Jubiläen sind immer ein guter Anlass zurückzublicken auf die Geschichte einer Person, die einem
nahesteht, einer Firma, der man sich zugehörig fühlt oder einem anderen Ereignis, oder Sache dem
oder der man persönlich viel Bedeutung zuweist.
In unserem Fall haben wir bei eben einem solchen, wichtigen Ereignis dabei sein und auch die
Feierlichkeiten mitgestalten und durchführen dürfen.
Unsere Kindertagesstätte „Guter Hirte“ wurde 30 Jahre alt.
Am 9.7.22 war es endlich so weit, nach vielen Monaten der Organisation und Planung, konnte das
lang ersehnte Jubiläumsfest mit einem wunderschön gestalteten Gottesdienst mit toller
musikalischer Untermalung (vielen Dank nochmal an die Helfer) begonnen werden und ging dann
über in ein wunderschönes, würdiges Fest mit allem was das Herz begehrt.
Ein großer Dank geht an die Verantwortlichen der Akrobatik-Gruppe des Horts, ich denke das sich
da alle Anwesenden einig waren, ihr habt ein riesiges Lob verdient, das war einfach Spitze.
Gefolgt von einigen Spielstationen, die von den Häusern organisiert wurden und an denen die
Kinder diverse Aufgaben meistern mussten, bis hin zu typischen Jahrmarkt Ständen wie
Zuckerwatte und Popcorn, war für alle etwas dabei.
Bei bestens organisierter Verpflegung, hier nochmal ein großer Dank an alle Kuchenfeen die den
Tag sehr „versüßt“ haben, wurde viel in Erinnerungen mit „Ehemaligen“ oder auch in eigenen
Erlebnissen geschwelgt, aber sich auch mit der Zukunft auseinandergesetzt.
Zu diesen „Ehemaligen“ darf sich ab sofort auch unser allseits geschätzten Pfarrer Kajnath zählen
der im Rahmen des Festes seinen Abschied feierte und seinen wohlverdienten Ruhestand antritt.
Vielen Dank Herr Kajnath für viele Jahre zuhören, Lösungen suchen, Ratschläge geben, beistehen,
motivieren und einfach dasein, wenn man gebraucht wird. Genießen sie ihre freie Zeit, sie haben
es sich verdient.
Rundum kann man mit Stolz behaupten, dass es ein gelungenes Fest geworden ist bei denen ein
Jeder auf seine Kosten gekommen ist und das nur so erfolgreich werden konnte, weil die
Organisation und die gemeinschaftliche Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Häusern,
Elternbeiräten, Förderverein, Geschäftsführung, Hausleitungen und natürlich freiwilligen Helfern
perfekt funktioniert hat.

Dafür ein herzliches Dankeschön vom Elternbeirat an alle Beteiligten!
Bei so viel Engagement lässt es sich doch wohlgestimmt und entspannt in die Zukunft blicken. Die
nächsten 30 Jahre kommen bestimmt.
Zum Abschluss bleibt uns als aktuelles Elternbeirat Team nur zu sagen, es sind 30 Jahre vergangen
in denen viel passiert ist, sich vieles verändert hat, viele Kinder und auch Erzieher gekommen und
wieder gegangen sind, aber was sich Gott sei Dank nie geändert hat ist das sich unsere Kinder
immer wohlgefühlt haben und immer bestens und liebevoll von den Erzieher:innen betreut,
getröstet, gedrückt, ermahnt, verarztet und sonst auch immer bestens versorgt wurden.
Deshalb gebührt unser größter Dank allen Erzieher:innen, Kinderpfleger:innen, Praktikanten:innen,
Köche:innen und sonstigen Mitarbeitern die sich tagein, tagaus so wundervoll um unsere Kinder
gekümmert haben und künftig kümmern werden.

EINFACH NUR DANKE!
Euer Elternbeirat „Guter Hirte“

