Einweihung der Kinderkrippe in Leupoldsgrün

Einweihung der Kinderkrippe in Leupoldsgrün mit einem Tag der offenen Tür ein voller Erfolg

"Mama, dieser Kindergarten ist viel
schöner als meiner!", So kommentierte
ein Junge seine Eindrücke vom Rundgang durch die neu gestalteten Räume
in der evangelischen Kindertagesstätte
"Sonnenhügel" am vergangenen Sonntag
in Leupoldsgrün. Und viele andere Besucher waren ebenso angenehm überrascht
von den hellen und großzügigen Räumen.
Besonders der neue Krippenraum, der nun
offiziell eingeweiht wurde, beeindruckte
die Gäste, die in großer Anzahl erschienen
waren. Mit einem Familiengottesdienst,
den Pfarrer Müller hielt und den die Kinder
durch ein Baustellenlied mitgestalteten,
begann der Tag der Einweihung. Der Rabe
Krax, den der Pfarrer mitbrachte, erzählte
die abenteuerliche Geschichte von Noah
und seiner Arche, die ja dafür gebaut wurde,
viele Tiere und einige Menschen durch die
große Sintflut in Sicherheit zu bringen.
Mit dem Regenbogen und seinen Farben,
den der Rabe und die anderen Tiere dann
sahen, verbanden die Mitarbeiterinnen der
Tagesstätte gute Wünsche für die Kinder.
Ausgestaltet wurde der Gottesdienst auch
vom Posaunenchor, der die fröhlichen
Lieder begleitete. Nach dem Gottesdienst
gingen alle in den neuen Krippenraum,
nachdem die Leiterin der Einrichtung,
Manuela Lenz, das Ritual der Einweihung
durch Zerschneiden eines Bandes vollzogen hatte. Besonders stolz ist Frau Lenz
und mit ihr das gesamte Team der Tagesstätte auf die tolle Bewegungslandschaft
für die Kinder, die durch ihre Größe und
Vielseitigkeit beeindruckt. Hier haben die
Kinder nun großartige Möglichkeiten,
sich zu bewegen und zu spielen und dabei
ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Bürgermeister Werner Pfeifer blickte in seinem
Grußwort nochmals zurück auf die Entstehungsgeschichte der Krippe mit ihrem
besonderen Bewegungskonzept. Da war
zum einen der gesetzliche Auftrag, Plätze
für die Kleinkinderbetreuung zu schaffen.
Dann die Initiative der Kitaleiterin für
einen Ausbau der Einrichtung für die
Kleinsten und es musste natürlich auch
gerechnet werden - das übernahm die
Verwaltungsgemeinschaft Schauenstein
und Leupoldsgrün, denn die politische

Gemeinde ist der bauliche Träger der Einrichtung. Das Landratsamt und die Regierung von Oberfranken stimmten den
Plänen für den Krippenanbau zu und nun
konnten die Architekten Jürgen Hoffmann
und Jana Herbig, der Koordinator der
Gemeinde Kurt Neumann und die Baufirmen mit der Ausführung der Baumaßnahme beginnen. Die Kosten für die Bewegungslandschaft teilten sich die politische und die evangelische Gemeinde.
Bürgermeister Pfeifer zitierte den italienischen Dichter Alighieri: "Drei Dinge
sind uns aus dem Paradies geblieben:
Sterne, Blumen und Kinder" und zudem
besagt die Bayerische Verfassung, dass
"Kinder das köstlichste Gut eines Volkes"
sind. Er freute sich darüber, dass mit dem
Anbau und der Innengestaltung der Krippe
den Kindern in Leupoldsgrün nun sehr
gute Bedingungen zur Verfügung gestellt
werden können. Auch der stellvertretende
Landrat Jürgen Lommer und Architekt
Jürgen Hoffmann zeigten sich erfreut und
zufrieden über das, was in Leupoldsgrün
geschieht und erreicht wurde und gratulierten zur Einweihung. Robert Knieling
überreichte im Namen des örtlichen Seniorenclubs einen Scheck in Höhe von
2000 Euro und Heidi Lange dankte im
Namen des Kirchenvorstands und der
Kirchengemeinde dem gesamten Team
für sein Engagement und die geleistete
Arbeit. Schließlich würdigte Mitarbeiterin Tanja Hahn die Verdienste und den
besonderen Einsatz von Manuela Lenz,
die eine schier unerschöpfliche Motivation für "ihre" KiTa an den Tag legt.
Während die Erwachsenen Grußworte
sprachen und kurze Reden hielten, hatten
die Kinder längst die Bewegungslandschaft
erobert und zeigten dadurch auf ihre Weise,
dass sie mit den neu geschaffenen Bauten
sehr zufrieden sind. Pfarrer Müller lud nun
alle anwesenden Gäste zum Mittagessen
ein; dieser Einladung folgten alle gerne.
Gespräche mit interessierten Eltern, Führungen durch die Räume, Tänze der Kinder
und am Nachmittag selbstgebackene Torten
und Kuchen rundeten den gelungenen
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