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„Glücklicher Umstand“: Eine Oma für den Kindergarten 

Altenheim und Kita pflegen Freundschaften zwischen den Generationen 

 

Naunhof. Gut, dass das Altenpflegeheim „Charlotte Winkler“ und die Kita „Regenbogen“ so 

nah beieinander liegen und dass sich zwischen den beiden Diakonie-Häusern eine kleine 

Pforte befindet. Jung und Alt kommen hier nämlich bestens miteinander aus. 

Die Kinder bringen Geburtstagsständchen, Krippenspiele, Faschingsgaudi, Lachen, Leben 

und Erinnerungen ins Heim. Gemeinsam stellen beide Einrichtungen alljährlich mit der 

Kirchgemeinde einen Open-Air-Gottesdienst auf die Beine. Die Heimbewohner wiederum 

kommen zum Erntedank- und Sommerfest in die Kita. 

Und dann ist da noch die besondere Freundschaft zu Edith Malz, die seit Jahren im 

„Regenbogen“ ein- und ausgeht. Die 77-jährige Bewohnerin des Altenpflegeheims ist bei 

den Kindern der Giraffengruppe nur „Oma Malz“. Sie überreichen ihr Gemälde und es gibt 

Umarmungen. Wenn sie sie auf der Straße treffen, müssen Mama und Papa schon mal 

anhalten zum Grüßen. Regelmäßig kommt Edith Malz auch zum Vorlesen in die Kita. Die 

Kinder drängeln sich dann um die freundliche Dame, die meist ein Buch von ihren 4 

Urenkeln dabei hat sowie Zeit, Wärme und Geduld mitbringt. Nach der Lesestunde werden 

3 Kinder ausgewählt, die die begehrte Aufgabe haben, Oma Malz mit ihrem Rollator nach 

draußen zu begleiten und ihr die Tür aufzuhalten. Als Erzieherin Michaela Engelmann in 

die Runde fragt, ob Oma Malz wiederkommen soll, gibt es ein lautstarkes, einstimmiges 

„Jaaa!“ und die Vorleserin bekommt ein kleines Dankeschön-Geschenk überreicht. „Ich 

mag es, wenn Oma Malz kommt“, sagt Eric, „sie bringt immer so schöne Geschichten mit“.  

Sehr gern gehen die Kinder auch rüber zu ihrer Wahl-Oma. Wo ihr kleines Zimmer ist, in 

das sie tatsächlich alle reinpassen, wissen sie inzwischen genau. „Sie dürfen sogar auf ihr 

Bett springen“, erzählt Michaela Engelmann, „es gibt immer was zu naschen, Fotos 

anzuschauen und viel zu erzählen“. Wie es eben ist, wenn man eine liebe Oma besucht, 

die man sehr mag. Dabei beruht die Zuneigung auf Gegenseitigkeit. „Das ist eine schöne 

Abwechslung und macht mir viel Spaß“, sagt Edith Malz, „ich erinnere mich dabei an 

meine eigenen Kinder“. 

Der Gang ins Altenpflegeheim ist für die Kinder normal. Natürlich erleben sie dort auch, 

dass längst nicht alle Bewohner noch dermaßen fit und beweglich sind wie ihre Oma Malz. 

So lernen sie ganz nebenbei, dass Alter und Gebrechen zum Leben dazu gehören. „Die 

unmittelbare Nachbarschaft ist für beide Seiten ein glücklicher Umstand“, sagt Heimleiter 

Stefan Müller, „Pflegeheim und Kita geben etwas für ein gutes Miteinander und bekommen 

viel zurück“. 

 


