesem können 
die Kollegen im Haus 
kleine Wünsche an-
bringen, die die Eltern 
ihnen dann erfüllen 
können (z.B. Bälle 
oder Puppen wa-
schen, Bücher repa-
rieren, Hof fegen, 
Hussen reinigen, was 
für Bastelaktionen 

benötigt wird oder handwerkliche Unterstützung). So entstand 
ein Zentraler Infopunkt, bei dem künftig auch Flyer ihren Platz 
finden werden. 
 
Wir hoffen, dass der Zutritt 
zum Kindergarten bald wieder 
möglich ist und der Wunsch-
baum schnell zum Einsatz 
kommt.  

 

 

 

…in unserer nachschulischen Betreuung 

Im letzten Jahr wurde der Neubau an der Gorch-Forck-Schule 

fertiggestellt. Die neuen und schönen Räume werden von den 

Kindern gut angenommen, wenngleich die Corona-Pandemie 

noch keine konzeptionelle Arbeit zuließ und -lässt. 

Vom Land gab es 2021 Zuschüsse für den Infrastrukturausbau der 

Ganztagsbetreuung für die nachschulischen Betreuungen. Diese 

wurden genutzt, um das Angebot für die Kinder im Bewegungs-

bereich zu erweitern.  



 

Wir kauften davon neue Fahrzeuge und Bewegungsmaterialien 

(z.B. Würfel zum Klettern).   

In diesen Tagen werden neue Gartenhäuser an beiden Standor-

ten aufgebaut.  

Auf der Homepage der nachschulischen Betreuungen wartet 

noch etwas ganz Besonderes auf euch. Die Teams haben kleine 

Filme produziert, in denen sie sich vorstellen.  

Reinschauen lohnt sich!  

Das ist das Team an der Schule Altgemeinde: 

https://www.rasselbande-schenefeld.de/grundschule-

altgemeinde/die-altgemeinde-stellt-sich-vor/ 

Das ist das Team an der Gorch Fock Schule: 

https://www.rasselbande-schenefeld.de/gorch-fock-schule/die-

gorch-fock-stellt-sich-vor/ 
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Ausblick 2022 auf das Großprojekt 

Außengelände mit Hügel 

 
 
In den letzten 23 Jahren ist es dem Verein bereits gelungen, eini-
ge Wünsche im Außenbereich zu erfüllen. 
 
So konnte 2018 eine Kletterturmanlage mit Rutsche angeschafft 
werden. 
 
Das Spielen im Freien ist für Kinder für ein gutes Aufwachsen 
unerlässlich. Hier wird die Fantasie angeregt, die weiten Bewe-
gungsmöglichkeiten sind gut für Körper und Seele und das Im-
munsystem wird gestärkt. Zudem erlernen sie, sich im Leben 
zurecht zu finden.  
 
 
 
 



 
 
Aus diesem Grund wollen wir den Außenbereich durch die Um-
gestaltung des Hügels noch abwechslungsreicher gestalten.  

 
Das große Problem: 
Seit Jahren kämpfen wir gegen 
den Abtrag des Hügels.  
Der Umbau durch eine Fachfirma 
soll nun den geliebten Hügel der 
Kinder retten, wofür die alten 
Autoreifen zunächst entsorgt 
werden müssen. 

Anschließend wird der Hügel modelliert und mit einer wasser-
durchlässigen Schicht aus Gummigranulat überzogen, was die 
Integration der vorhandenen Weide – unserem einzigen Schat-
tenspender – erlaubt. Es sollen zusätzliche Klettermöglichkeiten 
und ein Netzaufgang eingebaut werden. 
 
Der Spielwert des Hügels steigt für die Kinder enorm.  
Das neu verwendete Material verspricht zudem dem ständigen 
Abtrag entgegenzuwirken. 
 
Die ersten Gespräche fanden im November 2020 statt. Mittler-
weile wurde der Auftrag erteilt, sodass die Arbeiten im ersten 
Quartal 2022 beginnen können. 

 
Wir freuen uns unheimlich, 
bald mehr von diesem 
Mammutprojekt zu berich-
ten.  
 
Wer sich für die Arbeit der 
ausführenden Firma interes-
siert, kann sich gerne auf 
dem neu gestalteten Spiel-

platz in Planten un Blomen umschauen. 
 
 



 
 
Dieses Projekt wird allein vom Verein finanziert. Da sich der Um-
fang im fünfstelligen Bereich bewegt, sind wir wie nie zuvor auf 
Spenden angewiesen.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns daher ganz herzlich bei allem 
Unterstützern bedanken. Viele Unternehmen und Stiftungen, 
aber auch Eltern haben gespendet und helfen aktiv das Projekt 
Wirklichkeit werden zu lassen. 
 
Unsere größten Spender für dieses Projekt sind unter anderem 

die Bürgerstiftung Bruno Helms, Cosmacon GmbH, die Hambur-

ger Volksbank, proDERM, Spielbank Schenefeld, Stiftung Lulu & 

Robert Bartholomay, Timm + Wilken OHG, die VR Bank in Hol-

stein und die CTS GmbH. Durch das Lotteriesparen der Haspa 

konnten wir einen tollen Betrag gewinnen und unsere Schriftfüh-

rerin Alexandra Hayn hat durch Ihre Initiative bei der Haspa zu-

sätzlich einen Ehrenamtspreis beisteuern können. Vielen lieben 

Dank nochmal an dieser Stelle! 

Wer nicht direkt spenden kann oder möchte, kann durch die 

Nutzung von AmazonSmile und Bildungsspender für den Verein 

Beträge generieren. AmazonSmile ist schnell eingerichtet und 

überweist in regelmäßigen Abständen kleine Beträge auf das 

Vereinskonto, ohne für einen selbst Kosten zu verursachen. Noch 

effektiver ist die Nutzung von Bildungsspender, da die Spenden-

prozente hier höher sind. 

https://www.bildungsspender.de/kita-rasselbande 
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Wenn die Bildungsspenderseite vor dem Shoppen genutzt wird, 

erhält der Verein auch hier eine Spende.  

Das sind die beliebtesten Shops: 

 

 

Vieles erklärt der Flyer auf der nächsten Seite, oder ihr überzeugt 

euch direkt auf der Homepage.  

Die Rasselbande bestellt zum Beispiel ihre Büromaterialien über 

Otto Office, Printus oder office discount. Vielleicht kann auch 

euer Unternehmen auf diese Weise einen Beitrag für den Verein 

leisten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Projekt Hochbeet 

Unser Hochbeet hat dieses Jahr wieder viele Kinder erfreut und 
Interesse am Gärtnern geweckt. Durch das Betretungsverbot 
wurde die Arbeit mit den Kindern jedoch sehr eingeschränkt.  
 

Dieses Jahr war die Optik der 
Hochbeete anders als sonst. Im 
Gegensatz zu den vorherigen 
Jahren wurden nicht nur Salat 
und Möhren bzw. andere Ge-
müse angebaut, sondern auch 
Wildblumen gesät!  
 
Hummeln und Bienen wurden in 
Scharen gesichtet. 
 
Ich, Janine Strobach, habe mit 
den Kindern außerdem Erdbee-
ren und Tomaten gepflanzt. 
 

Die Setzlinge wurden dieses Jahr von engagier-
ten Eltern und Großeltern aus der Roten Grup-
pe gespendet.  
 
An dieser Stelle noch einmal lieben Dank dafür! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Alle Eltern, die vormals im Gartenteam waren, haben sich mit 
ihren Kindern in Richtung Schule verabschiedet. 
 
Daher brauchen wir auch hier „Nachwuchs“. Wer Lust auf ein 

wenig gärtnern hat - egal wie erfahren - kann sich gerne bei 

André Grohde melden.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Kinderzitate 

 „Ich möchte auch gerne Bestimmer sein, dann darf ich so 
viele Naschi essen wie André“ 
 
„André, ich glaube wir brauchen jetzt keine Mütze mehr, es 
ist schon richtig hell draußen.“ 
 
Kind: „Hier riecht es nach André!“ 
André: „Wie riecht denn André?“ 
Kind: „Streng!“ 
 
„Einhörner gibt es nur in der Wüste!“ 
 
„André, du musst raten was auf meinem T-Shirt ist. Es ist 
irgendwas Pinkes, das balleriert.“ 
 
„Manchmal, wenn man aufräumt, kann man besser sehen!“ 
 
„Wenn man eine Schnecke über den Zaun wirft, kommt sie 
manchmal zurück und ist behindert.“ 



 

Schon gewusst? 

Jeder von uns kennt die spielenden Kinder in unserem 

Briefkopf.  

Woher sie aber kommen wissen jedoch mit Sicherheit die 

wenigsten von euch, wenngleich sie vielen sicherlich be-

kannt vorkommen 

Die Kinder sind nämlich Originalfiguren aus dem BUSSI BÄR. 

Die Zeitschrift, die für Vorschulkinder gemacht wird, er-

schien erstmals 1966.  

Die Hauptfigur der Zeitschrift ist der kleine orange Bär, der 

ein goldenes Herz um den Hals trägt. 

Die Rasselbande erhielt Ende der neunziger Jahre die Frei-

gabe des Verlages zur Nutzung der Figuren und so schmü-

cken sie nun schon über 20 Jahre unseren Briefkopf. 

 

 

 

 



Zum Abschluss noch was Schönes: 

 



 

 


