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Ehrensache: Peter Fischer und die Zappelflöhe
Schönstes Mai-Wetter, eine tobende Meute
Kinder, lecker Vesper und mittendrin der
Ehrenamtliche Peter Fischer, der jeden
Montag von 14:00 bis 16:00 Uhr in einer
unserer Kindertagesstätten zu Gast ist.
Nachdem Vesper strömen die Kinder bei
bestem Wetter nach draußen und wir finden
einen ruhigen Moment, um uns mit Peter
Fischer über seine ehrenamtliche Tätigkeit
zu unterhalten. Der 44-Jährige lebt mit einem Gendefekt, was ihn aber nicht daran
hindert bei der Lebenshilfe e.V. in der Montage zu arbeiten. Seit über einem halben Jahr
besucht er einmal in der Woche unsere Kita auf dem Sonnenberg. Vorher war er im
Kinder- und Jugendzirkus tätig. Die Arbeit mit Kindern bereite ihm schon immer große
Freude. „Wenn die Kinder mich sehen, rufen sie schon „Peter, Peter!“, das ist ein tolles
Gefühl“, meint Peter Fischer.
Zu seinen Aufgaben zählen die Hilfe beim Vesper, das Anziehen der Kinder, wenn sie in
den Garten gehen, aber hauptsächlich das Spielen. „Herr Fischer bereitet für jeden Montag ein Spiel vor“, so die Erzieherin der Gruppe, Frau Catrin Teschner, die sich über das
Engagement von Herrn Fischer freut. Das Spielespektrum reicht von Rollen-, über Bewegungsspiele in der Turnhalle, Basteln oder Malen bis hin zu ausgefalleneren Aktionen, wie Sport Stacking. Eine Sportart bei der es das Ziel ist, möglichst schnell Becher in
einer bestimmten Reihenfolge ineinander zu stapeln. Ein Hobby dem Herr Fischer nachgeht und die Kinder gern daran teilhaben lässt. Sie freuen sich, wenn er vorbei schaut
und wieder ein Spiel in petto hat. Das Lieblingsspiel ist aber immer noch der Klassiker
„Fangen“, sagt ein Mädchen aus der Gruppe. Auch wenn es um Streitigkeiten geht, ist
Herr Fischer zur Stelle. Streit schlichten und das Trösten der Kinder gehört zu seinen
Paradedisziplinen, so der 44-Jährige.
Die Zappelflöhe sind Vorschüler im Alter von vier bis sechs Jahren. Der bevorstehenden
Einschulung der Kinder sieht Herr Fischer mit einem lachenden und einem weinenden
Auge entgegen. Einerseits freut er sich über den neuen Lebensabschnitt der Kinder,
andererseits hat er sie schon ins Herz geschlossen und wird sie sicherlich vermissen.
Auch Leiterin Diana Wolff schätzt die Zusammenarbeit. „Wir arbeiten alle sehr intensiv
mit Herrn Fischer zusammen. Er bringt seine Kompetenzen mit ein. Peter erhält die Gelegenheit, seine Fähigkeiten zu unserem Zuckertütenfest und zum Rappel-ZappelGeburtstag vorzustellen. Außerdem ist geplant, Peter und seine Theatergruppe in der
Weihnachtszeit auftreten zu lassen.“
Na dann, Vorhang auf für Peter Fischer und die Zappelflöhe!
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