aktuell
Ausgabe 1-2019

Safety in
Puchheim

Alltagshelden
© Mehmet Birinci

Brandschutzübung im Stadtteilzentrum

Editorial
Die vierte Ausgabe der „Planie aktuell” widmet sich inhaltlich zwei unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Die
jüngsten Brandereignisse haben die Stadt Puchheim und das
Quartiersmanagement veranlasst, vermehrt Aktionen zu den
Themen Sicherheit und Brand im Quartier zu initiieren. Die
Feuerwehrübung im Stadtteilzentrum – an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön an die Freiwillige Feuerwehr PuchheimBahnhof für die großartige Zusammenarbeit – war eine von
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weiteren noch folgenden Veranstaltungen. Wir sind als Einrichtung vor Ort besonders daran interessiert, dass die Menschen in
der Planie sich sicher und geborgen fühlen. Das Quartiersmana-
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gement setzt hier auf den Dialog mit den Eigentümer*innen, den
Hausverwaltungen und den Mieter*innen. Nur, wenn jeder sich

Grußwort Bürgermeister Seidl
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seiner sozialen Verantwortung bewusst wird, kann positiv
gegengesteuert und können Ängste abgebaut werden. Das

Großereignis für jung und alt
Brandschutzübung der
Freiwilligen Feuerwehr Puchheim
Kochen mit Maria Götz

gemeinsame Ziel muss es sein, dass die Planie ein lebenswerter
Ort für ALLE ist. Für die Alteingesessenen und die neu Hinzuge-

4
10

zogenen.
Der zweite Themenschwerpunkt in der aktuellen Ausgabe befasst sich mit dem Leben und Kochen in der Planie. „MOSAIK –

Bauphase I des neuen Bürgerparks
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Kochen, Essen und Leben in Puchheim” ist der Titel des
aktuellen Buchprojektes des Quartiersmanagements. In einem

JUZ – Sommerferienprogramm 2019
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Zeitraum von über einem Jahr durften wir in die Wohnzimmer
und Küchen der Puchheimer Familien, um ihnen beim Kochen

Kinder überzeugen mit Takt
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zuzusehen. Entstanden ist dabei ein spannendes Format, das
uns Einblick in die Lebenswelten der Bürger*innen in Puchheim

Kinderspiele
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gewährt. Neben den unterschiedlichen Perspektiven, die sich
dabei aufgetan haben, konnten wir lernen, was kulturelle Vielfalt

Impressum
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bedeuten kann: Ein Fest für den Gaumen! LECKER, LECKER,
LECKER!
Wir haben Menschen mit einer Fülle an kulturellen Schätzen
kennengelernt. Menschen, die erst seit ein paar Jahren hier
leben, und Menschen, wie Frau Götz, die seit über 40 Jahren in
Puchheim beheimatet ist. Auch sie hat uns in ihre Wohnung und
ihre Küche eingeladen, um für uns zu kochen. Die Vielfalt ist
auch eine Herausforderung, die gemeistert werden muss.
Begegnungen schaﬀen, um in den Dialog zu gehen, das ist der
Anfang. Durch gemeinsame Inhalte erzeugt man die Annäherung, um Empathie und Sympathie füreinander zu entwickeln.
Was eignet sich besonders gut, um ins Gespräch miteinander zu
kommen? Na? Sie wissen, worauf wir hinaus wollen. Nicht nur
die Liebe geht durch den Magen, sondern auch die gute
Nachbarschaft!
Einen ganz kleinen Auszug aus dem Buch gibt es in dieser Aus-
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gabe. Wir wünschen einen guten Appetit!

Grußwort

Bürgermeister Seidl
Wir alle wollen sicher wohnen. Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis. Sicher fühlen wir uns dann, wenn wir uns darauf verlassen
können, dass nichts Schlimmes passiert – dass das Dach nicht undicht ist,
dass niemand in die Wohnung einbricht oder dass es zu keinem Brand
kommt.
Wir brauchen jedoch genauso einen verlässlichen, berechenbaren Rahmen.
Das betriﬀt zum Beispiel die Höhe der Heizkosten am Jahresende oder die
Zeiten, in denen man in Ruhe schlafen kann. Und wenn man überhaupt nicht
weiß, wer nebenan wohnt, führt solche Anonymität oft zu Misstrauen und
Angst, zu einem unguten Gefühl.
Um Sicherheit in einer Wohnanlage wie der Planie herzustellen, müssen die
Vermieter die äußeren gesetzlichen Bedingungen unbedingt erfüllen. Sie
müssen sich darum kümmern, dass der Brandschutz durchgesetzt wird, wenn
sich beispielsweise Sperrmüll im Treppenhaus oder Keller sammelt. Es ist jedoch auch klar, dass jeder einzelne Mieter für ein sicheres Umfeld mitverantwortlich ist. Das beginnt bei der Installation von Rauchmeldern und schließt
Rücksicht und Aufmerksamkeit mit ein.
Viele schätzen Deutschland, weil es ein sicheres und freies Land ist. Freiheit
gelingt aber nur insoweit, als jeder Einzelne sich um die Sicherheit des Anderen, des Nachbarn, sorgt und sich zurücknimmt. Das ist umso schwieriger, je
mehr Personen miteinander auf engem Raum wohnen müssen. Dennoch
kann es und muss es möglich sein, sicher in der Planie zu leben. Tragen Sie
Ihren Teil dazu bei!

Norbert Seidl
Erster Bürgermeister
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Anlass für die Feuerwehrübung waren die jüngsten
Brandereignisse in der Planie. Besonders schlimm und
tragisch war der Brand vom 31.12.2018, bei dem ein kleines
Mädchen verstorben ist.
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Brandschutzübung im Stadtteilzentrum

© Mehmet Birinci

Großereignis für
jung und alt

5

© Mehmet Birinci

© Mehmet Birinci

Gruppenführer Boris Grabmeir von der Freiwilligen
Feuerwehr Puchheim

Bild oben: Einsatzbesprechung
Bild rechts: Vorbereitung für den Einsatz mit
„schweren Atemschutz”

Interview mit Boris Grabmeir

Schnellstens das Freie suchen!
Mein Name ist Boris Grabmeir. Ich bin Gruppenführer

Können Sie beschreiben, wie so ein Einsatzablauf dann

der Freiwilligen Feuerwehr Puchheim Bahnhof und

aussieht?

zusätzlich Leiter für den Ausbildungsfachbereich Brandbe-

Bei einem Brand ist es klassischerweise so, dass das erste

kämpfung.

Fahrzeug, bei dem überwiegend Atemschutzgeräteträger mitfahren – dass diese sich dann für eine Brandbekämpfung aus-

Was spielt sich bei so einer Brandschutzübung genau ab?

rüsten. Die Kolleg*innen legen dann den sogenannten

Die Einsatzmeldung, die die Feuerwehr bekommen hat, war

„schweren Atemschutz" an, das ist umluftunabhängiger Atem-

Brand in einem Gebäude, bei dem die Küche im Kellergeschoß

schutz – ähnlich wie ein Tauchgerät – und würden dann eine

liegt. Die erste Information, die wir hatten, war die, dass mehrere

Wasserversorgung herstellen, dass die Kolleg*innen mit Wasser

Personen sich im Gebäude aufhalten. In so einem Fall ver-

am Strahlrohr ins Gebäude gehen können. Die Feuerwehr geht

schaﬀt sich der Einsatzleiter der Feuerwehr ein Gesamtbild. Er

prinzipiell nicht ohne Wasser ins Gebäude. Um sich selbst zu

erkundet die Lage. Er versucht über den Mitteiler, weitere Infor-

schützen und die Brandbekämpfung vorzunehmen, und um zu-

mationen herauszubekommen. Im Bedarfsfall würde er dann

gleich auch, wenn die Sicht extrem schlecht ist, sich auch am

mehrere Kräfte anfordern: Nachbarfeuerwehr, Rettungsdienst

Schlauch orientieren zu können, um wieder ins Freie zu kom-

und Polizei. Mit den Informationen überlegt er sich eine Einsatz-

men.

taktik, verteilt Einsatzbefehle an die nachrückenden Fahrzeuge.
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In diesem speziellen Fall würden dann auch mehrere Atem-

Wir üben sehr regelmäßig. Wir haben einmal in der Woche Re-

schutztrupps in das Gebäude gehen. Vorrangig dann zur Perso-

gelübungen. Zu diesen Regelübungen bieten wir – unregelmä-

nenrettung. In diesem Fall ist es tatsächlich so, dass die

ßig– außerordentliche Übungen, die wir dann am Wochenende

Menschenrettung Vorrang hat vor der Brandbekämpfung. Man

machen. Unter der Woche sind wir zeitlich sehr begrenzt. Die

versucht alle die, die selbstständig gehen können, mobil sind,

Übungen ﬁnden abends statt. Die Leute kommen aus der

relativ schnell aus dem Gebäude zu holen. Im Zweifelsfall

Arbeit. Zwei Stunden macht man dann Übungen unter der

würde man dann bewusstlose und leblose Personen nach

Woche. Um besondere Themen, die man abends unter der

draußen bringen, entweder tragen oder in Zusammenarbeit mit

Woche nicht mehr machen kann, trotzdem aber mal üben zu

anderen Kolleg*innen über eine Trage rausbringen.

können, machen wir solche Übungssamstage. In aller Regel
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Übungseinsatz um Personen aus brennendem Haus zu bergen

nach Fachbereichen aufgeteilt. Jeder Fachbereich organisiert

wichtig, dass wir schnell Informationen bekommen: Was ist

einen Übungssamstag. Wir waren jetzt die ersten in diesem

passiert und wo ist es passiert?

Jahr mit der Brandbekämpfung. Es wird dann noch einen
Übungssamstag für technische Hilfeleistung geben. Da wird

Wie darf man sich auf keinen Fall verhalten?

man sich primär auf die Technik konzentrieren. Es wird einen für

Man soll jetzt nicht den Helden spielen und irgendwas machen,

gefährliche Güter und Stoﬀe geben. Das ist auch ein eigener

wofür man nicht ausgebildet ist, oder versuchen einen Zimmer-

Fachbereich bei uns.

brand alleine zu löschen. Was man sicher machen kann ist,
wenn das Essen auf dem Herd zu brennen anfängt, dass man

Die Themen Brandschutz und Wohnungsbrand sind in der

da eine Decke drauf schmeißt, oder wenn der Mülleimer

Planie leider sehr akute Themen. Wie muss ich mich verhal-

brennt…

ten, wenn es bei mir in der Wohnung, im Haus brennt?

Alles, was darüber hinausgeht, bitte sein lassen! Die Feuerwehr

Ganz wichtig ist, zuerst an sich und seine Familie zu denken.

ist schnell genug da. Lieber dafür sorgen, dass man sich in Si-

Wenn man kann, das Feuer zuerst selber löschen. Wenn das

cherheit bringt.

Feuer aber zu umfangreich ist, sich selbst retten! Entweder
man verlässt die Wohnung komplett, setzt einen Notruf an die

Haben Sie speziell für Kinder Tipps, wie die sich im Brandfall

Feuerwehrleitstelle ab. Die Feuerwehrleitstelle will dann wis-

verhalten sollen?

sen, was ist passiert? Wieviele Personen sind im Gebäude? Was

Was wir auch den Erwachsenen raten: Ins Freie kommen, die

ist das für ein Gebäude? Welche Adresse etc. Wichtig aber ist

Wohnung verlassen, ﬂüchten! Sich nicht in irgendwelchen

wirklich zuerst einmal, sich selbst zu retten. Wenn man die

Schränken, Betten oder unter Tischen verstecken!

Wohnung nicht mehr selbst verlassen kann, dann in einen sicheren Raum gehen. Türe verschließen, Fenster öﬀnen und laut

Wer kann eigentlich bei der Freiwilligen Feuerwehr mitma-

auf sich aufmerksam machen, so dass die Feuerwehrleute so-

chen?

fort sehen können, wo man ist.

Wir nehmen Jugendliche ab 14 Jahren auf. Ab dem Alter kann
man zur Feuerwehr gehen. Anfangs fängt man mit einfachen
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Gerade in großen Häusern, wie in der Planie, wo wir viele Stock-

Übungsszenarien an, was wir heute auch hier hatten. Das ist ein

werke haben und die Häuser verschachtelt sind, ist es extrem

klassisches Szenario. Löschangriﬀ nennt sich das dann bei uns.
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Die Kinder konnten nach der Brandschutzübung ihre Fragen stellen.

Mit 16 Jahren macht man dann eine Grundausbildung. Man bekommt dann über mehrere Wochen die Basics vermittelt. Man
wird auf das Einsatzgeschehen vorbereitet. Mit Abschluss dieser Grundausbildung ist man dann berechtigt, bei Einsätzen teilzunehmen. Das heißt, ab da darf man dann bei uns regulär
mitfahren.
Was hat Sie damals motiviert, bei der Freiwilligen Feuerwehr
mitzumachen?
(Lacht) Uh, das ist mittlerweile schon sehr lange her... Ich bin seit
über 22 Jahren bei der Feuerwehr. Ich habe in jungen Jahren
angefangen. Tatsächlich war es die Begeisterung rund um das
Thema Feuerwehr. Damals war das Thema "Jugendfeuerwehr“
sehr neu. Es war damals nicht selbstverständlich, dass man als
Jugendlicher zur Feuerwehr gehen konnte.
Es war tatsächlich ein Werbeaufruf der Gemeinde. Wir wurden
als Jugendliche von der Gemeinde angeschrieben, dass es

Hand in Hand
für die Planie

Unter diesem Motto organisiert das Quartiersmanagement Puchheim über das Jahr 2019
Veranstaltungen, die zur Sicherheit im Quartier
beitragen.
Neben dem Übungseinsatz der Freiwilligen
Feuerwehr Puchheim im Mai 2019, sind im
Herbst weitere Aktionen in der Planung.
Für Rückfragen stehen wir unter
info@stadtteilzentrum-planie.de
sehr gerne zur Verfügung.

einen „Tag der oﬀenen Tür" geben wird und wir wurden eingeladen. Neben den "Großen" durften wir Feuerwehr spielen, und
seitdem hat sich diese Leidenschaft entwickelt. Wir sind dann
direkt dabeigeblieben. Die allermeisten von damals sind bis
heute noch bei der Feuerwehr...
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Kochen mit Maria Götz

Kochen, Leben,
Essen in Puchheim
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Maria Götz lebt seit über 36 Jahren in der Planie. In Puchheim ist sie vor allem durch ihr starkes ehrenamtliches
Engagement bekannt. Wir vom Quartiersmanagement freuen
uns, dass sie einmal im Monat bei uns im Stadteilzentrum mit
Kindern aus der Planie kocht. Ganz besonders freuen wir uns
aber, dass sie bei unserem Buchprojekt eine der vielen
Köch*innen ist. Hier sehen Sie ganz exklusiv einen ersten
Ausschnitt aus dem Buch „Mosaik - Kochen, Leben, Essen in
Puchheim".
„Das Kochen und Zubereiten von Speisen ist eine große Leidenschaft von mir. Die Grundkenntnisse habe ich damals von
meiner Mutter gelernt. Mit den Jahren habe ich immer mehr
ausprobiert und mich in meinen Kochkünsten verbessert. In
meiner Küche verwende ich hauptsächlich regionale Bioprodukte. Essensreste werden nicht entsorgt, sondern in einem
neuen Gericht weiterverwendet. Am Wochenende und zu
Festtagen gibt es leckere Fleischgerichte, wie zum Beispiel
„Geschnetzeltes", was meine Familie sehr schätzt.“
„Das gemeinsame Kochen im Stadtquartier macht Spaß und
manchmal kann man auch von den ‚kleinen, jungen Köchen‘
noch was lernen!“
11
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Spätzle
Zutaten für 4 Personen
400g Mehl
6 Eier
1 EL Öl
Salz
Muskat gerieben.
1 Spätzlehobel

Putengeschnetzeltes
Zutaten für 4 Personen
600g Putenﬂeisch
1 Zwiebel
300g Champignons
4 EL Öl
200ml Geﬂügelbrühe
200ml Sahne
1 gestr. TL Speisestärke
1 Knoblauchzehe
1 Streifen Zitronenschale
Salz
Pfeﬀer
1 EL Petersilie geschnitten
12

Zubereitung
Das Mehl mit den Eiern, 1 TL Salz und dem Öl gut verrühren, bis
der Teig Blasen aufwirft. In einem Topf reichlich Wasser mit Salz
zum Kochen bringen. Teig in den Spätzlehobel einfüllen und die
Spätzle in das siedende Wasser hobeln. Wenn die Spätzle an
die Oberﬂäche steigen, mit dem Schaufellöﬀel herausheben
und in einem Sieb abtropfen lassen. Die Spätzle in der Pfanne in
zerlassener Butter wenden. Mit Salz und geriebenem Muskat

© Mehmet Birinci

würzen.

Zubereitung
Das Fleisch in dünne Streifen schneiden. Zwiebeln in kleine
Würfel schneiden. Pilze trocken abreiben und in Scheiben
schneiden.
In einer Pfanne 2 EL Öl erhitzen und das Fleisch portionsweise
bei mittlerer Hitze ausbraten und beiseitestellen.
1 EL Öl in die Pfanne geben und die Zwiebeln glasig andünsten.
Mit Brühe und Sahne ablöschen. Speisestärke mit wenig kaltem
Wasser glattrühren, in die Sauce geben und 1-2 Minuten leicht
köcheln lassen. Knoblauch und Zitronenschale dazugeben und
einige Minuten ziehen lassen und wieder entfernen.
In einer zweiten Pfanne das restliche Öl erhitzen und die Pilze
kurz anbraten. Mit Salz und Pfeﬀer würzen. Die Fleischstreifen
mit den Pilzen in die Sauce geben, mit Salz und Pfeﬀer abschmecken. Mit Petersilie (frisch) bestreuen.
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Der neue Bürgerpark

Bauphase I – Bürgerpark und
Kennedywiese
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Bilder Seite 15: © bauchplan ).( Gabriela Neeb

In gemeinsamer Aktion mit dem Kinderhaus am Fröbelweg, der Grundschule Süd, dem Jugendzentrum und
der Referenzgruppe wurden bereits Teile der Spieltürme mit
Mustern verziert, die im Vorfeld von den Bewohnerinnen und
Bewohnern von Puchheim gesammelt, sortiert und ausgewählt
wurden. Diese individuell gestalteten Holztürme werden im
Zuge des ersten Bauabschnitts im nördlichen Teil der Kennedywiese aufgestellt, wo auch das zentrale Fußballfeld und das
Wasserspiel ihren zukünftigen Platz ﬁnden werden. Voraussichtlich werden die Arbeiten im ersten Bauabschnitt im Herbst abgeschlossen. Der Nachbarschaft wird ab dann ein neu
gestalteter Grünraum mit einer vielfältigen Nutzungsmöglichkeit zur Verfügung stehen, der auch während der zweiten Bauphase in seiner Nutzung nicht eingeschränkt sein wird.

Rege Teilnahme der Bürger
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Informationen aus dem Jugendzentrum Stamps

JUZ –
Sommerferienprogramm 2019
Sommerferienzeit bedeutet in Puchheim seit vielen

2019 ein Programm für alle Puchheimer Kinder und Ju-

Jahren auch Ferienprogrammzeit. Das Jugendzentrum

gendliche anbieten zu können. Das vielfältige Angebot

Puchheim und zahlreiche Puchheimer Vereine und

liegt als Programmheft u.a. im Jugendzentrum Puchheim

Institutionen freuen sich, Ihnen und Euch auch im Jahr

aus.

Alle Veranstalter im Überblick
Jugendzentrum Puchheim (Stamps)
Web: www.juz-puchheim.de
Volkshochschule Puchheim e.V.
Web: ww.vhs-puchheim.de
Stadtbibliothek Puchheim
Mail: bibliothek@puchheim.de
ZaP Mehrgenerationenhaus
Mail: info@zap-puchheim.de
meet & DANCE - Die Tanzschule Puchheim GmbH
Web: www.meet-and-dance.de
Familienstützpunkt Puchheim
Web: www.puchheimer-kinderreich.de
Schach-Freunde Puchheim e.V.
Mail: schach-puchheim@web.de
Natur-und Wildnispädagogin
Mail: Sonna.nonna@yahoo.de
STTV Puchheim-Ort
Mail: w-s-ﬀb58@gmx.de
Kulturverein Puchheim e.V.
Mail: christatucci@perantucci.com
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Kinderschutzbund

Kinder überzeugen mit Takt
Der Kinderschutzbund hat es geschaﬀt bei 18
Kindern ihr Taktgefühl entscheidend zu stärken.
Dies gelang in diesem Fall mit Hilfe von Frau
Judith Dinkelmaier, einer begeisterten und besonders engagierten Musikerin aus Puchheim, die
auch das Beatmobil leitet.
An jeweils zwei Wochenenden im März/April,
sowie Juni/Juli trafen sich unter ihrer Leitung die
Trommelbegeisterten im Quartiersbüro in der
Adenauerstraße und wurden in die Schlagtechnik
eingeführt, bauten eigene Trommeln, freuten sich
an Rhythmusspielen mit Boomwhackers und

jeder einzelne erlebte hörbare Erfolge, die auch

fanden die Becherspiele faszinierend. Da hätte

in den glücklichen Gesichtern der Kinder sichtbar

wohl mancher Erwachsener einen Knoten in

wurden.

seinem Arm bekommen!
Der Kinderschutzbund hat diese Workshops
Dass man einen Obstsalat nicht nur essen,

kostenlos angeboten und zusätzlich den ﬂeißigen

sondern auch trommeln kann, haben die Kids in

Trommlern ein T-Shirt für ihren großen Auftritt

dem Workshop ebenfalls erfahren. So klang doch

beim Fest der Kulturen geschenkt. Am 07. Juli

die Banane ganz anders als die Heidelbeere.

standen alle Kinder gemeinsam auf der Bühne
und begeisterten die Zuschauer mit ihren rhythmi-

Alle Kinder hatten oﬀensichtlich Spaß und wurden

schen Fähigkeiten. Gleichzeitig haben sie mit den

neben ihrem Taktgefühl so ganz nebenbei auch in

aufgedruckten Kinderrechten auf ihren T-Shirts

so wichtigen Kompetenzen wie Konzentration,

die Menschen wieder einmal an diese wichtigen

Koordination und Rücksichtnahme gefördert. Und

Rechte erinnert.
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Kinderspiele

Wo siehst du Müll?
Sieh das Bild an. Wo ist überall Müll?
Streiche den Müll durch.

© Teresa Zabori: Kita aktiv „Projektmappe Müll”

Male das Bild bunt an.
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(ab 3 Jahren)

Wie viele sind es?

(ab 3 Jahren)

Wie viele Dinge siehst Du? Zähle sie.
Verbinde sie dann mit der richtigen Zahl.

© Teresa Zabori: Kita aktiv „Projektmappe Müll”

Weißt du, in welche Tonne/in welchen Müllbehälter sie gehören?
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Wichtiger Hinweis
Die Teilnahme an den vielfältigen und
pädagogisch wertvollen Programmpunkten am Ferienprogramm des
Jugendzentrums soll bei niemandem
am Geld scheitern. Die Eltern der
betroﬀenen Kinder möchten sich doch
bitte vertrauensvoll während der
Öﬀnungszeiten an das Quartiersbüro
wenden. Der Kinderschutzbund hilft
hier gerne und sieht es als wichtige
Aufgabe an, hier Kindern in den
Sommerferien sinnvolle Freizeitbeschäftigungen zu ermöglichen.
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