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Kirsten Dorsch
Während meiner Ausbildung als staat-
lich anerkannte Erzieherin absolvierte 
ich verschiedene Praktika in Kinder- und 

Jugendzentren. Anschließend habe ich ein 
Jahr in einem Kinderhort und sechs Jahre 

lang in einer Kindertagesstätte gearbeitet. 
Im vergangenen Jahr besuchte ich die staat-

liche Schule Gesundheitspfl ege Hamburg und 
machte dort mein fachgebundenes Abitur. Zusätzlich 

habe ich mir durch diverse Fortbildungen in dem Bereich So-
zialpädagogik ein umfangreiches Wissen angeeignet. Ich liebe 
die Arbeit mit den Kleinen und freue mich schon riesig auf die 
Eröffnung des Kinderclubs.

Gabriele Krieger
Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe, 

da ich lange ehrenamtlich in der Schule 
meines Sohnes tätig war, und nun, da 
meine drei Kinder groß sind, wieder 

neu beginnen kann. Nach meinem 
Besuch der Fachschule für Sozialpä-

dagogik mit dem Abschluss Erzie-
herin, arbeitete ich in einem Kinder-
heim in Harburg. Zur Zeit bin ich in 

der Gesamtschule Ahrensburg, die 
mein Sohn besucht, als Schuleltern-
beiratsvorsitzende tätig. Jetzt möchte 
ich mit den Kindern, die mich im Kin-

derclub besuchen, Spaß haben und ihnen 
fantasievolle Spiele anbieten. 

Kunstvoller Kinderclub
„Es war der größte Spaß sich dieses Jahr einfach mal austoben zu 
können“, sagt der bekannte Künstler Frank Bürmann, der für die 
kreative Gestaltung des Kinderclubs zuständig war. Als er vor einigen 
Jahren mit einem Knochentumor im Krankenhaus lag, musste der 
gelernte Polizist seinen Berufsweg überdenken. Er fi ng an zu malen 
und schon bald entstanden die Figuren und Formen, die heute seine 
unverkennbaren Arbeiten ausmachen. Langeweile und Blockaden 
sind dem Künstler ein Fremdwort, ist er doch selbst noch ein großes 
Kind. Heute zieren seine berühmten Figuren Freddy und Lisa und 
viele mehr in den hochwertigsten und versiegelten Farben die Wände 
im Kinderclub. Wie alle Werke von Frank Bürmann sollen auch sie 
eine Geschichte erzählen und die Fantasie der Kinder anregen. 

Ab dem 2.11. bietet der neue Kinderclub Spaß pur – auf 300 qm! Ein 
Highlight ist die riesige Kletterburg mit einer Rutsche in ein Bällebad. 
Mal-, Krabbel-, Bau- und Kuschelecke sorgen für spannende Abwechs-

lung oder die nötige Erholung vom Toben. Im OG neben Esprit warten 
für einen Euro pro halbe Stunde große Erlebnisse auf die kleinen Besucher!

Spaßgarantie im 
neuen Kinderclub 
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