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„Ein Segen für die Kinder“: Diakonie eröffnete neue Kita 

„Samenkorn“ feierte Erweiterung und dankt allen Unterstützern 
 

Großpösna. Es ist geschafft. Die Kinderkrippe „Samenkorn“ der Diakonie Leipziger Land in 

Großpösna ist zur Kita gewachsen. Nach nur sechs Monaten Umbauzeit wurde nun ein 

fröhliches Eröffnungsfest gefeiert. 

Dazu hatten sich Vertreter der Diakonie und der Gemeinde Großpösna, Landrat Henry 

Graichen, Pfarrer Albrecht Häußler, Landtagsabgeordneter Svend-Gunnar Kirmes, 

Ministerin Petra Köpping sowie natürlich viele Kinder und Eltern im Kita-Garten getroffen. 

„Wir wollen zuallererst allen Unterstützern des Projekts für die gute Zusammenarbeit 

danken“, sagte Diakonie-Geschäftsführer Harald Bieling. 

Neben den 24 Krippenkindern kann das „Samenkorn“ nun auch 36 Drei- bis Sechsjährige 

aufnehmen.  Insgesamt wurden 499.000 Euro verbaut, ein Großteil davon kommen über 

das vom Freistaat Sachsen aufgelegte Programm „Brücken in die Zukunft“. Der Rest sind 

Eigenmittel, die die Diakonie über ein Darlehen finanziert. „Wir sind im Zeit- und 

Kostenrahmen geblieben“, erläutert zufrieden Stefan Winkelmann, Fachbereichsleiter 

Kinder und Jugend bei der Diakonie Leipziger Land. 

Beeindruckt von dem „wunderschönen Haus in traumhafter Lage“ zeigte sich Konrad 

Günther, Fachberater für die evangelischen Kitas bei der Diakonie Sachsen. „Das 

Wichtigste aber ist die Arbeit mit Liebe“, betont er, „möge das Haus und sein Team Gottes 

Segen haben und für die Kinder ein Segen sein“. 

Landrat Henry Graichen lobt das „gute Konzept für eine tolle Einrichtung“, die nach dem 

Festakt besichtigt wird. In der oberen Etage riecht es noch nach frischer Farbe, alles ist 

sehr ansprechend, hell und schick. Durch die bodentiefen Fenster eröffnet sich den 

Besuchern ein herrlicher Blick auf den großen Garten direkt am Wald. Innen bestaunen sie 

zum Beispiel eine Kinderküche und einen Experimentierraum mit sehr durchdachter 

kindergerechter Ausstattung, z.B. höhenverstellbaren Tischen und Spielpodesten. 

Die Kinder haben ihre Kita-Etage schon erkundet und in Besitz genommen. Einer der 

neuen „Großen“ ist zum Beispiel Daniel Böhme. „Er hat sich sehr auf den neuen 

Kindergarten gefreut“, sagt seine Mutter Janine, die glücklich darüber ist, dass er nach 

seiner Krippenzeit hier bleiben kann: „Es ist alles sehr schön geworden, die Erzieher sind 

nett und die Lage ist top“. 


