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Artikel drucken Fenster schließen 

Kindertagesstätte Adolf Clarenbach
feierte Richtfest
"Endlich mehr Platz", atmete Ursula Roth auf, als die 
Zimmerleute den bunten Richtkranz auf den Dachstuhl des 
Anbaus niederlegten. Die Leiterin der Kindertagesstätte der
Evangelischen Adolf-Clarenbach-Kirchengemeinde freut 
sich über drei neue Räume.

"Wir haben mit dem Anbau eine große Empore als
Gruppenraum, einen Schlafraum und ein Zimmer zur freien
Verfügung hinzugewonnen", berichtete die Pädagogin.

Wenn im Herbst das Gebäude fertig ist, soll der neugewonnene
Platz für eine Gruppe von Kindern unter drei Jahren genutzt
werden. "Eine unserer Mitarbeiterinnen macht gerade eine 
Fortbildung für die Betreuung von so kleinen Kindern", erzählte
die Einrichtungsleiterin.

Derzeit werden 67 Kinder in drei Gruppen in der Tagesstätte
betreut. "Wir haben lange für mehr Platz gekämpft", berichtete
die Leiterin. Dankbar sei das Erzieherinnen-Team, dass die 
Kirchengemeinde offensichtlich "ein Herz für junge Familien"
habe. Vier bis fünf Kinder unter drei Jahre sollen im kommenden
Jahr aufgenommen werden. "Dafür schaffen wir keine eigene
Gruppe, sondern integrieren diese Neuzugänge in eine
bestehende", erklärte die Erzieherin das Prinzip.

"Wir wissen, dass eine derartige Erweiterung heutzutage nicht
selbstverständlich ist", räumte Ursula Roth ein. "Es war aber
nötig, anzubauen. Wir gehen damit mit dem Trend der Zeit und
unterstützen berufstätige Mütter. Und das möglichst früh."

Architekt Friedhelm Reska hatte sich zum Richtfest etwas 
Besonderes ausgedacht. Mit einem Kran ließ er den Richtkranz
noch einmal vom Dach. Daran befestigt war für jedes Kind eine
gezuckerte Brezel. Vorher mussten die Jungen und Mädchen
aber noch ein wenig "arbeiten" und einen Nagel ins Gebälk des
Neubaus schlagen.
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