„Wie schön dass du entstanden bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst! Wie schön , dass
wir beisammen sind? Wir gratulieren dir, Geburtstagskind!“
Die Begeisterung war spürbar, als dieser etwas umgedichtete Refrain eines bekannten
Geburtstagsliedes morgens durch die Kirche und nachmittags über das Gelände der Kita
halte.
Ein Jubiläum gab es am Sonntag, den 22.09.19 zu feiern:
10 Jahre Kita im Ev. Gartenstadthaus in Oberesslingen. Und es war herzerfrischend, mit
wieviel Einsatz alle bei der Sache waren. Mit einem lebendigen Gottesdienst zudem die
Kinder und Erzieher/innen mit Luftballon und einem Wünschebogen fröhlich einzogen,
wurde das Jubiläum eröffnet. Pfarrer Cohnen und Gemeindediakonin Speidel riefen dabei ins
Bewusstsein, um was es bei einem Geburtstag geht und was es gerade diesem Geburtstag
bei Kindern und Eltern bedeutete. Den geistlichen Impuls gab dabei Pfarrer Cohnen mit dem
Kinderevangelium, in dem zum Ausdruck kommt, wie wichtig gerade Kinder für Jesus waren
und es bis heute noch sind.
Frau Schock, die zuständige Fachberatung gab einen kurzen Rückblick über die
Entstehungsgeschichte der Gartenstadt-Kita und übermittelte zusammen mit Frau Maier,
päd. Leitung, Ihre Glückwünsche. Daran schloss sich ein großes Dankeschön von Frau
Eppstein, der Leiterin der Kita an und von Frau Fleckner, ihrer Stellvertreterin, an alle, die am
erfolgreichen Aufbau der Kita beteiligt waren und die Arbeit bis heute tatkräftig
unterstützen.
Es war schon eine besondere Atmosphäre die über diesem Jubiläum lag. Spürbar war diese
auch beim anschließenden Tag der offenen Tür auf dem Kitagelände. Überall sah man
strahlende Gesichter, es herrschten ein erfrischendes Gewusel und großer Zuspruch für die
vielfältigen Spielangebote die von den Erzieher/innen vorbereitet waren. Besonderen
Andrang gab es natürlich an dem von den Eltern reich bestückten Buffet. Und überall hörte
man bei den Gästen darunter auch Dekan Weißenborn die Bewunderung heraus für die
hellen und farbenfrohen Räume und das wunderschöne Gartengelände. Dort fand dann auch
der krönende Abschluss dieser beeindruckenden Jubiläumsfeier statt. Zunächst überreichte
der Elternbeirat ein Geschenk für die Kita und dann erklang noch einmal gemeinsam das „10Jahre-Kita-im-Ev.-Gartenstadthaus- Jubiläums-Lied“, bei dem es in der letzten Strophe heißt:
„Gemeinsam wurde begonnen mit Schwung und Tradition. Und das auch noch bis heute, das
kann man doch wohl sehn. Seit fast genau zehn Jahren ist hier alles in Schuss. Nach fast
genau 10 Jahren ist lange noch nicht Schluss! Wie schön, dass du entstanden bist, wir hätten
dich sonst sehr vermisst! Wie schön dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir
Geburtstagskind!
Daraufhin flogen dann viele bunte Luftballons, Symbol für bunte Vielfalt in der Kita, mit allen
guten Wünschen in den blauen Himmel.

