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      Besuch bei der Polizei in Bramsche  

Ende Januar standen die Zeugnisferien vor der Tür und wir hatten 

einen spannenden Ausflug geplant. Wir fuhren zum 

Polizeikommissariat (PK) Bramsche.  

Dort bekamen wir eine Führung von Herrn Bergander und erfuhren, 

dass die Polizeistationen in Wallenhorst, Bohmte, Bad Essen und 

Ostercappeln zum PK Bramsche gehören. Der Streifendienst des 

Polizeikommissariates Bramsche ist rund-um-die-Uhr, auch nachts 

und an den Wochenenden erreichbar. 

Zunächst zeigte uns Herr Bergander einen Streifenwagen und alle 

Kinder durften sich einmal hineinsetzen. Das Blaulicht wurde 

ausprobiert und wir lernten, welche Gegenstände für einen 

Streifenwagen wichtig sind (z.B. Besen zum Reinigen der Straße nach 

einem Unfall, Warnlichter, Warndreieck). 

Anschließend führte uns Herr Bergander durch die Wache. Wir 

sahen die Leitzentrale, an der Notrufe eingehen und Einsätze 

koordiniert werden. Dann durften wir uns die Zellen ansehen, in der 

Täter in Gewahrsam genommen werden. Sie waren klein und dunkel 

und waren nur mit einer kleinen Matratze, einer Toilette und einer 

Überwachungskamera ausgestattet.  

Zwischendurch begrüßte uns die Leiterin des PK Bramsche, Frau 

Polizeioberrätin Ann Oldiges. Sie trug die meisten goldenen Sterne 

auf ihrer Uniform. 

Danach besichtigten wir die Räume der Spurensicherung, in denen 

Fingerabdrücke und Fotos gemacht werden. Die einzelnen Räume sind 

aus Sicherheitsgründen nur mit einem bestimmten Schlüssel zu 

erreichen, den nicht alle Polizisten des PK besitzen. 

Am Ende setzten wir uns in einen ruhigen Raum und konnten Herrn 

Bergander noch viele Fragen stellen. Wir hatten z.B. einen alten 

Polizei-Bus auf der Wache gesehen, der viele Kinder interessierte. 
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           Eislaufhalle Osnabrück  

Der zweite Tag der Zeugnis Ferien führte uns auf Wunsch der 

Kinder zur Eishalle nach Osnabrück.  

Nachdem alle ihre Schlittschuhe anhatten ging es auch sofort los. 

Manche können schon richtig gut laufen und „flogen“ nur so über das 

Eis. Der ein oder andere benötigte erst noch etwas Eissicherheit und 

dann wurde Runde für Runde abgelaufen.  

 

 

 

 

 

 

Die Eispausen dazwischen wurden zur Stärkung genutzt.  

Am Ende hatten alle viel Spaß und freuen sich auf ein nächsten Mal  
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VfL verliert gegen Bremen II 

In Abständen besuchen die Kinder und Erwachsenen der Tagesgruppe 

Spiele des VfL Osnabrück im Stadion an der Bremer Brücke. Bis 

jetzt konnten wir auch immer Tore für die Lila-Weißen bejubeln und 

von uns besuchte Spiele wurden nicht verloren.  

An diesem Freitagabend machte sich eine kleine Gruppe auf, um bei 

recht angenehmen äußeren Bedingungen das Spiel gegen die zweite 

Mannschaft von Werder Bremen zu sehen.  

Die Mannschaft vom VfL setzte die Bremer von Beginn an unter 

Druck, allerdings kassierten sie schon in der 8. Minute ein Gegentor.  

Diesem liefen sie sowohl in der ersten als auch in der 2. Halbzeit 

hinterher und sie schafften es nicht – trotz einiger Chancen. Einige 

von uns haderten genau wie viele andere Zuschauer im Stadion mit 

dem Schiedsrichter. Aber auch dies half nichts und so sahen wir live 

im Stadion die erste Niederlage der Lila-Weißen.  

Etwas geknickt machten wir uns auf den Heimweg – aber wir werden 

wiederkommen und vielleicht dann wieder Tore und einen Sieg  des 

VfL bejubeln können  
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Rosenmontag 

Karneval mag man, oder nicht – feiert man, oder nicht. 

So ist dies auch in der Tagesgruppe. Einige Kinder können den Tag 

gar nicht erwarten und freuen sich auf ein neues Kostüm und ein Tag 

Schule mit ganz viel Spaß und Spielen. Für die anderen ist es ein Tag 

wie jeder andere auch. 

So liefen am Rosenmontag Auf der Breede ein Polizist durch unsere 

Reihen, ein Punker und ein Ninja- Kämpfer. Für die und auch die 

Nichtverkleideten gab es am Nachmittag ein kleines Highlight. Eine 

Pinata sollte „geköpft“ werden.  

Als diese schon im Großen Zimmer hing waren alle voll Erwartung, 

wann es dann endlich losging. Erst musste ausgelost werden, wer 

anfangen darf – und schon ging es los.  

Mit einer Keule hatte jeder 3 Schläge – mit verbunden Augen – um 

die Pinata zu treffen. Natürlich kam jeder mal dran, denn es war gar 

nicht so einfach zum Einen das Tier zu treffen und zum anderen so 

zu schlagen, dass es kaputt geht und die darin befindlichen 

Süßigkeiten rausfallen.  

Alle hatten mächtig viel Spaß und es dauerte tatsächlich ein 

bisschen, bis alle an die heißbegehrten Süßigkeiten kamen.   
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Aktuelles aus der Tagespresse 

Wie funktioniert das „Wechselmodell“ und 

was ist das?  

Zu Mama oder zu Papa? Solche 

Trennungsszenen soll das „Wechselmodell“ verhindern. Foto: Colourbox. 

Anzeige 

Karlsruhe. Manche Trennungskinder pendeln wöchentlich zwischen Mama und Papa. 

Organisatorisch ist das eine Herausforderung. Künftig dürfen Gerichte auf das 

„Wechselmodell“ zwangsverpflichten. Kann das gutgehen?  

Wie kann man gute Eltern bleiben, wenn die Beziehung zerbricht? Im „Wechselmodell“ 

müssen sich Trennungskinder nicht zwischen Mama und Papa entscheiden. Denn beide 

übernehmen die Betreuung zur Hälfte. Aber kann so ein Modell auch funktionieren, wenn es 

im Streit vom Gericht verordnet ist? Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) wirft 

Fragen auf. (Az. XII ZB 601/15)  

Wie funktioniert das „Wechselmodell“? 

Üblicherweise leben Kinder nach einer Trennung oder Scheidung bei einem der Elternteile. In 

neun von zehn Fällen ist das nach Auskunft des Verbands alleinerziehender Mütter und Väter 

(VAMV) die Mutter. Für Besuche beim Vater wird dann oft ein fester Rhythmus verabredet, 

zum Beispiel jedes zweite Wochenende. Das nennt man „Residenzmodell“.  

In knapp jeder 20. Trennungsfamilie teilen sich die Ex-Partner die Betreuung dagegen nach 

dem „Wechselmodell“ in etwa gleich auf. Das kann so aussehen, dass das Kind fest in einer 

Wohnung lebt und Mutter und Vater dort abwechselnd mit einziehen („Nestmodell“). 

Häufiger kommt es aber vor, dass das Kind zwischen Mama und Papa pendelt.  

Anzeige 

Anzeige 

Wie sieht das „Wechselmodell“ praktisch aus? 

Die Eltern stehen vor der Herausforderung, dem pendelnden Kind ein Zuhause an zwei Orten 

zu schaffen. Das geht ins Geld, denn es braucht zwei Kinderzimmer oder Spielecken, 
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doppelte Ausstattung und Garderobe. Kindergarten oder Schule, Fußballverein und 

Musikunterricht müssen von beiden Wohnungen aus erreichbar sein.  

In sehr vielen Alltagsfragen ist Abstimmung nötig: Was für Hausaufgaben sind zu erledigen? 

Für welche Prüfungen muss gelernt werden? Steht ein Arzttermin an? „Die Eltern müssen gut 

kommunizieren und kooperieren können“, sagt VAMV-Bundesgeschäftsführerin Miriam 

Hoheisel. Und selbst dann komme längst nicht jedes Kind mit dem Hin und Her klar. 

Weshalb hatte der BGH mit dem „Wechselmodell“ zu 

tun? 

Wenn die Ex-Partner sich nicht im Guten darauf verständigen können, wer in Zukunft wie 

viel Zeit mit dem Kind verbringt, muss am Ende oft ein Gericht entscheiden. In einem Fall 

aus Bayern hatten die Eltern zunächst vereinbart, dass der heute 13-jährige Sohn bei der 

Mutter lebt und den Vater alle 14 Tage übers Wochenende besucht.  

Damit will sich der Mann aber nicht abfinden. Er versucht durchzusetzen, dass sein Sohn 

jeden zweiten Montag nach Schulschluss für eine ganze Woche zu ihm zieht. In erster und 

zweiter Instanz konnte er sich damit nicht durchsetzen. Also legte er Revision in Karlsruhe 

ein. 

Mit Erfolg? Was haben die Richter entschieden? 

Zumindest muss sein Fall in Nürnberg noch einmal verhandelt werden. Denn das zuständige 

Oberlandesgericht hatte den Sohn nicht befragt - und das ist nach Ansicht der BGH-Richter 

unerlässlich. Denn was die Eltern wollen, spielt zwar eine Rolle. „Entscheidender Maßstab für 

die Regelung des Umgangs ist aber das Kindeswohl“, heißt es in dem am Montag 

veröffentlichten Beschluss.  

Das kann im einzelnen Fall - und das ist das Neue an der Entscheidung - sogar dazu führen, 

dass ein Familiengericht das „Wechselmodell“ anordnet, obwohl der Ex-Partner dagegen ist. 

Ein gewisser Widerspruch ergibt sich, weil die Richter selbst einräumen, dass sehr zerstrittene 

Eltern das Modell wohl nur selten im Interesse des Kindes leben könnten.  

Was bedeutet die Entscheidung über das „Wechselmodell“ 

für Eltern? 

Prinzipiell bekommen Mütter und Väter damit die Möglichkeit, das „Wechselmodell“ vor 

Gericht gegen den Ex-Partner durchzusetzen. Hoheisel kann sich allerdings nur schwer 

vorstellen, wie Eltern, die schon in der Grundfrage uneins sind, sich so weit zusammenraufen 

sollen, dass sie die komplizierte Umsetzung gut bewältigen können.  

„Für das Kind ist nicht so sehr entscheidend, dass es mit beiden Elternteilen gleich viel Zeit 

verbringt“, ist ihre Erfahrung. „Viel wichtiger ist, dass es mit beiden eine gute Zeit hat.“  

(NOZ online 27.02.2017) 

 

http://www.noz.de/themen/fc-bayern-muenchen


Lieblingsrezept     

Osterzopf 

 

Zutaten 

175 ml  Milch  

500 g  Mehl  

1 Würfel  Hefe, frische  

100 g  Zucker  

80 g  Butter  

1 Pck.  Vanillezucker  

1 Pck.  Zitrone(n) - Schale, ger.  

1   Ei(er)  

1   Eiweiß  

80 g  Rosinen  

1   Eigelb  

1 EL  Milch  

   Mandel(n), gehobelt  

   Hagelzucker  

 
Zubereitung 

 

Arbeitszeit: ca. 30 Min. / Schwierigkeitsgrad: simpel / Kalorien p. P.: keine Angabe 

Vorbereiten: Milch in einem kleinen Topf erwärmen. 

 

Hefeteig: 

Mehl in eine Rührschüssel geben und in die Mitte eine Vertiefung drücken. Hefe hineinbröckeln, 1 

Teelöffel von dem Zucker und etwas von der lauwarmen Milch hinzufügen. Mit einer Gabel 

vorsichtig verrühren und den Vorteig etwa 15 Minuten bei Zimmertemperatur gehen lassen. 

Butter oder Margarine in der übrigen warmen Milch zerlassen. 

 

Übrige Zutaten, außer Rosinen, und die lauwarme Milch-Fett-Mischung zum Hefeansatz 

hinzufügen und alles mit einem Handrührgerät (Knethaken) kurz auf niedrigster Stufe 

verrühren, dann auf höchster Stufe in etwa 5 Minuten zu einem glatten Teig verarbeiten. Nach 

Wunsch Rosinen kurz unterkneten. Teig zugedeckt an einem warmen Ort so lange gehen lassen, 

bis er sich sichtbar vergrößert hat. 

Inzwischen das Backblech mit Backpapier belegen. 

 

Teig auf leicht bemehlter Arbeitsfläche noch einmal gut durchkneten und in 3 gleichgroße 

Stücke teilen. Jedes Stück zu einem Strang (etwa 40 cm) rollen. Die Teigstränge auf das Blech 

legen und zu einem Zopf flechten. Den Zopf zugedeckt gehen lassen, bis er sich sichtbar 

vergrößert hat. In der Zwischenzeit den Backofen vorheizen. 

http://www.chefkoch.de/magazin/artikel/908,0/Chefkoch/Das-Ei-der-heimliche-Kuechenstar-im-Rampenlicht.html
http://www.chefkoch.de/magazin/artikel/3679,0/Chefkoch/Mandeln-gesund-und-lecker-als-Snack-Gebaeck-und-Co.html
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Ober-/Unterhitze: etwa 180°C 

Heißluft: etwa 160°C 

 

Eigelb mit Milch verschlagen und den Zopf damit bestreichen. Mit Mandeln und Hagelzucker 

bestreuen. Das Blech im unteren Drittel in den Backofen schieben. 

Backzeit: etwa 30 Minuten 

 

Den Zopf mit dem Backpapier auf einen Kuchenrost ziehen und erkalten lassen 

 

Tipp: 

Am Vorabend vorbereiten: Dann den Hefeteig mit kalten Zutaten, aber weichem Fett, 

zubereiten. Hierfür keinen Vorteig anrühren, den Teig etwa 5 Minuten verkneten, dann die 

Rosinen unterkneten und den Rest zu einer Kugel formen. Die Kugel in der Rührschüssel mit Folie 

bedeckt in den Kühlschrank stellen. Am Morgen den Teig durchkneten und wie im Rezept 

beschrieben zum Zopf formen, gehen lassen und backen. 

 

 

Guten Appetit 

 

 

 



Rätselseite       

 
 



Elternseiten    
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Lieblingswitze     

  

 

Es ist Frühling, die ersten Schmetterlinge flattern 

durch die Luft. "Sieh doch nur, ein Zitronenfalter", 

sagt die kleine Susi zu ihrem Vater. "aber dieser 

Schmetterling ist doch grün.!" - "Vielleicht ist er noch nicht reif?" 

 

 
Der Sohn tränenüberströmt zur Mutter: "Unser Lehrer - der so krank war - 

er ist!" - "Doch wohl nicht gestorben?" - "Nein, er ist wieder gesund 

geworden!" 
 

 
Neugierig fragt der kleine Norbert seinen Vater: "Papi, was ist eigentlich das oberste deutsche 

Gericht?" - "Na, was schon Junge? Eisbein und Saukraut natürlich!" 

 

 

 
Vater: "Mein Haar wird immer dünner." Sohn: "Ja, früher hattest du 

schöne Wellen, aber jetzt ist nur noch der Strand zu sehen!" 
 

 
 

"Hast du heute schon wieder von der Sahne genascht?" - "Nein, Mami, 
bestimmt nicht." - "Lüge nicht, ich sehe es an deiner Nasenspitze." - 

"Nein, das steht noch von gestern drauf!" 
 

 

 
"Franz, was soll denn der Regenwurm hier?" - "Wir haben draußen gespielt, und jetzt will ich 

ihm mein Zimmer zeigen!" 

 

 

Was er später einmal werden wolle, fragt der Onkel seinen Neffen. 

"Tierarzt", meint Jan selbstbewusst. "Na, dann hast du dir ja viel 

vorgenommen", meint der Onkel. "Nö, Onkel", erwidert der Junge, "ich 

nehme nämlich nur die kleinen Tiere!"  

 

 
 

 

       Gestaltung  

Kinder und Mitarbeiter der Tagesgruppe Bad Essen 


