
	  
	  
Die	  Paulus-‐Kirchengemeinde	  feiert	  ihr	  Sommerfest.	  
Festansprache	  von	  Margrit	  Eilers	  Sieling	  am	  16.	  September	  2017	  
	  
In	  der	  Lichterfelder	  Roonstraße,	  da	  wo	  es	  tüchtig	  holpert,	  feiern	  die	  kleinen	  Krachmacher	  mit	  
der	  ganzen	  Paulus-‐Kirchengemeinde	  ihr	  schönes	  Haus,	  es	  wird	  am	  16.	  September	  20	  Jahre	  
alt!	  
Die	  Paulusgemeinde,	  mit	  besonderem	  Verdienst	  von	  Frau	  Pfarrerin	  Fischer	  –	  der	  Fischerin	  -‐
und	  Pfarrer	  Paul	  Gerhardt	  Fränkle,	  beide	  mittlerweile	  a.D.,	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  einem	  
aktiven	  Gemeindekirchenrat,	  ermöglichten	  den	  Bau	  dieses	  wunderschönen	  Kindergartens	  an	  
diesem	  Ort.	  	  
Wieviel	  Arbeit,	  Geist	  und	  Zeit	  mag	  das	  gekostet	  haben?	  Wir	  sagen	  „Danke“	  dafür!	  
	  
Hier	  bestand	  bereits	  seit	  1919	  ein	  Holzhäuschen	  –	  eine	  Baracke	  mit	  Kinderbetreuung.	  In	  der	  
spannenden	  Chronik	  dieses	  Hauses	  ist	  die	  wechselvolle	  Geschichte	  nachvollziehbar.	  
Die	  Fäkalien	  der	  Kinder	  mussten	  in	  Eimern	  von	  den	  „Tanten“	  nach	  Dienstende	  in	  der	  
nahegelegenen	  Bäke	  entsorgt	  werden.	  Bis	  zum	  Einbau	  von	  Toiletten,	  zunächst	  noch	  ohne	  
Wasserspülung,	  1925.	  
1943	  zerstörte	  die	  Druckwelle	  einer	  Fliegerbombe	  das	  Haus	  und	  die	  Arbeit	  für	  Kinder	  wurde	  
für	  zwei	  Jahre	  unterbrochen.	  
1945	  wurden	  die	  Kriegsschäden	  durch	  die	  amerikanische	  Besatzungsmacht	  beseitigt.	  Schon	  
bald	  wurden	  an	  diesem	  Ort	  dann	  40	  Kinder	  betreut.	  Viel	  hat	  sich	  seither	  getan…………..	  !	  	  
	  
1997	  konnte	  der	  Neubau	  der	  Paulus	  –	  Kita	  Nr.	  2	  nach	  langer	  Planungsphase	  bezogen	  
werden.	  
Wie	  gut,	  dass	  wir	  heute	  mit	  so	  viel	  Komfort	  55	  Kinder	  vom	  abgeschlossenen	  ersten	  
Lebensjahr	  bis	  zum	  Schuleintritt	  betreuen	  können.	  Auf	  zwei	  Etagen	  mit	  funktionsschönen	  
Räumen	  mit	  großem	  Garten	  zum	  Spielen,	  Toben,	  Träumen	  und	  Ernten	  ist	  das	  pralle	  Leben!	  
Neun	  qualifizierte	  pädagogische	  Mitarbeiter/-‐innen,	  eine	  Köchin,	  eine	  Wirtschaftskraft,	  zwei	  
ehemalige	  Erzieherinnen,	  ein	  „Bufdi“	  und	  viele	  Helfer	  in	  Form	  von	  Minijob	  oder	  Ehrenamt	  
sorgen	  täglich	  für	  gutes	  Gelingen.	  Besonders	  geschätzt	  wird	  der	  familiäre	  Charme	  durch	  die	  
überschaubare	  Größe	  und	  die	  Zusammenarbeit	  von	  Kita	  und	  Familie.	  	  
	  
55	  Kinder	  aus	  der	  Krachmacherstraße	  alias	  Roonstraße	  9	  freuen	  sich	  täglich	  darüber.	  So	  
nimmt	  doch	  Kita	  einen	  großen	  Lebensraum	  in	  der	  frühen	  Lebensphase	  ein.	  
Wie	  prägend	  diese	  Zeit	  für	  die	  Ehemaligen	  dieses	  Hauses	  war,	  erleben	  wir	  oft	  bei	  Besuchen,	  
wenn	  sie	  mit	  einem	  versonnenen	  Lächeln	  ihre	  Erinnerungen	  resümieren	  und	  verschmitzt	  
feststellen,	  wie	  klein	  doch	  alles	  geworden	  ist	  -‐	  aus	  der	  Perspektive	  eines	  Jugendlichen	  oder	  
Erwachsenen.	  	  Aber	  auch	  in	  Anmeldegesprächen	  hören	  wir	  oft	  den	  Satz	  „wir	  waren	  früher	  
auch	  einmal	  selbst	  hier	  im	  Kindergarten.	  Diese	  Zeit	  wünschen	  wir	  uns	  für	  unsere	  Kinder	  
ebenso“.	  Es	  ist	  sehr	  schön,	  wenn	  diesen	  	  Erinnerungen	  Wertschätzung	  und	  Freude	  
innewohnen.	  Hier	  schließen	  nicht	  nur	  Kinder,	  sondern	  auch	  viele	  Eltern	  untereinander	  
Freundschaften.	  Manchmal	  halten	  sie	  ein	  Leben	  lang.	  
	  
Ehemalige,	  Jetzige	  und	  Zukünftige…..und	  die	  ganze	  Gemeinde	  feiern	  das	  Sommerfest	  zu	  
diesem	  Anlass	  im	  Kindergarten	  der	  Paulus-‐Kirchengemeinde	  an	  der	  Roonstraße.	  	  
Seien	  Sie	  herzlich	  willkommen	  und	  behüte	  Gott	  dieses	  Haus	  auch	  weiterhin.	  Möge	  dieses	  
Haus	  auch	  weiterhin	  von	  so	  viel	  Engagement	  lieber	  Menschen	  begleitet	  sein.	  	  
	  
Margrit	  Eilers	  Sieling	  ,	  Leitung	  der	  Kita	  Roonstraße	  


