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Elf Studierende hielten einen Fortbildungstag 
in der Deutschen Schule Beverly Hills

Basar und Kooperationsvertrag mit Beverly Hills

Aufgeteilt in zwei Gruppen referierten und experimen-
tierten die angehenden Erzieher unter der Leitung ihrer 
Lehrerin Corinna Schwarzer über wichtige Themen im 
Kindergartenalltag. Die ägyptischen Erzieherinnen und 
Kinderpflegerinnen, die alle der deutschen Sprache 
mächtig sind, genossen sichtlich diese Art der 
Fortbildung und arbeiteten begeistert mit.
Taktile und auditive Wahrnehmung -  Mathematik mit 
allen Sinnen – Bewegungsförderung -  oder 
naturwissenschaftliche Experimente mit Kindern sind nur 
ein paar Beispiele der Bereiche, die durchbesprochen und 
ausprobiert wurden. 
Die jeweils andere Gruppe konnte in dieser Zeit mit den Kindern in der Turnhalle Ball- und 
Geschicklichkeitsspiele einüben.
Es war für uns alle ein spannender und schöner Tag mit vielen neuen Erlebnissen.

Es tut sich richtig was in der Müllstadt! 
Vom 28.10.-11.11.17 waren wir mit einer großen Gruppe vor Ort und konnten viele 

Projekte vorantreiben, verbessern und auch neue Kontakte knüpfen. 
Dieses Mal wurde richtig intensiv gearbeitet, weshalb es auch viel zu erzählen gibt.

Vier Tage später waren wir nochmals in 
dieser schönen deutschen Schule und durften 
die selbstgebastelten Produkte unserer 
Müllstadtkinder ausstellen. Der Andrang war 
enorm und am Ende war alles verkauft. 
Zusammen mit den Geldern des Elternbeirates 
bekamen wir über 700 € an Spenden. 
Dieses Geld wurde uns für den Kauf der Küche in 
unserem neuen Kindergarten überreicht.
Der krönende Abschluss war dann die 
Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags 
zwischen unserem Müllstadtkinder Verein und 
der Deutschen Schule Beverly Hills, repräsentiert 
durch Dr. Mohammed, 
dem Gründer der Einrichtung.
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Einweihungsfeier unseres Kindergartens
gemeinsam mit Schülern aus Beverly Hills 

120 kg Montessori-Material, Musikinstrumente und Bilderbücher auf Arabisch brachten 
wir aus Deutschland mit. Das meiste jedoch war schon vor Ort angeliefert worden. 
Eine komplette Ausstattung unseres Kindergartens in bester Qualität von Edu Fun. 
So musste alles nur noch sortiert und eingeräumt werden. Am nächsten Tag kamen dann 
noch drei LKWs mit den Spielgeräten für die Außenanlage. Nach reiflichen Überlegungen 
über die sinnvollste räumliche Anordnung wurde dann gemeinsam mit den Handwerkern 
aufgebaut und einzementiert. 
An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an BILD und „Ein Herz für Kinder“ – die uns 
diese Ausstattung mit einer Spende von über 8000 € erst ermöglicht haben.
So stand der Einweihungsfeier nichts mehr im Weg. Und tatsächlich kamen viele 
Bewohner der Müllstadt mit ihren Kindern. Bei der Kleiderverteilung wurden wir fast er-
drückt, doch jeder bekam etwas. Auch ein Bus mit der Schulleitung von Beverly Hills und 
vielen Schülern kam zur Feier des Tages. Doch die größte Überraschung kam noch… 
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ARD Team  in unserer Müllstadt

Besuch von drei Vorstandsmitgliedern 
des Lions Club Dinkelsbühl

… ein Team der ARD unter der Leitung von Dr. Alfred Huber, 
die über unsere Arbeit einen Film drehten und mit uns den 
ganzen Nachmittag in der Müllstadt und in unserem 
Community Center verbrachten. 
Einige Tage später bekamen wir dann nochmals einen Anruf 
von der ARD. Diese würden gerne einen zweiten Drehtag 
anhängen, um die harte Arbeit der Müllsammler zu würdigen. 
Auch dieser Drehtag war spannend. Die Außenaufnahmen 
beim Einsammeln des Mülls wurden von einigen Anwohnern 
argwöhnisch bis aggressiv beobachtet. Doch zuletzt ging alles 
gut und wir bekamen sogar schon einen Rohschnitt des ersten 
Filmtages, der auf unserer Webseite zu sehen ist.

In der zweiten Woche bekamen wir dann Besuch von Jens Mayer-Eming, Rolf Dürr und 
Rüdiger Ammon als Vertreter des Lions Clubs Dinkelsbühl. Wir hatten eine intensive und 
wertvolle Zeit zusammen, bei der alle unsere Projekte besichtigt werden konnten und 
wir einige gute Vorschläge für die zukünftige Weiterentwicklung erhielten.
Ausgesprochen dankbar sind wir über die großzügige Hilfe, die uns dieser Lions Club 
schon seit Jahren gewährt. Diesmal erhielten wir einen Scheck über 6000 €, der uns erst 
den finanziellen Freiraum gibt, sowohl das Kindergartenpersonal als auch die Lehrer für 
ihre Arbeit zu bezahlen. 
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Die nächsten Schritte

Der Kindergartenalltag hat begonnen, zwei Erzieherinnen und eine Kinderpflegerin 
machen hervorragende Arbeit und werden weiter von Frau Azza in der 
Montessori-Pädagogik geschult.
Auch der Nachhilfeunterricht in Englisch, Mathematik und Arabisch läuft gut und kann in 
fast allen Jahrgangsstufen durchgeführt werden. 
Jetzt steht der Einbau einer Küche an und die Fertigstellung der Mauer um unseren 
Kindergartenspielpatz, der dann komplett mit Sonnensegeln überfächert werden soll, 
um die Hitze für die Kinder zu mildern.
Und last but not least unser großes Weihnachtsprojekt: Ein kleiner Bus, um die Kinder, 
die auf Privatschulen gehen, dorthin zu befördern sowie Lehrer und Ausbilder abholen 
zu können. Auch wäre der Bus für viele sonstige Fahrten geeignet, die von und zu 
unserer Müllstadt täglich anstehen und uns immense Taxikosten ersparen würde.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die an der Reise 
mitgewirkt haben. Jeder einzelne konnte auf seine Art die 

Müllstadt zu einem besseren Ort machen.

Nadja, Azza und Afaf - unsere Erzieherinnen


