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„Gemeinsam etwas Gutes aufbauen“
Diakonie, Kirchgemeinde und Kommune feierten Trägerwechsel der Kita Meltewitz
Das Angebot an Diakonie-Kindertagesstätten in der Region ist gewachsen. Zu den
bisherigen 10 ist vor kurzem Nummer 11 dazu gekommen: Zum 1. Juli hat die Diakonie
Leipziger Land die Trägerschaft für die Kita „Knirpsenland“ in Meltewitz übernommen.
Kürzlich wurde der Wechsel mit einer kleinen Feier besiegelt. Dazu waren Vertreter von
Diakonie, Kirchgemeinde, Kommune und natürlich die Kinder zusammengekommen. „Wir
freuen uns, dass die Trägervielfalt in unserer Gemeinde wächst und wir jetzt auch ein
christliches Angebot haben“, sagte Uwe Weigelt, Bürgermeister der Gemeinde Lossatal,
zu der die Kita bisher gehörte, „gemeinsam wollen wir den Kindergarten entwickeln und
ich bin sicher, dass er auf einem sehr guten Weg ist“.
Vor Ort hat die Fäden in der Hand dafür Grit Bauer - amtierende Leiterin, die parallel zu
ihrer neuen Aufgabe das Diakonie-Kinderhaus „Sonnenuhr“ in Cavertitz leitet. Sie hatte als
Geschenk für die neue Kita ein Holzkreuz mitgebracht und für das Team außerdem eine
Kerze mit der Aufschrift „Freu Dich von Herzen“ - als Zeichen der Freude über den
Neustart und dass man sich jetzt kennenlernen dürfe.
„Wir danken der Kommune für die Zusammenarbeit und Unterstützung“, betonte DiakonieGeschäftsführer Harald Bieling, „gemeinsam mit der Kirchgemeinde wollen wir hier
langfristig etwas Gutes auf- und ausbauen“. Die Diakonie möchte in der Kita ein
religionspädagogisches Profil mit Tischliedern, Morgenkreisen, Besuchen in der Kirche,
Feiern der Feste des Kirchenjahres u.a. leben. „Das Knirpsenland ist eine schöne,
familiäre Einrichtung auf dem Land mit einem tollen Außengelände“, so Fachbereichsleiter
Stefan Winkelmann. Die regelmäßigen Besuche auf dem Bauernhof zum Beispiel will er
unbedingt erhalten. Ebenso wie die gute Arbeit mit Integrationskindern, die weiter
ausgebaut werden soll, etwa durch einen barrierefreien Zugang. Derzeit besuchen 20
Kinder die Kita, es sind noch Plätze frei.
Ruben Hennig, der Vorsitzende des Kirchenvorstands, freute sich ebenfalls darüber, dass
jetzt hier ein evangelischer Kindergarten wächst: „Wir wünschen alles Gute und Gottes
Segen“. Einen ersten gemeinsamen Termin gibt es bereits: das Erntefest am 29.
September, das in Kita und Kirche gefeiert werden soll.
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