Neue Räume für die ganz Kleinen
Hofen: Einweihung des Erweiterungsbaus mit zehn neuen Krabbelgruppenplätzen an der Christuskirche
(red) – Die Kindertagesstätte an der
Hofener Christuskirche ist erfolgreich erweitert und vor kurzem bei
einem Gottesdienst feierlich eingeweiht worden.
„Lange haben wir darauf warten
müssen, aber nun ist es endlich so-

weit: Mit dem Umbau der bestehenden Kindertagesstätte und dem
Anbau für die neue Krabbelgruppe
ist ein Traum wahr geworden und
in Zukunft werden bis zu 35 Kinder die wunderbaren neue Räume
genießen und auch mit Leben füllen“, erklärt Paul Frank, Vorsit-

zender des Kirchengemeinderats.
Am 24. Januar wurde nun gefeiert mit einem festlichen Einweihungsgottesdienst unter der Leitung von Pfarrerin Zipperle. Die
Kinder der Kita hatten mit ihren
Erzieherinnen einen eigenen Beitrag einstudiert und sangen „Wenn

Schlüsselübergabe mit dem Architekten, den Erzieherinnen und den Kindern beim Fest zur Erweiterung der Kindertagsstätte an der Christuskirche.
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einer sagt, ich mag dich du“. Ruth
Petridou, die Leiterin der Kindertagesstätte, bedankte sich stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen
und Kinder und zitierte die bekannte Kinderbuchautorin Astrid
Lindgren mit den Worten: „Kinder
sollten mehr spielen, als viele es
heutzutage tun. Denn wenn man
genügend spielt, solange man klein
ist, dann trägt man Schätze mit sich
herum, aus denen man später ein
Leben lang schöpfen kann. Dann
weiß man, was es heißt, in sich eine
warme Welt zu haben, die einem
Kraft geben kann.“
Im Anschluss an den Gottesdienst würdigten Dekan Eckart
Schultz-Berg, Schuldekan Böhm
und Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann die neue Einrichtung und
wünschten Gottes Segen für die Zukunft.
Paul Frank als 1. Vorsitzender
des Kirchengemeinderates und des
Bauausschusses fasste die Planungs- und Bauphase mit allen Höhen und Tiefen zusammen und
brachte seine Freude über die gelungene Umsetzung der Pläne und
den reibungslosen Ablauf auf der
Baustelle zum Ausdruck. Mit der
symbolischen Schlüsselübergabe
durch den Architekt Hansjörg Blum
wurde die neue Kindertagesstätte
schließlich offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

