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LEHRGÄNGE
(UNTER VORBEHALT!)

Erste Hilfe Grundkurs
Suhl-Goldlauter
Haus des Ehrenamtes
Bocksbergstraße 29

11. und 23.1.2021 jeweils 
von 8.30 bis 16.30 Uhr

Erste Hilfe Fortbildung
Suhl-Goldlauter
Haus des Ehrenamtes
Bocksbergstraße 29

7. und 19.1.2021 jeweils von 
8.30 bis 16.30 Uhr

Fit in Erster Hilfe
Suhl
DRK Schulungszentrum
Friedrich-König-Straße 13

7.12.2020 und 26.1.2021 
jeweils von 17 bis 20 Uhr

BERATUNG
zu Pflege und
Pflegebedürftigkeit
Suhl - je nach Bedarf 
unter 03681-7929-0

Bei Fragen zu Terminen, 
Anmeldungen, etc. stehen wir 
Ihnen jederzeit gerne 
telefonisch unter:
 03681/7929-0 
zur Verfügung.

DRK Kitas frischen ihr Konzept auf: DRK Kitas frischen ihr Konzept auf: 
Naturnah und umweltbewusst Naturnah und umweltbewusst 

in die Zukunftin die Zukunft
Suhl. Mit vielfältigen Angeboten in den Bereichen Natur und Umwelt sowie dem Anspruch, täglich an der 
frischen Luft zu spielen, zu forschen und sich zu bewegen, wollen wir dazu beitragen, dass die Kinder ihre 
Umgebung bewusst wahrnehmen, ihre Liebe zur Natur erkennen und diese als schützenswert betrachten.

Es soll ihr Bewusstsein für die 
Erhaltung unserer Natur als Le-
bensgrundlage für Mensch und 
Tier gestärkt werden. In diesem 
Sinne haben die beiden Suhler 
DRK Kindertagesstätten „Renn-
steigkobolde“ in Suhl-Nord und 
„Haselmäuse“ in Wichtshausen 
unter dem Motto „Naturnah und 
umweltbewusst geht es in die 
Zukunft“ das Konzept ihrer Arbeit 
aufgefrischt.

Täglicher Aufenthalt an frischer 
Luft, Ausflüge in die nahen Wäl-
der, das Anlegen und Pflegen von 
Hochbeeten oder auch die Gestal-
tung von Insektenhotels bieten 
den Kindern die Möglichkeit, sich 
an der Schaffung neuer Lebens-
räume für Insekten bzw. Kleintiere 
aktiv zu beteiligen, deren Lebens-

weise zu erforschen und ihre Liebe 
zu den Tieren zu entdecken. Die 
„Rennsteigkobolde“ nutzen z. B. 
die nicht weit entfernte Lauter, 
um Staudämme zu bauen oder ein 
kühles Fußbad zu nehmen.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer 
pädagogischen Arbeit ist die aktive 
Mülltrennung. Die Kinder sollen 
bewusst erfahren, aus welchen 
Materialien der Müll besteht und 
welche Möglichkeiten es gibt, 
diesen zu recyceln.

„Mit unseren Angeboten wollen 
wir die Kinder unterstützen, zu 
selbstbestimmenden, selbstbe-
wussten, lebensfrohen und na-
turliebenden Persönlichkeiten 
heranzuwachsen“, liegt dem DRK 
Kreisverband Suhl e.V. sehr am 
Herzen.

Angelehnt an den Situationsorien-
tierten Ansatz, gehen wir bei unse-
ren kind- und entwicklungsgerech-
ten Angeboten von den sozialen 
und kulturellen Lebenssituationen, 
den Interessen und Bedürfnissen 
der Kinder aus. Gerne greifen wir 
die Fragen und Ideen aus den 
Familien auf, um einen abwechs-
lungsreichen Kindergartenalltag 
zu bieten. Da Kinder von „Natur 
aus“ experimentierfreudig und 
neugierig sind, werden wir auch 
Aspekte aus dem „Haus der kleinen 
Forscher“ gemeinsam umsetzen.

Wir verstehen Bildung als aktive 
Auseinandersetzung des Kindes 
mit seiner Umwelt. Für eine gute 
Bildung braucht es soziale Bezie-
hungen zu Erwachsenen und zu 
anderen Kindern, um seine Erfah-

rungen zu überprüfen und sich 
neue Impulse, Herausforderungen 
und Denkanstöße zu holen.

Die Kinder bringen je nach Alter, 
häuslicher Herkunft, ethnischer 
Abstammung und ihrem täglichen 
sozialen Umfeld ganz unterschied-
liche Potentiale bei der Aufnahme 
in unsere Einrichtungen mit.

Unsere Rolle ist es, durch Beob-
achtungen den Entwicklungsstand 
und die Interessen des Kindes zu 
ermitteln, zu dokumentieren und 
dahingehend entsprechende Ent-
wicklungsimpulse zu geben.

„Die Entscheidung, uns verstärkt 
dem Umwelt- und Naturgedanken 
in unserer Arbeit mit den Kindern 
zu widmen, knüpfen wir sehr stark 

an die Hoffnung, dass sich viele 
Eltern für diese Idee begeistern 
und bewusst ihre Kinder in unseren 
Einrichtungen anmelden“, heißt es 
vom DRK Kreisverband Suhl e.V. 
abschließend.

Jugendrotkreuz pflanzt Bäume in den DRK KitasJugendrotkreuz pflanzt Bäume in den DRK Kitas
Suhl. Das 30-jährige Bestehen 
des Jugendrotkreuz Thürin-
gen (JRK) wird mit einer Baum-
pflanzaktion unter dem Motto 
„Gemeinsam wachsen“ in ganz 
Thüringen gefeiert.

Symbolisch pflanzen die Jugend-
rotkreuzler Bäume, um ihre Zu-
kunft auch weiterhin selbst mit-
zugestalten und ein Zeichen für 
Nachhaltigkeit zu setzen. In Suhl 
haben beide DRK-Kindertagesstät-
ten den Raum für diese tolle Aktion 
geboten. Denn wo, wenn nicht in 
eine Kindertagesstätte, passt diese 
Initiative besser hin?
Pro Kindergarten wurde ein Ap-
felbaum gepflanzt und mit einer 
Botschaft verknüpft, die der Nach-
wuchs unserer Gemeinschaften 
erarbeitet hat. Sowohl die Wich-
tigkeit von Klima- und Naturschutz 
als auch die Nachhaltigkeit stehen 
beim Projekt im Vordergrund. 
Unter dem Motto: „Klimaschutz 
jetzt und nicht irgendwann - die Di-
nosaurier dachten auch, sie hätten 
Zeit! Lasst uns gemeinsam aktiv 
werden!“ wurde in der DRK Kita 
„Rennsteigkobolde“ der Baum von 
fleißigen JRK-Helfern gepflanzt. 
Für jenen in der Kita „Haselmäuse“ 
lautete das Motto: „Wir wollen, 
dass auch unsere Enkelkinder noch 

wissen, wie es sich anfühlt, einen 
Schneeengel im Winter zu machen. 
Wunder der Natur sollen sie nicht 
nur von Bildern kennen.“
Zur Baumpflanzaktion in der Kita 
„Rennsteigkobolde“ waren neben 
dem 1. Beigeordneten, Bürger-
meister und Sozialdezernenten 
der Stadt Suhl, Herrn Turczynski, 
und dem Vorstandsvorsitzenden 
des DRK Kreisverbandes Suhl e.V., 
Herrn Arfmann, auch Vertreter 
von Jugendrotkreuz, Bergwacht, 
Wasserwacht und der Ortsgemein-
schaft Suhl zu Gast.
„Wir freuen uns, dass wir mit dieser 
Aktion die Kindergärten unseres 
DRK-Kreisverbandes mit einem 
weiteren Projekt zum Thema Nach-
haltigkeit unterstützen konnten“, 
wurde die JRK-Kreisleiterin Anna-
lena Eckardt zitiert. In beiden Ein-
richtungen werde das Bewusstsein 
für die Erhaltung der Natur und 
unserer Umwelt großgeschrieben. 
Die Redner lobten die vielfältige 
Arbeit, die breite Aufstellung des 
DRK Kreisverbandes Suhl und das 
ehrenamtliche Engagement der 
Mitglieder, auch und gerade für 
den Umweltbereich.
Das Projekt Baumpflanzaktion 
wurde gefördert vom Thüringer 
Ministerium für Umwelt, Energie 
und Naturschutz.

Impressionen von den Baumpflanzaktionen bei den „Rennsteigkobolden“ und den 
„Haselmäusen“. Fotos: JRK-Thüringen

Altersgerecht Wohnen in Suhl

DSV GmbH Suhl
Bahnhofstraße 13
98527 Suhl
Ansprechpartner: Annett Fröde

Telefon:  03681 7929-816
E-Mail:  a.froede@dsvgmbh.de

So lange wie möglich selbständig und 
unabhängig bleiben mit unserem überzeu-
gendem Service-Angebot, z. B. Beratung 
und Betreuung bei Alltagsbewältigung, 
Mieterfeste u. Veranstaltungen, Vermitt-
lung von zusätzlichen Dienstleistungen 
des DRK, z. B. Pflegedienst, Essen auf
Rädern, Hausnotruf
Besichtigungen nach Terminabsprache 
möglich

Wir bieten komfortable barrierefreie 1 bis 
2-Zimmer Wohnungen 
in der Größe von 25 m² – 57 m² bezugs-
fertig, ohne Balkon im Herzen der Stadt 
Suhl. WE´s im 2. OG mit Fahrstuhl zu 
erreichen.
Verschiedene Kultur- und Freizeitmög-
lichkeiten, Ärzte, Apotheken, Wochen-
markt u.v.m. in der Nähe, gute Anbindung 
an öffentliche Verkehrsmittel

Mitten im Leben

ANZEIGE


