
Margrit Eilers-Sieling: 
Eine große Kita-Ära geht zu Ende! 

 

 
 
 
Was für ein Geschenk - und was für ein Abschied! 
 
Das Geschenk: Seit fast 20 Jahren leitet Margrit unsere Kita-Roonstraße (genau 
gesagt: seit dem 01.04. 2001) – mit Liebe, Energie, Lebenslust und Leidenschaft. 
 
Generationen von Kindern sind mit ihrem Respekt für jede/n Einzelne/n groß 
geworden. Generationen von Eltern haben an ihrer Seite Zuversicht und 
Zutrauen zu ihren Kindern erfahren. Und so viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind unter ihrer professionellen Leitung gewachsen.  
  
Morgen ist ihr letzter Arbeitstag. Nicht nur für Margrit kaum vorstellbar.  
 
Der Abschied: Besonders hart ist er für alle Beteiligten, weil er nur allein 'gefeiert' 
werden kann. Weil wir nicht beieinander sein dürfen. Weil alle die schönen Pläne 
und Vorbereitungen ausfallen müssen. Ein Jammer! 
 



Aber auch sonst fällt der Abschied schwer.  
Wir werden so viel vermissen!  
 
Lasst uns aus dem Verlust Erinnerung machen!  
 
Wir packen alle schönen Erinnerung in eine Schatz-Kiste, damit nichts verloren 
geht. Geschichten ohne Ende werden an Küchentischen erzählt werden, auch 
wenn die Kinder längst groß und erwachsen sind. Eltern werden sich erinnern, 
Kolleginnen und Kollegen, Kirchen-Älteste aus so vielen Jahren.  
 
Und aus all den Erinnerungen schälen sich vielleicht ein paar Eigenschaften, 
Fähigkeiten, Haltungen heraus, die Margrits Kita-Leitung so besonders wertvoll 
gemacht haben. Zum Beispiel diese hier: 
 

• Respekt für jedes Kind mit all seinen Eigenheiten und Ecken und Kanten 
und Ideen und Nöten und Leitsternchen. Da kann dann ein Junge mit Kita-
Ankommen-Schwierigkeiten schon mal ein halbes Jahr in der Kita-Küche 
sein Plätzchen finden oder das Mädchen dem Handpuppen-Affen eine 
Suppe im Puppengeschirr aus Margrits Büro kochen. 

• Partizipation ernst gemeint und nicht als modische Eintagsfliege war 
Margrit deshalb sehr wichtig. Denn wer Kinder als Persönlichkeit 
respektiert, der schafft Raum für ihre Meinungen, Vorschläge und 
Anliegen. So geschehen, täglich, in der Kita Roonstraße. 

• Offen für Neues und frische Ideen, das ist Margrit immer gewesen, bis 
heute. So hat sie zum Beispiel den ‚Wald-Tag‘ eingeführt, hat sich dafür 
professionelle Hilfe geholt und auf diese Weise den Kindern einen 
zusätzlichen und in unseren Tagen so besonders wichtigen Zugang zur 
Schöpfung eröffnet. 

• Bewegung gehört zu Margrits Herzensangelegenheiten, Möglichkeiten für 
die Kinder, ihren Bewegungsdrang leben zu können.  

• Kreativität ist ein Markenzeichen von Margrit. Egal, ob es um die 
Gestaltung eines Spieles, die Realisierung einer Idee oder das Beschaffen 
von Mitteln für die Verwirklichung eines Kita-Traums ging: Margrit hatte 
ein Händchen dafür... 

• Wertschätzung von Menschen um sie herum hat die Zusammenarbeit mit 
Margrit so ertragreich und auch so schön gemacht. Auch im Konflikt 
konnte sie sich vergegenwärtigen, was das Gute im Schwierigen sein 
könnte und was die andere Person an Schätzen einbringt.  

• Professionalität hat Margit für die Kita ausgestrahlt, beansprucht, 
durchgesetzt und selbst gelebt. Vor keiner Anforderung ist sie 
zurückgeschreckt, selbstverständlich wurden hohe Standards gesetzt im 
Qualitätsmanagement, und damit Sicherheit für alle gegeben. 

 



 
Margrit adé, scheiden tut weh... 
 
Abschied ist immer auch Schmerz. Wir lassen etwas zurück. Loslassen gehört zu 
den Dingen, die uns nicht in die Wiege gelegt werden. Wir müssen genau das 
lernen.  
 
Das gilt für die Kinder, für die Eltern, für die Beschäftigten der Kita, für Paulus. 
Aber ganz sicher gilt es auch für Dich, Margrit. Du musst nun Dein Baby 
loslassen, Dein Werk. In der Kita wird das Leben gut weitergehen, denn Du 
hinterlässt alles so, dass auch weiter Gutes werden und sein kann! Darauf kannst 
Du und sollst Du stolz sein. 
 
Neues wird Dir begegnen, das Dich braucht. Da haben wir nicht den geringsten 
Zweifel. Und vielleicht soll die Virus-Zwangspause genau dafür gut sein: dass Du 
nun den Abschiedsschmerz fließen lassen kannst, und Dich damit bereit machst 
für Neues.  
 
Allein für die Abschiedsfeier am Freitag in der Kita hatten sich 120 Menschen 
angemeldet. Sie alle wollten mit Dir anstoßen und Dir persönlich ein liebes Wort 
sagen. Das kannst Du jetzt schon mal unter Dein Kopfkissen legen – als 
Kompliment und Anerkennung und Feier-Ersatz. 
 
Bis wir das nachholen, das große Fest, Margrit!  
 
Katja Barloschky , Gabriele Helmert, Barbara Neubert und alle im GKR 
Berlin, 26. März 2020 


