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2014 ist ein spannendes Jahr für
unsere Kindergärten: 130 Jahre evan-
gelische Kindergartenarbeit in Berk-
heim und 50 Jahre Osterfeldkinder-
garten feiern wir am 28. September.
Außerdem haben wir Anfang des
Jahres die Kindergärten Regenbogen
und Arche Noah im Kinderhaus Kun-
terbunt (Kehrer) zusammengeführt.

Die Begleitung der Kinder in unseren
Kindergärten ist eine wichtige und
große Säule unserer gemeindlichen
Arbeit. Und das ist gut, dass wir uns
in diesem Bereich engagieren, auch
in Zukunft, um den Kindern Wesent-
liches für ihr Leben mitzugeben.

It takes a village to raise a child – es
braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind
großzuziehen, sagt ein afrikanisches
Sprichwort. Deswegen braucht ein
Kind nicht nur seine Eltern und Groß-
eltern, sondern auch seine Paten und
Patinnen, Nachbarn und Freunde der
Eltern, Erziehende in den Kinder-
tageseinrichtungen, vielleicht eine
Leihoma, wenn keine eigene Oma vor
Ort ist, Tagesmütter, Lehrende in den
Schulen, Pfarrerinnen und Pfarrer, Kin-
derkirchmitarbeitende, Trainer und
Übungsleiter, Jugendmitarbeiter und

Musiklehrer, Kinderärzte und Per-
sonal auf den Kinderstationen, Ani-
mateure im Urlaub usw. Ganz viele
beschäftigen sich mit Kindern. Wo sie
es respektvoll und wertschätzend
tun, bauen sie in den Herzen der
Kinder Zukunft.

Ein ganzes Dorf braucht es, um die
Kinder so großzuziehen, dass sie
fröhliche, aufrechte und dem Leben
zugewandte Menschen werden. Und
die Kirche, die Gemeinde vor Ort, die
Menschen, die in ihr leben und glau-
ben, sie haben die große Aufgabe,
dem kleinen Menschenwesen zu zei-
gen: Du bist geliebt, angenommen
und wertvoll, nicht weil du viel
kannst, sondern weil Gott dich ge-
macht hat und von jeher liebt. Die
Taufe ist dafür das Zeichen. Und wer
in seinem Leben begreift, was ihm da
in der Taufe geschenkt wurde, der hat
ein tragfähiges Fundament für das
eigene Lebenshaus.

Kinder sind eine Gabe Gottes, heißt
es im Psalm 127,3. Und Jesus segnet
die Kinder und stellt sie uns Erwach-
senen zum Vorbild hin. Ohne Kinder
sähen wir alt aus. Darum sollte sich
jeder einbringen bei der großen Auf-

Liebe Leserinnen und Leser dieser Festausgabe!
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gabe, Kinder großzuziehen. Die Kinder-
gärten haben einen ganz wesentlichen
Anteil daran. 

Mit dieser Festausgabe des Gemeinde-
briefes möchten wir an die lange Ge-
schichte unserer Kindergärten erin-
nern, aber auch aufzeigen, wie heute
Kindergartenarbeit geschieht. Danken
möchte ich an dieser Stelle denen, die
sich bisher engagierten und dies hof-
fentlich auch in Zukunft tun, beson-
ders unseren Erzieherinnen, die
mit großem Schwung und viel
Engagement und Einsatz zu-
gange sind und so auch manche
Belastungen, wie den derzei-
tigen Fachkräftemangel,
abfedern. Auch den El-
tern, die immer gerne
mithelfen und beson-
ders auch allen, die
durch ihre finanzielle
Unterstützung dazu
beitragen, dass die Kin-
dergärten gut ausgestattet
arbeiten  können.

Für die Kirchengemeinde: 

Pfarrerin Sabine Nollek
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1884 „Die hiesige Kinderschule wurde im Jahre
1884 durch die damaligen Ortsgeistlichen

Pfarrer Kopp und Mieg einem vielsei-
tigen Wunsche der Gemeinde ent-
sprechend ins Leben gerufen, um
unsere 3-7 Jahre alten Kinder einen

Aufenthaltsort zu bieten, wo sie an
Leib und Seele überwacht und zur

Entlastung bes. der Mütter aufgehoben sein
sollten. Die Gesamtsumme der zuvor ersam-

melten Beiträge für diese zeitgemäße Wohl-
fahrtseinrichtung bis zum Jahre der Gründung
betrug über 1600 Mark.
Vom Jahre 1884 ab war die Kinderschule samt
der Kinderschwester eingemietet gegen eine
jährliche Miete von 120 Mark in dem von dem
verst. Maurer Starzmann erbauten Lokal. In den
ersten Jahren ihres Bestehens war dieselbe
besucht von 80-85 Kindern (Anmerkung der
Redaktion: bei ca. 1000-1200 Einwohnern),
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130 Jahre
evangelische Kindergartenarbeit in Berkheim

1884
�

Diakonisse Eva Kopp mit ihren Schützlingen, Ecke Kronen/Karlstraße



wodurch sofort die Berechtigung einer solchen
Anstalt am hiesigen Ort aufs beste erwiesen
ward.“ (Aus einem Bericht von Pfarrer Ortlieb
im Jahr 1901) Die erste Kinderschwester ist Frie-
dericke Pfeifle, 35 Jahre alt, von der Groß-
heppacher Schwesternschaft. Sie betreut die
Kinder 7 Stunden 
täglich.

1901 In den Statuten für die
evang. Kinderpflege in Berkheim
steht folgender Zweck: „Die Anstalt,
welche den Namen „Kinderpflege“ führt, hat
ihren Sitz in Berkheim bei Esslingen. Ihr Zweck
ist, der Kirchengemeinde für ihre noch nicht
schulpflichtigen Kinder von 3-7 Jahren das
ganze Jahr über einen Aufenthaltsort zu bieten,
wo sie nach Leib und Seele geschützt auf ange-
messene Weise beschäftigt, zum Gehorsam, zur
Ordnung, Reinlichkeit, Aufmerksamkeit wie

Wehrhaftigkeit gewöhnt und in der
Zucht und Vermahnung zum

Herrn aufgezogen werden.“

1902 Der Verein zur Erhaltung
der Kinderpflege erwirbt einen

Bauplatz in der Erbachstraße für 1050
Mark und baut darauf eine
Kinderschule mit Wohnung für die
Kinderschwester für 5000 Mark.
Viele Berkheimer beteiligen
sich daran mit Spenden. Die
Kinderschule zieht am 1. Juni
1902 ins eigene Gebäude ein.
Seit 1894 ist Eva Kopp von der
Großheppacher Schwestern-
schaft Kleinkinderpflegerin. Die
Betreuungszeit beträgt 23 Stun-
den in der Woche. 

1914 Die Gemeinde hat jetzt 1553 Einwohner. 40
Knaben und 50 Mädchen besuchen die Kinder-
schule. 

1920 Die Kirchengemeinde über-
nimmt die Kinderschule vom

Verein.

1923 Die Kleinkinderschwester
Eva Kopp scheidet lungenkrank
aus. Die Kinderschule schließt
zweieinhalb Jahre.

1925 Erweiterung der Gebäu-
des in der Erbachstraße. Als
neue Kinderschwester kommt

Diakonisse Berta Scholpp,
auch von der Großheppacher

Schwesternschaft. Sie ist 24 Jahre
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Die Kinderschule in der Erbachstraße

Diakonisse Berta Scholpp
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im Dienst bis 1950. Im Nachruf bei
ihrer Beerdigung 1970 hieß es:
„Sie hat schlicht und treu und mit

großer Liebe und zugleich Energie
ihren Dienst an unseren Kindern in

Berkheim getan. Sie hat es verstanden, die
Kinderschule in Güte und Strenge so zu führen,
daß sie für viele Hunderte von Kindern zu einer
guten und gesegneten Kinderstube wurde. Was
ein treuer und an Gottes Wort gebundener
Mensch in liebevoller und straffer Erziehung
den Kinder gibt ist nicht verloren, sondern
bleibt eine Saat des Segens“. 

1941 Im Protokollbuch des Kirchengemeinderats
heißt es unter 15. Nov. 1941: „Die Gemeinde hat

mit Freuden vom Scheitern dieser Pläne
(Anmerkung der Redaktion: Versuch, die Kinder-
schule in einen Kindergarten der Nationalso-
zialistischen Volkswohlfahrt zu verwandeln)
Kenntnis genommen. Das ist wohl in erster Linie
der tapferen und bekenntnistreuen Haltung un-
serer Kinderschwester zu danken“.

1957 Aus einer Mitteilung an die
Eltern der Kindergartenkinder
durch Pfarrer Dr. Jäger: „Leider

muss ab 1. Juli 1957 der Eltern-
beitrag für unseren Kindergarten

auf 5 DM je Monat erhöht werden. Dieser Be-
trag deckt noch lange nicht die Kosten für die
Unterhaltung des Kindergartens, die einen Bei-
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1925
�

1957
�

Zur Kinderschule gehören bis Ende der 50er Jahre die klappbaren Schulbänke



trag von 8-9 DM rechtfertigen würde. Denken
Sie an jenen Vergleich: Wenn Sie auf dem
Bahnhof einen Koffer aufgeben, bezahlen Sie
30 Pfennige je Tag, das würde im Monat 9 DM
ergeben. Nun hat aber der Koffer die Eigen-
schaft still in seinem Schranke zu warten, bis er
wieder abgeholt wird, was aber unsere Kinder
im Kindergarten Gott sei Dank nicht tun. Sie
werden darum auch nicht in einen Schrank ein-
gesperrt, sondern von einem lebendigen Men-
schen, sogar von einer qualifizierten Fachkraft
betreut, die eine teure Ausbildung hinter sich
hat. Leider verlässt uns Schwester Elsbeth
Wurster in Bälde, und leider bekommen wir
wegen des Schwestermangels nicht wieder eine
Diakonieschwester. Wir sind deshalb auf eine

freie Kindergärtnerin angewiesen, die nach dem
Tarif bezahlt werden muss.“ Damit endete die
Zeit der unverheirateten Schwestern der Gross-
heppacher Schwesternschaft, die die Kinder mit
„Schwester“ anredeten. Zu den Kindergärtner-
innen sagten sie jetzt „Tante“. 

1958 Bericht über den Gebäude-
zustand: „Trotz kleiner Ver-
besserungen zeigt der Kinder-
garten noch große und schwer-
wiegende Mängel auf. Der direkte
Zugang ohne Windfang in den Kindergarten
wirkt sich auf die Kinder gesundheitsschädi-
gend aus. Der geölte Tannenboden mit den brei-
ten Fugen ist sehr unhygienisch und erlaubt
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1951: Die letzte Kinderschwester Elsbeth Wurster im kleinen Garten der Kinderschule 

1958
�
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keinerlei Spielen auf dem Boden. Der Kinder-
gartenraum ist viel zu klein und lässt keinerlei
Beschäftigung in kleinen Gruppen oder freies
Bewegen zu.“ Da ein Umbau des alten Gebäu-
des verhältnismäßig teuer käme, hat sich die
Kirchengemeinde mit der bürgerlichen Gemein-
de zusammen entschlossen, einen Kindergar-
tenneubau mit zwei Abteilungen zu erstellen. Es
kommen dafür zwei Bauplätze in Frage, einer
neben dem alten Schulgebäude in zentraler
Lage und ein zweiter etwas abseits gelegen. 

1959/1960 Neubau des Kinder-
garten II in der Schillerstraße (spä-
ter Konsumstraße 5/1) als gemein-

schaftliches Eigentum von Kirchen-

gemeinde und bürgerlicher Gemeinde. Es gab
ein großes finanzielles und ehrenamtliches En-
gagement bei Bau und Finanzierung, die Kosten
betrugen 91.300 DM. Auch Bürgermeister,
Pfarrer und Rektor scheuten sich nicht, die
Schaufel in die Hand zu nehmen. 

Die Bauleitung lag in den Händen
von Architekt Wolfgang Oriwa.
Die Einweihung erfolgte am 
1. Mai 1960. 

Bericht vom ersten Kinder-
gartentag: „Aller Anfang ist schwer,

so hieß es auch bei uns. Der erste Tag verlief
nicht gerade harmonisch. Von den 50 Kindern
waren es 30 Kinder, die zuvor noch keinen
Kindergarten besucht hatten. Alle Kinder waren

Marianne Heimerdinger mit ihren Kindergartenkindern

1959
�

1960
�
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voller Erwartung. Nun musste natür-
lich möglichst viel ausprobiert wer-
den und so entstand ein ständiger
Wechsel zwischen Schrank und
Tisch. Dieses brachte natürlich eine
große Unruhe mit sich.“ Erste
Leiterin war Brigitte Strauß, dann
von 1963-1966 Erika Pfeiffer. 

1961 Aufgrund der
schnell steigenden
Kinderzahlen wurde

kurz darauf ein weiterer
Kindergarten – Kindergar-

ten III – notwendig. Die bürgerliche
Gemeinde finanzierte den Umbau
des Erdgeschosses im alten Schul-
haus in der Schillerstraße (später
Konsumstr. 5) und übergab der Kir-
chengemeinde die Trägerschaft. Erste
Leiterin von 1961-63 war Ursel Wetzel.

Auf der
Baustelle –

Pfarrer Reik 
legt Hand an

Grundstein-
legung 1959

1961
�

Brigitte Otterbein (links) und Elsbeth Zogg-Münsinger vor dem Kindergarten II
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Pfarrer Reik schrieb 1967: „Wir hatten bis jetzt
das Glück, fast immer ordentliche und meist
auch im Leben der Gemeinde stehende Kinder-
gärtnerinnen zu haben. So lange das so bleibt,
nimmt man gerne die vielerlei Last der Kin-
dergartenbetreuung und -verwaltung auf sich“.

1964 Der zweigruppige Osterfeldkinder-
garten wird als Ersatz für den ältesten
Kindergarten Berkheims in der Erbach-
straße in Betrieb genommen. Er wird
ebenfalls mit viel 

Eigen-
leistung erstellt. Die Bau-
kosten einschließlich Grunderwerb betra-
gen beachtliche 271.584,72 DM. Der Kinder-
garten wird 1966 durch das Landesjugendamt
für die Aufnahme von bis zu 80 Kindern zugelas-
sen. Die erste Leiterin ist Ingrid Münsinger, die

2. Gruppe leitet Renate Näser, ab 1. April
dann Waltraud Binder, die auch die erste
Bewohnerin des kleinen Erzieherinnen-
hauses beim Kindergarten ist.

In der Urkunde zur Grundsteinlegung
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1964
�

Ursel Wetzel im Kindergarten III

Der Kindergarten II – 
benutzt bis 2013 Erika Pfeiffer

Ein Naturkletterbaum



1963 heißt es: „Im Herbst 1962 wurde mit dem
Bau nach den Plänen von Architekt Oriwa
begonnen. Die Baukolonne der Gemeinde Berk-
heim unter Leitung von Karl Nürk erstellte den
Rohbau bis zum Frühjahr 1963. Der überaus
harte und lange Winter erzwang eine lange
Arbeitspause. Dieses Gebäude soll dazu die-
nen, unseren Kindern Bewahrung, Erziehung,
Freude und Wegweisung zu Gott zuteil werden
zu lassen“. 
Der neue Kindergarten wird zweimal gefeiert.
Am Morgen des 3. Februar 1964 gab es eine kur-

ze Einweihung mit den Kindern, Eltern, Bürger-
meister Deuschle und Rektor Quattländer. Pfr.
Reik sagte: „Möge von diesem neuen Haus so
viel Segen ausgehen wie vom alten“. Groß ge-
feiert wurde dann am 25. September 1964
gemeinsam mit der Schule, die ihren Erwei-
terungsbau einweihte. Dem Tag der offenen Tür
in Schule und Kindergarten folgte am Sonntag
ein Kinderfest, das buchstäblich „ins Wasser
fiel“. Am Nachmittag versammelte man sich
dann aber noch im Festzelt und hatte einen
gelungenen Festausklang.
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Ingrid Münsinger (rechts) mit ihrer Helferin Monika Gassmann
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2000 Der Kindergarten III im
alten Schulhaus wird mit Mit-
teln in Höhe von 210.000 DM –

aufgebracht von der Stadt, der
Kirchengemeinde und in Eigenleistung

von Kindergarteneltern und Spendern – grundle-
gend saniert. Die Kinder und Erzieherinnen nut-
zen als Ausweichquartier 12 Wochen lang die
Osterfeldkirche. Im Osterfeldkindergarten wird
am 16. Juni die neue Gartenanlage eingeweiht –
möglich geworden u.a. durch die großzügige
Spende eines großen örtlichen Unternehmens.

2001 Ab 1. Juli 2001 trägt der Kindergarten II
den Namen „Kindergarten Regenbogen“, der
Kindergarten III heißt nun „Kindergarten Arche
Noah“. Jeder Kindergarten bekommt sein eige-
nes Logo. 

2006 Am 1. Juli 2006 wird die neu gestaltete
Außenanlage im Kindergarten Regenbogen ein-

geweiht. U.a. ein Baumhaus, das
die Kinder sehr gerne benutzen.
Im neuen Leitfaden steht unter
der Frage „Warum ist die evan-

gelische Kirchengemeinde Träger
von Kindergärten?“ zu lesen: Kinder

aus allen Kulturen und Konfessionen sind darin
willkommen. Im Kindergarten erleben sie, dass
sie willkommen, anerkannt und in ihrer Art
angenommen sind. So begegnen sie Gottes
Güte und Liebe und erfahren, dass Glaube für
das Leben wichtig ist.

2009 Das kleine Erzieherin-
nenhaus im Osterfeldkinder-
garten wird umgebaut und
kann nun vom Kindergarten ge-
nutzt werden. Damit ergibt sich
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Frau Pfurtscheller (links) und Frau Peschel mit
ihrer Kindergartengruppe

Darf nicht fehlen: Der Nikolaus im Kindergarten

Sommerfest – immer noch Höhepunkt 
zum Ende eines Kindergartenjahres

2000
�

2006
�

2009
�
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mehr Platz für die Funktionsräume im Haupt-
gebäude. Auch hier half wieder eine großzügi-
ge Spende eines örtlichen Unternehmers. 

ENTWICKLUNGEN IN DEN LETZTEN JAHREN:

In den Kindergärten werden jetzt auch Kinder
unter drei Jahren aufgenommen. Damit verrin-
gert sich die Zahl der aufgenommenen Kinder,
weil unter dreijährige Kinder doppelt gezählt
werden. Die Aufnahme von kleinen Kindern
macht insgesamt in den Kommunen einen Aus-
bau der Versorgung (weitere Einrichtungen;
mehr Personal) notwendig. 

Neben der Regelöffnungszeit mit 5 Vormit-
tagen und zwei Nachmittagen gibt es jetzt auch
eine verlängerte Öffnungszeit am Vormittag für
berufstätige Eltern.

Der Orientierungsplan für Bildung und
Erziehung für die baden-württembergischen
Kindergärten wird verbindlich. Wie die Schulen
haben nun auch die Kindertageseinrichtungen
Vorgaben für die Bildung und Erziehung der
Kinder. Der Orientierungsplan bringt auch eine
deutlich intensivierte Kooperation mit den Eltern
(„Erziehungspartnerschaft“) und den Grund-
schulen mit sich. Auch die Sprachförderung
nimmt einen ganz herausragenden Platz ein. 

In Berkheim wird das Projekt Bewegung
zusammen mit dem TSV Berkheim ins Leben
gerufen. Übungsleiterinnen vom TSV Berkheim
turnen jetzt auch mit den Kiga-Kindern.

Die Kirchengemeinde und ihre drei Ein-
richtungen nehmen am Qualitätsmanagement-
Prozess für die Kindergärten der evangelischen
Kirchengemeinden in Esslingen teil. Es entsteht
ein gemeinsames Handbuch, das Ende 2013
verbindlich wird. 
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Evangelischer
Osterfeldkindergarten

Berkheim

Pfarrerin Nollek (links) bei der Vorstellung des
QM-Handbuchs
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Pläne für eine 4-gruppige neue Kindertages-
stätte auf dem Gelände Konsumstraße zerschla-
gen sich. Es entsteht eine große, städtisch ver-
antwortete Kindertagesstätte mit 6 Gruppen in
den leeren Räumen der Werkrealschule. 

2014 Die beiden eingruppigen evange-
lischen Kindergärten Arche Noah (früher Kiga
III) und Regenbogen (früher Kiga II) ziehen in

das städtische Kindergartenge-
bäude im Lachenäckerweg 6. Sie
haben diese Vereinigung durch
eine intensive Zusammenarbeit

in den Jahren davor gut ange-
bahnt und mit viel Engagement

durchgeführt. Am 9. Januar 2014 wird der
Betrieb im neuen Kinderhaus Kunterbunt aufge-
nommen. Die Leitung hat Doris Wolf, die stell-
vertretende Leitung Eva Silberberger.

Es wäre noch viel zu berichten gewesen, auch
Namen zu nennen. Ich möchte allen herzlich
danken, die sich für die Kin-
der von Berkheim in unseren
evangelischen Kindergärten
in den letzten 130 Jahren ein-
gesetzt haben – durch ihr per-
sönliches oder finanzielles
Engagement.
Auch die Kirchengemeinde
wird sich weiterhin für ihre
beiden Kindergärten engagie-
ren.

Pfarrerin Sabine Nollek
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Im neuen Kinderhaus Kunterbunt

2014
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Evang. Kind erhaus

Kunterbunt

2014 – fleißige Helfer gestalten den Eingangs-
bereich im Osterfeldkindergarten neu
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Steinriegel 2013 – Sommerfestthema
„Weltreise“ 

Vogelhaus von Tom, 6 Jahre
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Der Nikolaus auf dem SteinriegelWerkstatt„experten“Selbstentworfene Garderobe
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Das Haus in der Erbachstraße hatte nur
einen Raum. Wenn man reinkam, hing
man seine Vespertasche an einen
Haken und setzte sich an die Schul-
bänke, die wegen der vielen Kinder eng
nebeneinander standen. Hinter dem
Haus waren noch zwei Sandkästen und
eine Schaukel. Zur Vesperzeit holte
Schwester Berta die Taschen nachein-
ander vom Haken und man durfte sie
dann abholen und das Vesper aus-
packen. Gegessen wurde gemeinsam.
Es gab natürlich ein Tischgebet. Nie-
mand durfte aufstehen, erst wenn alle

fertig waren, ging es weiter. Dazu gab
es ein Schlussritual, bei dem alle die
leeren Hände hochstreckten und sagen
mussten: „Ich habe leere Händlein und
einen leeren Mund“. Danach erzählte
die Schwester biblische Geschichten
oder wir lernten Lieder. Auch Spiele
wurden gemacht, z.B. eine Polonaise,
bei der wir sangen: „auf der Eisenbahn
sitzt ein schwarzer Mann, zünd sein
Feuerlein an, dass man fahren kann.
Kinderlein, Kinderlein hängt euch an,
dass man fahren kann“.
Wer aufs Klo musste, meldete sich bei

Erinnerungen an das Kinderschüle
FRAU PAECH, JAHRGANG 1936 UND FRAU MÖLLER, JAHRGANG 1945 
ERINNERN SICH AN IHRE KINDERGARTENZEIT
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1940: Schwester Berta vor dem Kinderschüle (Frau Paech 2. Reihe Mitte, mit weißer Schleife)
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Schwester Berta und sagte: „ich muss
aufs ’Abtrittle‘ (statt Abort oder Klo)“.
Sie war streng, man musste in die Ecke
stehen und durfte sich nicht umdrehen.
Sie konnte den Buben auch mal an die
Backe greifen, wenn sie frech waren.
Am Geburtstag hat man 4-5 Schäumle
bekommen. Erinnern können wir uns
auch noch an ein Kässle im Kinder-
garten mit einem Neger: „Mama, krieg
ich 10 Pfennig für das Negerle“ haben
wir daheim gesagt und uns gefreut,
wenn der Neger genickt hat, wenn wir
das Geld eingeworfen haben.
Wir waren morgens und mittags im Kin-
dergarten, die Eltern mussten ja ganz-
tags aufs Feld bzw. zur Arbeit in die
Betriebe und waren froh, dass wir gut
versorgt waren. 
Manchmal haben wir auch einen Aus-
flug an die Köngener Linde gemacht,
dort wo heute die Osterfeldhalle steht.
Man konnte am Erbach entlanggehen,
der da noch offen war. Da gab es einen

schönen Wiesenweg. Dazu hatte
Schwester Berta ein dickes Hanfseil, an
dem wir uns alle halten mussten, wie
im Reißverschlussverfahren. Das hat
geklappt, da hat keiner losgelassen, sie
ist mit 70 Kindern unterwegs gewesen.
Das Kinderschüle war ja auch eine Vor-
bereitung zum Stillsitzen in der Schule.
Wir mussten die Hände auf den Tisch
legen. Oder wenn sie sagte: Feier-
abend, mussten wir die Hände vor dem
Oberkörper verschränken. Dann konn-
te sie vorlesen. Die Kinder haben ein-
fach gehorcht. Es war eine schöne Zeit
mit der Schwester Berta. Sie war
streng, aber das ist einem damals gar
nicht so vorgekommen, weil das ja nor-
mal war. Wenn wir heimgekommen
wären und gesagt hätten, wir mussten
in die Ecke stehen, dann wäre das
schlimm gewesen. Damals hat nie-
mand von den Eltern Schwester Berta
erzählt, wie sie mit uns umgehen soll. 

Ich habe 1960 im Kinderschüle in der
Erbachstraße zu arbeiten begonnen
und habe auch dort in der Wohnung im
oberen Stock gewohnt. Vor mir war Ma-
rianne Strauß die erste Kindergärtnerin
nach den Kinderschwestern der Groß-
heppacher Schwesternschaft. Sie hat
viel im Kindergarten verändert, was mir
dann auch zugute gekommen ist, z.B.
hat sie die Bänke entfernen lassen.

Wegen Mangel an Räumlichkeiten in
Berkheim hat nämlich auch die Süd-
deutsche Gemeinschaft und die Hahn-
sche Gemeinschaft sonntags das Kin-
derschüle für ihre „Stunde“ benutzt.
Marianne Strauß hat das für sehr unhy-
gienisch gehalten, dass die Klapp-
bänke, auf denen sonntags die Besu-
cher, es waren ja vor allem nur ältere
und alte Frauen, saßen, dann montags

ERINNERUNGEN VON INGRID MÜNSINGER

Vom Erbach zum Osterfeld
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von den Kindern wieder zum Essen
benutzt wurden. Sie hat kleinere Stühle
und Tische anschaffen lassen. Mir ist
noch in Erinnerung, wie mühsam es
immer war, den großen Kanonenofen
zu schüren, der mitten im Raum stand.
Bei meiner Einstellung wurde mir zuge-
sagt, dass ein neuer zweigruppiger

Kindergarten in absehbarer Zeit gebaut
würde und ich dann diesen über-
nehmen könne. Bis dahin mussten wir

es in der Erbachstraße aushalten.
Wenn wir ins „Grüne“ wollten, haben
wir auch das Gelände vom CVJM-
Häusle am Friedhof benutzt. Der
Außenbereich am Kindergarten war ja
mit einem Sandkasten und einer
Schaukel eher klein. 1963 wurde dann
der Grundstein zum Osterfeldkinder-
garten gelegt, 1964 wurde er einge-
weiht. Ich hatte inzwischen geheiratet
und bin dann auch nicht in das kleine
Erzieherinnenhaus neben dem Oster-
feldkindergarten gezogen. Gut erinnern
kann ich mich an die Basare, die im
Kindergarten stattfanden und bei der
ich für die Tombola zuständig war. Es
gab auch einen sehr guten Kontakt zu
Pfarrer Reik, der bis zu seinem Tod in
diesem Jahr bestand. Bei ihm und sei-
ner Frau waren wir Kindergärtnerinnen
jede Woche zum Essen eingeladen. 
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Heute verspüren viele, die mit Kindern zu
tun haben, einen großen Druck: Die

Eltern, aber auch alle die Kinder zu erziehen
haben. Erziehen kann als ganz anstrengende
Arbeit erlebt werden. Könnte es so sein, wie in
diesem Gleichnis: 

Zwei Bauern hatten zwei schöne Felder neben-
einander. Der eine Bauer war sehr eifrig. Den
ganzen Tag war er auf dem Feld zugange, berei-
tete alles vor und säte. Schon früh am nächsten
Morgen ging er hinaus um zu sehen, ob etwas
gewachsen sei. Er traf seinen Nachbarn, der lach-
te nur und sagte: „Da kann noch nichts sein. Du
musst es wachsen lassen“ und ging heim.  Der
eifrige Bauer aber blieb den ganzen Tag auf dem
Feld und wartete. Irgendwann wurde er ungedul-
dig. Er buddelte nach den Körnern, sie hatten
schon ausgetrieben. Als sie endlich einige Zeit
später ihre Köpfchen durch die Erde steckten,
dachte er, jetzt kann ich etwas tun und begann
daran zu ziehen, um die Stecklinge schneller
zum Wachsen zu bringen. Ganz erschöpft ging er
am Abend heim. Da sah er seinen Nachbarn, wie
er fröhlich im Kreis seiner Familie saß. ’So ein
Faulenzer‘, dachte er. ’Aus dessen Feld kann nie
etwas werden‘. 
Am nächsten Tag ging er wieder auf das Feld, er
sah wie die Stecklinge die Köpfe hängen ließen.
’Oh Schreck‘, dachte er, ’da habe ich nicht genug
aufgepasst‘. Er begann sie zu gießen und dann
stellte er einen Sonnenschirm auf, um die
Pflanzen vor der Hitze zu schützen. Als sein
Nachbar pfeifend an seinem Feld vorbeilief, sag-
te er nur: „Hast du nichts zu tun?“ Dieser aber

schüttelte nur den Kopf und erwiderte: „Das
Wachsen kannst du nicht machen. Da musst du
einem anderen vertrauen.“ Als der Bauer am
nächsten Tag auf sein Feld kam, sah er schon von
weitem, was geschehen war: Seine Pflanzen
lagen völlig verdorrt am Boden. Da begann er zu
schimpfen: auf die Sonne, die die Pflanzen hatte
verdorren lassen und auf Gott, der sie nicht hat-
te richtig wachsen lassen. Die Pflanzen seines
Nachbarn aber hatten sich gut entwickelt. Dieser
konnte reichlich ernten. Jesus fragte: „Wer ist
nun der klügere Bauer? Der, der sich viel Arbeit
macht, aber nicht das Geheimnis des Wachsens
versteht oder der scheinbare Faulenzer, der
Geduld hat und gelassen warten kann. Seid wie
dieser, wenn ihr Kinder ins Leben zu begleiten
habt“.

Das Gleichnis steht nicht in der Bibel. Ich habe
es mir ausgedacht. Aber vielleicht hätte es
Jesus so oder so ähnlich erzählt, wenn er zum
Thema Erziehung befragt worden wäre. Aus
unserem christlichen Menschenbild heraus,
sagen wir: Jedes Menschenkind hat Gaben und
Fähigkeiten, die es entwickeln kann. Manche
tun es schneller, andere langsamer. Manche
brauchen mehr, manche weniger Hilfe dazu.
Vielleicht wäre es gut, gelassener zu werden
und Kindern nicht zu früh und zu schnell Druck
zu machen. Zu vertrauen, dass auch aus mei-
nem Kind etwas wird und nicht zu schnell zu
vergleichen. Und den Fehler nicht immer nur bei
den anderen zu suchen, wenn nicht alles in
Ordnung ist.

Pfarrerin Sabine Nollek

Erziehen heißt nicht Ziehen!
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Lieben Sie ihn auch, den Blick in einen Kinder-
wagen? Der Anblick eines Neugeborenen lässt
mich immer wieder staunen: so ein Wunder, so
vollkommen! Als Leiterin eines Kindergartens
komme ich oft in den Genuss Babys zu be-
trachten. Immer wieder präsentieren mir Eltern
stolz ihren Nachwuchs und mir ist klar, nicht
lange, dann wird auch dieses kleine Men-
schenkind zu uns kommen. Manchmal frage ich

mich: Was wird dieses Kind alles erleben? Wen
wird es lieben, von wem wird es enttäuscht wer-
den? Wie wird es mit den kleinen und großen
Schicksalsschlägen in seinem Leben umgehen?
Das werden hoffentlich keine Kriege und Natur-
katastrophen sein. Aber auch kleinere Krisen,

wie Probleme in der Schule, Scheidung der
Eltern oder ein Liebeskummer, können das
Leben eines Menschen aus dem Gleichgewicht
bringen.
Werden unsere Kinder diesen Anforderungen
standhalten? Was macht sie stark und was ist
die Aufgabe des Kindergartens dabei? Mir wird
dabei immer mehr das Ausmaß der Verant-
wortung bewusst, die wir Erzieherinnen haben.
Schließlich kommen die Kinder immer früher
und länger in den Kindergarten und längst
haben psychologische Studien die prägende
Bedeutung der ersten sechs Lebensjahre eines
Menschen erkannt. Was also ist uns wichtig,
bezüglich der anvertrauten Kinder? Sollen wir
die Grundsteine für den Erwerb vieler Fremd-
sprachen legen, Begeisterung für Naturwissen-
schaften entfachen oder in Kinderkonferenzen
Demokratie lernen? Erkenntnisse aus der Resi-
lienzforschung sprechen allerdings dafür, dass
es weniger diese Fähigkeiten, sondern eher Ver-
trauen und Hoffnung sind, die Menschen wider-
standsfähig gegen Krisen machen!
Die Quelle für Vertrauen und Hoffnung finde ich
im christlichen Glauben. Mit einer religiösen
Erziehung in unserem Kinderhaus möchten wir
den Kindern von der bedingungslosen Liebe
Gottes erzählen. Dazu lesen wir Geschichten
aus der Bibel, singen christliche Lieder, spre-
chen Psalmen, beten, besuchen Gottesdienste
und feiern christliche Feste. Wichtig ist uns, von
einem Gott zu erzählen, der jedes einzelne Kind
liebt, annimmt und wertschätzt. Damit soll sich

Was unsere Kinder stark macht
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jedes Kind von der Liebe Gottes umhüllt und
getragen erfahren und ein positives Selbstbild
entwickeln. Auf Fragen der Kinder nach
Ursprung und Sinn des Lebens, oder nach dem
Tod antworten wir mit Gleichnissen und Ge-
schichten aus der Bibel. In Jesus erfahren die
Kinder Gott als einen, der sie anschaut, der
zuhört, der sich um Schwache und Arme küm-
mert, der Leid sieht, Andersartigkeit zulässt und
durch seine Barmherzigkeit Menschen verän-
dert. So wird Jesus zu einem Vorbild, wie wir
Menschen miteinander, auch in unserem Kin-
derhaus leben sollen. 
Keinem Kind können wir leidvolle Erfahrungen
ersparen, aber ich wünsche all unseren Kindern
die Kraft, immer wieder aufzustehen, auf eigene
Fähigkeiten zu vertrauen, sich vertrauensvoll an
Gott und andere Menschen zu wenden und sich
Hilfe schenken zu lassen. Und vielleicht erin-
nern sich die Kinder eines Tages wieder an das
Gebet, mit dem wir unseren wöchentlichen
Bibelkreis beginnen „Wo ich gehe, wo ich stehe
bist du, lieber Gott, bei mir, wenn ich dich auch
niemals sehe, weiß ich dennoch, du bist hier.“

Doris Wolf, Leiterin Kinderhaus Kunterbunt
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Sprache
Sprache ist bei uns allgegenwärtig  im

sozialen Umgang miteinander, im All-
tagsgeschehen, im Spiel, in Angeboten –
immer und jederzeit für alle Kinder jeden
Alters

Eltern und wir Erzieher sind Sprach-
vorbilder von Geburt an, über Sprache
bauen wir zusätzlich Vertrauen auf, Ein-
zel- und Kleingruppengespräche sind in
unserem Kindergarten alltagsintegriert

Umgangsregeln werden täglich
selbstverständlich gefestigt – wir hören
einander zu und lassen andere ausre-
den, jeder wird entsprechend seinem
Entwicklungsstand angenommen

Mehrsprachigkeit im Kindergarten
wird bei uns als Chance und
Bereicherung wahrgenommen, wir ler-
nen voneinander und sind offen (zusätz-
liche Sprachförderangebote durch
Andrea Kaiser zweimal wöchentlich)

regelmäßige Elternnach-
mittage zum Thema Sprache
und Sprachförderung finden
statt

Sprache wird für unsere
Kinder auf vielfältige Weise
erlebbar gemacht durch die
Verbindung von Bewegung
und Sprache mit Musik, Rhyth-
mik, Instrumenten sowie über
Buchstaben, Wörter, Geschich-
ten und Bücher durch Raumge-
staltung und Angebote 

Tabea Greiner,
Leiterin Osterfeldkindergarten
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Worin unterscheiden sich Erzieherinnen von
den Eltern, fragte ich kürzlich die Kinder.
„Erzieherinnen singen den ganzen Tag, Eltern
nur an Weihnachten…“ erhielt ich als Antwort.
Ein großes Kompliment, denn schließlich gehört
Musik und ganz besonders das Singen zu
einem der wichtigsten Bildungsbereiche in
unserem Kinderhaus. Nicht selten erlebe ich
Verwunderung, wenn ich in Elterngesprächen

die Musikalität eines Kindes lobe. Sind nicht
feinmotorische und kognitive Fähigkeiten viel
wichtigere Vorrausetzungen für den späteren
Schulerfolg und ist Musik nicht nur eine nette
Nebensächlichkeit? Leider spielt die Musik in
der Schule meist nur eine Nebenrolle und wird
oft nur noch im Fächerverbund gelehrt. Schade,
denn viele Gründe sprechen dafür, Kindern das
Singen nicht vorzuenthalten:

Musik fördert die emotionale Entwicklung
Musik berührt die Seele, durch sie lassen sich
Stimmungen ausdrücken, Trost, Glück und
Geborgenheit erfahren. Im Singen von Liedern
werden Erinnerungen lebendig (z.B. an das letz-
te Weihnachtsfest), sie befähigen uns zu träu-
men, uns zu freuen und wohl zu fühlen. Das
Lied bietet durch seine gleichbleibende Me-
lodie, den feststehenden Text, und durch den
Wechsel von Strophe und Refrain übersichtliche
Strukturen, die dem Kind Sicherheit und Gebor-
genheit schenken.

Musik stärkt das Gemeinschaftsgefühl
Beim gemeinsamen Singen erfährt jedes Kind
wie wichtig seine Stimme für die Klangfülle des
ganzen Chores ist. Wer einmal unsere Kinder
beim Singen von „Laudato si“ erlebt hat, weiß,
wie sehr Musik begeistern und das Gemein-
schaftsgefühl stärken kann. 

Musik fördert Sozialverhalten
Gemeinsames Singen und Musizieren gelingt
nur, wenn Kinder aufeinander hören und lernen,
sich in Tempo, Tonhöhe, Rhythmus und Laut-
stärke an andere anzupassen. Singende Kinder
erleben wir daher weniger aggressiv.

Singen verbessert die Sprache
Durch das Singen von Liedern wird kontinuier-
lich der Wortschatz und die Grammatik der
Kinder erweitert. Durch die Verbindung von
Wörtern und Melodie und die vielfache Wie-
derholung lassen sich Texte schneller lernen. So
vermittelt bspw. das Lied „Die Jahresuhr steht
niemals still“ spielend die Monate. Singen ver-
bessert die Aussprache und unterstützt bei
logopädischen Problemen.

Musizieren macht klug 
Musizieren aktiviert beide Hälften des Groß-

Musik 
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hirns, sorgt für eine stärkere Vernetzung neuro-
naler Strukturen und fördert so Intelligenz und
Kreativität. Oft können wir beobachten, dass
sich Kinder singend mit hoher Konzentration
und großer Ausdauer einer feinmotorischen
Tätigkeit widmen (z.B. puzzeln, malen, mit Lego
bauen).

Musik strukturiert unseren Alltag. 
Wiederkehrende Lieder im Tagesablauf (Mor-
genkreis, Aufräumen, Schlusskreis, Bibelkreis
usw.) schenken den Kindern Orientierung und

Halt. Lieder begleiten die Jahreszeiten und
Feste.

Singen hilft Erzieherinnen 
Das Singen der Erzieherinnen ist ein „Überle-
bensmittel“ in einem oft stressigen Kinder-
gartenalltag. Oft lässt eine ruhige gesungene
Melodie die Kinder viel schneller zuhören wie
lautes Rufen. Nebenher Singen macht außer-
dem frei, nimmt Stress und Anspannung, steckt
an und schafft eine fröhliche Atmosphäre.

Doris Wolf 
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Wenn man Kinder befragt, was Bewegung ist,
erhält man folgende Antworten:
„Da muss man was machen. Sport, klettern,
Fahrrad fahren, rennen, Fußball…“ 
„…überall ist eigentlich Bewegung, man macht
nicht nur an einem Ort Sport!“ 
Ein fröhliches Wörterbuch: Kindergarten (Tom-
us Verlag) definiert Bewegung: „Braucht jedes
Kind wie die Luft zum Atmen. Ist Lebenselixier
und im Kiga massenhaft vorhanden. Erzieher
und Erzieherinnen werden davon nicht ausge-

nommen, sondern einfach mitgerissen.“
Bewegung ist grundlegender Bestandteil der
ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung. Die
Kinder müssen sich bewegen, um die Welt zu
begreifen und zu erobern. Sie brauchen Platz
und Verständnis, um grundlegende Bewe-
gungserfahrungen zu machen.
Bei uns im Kinderhaus Kunterbunt gibt es meh-
rere Möglichkeiten die Kreativität der Kinder
auszuleben, sich zu entfalten und ihren Körper
bewusst zu erleben und kennen zu lernen:

Der Turnraum: 
Aktionsraum um spontan den gesunden Drang
nach Bewegung zu leben.  Dort gibt es verschie-
dene Materialien und Turngeräte, mit denen die
Kinder kreative Bewegungslandschaften bauen
können. Sie dürfen selbst bestimmen, mit wem
und wie lange sie sich darin aufhalten möchten.
Mit Musik können sie tanzen oder entspannen.
Wir Erzieherinnen oder Jasmin Weber vom TSV
Berkheim bieten gezielte Einheiten an, mit 
rhythmischen Elementen, Kreisspielen, Gleich-
gewichtstraining mit Rollbrettern u.a.

Bewegung 
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Der Garten: 
Draußen kann man rennen, klettern, sich im
Gras rollen, …Spaß haben! Spielgeräte, wie
Schaukel, Rutsche, Steine, Stufen fördern die
Selbständigkeit. Fahrzeuge, wie Roller, Rikscha,
Dreirad etc. schulen den Gleichgewichtssinn.
Hüpfspiele, Klatschspiele, alte Spiele (Kaiser
welche Fahne weht heute) beeinflussen das
Denken. Seilspringen, Kletterbaum usw. erfor-
dern den aktiven Einsatz des ganzen Körpers.
Jungs dürfen hier auch mal ringen und raufen
(Kräftemessen, wer ist stärker, schneller, kann
höher klettern?). Selbsteinschätzung, Selbstbe-
wusstsein werden gefördert.

Draußentage:
Die Kunst, viele kleine Füßchen über längeren
Zeitraum in eine Richtung zu lenken. 

Waldwochen:
Bewegung in und mit der Natur macht Lust;
Kinder lernen sich körperlich besser einzuschät-
zen, werden mutiger und entwickeln ein gesun-
des Körperbewusstsein. Mathematische Grund-
erfahrungen, wie dick ist der Baum? Schaffen
wir es über Gräben zu springen, wie weit ist der
tiefe Wald? Eva Silberberger

Projekte
Kinder beschäftigen sich in

Kleingruppen über einen, manchmal
unbestimmten Zeitraum mit einer
Thematik

Projekte entstehen bei uns spontan,
aus einem Ereignis oder einer bestimm-
ten Situation heraus, durch das beob-
achten von Interessen und Bedürfnissen
der Kinder (was interessiert sie gerade?).
Oder aber Projekte entstehen durch
gezieltes Befragen der Kinder (mit wel-
chem Thema würdet ihr euch gerne
beschäftigen?)

Eine Erzieherin betreut immer eine
Projektgruppe. Es kann bis zu drei
Projektgruppen geben, die sich mit
unterschiedlichen Themen beschäftigen.

Die Kinder, bei denen wir ein
bestimmtes Interesse beobachtet haben,
werden zu den Projekten mit einer
Einladungskarte eingeladen.

Die Projektideen werden im
Morgenkreis (mit einem Projektschild)
vorgestellt und weitere Kinder können
sich zur Teilnahme eines Projektes ent-
scheiden.  

Gemeinsam mit den Kindern wird
dann das Projekt geplant. Vorschläge,
Planung, Umsetzung, Wünsche bringen
die Kinder aktiv ein.

Jedes Projekt wird dokumentiert, für
das  Aufzeigen von Lernprozessen (im
Portfolio oder in Aushängen für Eltern). 

Die Länge eines Projekts hängt von
dem Interesse der Kinder ab.

Tabea Greiner



Wissen Sie,  was Florfliegen sind? Und was hat
das mit unsrer Kigawerkstatt zu tun?
Es sind die grünen Fliegen mit durchsichtigen
Flügeln. Sie vernichten Blattläuse. Entdeckt hat-
ten wir die Beschreibung, als wir auf der Suche
nach Bewohnern eines Insektenhotels im Inter-
net gesucht haben. Das Insektenhotel wurde
von einem Mädchen in unsrer Werkstatt ent-
worfen, gesägt, zusammen geleimt, angemalt
und mit Naturmaterialien bestückt.
Seit wir Anfang des Jahres in unser neues
Kinderhaus in den Kehrer umgezogen sind,
haben wir nun endlich eine Werkstatt. Der An-
ziehungspunkt vieler Jungs aber auch Mädels
und mein „Steckenpferd“. Ich habe mich schon
immer handwerklich gerne engagiert. 
„Evi, können wir heute in die Werkstatt?“ lautet
oft die erste Frage nach der Begrüßung. Und ich
bin glücklich, wenn es der Personalschlüssel
zulässt und wir den Morgen mit interessierten
Kindern dort verbringen können. 
Die Kinder sind mit Eifer dabei; sie sägen, häm-
mern, bohren und schrauben. Mit viel Fantasie
und kreativen Kinderhänden wird ein eigenes
Werkstück (z.B. Handy, Herzen, Garderoben
oder just for fun nur kleingesägte Holzteilchen)
geschaffen. Das erfüllt die Kinder mit Stolz und
steigert ihr Selbstwertgefühl! 
Hier kommt es auf Genauigkeit an. Die „Hand-
werkerlein“ üben sich in Fein- und Grobmotorik,
Geduld und Ausdauer. Erste mathematischen
Erfahrungen werden gemacht, denn für so eine
Kiste braucht man räumliches Denken, man
muss überlegen, wie viele Teile benötigt wer-
den, die Wände müssen nach Größe oder Länge
sortiert werden und der rechte Winkel sollte
stimmen, sonst wird’s schief! 

Dabei gebe ich nicht viel vor. Die Kinder kom-
men mit ihren eigenen Ideen. Wir versuchen die
Vorstellung aufs Papier zu bringen, zeichnen
Baupläne, und holen uns Infos aus Büchern
oder dem Internet.  Danach muss das Material
ausgewählt und entsprechend zugesägt wer-
den. Damit beginnen schon die praktische
Erfahrung und das Verständnis für Technik und
handwerklichen Zusammenhang mit dem
Werkzeug (z.B. Dekupiersäge) oder Material. 
Die Kinder müssen sich oft gegenseitig helfen
oder zeigen gern den Jüngeren, wie ein Werk-
zeug zu handhaben ist. Die Kinder lernen von-
einander und miteinander. Sie sind sehr kon-
zentriert bei der Sache. 
Natürlich wird in unsrer Werkstatt auch das
kaputte Schaukeltier repariert und nicht gleich
weggeworfen und gewinnt somit enorm an Wert
und Achtung. „Das können wir mit der Evi repa-
rieren“, wissen bereits die Jüngsten, wenn ir-
gendetwas kaputt geht.
Zum Schluss erhält jedes Kind sein „Werkbuch“.
Darin sind die Fotos und das Entstehen des
jeweiligen Objektes dokumentiert.
Das neueste Projekt unsres Handwerkerprofis
ist im Moment eine Vogelscheuche!
Und wer weiß, vielleicht kommt ja der eine oder
andere von Ihnen mal vorbei und hat uns einen
Auftrag? Eva Silberberger
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Zwischen den Kindergärten in Deutschland
und in Brasilien gibt es viele Unterschiede. In
Brasilien sind die meisten öffentlichen Kin-
dergärten — von wenigen Ausnahmen abgese-
hen —  in einem prekären Zustand. Die Ursache
dafür ist, dass das Bildungsministerium die
Investitionen in den Bildungssektor weder sinn-
voll plant, noch ausreichend kontrolliert.  Dies
führt dazu, dass Eltern, die es sich finanziell
irgendwie leisten können, ihre Kinder zu priva-
ten Kindergärten schicken, um ein Minimum an
Qualität für ihre Kinder sicherzustellen. Eltern,
die sich das nicht leisten können, schicken ihre
Kinder in die öffentlichen Einrichtungen. Diese
sind nicht nur kostenlos, sondern die Kinder
erhalten auch eine garantierte Mahlzeit pro Tag.
Dies ist für arme Familien sehr wichtig, da viele
dieser Familien nicht genügend Geld haben, um
ausreichend Nahrungsmittel zu kaufen. 
Die Kindergärten spiegeln die Teilung des
Landes in eine arme und reiche Bevölkerungs-
schicht wieder. Die sozialen Unterschiede sind

in Brasilien sehr groß, und dies
fördert eine große Ungleichheit in
der Bildung. Eltern, die über aus-
reichende finanzielle Mittel verfü-
gen, können sich in der Regel eine
gute Ausbildung leisten; diejeni-
gen Kinder, deren Eltern nicht
genügend Geld haben, schaffen
es in vielen Fällen nicht die
Grundschule abzuschließen.
Ein weiterer Unterschied ist, dass
es in Brasilien den Beruf des

Erziehers bzw. der Erzieherin nicht gibt. In den
Kindergärten arbeiten an Universitäten ausge-
bildete Grundschullehrer mit einer Spezial-
ausbildung in frühkindlicher Pädagogik. 
Der Erziehungsstil in Brasilien kann wohl aus
einer Mischung zwischen autoritär und partner-
schaftlich beschrieben werden. Der autoritäre
Stil wurde durch die vielen Jahre der Militär-
diktatur vererbt, die erst 1986 zu Ende ging. Das
partnerschaftliche Element basiert auf der mul-
tikulturellen Zusammensetzung des brasiliani-
schen Volkes. 
Der Tagesablauf in den brasilianischen Kinder-
gärten ist ähnlich wie in Deutschland. Zunächst
werden die Kinder nach Altersgruppen in große
Gruppen von 15 bis 30 Kindern getrennt. Der
Tagesablauf ist auf jede Gruppe genau abge-
stimmt. Der Vorschulunterricht findet täglich
statt und beginnt im Alter von 4 Jahren. Es gibt
einen Morgenkreis gefolgt von altersspezifi-
schen Aktivitäten. 
Die Kindergärten sind – wie auch die Gesell-

Brasilien-Deutschland  
– ein Vergleich
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In welchen Kindergarten soll mein Kind gehen?
Welches pädagogische Konzept ist mir wichtig?
Diese Frage stellen sich viele Eltern, wenn es
soweit ist. Für uns kam nur ein christlicher Kin-
dergarten in Frage. Wir wollen unseren Kindern
christliche Werte vermitteln, wie Nächstenliebe,
gemeinsames Beten, Singen christlicher Lieder
oder das Feiern christlicher Feste. Die Achtung
vor dem Anderen und natürlich Ehrlichkeit und
Hilfsbereitschaft.
Am evangelischen Osterfeldkindergarten
gefällt uns, dass hier noch die Vielfalt der
Angebote hinzukommt. Die Erzieherinnen neh-
men die frühkindliche Pädagogik sehr ernst und
legen viel Wert auf das freie selbständige Spiel.
Auch die Natur kommt nicht zu kurz. Beim
Spielen im Wald, Basteln mit Naturmaterialien,
sowie beim Beobachten und Erforschen der
Umwelt sind sie gut aufgestellt. 
Die Schönheit und Vielfalt der Schöpfung
Gottes zu achten und verantwortungsvoll mit
ihr umzugehen wird vermittelt. Turnen, Projekt-
arbeiten, Ausflüge und regelmäßige Besuche
von Pfarrerin Nollek kommen ebenfalls nicht zu
kurz. 

Ebenso war uns der regelmäßige Austausch
über unsere Kinder mit den Erzieherinnen wich-
tig. Das „Highlight“ ist der persönlich angelegte
Ordner, der die Kindergartenzeit in Wort und
Bild dokumentiert und den jedes Kind am Ende
mit nach Hause bekommt. Wenn meine Beiden
das Lied anstimmen: „Hast Du heute schon
Danke gesagt, Gott will dir Freude machen!“
weiß ich, dass wir mit der Wahl des Kinder-
gartens die richtige Entscheidung getroffen
haben. Regina Saric, Elternbeirätin

im Osterfeldkindergarten

Die Qual der Wahl

schaft – stark christlich geprägt. Historisch be-
dingt durch die Kolonisation werden bis heute
viele Schulen und Kindergärten von der katholi-
schen Kirche geleitet. 
Ein weiterer interessanter Punkt ist die Integra-
tion von ausländischen Kindern in den Kinder-
gärten. Es gibt keine spezielle Sprachförderung
oder Sonderbehandlung irgendeiner Art. In der
Praxis zeigt sich, dass diese Kinder schnell und

ohne Schwierigkeiten integriert werden.
Abschließend möchte ich betonen, dass es
nicht viele Unterschiede zwischen deutschen
und brasilianischen Kindern gibt. Kinder im
Kindergartenalter wollen spielen, Spaß haben
und sich geborgen fühlen. Dieses Bedürfnis ist
überall auf der Welt dasselbe.

Leila Paatsch, Mutter aus 
dem Osterfeldkindergarten
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Wir gestalten Kindergartenarbeit im
Blick auf unser christliches Men-
schenbild, dass wir alle von Gott
gewollt, wertgeschätzt und geliebt
sind: Die Schnellen wie die Lang-
samen, die Schlauen wie die, die mit
mehr Mühe lernen und leben. Die, die
viel haben und die, die wenig haben,
die die einheimisch sind und die, die
hierhergekommen sind. Alle gehören
zusammen und sind gleich wichtig
und gleich zu achten. 
Der Name des Kinderhauses steht
dafür: Kinderhaus Kunterbunt.
Gottes Welt ist kunterbunt. Gott hat
Mut zur Vielfalt, Mut zur Verschie-
denheit. Wir sollen und dürfen das
auch haben.
Und ich möchte jetzt einen Segen, ein
gutes Wort von Gott sprechen für

euch Kinder, das Erzieherinnenteam,
die Eltern, alle, die hier ein- und aus-
gehen:
Gott segne dich, wenn du hier lernst
und spielst und fröhlich bist. Gott
segne dich, dass du groß wirst und
stark und ein Herz für andere be-
kommst.
Gott segne dich, wenn du hier arbei-
test, dass dir nie die Kraft ausgeht,
dass du viel Ehrfurcht  empfindest,
die Seele und den Verstand kleiner
Menschenwesen prägen zu dürfen. 
Gott segne dich, wenn du hier ein-
und ausgehst. Sei heiter und nicht
verbissen, vertraue, dass in deinem
Kind Gutes wächst.
Gott segne dich – er, der große Men-
schenfreund und Menschenhüter.

Amen.  

Festliche Einweihung  vom 

28

Festausgabe

Unter den vielen
Gästen Sozial-
bürgermeister 
Dr. Raab (Mitte)

AUS DER REDE VON PFARRERIN NOLLEK BEIM FESTAKT AM 1. APRIL 2014
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Kinder zu begleiten, die sich aufma-
chen, ihre Welt zu entdecken – für die
evang. Kirchengemeinde Berkheim
ist dies eine wichtige Aufgabe. Dies
wird sichtbar im Außen, indem sie
zwei Kindertagesstätten betreibt mit
unterschiedlichsten Betreuungsan-
geboten. Der Kirchengemeinde und
ihren Mitarbeiterinnen liegt also dar-
an, gute Voraussetzungen zu schaf-
fen, damit Kinder betreut, gebildet 

und auf das Leben in unserer Welt
vorbereitet werden. Das neue Haus,
wie auch die übrigen Gruppen, sind
getragen vom Gedanken, Kinder in
ihrer Entwicklung zu unterstützen,
sie zu freien, selbstbewussten und

sozial verantwortlich han-
delnden Menschen zu erzie-
hen. Hochqualifizierte und
engagierte Erzieherinnen
setzen sich Tag für Tag da-
für ein, dass die Kinder Gottes Liebe
und Nähe erfahren und als geliebte
Kinder Gottes heranwachsen können.

Als Fachberaterin des evang. Kirchen-
bezirks Esslingen danke ich an dieser 

Stelle von ganzen Herzen der evang.
Kirchengemeinde Berkheim, dass sie
mit dieser neuen Einrichtung ein Zei-
chen setzt, wie ernst es ihr ist, Eltern
und Kinder auf ihren Lebensweg zu
begleiten und zu unterstützen.

Kinderhaus Kunterbunt
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Unsere starken
Hilfen, damit
sich Klein und
Groß bei uns
wohlfühlen.

Susanne Schock

AUS DER REDE DER FACHBERATERIN SUSANNE SCHOCK

Evang. Kind erhaus
Kunterbunt
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Was hat euch bewogen, den Beruf der 
Erzieherin zu erlernen?

Anna-Lena Hirth: „ Ich weiß schon seit der 7.
Klasse, dass ich Erzieherin werden will. In der
Kirchengemeinde in Berkheim arbeite ich
schon lange mit Kindern z.B. in Jungschar-
gruppen, Kinderbibeltagen und den Steinrie-
gelfreizeiten. Auch beim Babysitten habe ich
Erfahrung gesammelt. Ein anderer Beruf kam
für mich nie in Frage!“
Natascha Stanietz: „Ich wollte eine neue
Herausforderung. Der Beruf der Erzieherin bie-
tet mir die Möglichkeit, mit ganz unterschiedli-
chen Menschen zu arbeiten und auch sehr
kreativ und selbstbestimmt zu sein. Es ist ein
Beruf der fordert und spannend ist. Kein Tag ist
wie der andere, und in jeder Begegnung mit
den Kindern liegen neue Überraschungen.“
Sandra Retz: „Bis vor 2 Jahren habe ich mir gar
nicht vorstellen können, mit Kindern zu arbei-
ten bzw. überhaupt einen Zugang zu ihnen zu
bekommen. Aber dann wurde ich zu einem
Praktikum im Kindergarten überredet und stell-
te fest, wie viel Spaß mir der Umgang mit
Kinder macht, wie sehr ich Kinder mag und

Praktikantinnen im
Kinderhaus Kunterbunt
Gerne geben wir angehenden Erzieherinnen und Erziehern die Möglichkeit, den praktischen Teil
ihrer Ausbildung in unserem Kinderhaus zu absolvieren. Der Austausch mit den Praktikantinnen
und Lehrkräften der Fachschulen gibt uns die Chance, unsere Arbeit regelmäßig zu reflektieren,
neue Impulse zu bekommen und letztendlich mitzuhelfen, dem Fachkräftemangel entgegen zu 
wirken. 
Zurzeit bereichern drei Praktikantinnen mit ganz unterschiedlichen Ausbildungswegen unser
Kinderhaus:

Anna-Lena Hirth ist 18 Jahre, besuchte
unsere Einrichtung 1 Jahr lang an 2 Tagen
in der Woche und macht eine 4-jährige
Ausbildung zur Erzieherin an der Evang.
Fachschule in Beutelsbach. Sie erhält kei-
ne Ausbildungsvergütung und wohnt bei
ihren Eltern.

Natascha Stanietz (rechts) ist 40 Jahre
alt, verheiratet und hat 2 Kinder. Sie
macht eine Teilzeitausbildung zur
Erzieherin und absolviert blockweise ihr
Praktikum im Kindergarten.
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auch wie bedeutsam die Arbeit im Elemen-
tarbereich ist. Jetzt kann ich mir nichts Besseres
vorstellen!“

Wo seht ihr die größten Herausforderungen?

Natascha Stanietz: „Die Arbeit mit Menschen
ist die größte Herausforderung! Da gibt es auch
Konflikte und Missverständnisse, und nicht nur
geteilte Freude.“
Sandra Retz: „Ich sehe auch den Umgang mit
so vielen unterschiedlichen Menschen als größ-
te Herausforderung. Da sind die Kinder, die
Eltern, das Team. Allen Erwartungen gerecht zu
werden und dabei sich selbst nicht zu verges-
sen, ist nicht leicht. Auch muss man lernen sich
abzugrenzen und nicht alles mit nach Hause zu
tragen.“
Anna-Lena Hirth: „Immer allen Kindern glei-
chermaßen gerecht zu werden und auf ihre
unterschiedlichen Bedürfnisse einzugehen, ist
nicht immer einfach.“

Angenommen ihr hättet 3 Wünsche für euer
zukünftiges Berufsleben frei. Welche wären
es denn?

Natascha Stanietz: „Ich würde mir vertrauens-
vollere Eltern wünschen. Sie sollten uns ver-
trauen, dass auch wir stets das Beste für ihre
Kinder wollen. Für die Kinder würde ich mir
Eltern und Erzieherinnen wünschen, die ihnen
mehr Freiraum zum „zweckfreien“ Spielen
geben. Kinder sollen Kind sein dürfen, ohne
Zeit- und Termindruck. Mein dritter Wunsch
wäre, dass unser Beruf gesellschaftlich mehr
anerkannt und auch die finanzielle Entlohnung
gerechter wäre.“
Sandra Retz: „Ein erster Wunsch wäre ein bes-

serer Personalschlüssel. Drei Erzieherinnen auf
zwanzig Kinder wären schon ein Fortschritt. So
könnte man mehr Ideen verwirklichen. Ich wün-
sche mir auch, dass für Bildungsarbeit vom
Staat mehr Geld zur Verfügung gestellt wird,
z.B. für die Ausstattung in Kitas, für Theater-
besuche, Projekte usw. Und natürlich wünsche
ich mir auch für uns Erzieherinnen ein angemes-
senes Gehalt und dadurch mehr Anerkennung
unserer wichtigen Arbeit.“
Anna-Lena Hirth: „Eine gerechtes Gehalt würde
ich mir auch sehr wünschen. Dazu noch einen
Erholungsurlaub wie die Lehrer. Auch wünsche
ich mir einheitlichere Ausbildungswege in den
Fachschulen, z.B. gleiche Lehrpläne, Prüfungen
usw.

Sind Sie, liebe Leserin und Leser neugierig auf
den Beruf der Erzieherin geworden? Gerne bie-
ten wir Ihnen die Möglichkeit in unserem
Kinderhaus zu hospitieren.

Das Interview führte Doris Wolf

Sandra Retz 
ist 34 Jahre alt,
macht eine pra-
xisintegrierte
Ausbildung zur
Erzieherin mit
Vergütung und
wird daher 3
Jahre lang in
unserer
Einrichtung an 2
Wochentagen
und zusätzlichen
Blockwochen
arbeiten.
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WAS GEFÄLLT DIR IM KINDERHAUS KUNTERBUNT?
Malen gefällt mir, wir haben auch einen Malraum! (4 Jahre)
Mir gefallen der Turnraum, die Rutsche und die Puppenecke,
aber eigentlich bin ich überall am liebsten. (6 Jahre)
Ich bin am liebsten im Sandkasten und baue und backe und
der Sandkasten ist draußen im Garten (3 Jahre)
Ich rutsche gerne mit meinen Freundinnen (4 Jahre)

WARUM BRAUCHEN WIR EIGENTLICH ERZIEHERINNEN IM KINDERHAUS?
Dass es keinen Streit gibt (4 Jahre)
Erzieherinnen schauen, dass es kein Chaos gibt und nichts kaputt geht (5 Jahre)
Dass es keinen Krieg gibt (6 Jahre)
Dass wir aufräumen (4 Jahre)
Dass wir geschimpft werden…. wenn es sein muss…(5 Jahre)
Ohne Erzieherinnen hätten wir doch einen Saustall. (6 Jahre)
Die müssen Pflaster geben und trösten. (2 Jahre)
Dass niemand verloren geht. (5 Jahre)
Zum Reden und Spielen (3 Jahre)
Damit niemand schlägt (6 Jahre)
Dass wir zusammen spielen und teilen (6Jahre)
Die müssen uns vor Gefahren beschützen (4 Jahre)
Erzieherinnen passen auf, dass wir unser Vesper essen 
und nicht verhungern. (6 Jahre)
Zum Trösten (2 Jahre)
Dass wir Hilfe bekommen (3 Jahre)
Zum Vorlesen und Kuscheln (4 Jahre)
Damit Mama und Papa arbeiten gehen können (4 Jahre)
Damit wir beschäftigt sind und was lernen (6 Jahre)

WAS MACHEN ERZIEHERINNEN ANDERS ALS MAMA UND PAPA?
Erzieherinnen haben keinen Stress, weil sie nicht arbeiten müssen. Sie sind immer nur
da, in ihrem Kindergarten. Mama geht zur Arbeit und Papa auch. (5 Jahre)
Erzieherinnen machen Quatsch und reden lustig. (3 Jahre)

Frisch von der Leber weg
Kinderantworten

Ich bin am liebsten in
unserem Werkraum. Ich
säge am liebsten (6 Jahre)

6

Wir brauchen Erzieher-

innen, damit die Eltern mal

Ruhe haben (5 Jahre)
6
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Die müssen immer Besprechungen und Teamsitzungen machen, das macht die Mama
nie mit dem Papa (6 Jahre)
Bei den Erzieherinnen können wir die schlimmsten Streiche machen, aber schlagen tun sie uns
trotzdem nicht. (5 Jahre)
Die geben auch keine Backpfeifen und hauen uns nicht. (6 Jahre)
Erzieherinnen essen mit uns zusammen und wir dürfen nicht fernsehen beim Essen. (5 Jahre)
Die Erzieherinnen haben keinen Fernseher, weil sie 
immer so wenig Geld bekommen und so viel für uns
kaufen müssen. (4 Jahre)
Am liebsten hätte ich die Mama immer im Kindi 
dabei und die Erzieherinnen immer mit zu Hause 
dabei. Das wär so schön. (6 Jahre)
Erzieherinnen müssen den ganzen Tag singen, 
Mama und Papa singen immer nur an Weihnachten. (6 Jahre)

Die Kinderantworten sammelte Doris Wolf

Erzieherinnen rastennicht aus und schreien nurein bisschen laut. (4 Jahre)

6
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Balancieren, Schaukeln, Klettern – die „herrliche“ Kindergartenzeit 
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Die Arbeit in den beiden Kindergärten wird vom Kindergartenausschuss der Kirchengemeinde beglei-
tet und unterstützt. Er ist ein beratendes Gremium. Hauptaufgabe ist das Führen von Bewerbungs-
gesprächen und der Vorschlag von geeigneten Personen an den Kirchengemeinderat. Daneben gibt
es Gespräche mit den Leiterinnen und den Teams über die aktuelle Situation im Kindergarten. Beim
ersten Elternabend wird die Elternbeiratswahl durchgeführt. Bei schwierigen Situationen rund um
einzelne Eltern oder Kinder werden Mitglieder des Kiga-Ausschusses einbezogen. 

ANDREA KAISER UND PETRA PFLUMM VOM KINDERGARTENAUSSCHUSS

Persönlich vorgestellt

Wie sind Sie zu Ihrem „Amt“ gekommen?
Wir wurden beide von Pfarrerin Nollek direkt
angesprochen, da wir auch schon bei anderen
Aktivitäten in der Kirchengemeinde dabei wa-
ren (z.B. Gottesdienst für Kleine und Große,
Kinderbibeltage) und inzwischen keine eigenen
Kinder mehr im Kindergarten haben.

Wie unterscheidet sich im speziellen Ihre
Funktion, zumal Sie beide keine Kindergar-
tenkinder mehr haben?
Wir können als ehemalige Kindergarteneltern
gut die „Elternsicht“ miteinbringen, sind aber
direkt nicht mehr betroffen. Mit etwas Abstand
und der „Schulerfahrung“ durch unsere Kinder
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haben wir vielleicht auch manchmal einen
anderen Blick darauf, was die Kindergartenzeit
für Kinder bedeutet.

Sie können auch direkt von Eltern angespro-
chen werden?
Grundsätzlich ist dies möglich. Maßnahmen
oder das weitere Vorgehen werden dann im Kin-
dergartenausschuss gemeinsam beraten.

Wie häufig sind Ihre Termine/Treffen?
Das ist sehr unterschiedlich und auch stark von
den aktuellen Themenstellungen oder der An-
zahl der offenen Stellen in den Kindergärten
abhängig.

Was hat sich Ihrer Meinung nach in der
Kindergartenarbeit in den letzten Jahren ver-
ändert?
Petra Pflumm:
Die Unbeschwertheit der Kindergartenzeit ist
etwas verloren gegangen. Auch hier (wie eben
in schulischen Belangen) ist die Erwartungs-
haltung der Eltern sehr hoch. Das Kind muss im-
mer beschäftigt und gefördert werden.
Andrea Kaiser:
Der Anspruch durch das Qualitätsmanagement
ist gestiegen, dadurch muss immer mehr in die
Kindergartenzeit eingebaut werden.

Würden Sie sagen der Stellenwert frühkindli-
cher Erziehung hat sich verändert? 
Petra Pflumm:
Naja, eher der Stellenwert der frühkindlichen
Bildung. Wobei aus meiner Sicht hier inzwi-
schen oft vergessen wird, dass neben dem
Wissen (z.B. seinen Namen schreiben) auch
eine Persönlichkeitsentwicklung wichtig ist.
Zum Beispiel sich selber etwas zutrauen (z.B.

Kleider anziehen), Hilfsbereitschaft (eben den
Kleineren dabei zu helfen), Selbständigkeit (ans
Vespern zu denken und auch alles wieder an
den Platz zu räumen) oder mit anderen zusam-
menarbeiten (z.B. Bauecke aufräumen).
Andrea Kaiser:
Durch den Einfluss der verschiedenen Medien
stellen Kinder vielleicht auch einen höheren
Anspruch an ihre Kindergartenzeit.

Was sind so die Highlights Ihrer Arbeit?
Wenn man z.B. bei einem Gottesdienst oder
Sommerfest sieht, was für tolle Arbeit in den
Kindergärten geleistet wird und wie sich die
Kinder entwickeln. Die liebevollen Geschenke,
die für Eltern, aber auch für uns, zu besonderen
Anlässen mit den Kindern gebastelt werden.

Die Fragen stellte Christel Maier

Dem Kiga-Ausschuss
gehören vom Kirchen-
gemeinderat Pfarrerin
Sabine Nollek, Reinhold
Benz, Beate Berg und
Hans-Ulrich Krömer an.
Dazu kommen Andrea
Kaiser und Petra Pflumm. 



Warum das Mädchen 
leben durfte

36

Festausgabe

Wer in der antiken Welt als
Mädchen zur Welt kam und

schon drei ältere Schwestern hatte,
konnte von Glück sprechen, wenn er in
eine jüdische und nicht in eine römi-
sche Familie geboren wurde. Bei den
Römern hatte nämlich der Patriarch die
Entscheidungsgewalt über Leben und
Tod eines jeden Neugeborenen in sei-
ner Hausgemeinschaft. Lächelte er,
nachdem der Säugling vor ihm nieder-
gelegt worden war, durfte das Kind
leben. Wandte er sich jedoch ab, weil
der Säugling vielleicht kränklich, miss-
gebildet, illegitim oder schon wieder
ein Mädchen war, wurde er getötet – in
völliger Übereinstimmung mit dem
römischen Recht.
In der antiken Vorstellung waren Kinder
noch keine vollwertigen Menschen.
Erst ein Erwachsener war ein Mensch.
Kinder waren nur das Rohmaterial des
Staates und wurden nach den jeweili-
gen Werten und Normen der Ge-
sellschaft geformt. Dennoch, Kinder
waren wichtig. Sie bewahrten den
Staat vor dem Aussterben, wurden ger-
ne für Kinderprozessionen eingesetzt
um Götter zu besänftigen oder wurden
gleich ganz als Opfer dargebracht und
kleine Buben waren die zukünftigen
Soldaten. Kinder konnten praktischer-
weise in größeren Mengen per Staats-

vertrag an andere Staaten verkauft
werden. Sie waren Arbeitskraft, die ein-
zige Altersvorsorge der Eltern und mus-
sten außerdem als Statussymbol her-
halten, denn Kinderreichtum galt als
göttlicher Segen. 
Kinder waren also durchaus wichtig –
aber immer nur im Hinblick auf den
Nutzen, den sie für die Erwachsenen
hatten.
Warum hatte nun aber der anfangs
erwähnte weibliche Säugling mit den
drei älteren Schwestern Glück, in eine
jüdische Familie geboren zu werden?
Auch wenn die Kindheit im Volk Israel
fast gleich verlief wie die Kindheit in
anderen antiken Staaten, gab es doch
ein paar herausragende Unterschiede.
Einer davon war, dass das oben erwähn-
te Mädchen leben durfte. Im Judentum
war es gesetzlich verboten, Kinder zu
töten oder einfach auszusetzen.

Kinder waren von Geburt an Geschöpfe
Gottes und nicht Mängelwesen, die
erst noch zu richtigen Menschen ge-
macht werden mussten. Für die Juden
war klar, dass  es schon von Geburt an
eine Beziehung zwischen Gott und
Mensch gibt. Außerdem war Jahwe ein
Gott der Verheißung, seine Aussagen
richteten sich auf die Zukunft. Kinder
waren also die Bedingung, dass sich

f
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Gottes Zusagen
überhaupt erfül-
len konnten. Das
Mädchen mit den
vielen Schwestern
durfte also leben,
doch ansonsten
erlebte es eine
Kindheit wie zu
dieser Zeit allge-
mein üblich.
In diese antike Ge-
dankenwelt stellte
Jesus nun die Aus-
sage, dass Kin-
dern das Reich
Gottes gehöre –
bedingungslos
und unbegrenzt. 

Eine komplett neue, und wenn man die
Lebensumstände der Kinder betrach-
tet, eine fast unerhörte Aussage. Jesus
schien sich sicher gewesen zu sein,
dass Gott Kinder bedingungslos liebt
und sie eine ganz einmalige, ganz eige-
ne Beziehung zu Gott haben, die sich
ganz anders als bei Erwachsenen zeigt.
Darin sind Kinder Vorbild. Und das
nicht, weil sie so unbedarft, gutgläubig
oder unschuldig sind, nein, sondern
weil ein Kind noch kein Ansehen, kein
Geld und keine Macht ansammeln
konnte, denn das alles sind Dinge die,
selbst wenn sie nicht missbraucht wer-
den, Distanz zwischen uns Menschen
aufbauen.
Kinder als Vorbild, weil sie von der
Zuwendung und Fürsorge ihrer Mit-

menschen leben müssen, so wie wir
durch die Zuwendung Gottes leben
können. Doch vor allem können Kinder
Vorbild sein, weil sie voll Neugier und
Erwartung ihre Welt entdecken und ins
Leben gehen. Erwachsene sind für
Kinder da. Sie stehen ihnen auf ihrem
Lebensweg bei, sie kümmern sich um
sie und helfen ihnen. Wie schön kann
es sein, wenn auch Erwachsene im
Umgang mit Kindern plötzlich Dinge
wieder neu sehen, neu bewerten und
dadurch vielleicht mit frisch erwachter
Neugier nach vorne schauen und
gespannt sind,  was wohl Gott und das
Leben noch alles für sie bereit hält.

Heike Plapp

Emil Nolde:
Christus und
die Kinder
(1910)

New York, 
The Museum of
Modern Art
Quelle: Internet
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War der Beruf zur Erzieherin Ihre Berufung
oder was hat Sie dazu bewogen, sich für die-
sen Beruf zu entscheiden?
Am Ende meiner Schulzeit war mir sehr schnell
klar, dass ich in meinem Beruf gerne mit Men-
schen arbeiten wollte. Ich wusste nur nicht ge-
nau in welchem Bereich: Im pflegerischen, erzie-
herischen oder hauswirtschaftlichen Bereich?
Als es dann um die Berufswahl ging, machte ich
einige Praktika in verschiedenen Institutionen,
auch in einem Kindergarten.
Durch das Kindergartenpraktikum erhielt ich
einen umfangreichen Einblick in die Tätigkeiten
einer Erzieherin und ich war erstaunt, wie viele
verschiedene Aufgabenbereiche diese zu be-

wältigen hat. Zunächst einmal ist da
die Arbeit mit und an den Kindern,
aber dann gibt es auch noch andere
große Arbeitsbereiche wie die
Elternarbeit, die Zusammenarbeit in
einem Team, die Erarbeitung päda-
gogischer Konzepte, die Koordina-
tion mit Schulen, die Zusammenar-
beit mit anderen sozialen Einrich-
tungen, Fachberatungen, Fortbil-
dungen…
Jeder Arbeitstag ist anders, dieser
Beruf ist wirklich sehr vielseitig und
abwechslungsreich! Die Kinder ent-
wickeln sich täglich weiter, es gibt
immer etwas zu staunen, viel zu
lachen und es macht mir sehr viel
Freude, die Kinder in ihrem Alltag zu

begleiten und zu fördern. Den Kin-
dern Fröhlichkeit und Lebensfreude zu vermit-
teln und die Gewissheit, dass Gott sie liebt, mit-
zugeben, ist mir sehr wichtig. Deshalb habe ich
es nicht bereut, diesen Beruf gewählt zu haben. 

Was dachten Sie, als Sie den Osterfeldkinder-
garten zum ersten Mal gesehen haben? Wie
sehen Sie den Osterfeldkindergarten heute?
Ich wurde nach meiner Bewerbung zu einer
Hospitation in den Osterfeldkindergarten ein-
geladen. Als ich das Haus zum ersten Mal gese-
hen habe, dachte ich: „Was für ein altes
Gebäude… wie es da wohl drinnen aussieht?“
Doch als ich durch die Räumlichkeiten geführt
wurde war ich wirklich erstaunt, was für einen

INTERVIEW MIT TABEA GREINER, DER LEITERIN DES OSTERFELDKINDERGARTENS
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Für die Zukunft gerüstet

Tabea Geiner mit drei ihrer Kindergartenkinder Foto: privat
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Charme dieses „alte“ Gebäude hat. Die niedri-
gen Decken, die nah beieinanderliegenden
Räume und die Aufteilungen der Räumlich-
keiten erinnerten mich an ein Wohnhaus. Es
wirkte sehr gemütlich und familiär. Alles war
überschaubar und ich fühlte mich sofort wohl. 
Auch heute fühle ich mich noch immer sehr
wohl im Osterfeldkindergarten. Auch Kinder
und Eltern leben sich schnell ein.
Inzwischen wurde auch der Außenbereich
durch eine Elternaktion neugestaltet. Diese
Neugestaltung ist wirklich ein „Eyecatcher“ und
erhellt das „alte“ Gebäude mit neuem „Licht“
durch die strahlenden Farben, die sich in unse-
rem Kindergartenlogo wiederfinden. Unser
großer Garten, der den Kindern vielerlei Erfah-
rungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet,
ist natürlich auch positiv hervorzuheben.
Zu unserem Osterfeldkindergarten kann ich in
zwei Sätzen sagen: „Ein altes Gebäude erfüllt
mit der Lebendigkeit jungen Lebens – gibt es
eine bessere Nutzung dieses alten und doch
schönen Gebäudes?“  

Wie sehen Sie die Zukunft des Osterfeld-
kindergartens?
Ich bin optimistisch, wenn ich an die Zukunft
unseres Kindergartens denke. Der Trend geht
zwar immer mehr zu größeren Häusern, mehre-
re Familien benötigen eine Ganztagesbetreu-
ung und nicht zuletzt spielen die Kosten eine
sehr große Rolle. Solche Einrichtungen wie der
Osterfeldkindergarten werden daher zuneh-
mend seltener. Viele dieser kleinen Einrichtun-
gen werden geschlossen oder überhaupt nicht
mehr gebaut. Doch viele Familien entscheiden
sich ganz bewusst für eine kleinere und noch
dazu, für eine evangelische Einrichtung. 
Die Nachfrage ist groß – ich bekomme viele

Anrufe von Eltern, die ihr Kind von einer großen
Einrichtung abmelden und in einer kleineren
Einrichtung anmelden möchten. Jeder Kinder-
garten hat sein eigenes pädagogisches Kon-
zept, mit seinen eigenen Schwerpunkten, An-
geboten, Aktionen, Räumlichkeiten usw. 
Jede Familie muss daher für sich entscheiden,
was für sie die passende Einrichtung ist und wo
sich die Familie wohlfühlt. Durch die große
Nachfrage ist die Zukunft des Osterfeldkinder-
gartens für die nähere Zukunft wohl gesichert.

Seit September 2013 haben wir verlän-
gerte Öffnungszeiten (tägl. bis 13:30 Uhr)

und haben uns so dem Betreuungsbedarf eini-
ger Familien angepasst.

Ich wünsche mir für die Zukunft, dass unser
Kindergarten noch lange Zeit so bestehen bleibt
und dass wir weiterhin eine gute Zusammen-
arbeit mit der Kirchengemeinde und den Eltern
haben werden.
Persönlich wünschen wir uns als Team noch,
dass der Personalmangel möglichst schnell
behoben werden kann, so dass wieder Ruhe in
unseren Kindergartenalltag einkehren kann.
Was meine Kolleginnen in den letzten Monaten
an zusätzlicher Zeit und Kraft für unsere Kinder
investiert haben ist wirklich bemerkenswert. An
dieser Stelle möchte ich mich bei allen ganz
herzlich für diese wundervolle Zusammenarbeit
bedanken.
Dem Osterfeldkindergarten wünsche ich für die
Zukunft Gottes Segen und dass auch in den
nächsten 50 Jahren aus dem „alten Gemäuer“
fröhliches Kinderlachen zu hören ist.

Das Interview führte Sabine Nollek
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Aufmerksame Kinder beim Vorlesen eines Bilderbuchs Backen auf dem Weihnachtsmarkt
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Ein Generationenpärchen im Osterfeldkindergarten – 
Sabine Mayer (1) 1975 und Tochter Nicole (2) 2002 

2

1

28. Sept. 14 Uhr – Wetten, dass...
Pfarrerin Nollek wettet, dass Berkheim es nicht schafft, 12 Generationenpärchen
(Eltern/Kind) zu präsentieren, die beide den Osterfeldkindergarten besucht
haben. Wenn sie die Wette verliert, gibt’s Eis für alle anwesenden Kinder.
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Tag der offenen Tür 
zum 50-jährigen Jubiläum des

Osterfeldkindergartens
am Sonntag, 28. September ‘14

11 Uhr Familiengottesdienst in der Osterfeldkirche

12 Uhr Mittagessen im Kindergarten

13.30 Uhr Zaubershow mit Arson Magicano

14 Uhr Wetten dass... – Auflösung 
Werden es die Berkheimer schaffen, 
12 Generationenpärchen zu finden, die  
beide im Osterfeldkindergarten waren?

15 Uhr Zaubershow mit Arson Magicano

Außerdem: Aktionen für die Kinder, Kaffee und Kuchen, 
Tombola, Vorstellung der Kiga-Arbeit

16 Uhr Gemeinsames Lied und Wort auf den Weg

Herzliche Einladung
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Jesus sagte: „Lasst doch die Kinder

zu mir kommen, hindert sie nicht

daran. Denn für Menschen wie sie

ist das Reich Gottes da.“ 

Markus 10,14

6
Seht, Kinder sind eine Gabe desHerrn. Psalm 127,3

6

„Kinder sind keine Fässer, die ge-
füllt, sondern Feuer, die entfacht
werden wollen.“  Francois Rabelais
(1484-1553)

6
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Das Kinderhaus Kunterbunt, 
gemalt von Jelena Stegmann, 4 Jahre

„Wir können die Kinder nach unse-
rem Sinne nicht formen; so wie Gott
sie uns gab, so muss man sie haben
und lieben.“  Johann Wolfgang von
Goethe (1749-1823)

6
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