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„Zuwachs im Doppelpack“
Diakonie übernimmt 2 Pegauer Kitas in enger Kooperation mit der Kirchgemeinde
Das Angebot an Diakonie-Kindertagesstätten in der Region wächst weiter. Im nächsten
Jahr werden gleich 2 neue Einrichtungen dazu kommen. Die Diakonie Leipziger Land
wird in Pegau Träger des evangelischen Kindergartens „Grünes Tal“. Dazu kommt eine
weitere Kita, die noch gebaut wird. Dies hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung mit
überwältigender Mehrheit beschlossen.
„Wir freuen uns sehr über diesen Zuwachs im Doppelpack“, sagt DiakonieGeschäftsführer Harald Bieling, „schön, dass es in Pegau künftig 2 evangelische
Angebote geben wird“. Bisheriger Träger der Kita „Grünes Tal“ ist das Ev.-Luth.
Kirchspiel Pegau. Hier sei die Anmeldeliste allerdings so lang geworden, dass man
ursprünglich gern die Trägerschaft einer neu zu bauenden Einrichtung übernehmen
wollte, erzählt Pfarrer Torsten Reiprich. Diese sollte dann aber - aufgrund des
erfreulichen Zuzugs nach Pegau - Platz für 90 Kinder bieten. „Die damit verbundene
Verwaltung ist für uns gerade im Zuge der anstehenden Strukturveränderungen nicht zu
stemmen“, so der Pfarrer. Die Entscheidung zur Übergabe der Trägerschaft sei der
Kirchgemeinde alles andere als leicht gefallen. „Wir sind stolz auf das ‚Grüne Tal‘, aber
die Veränderung ist wohl leider ein Gebot der Stunde“, sagt Torsten Reiprich. Und mit
der Diakonie übernehme schließlich ein „kompetenter, evangelischer Partner“.
Auch Stefan Winkelmann, Fachbereichsleiter Kinder und Jugend bei der Diakonie
Leipziger Land, freut sich sehr darüber, dass es weiter einen evangelischen
Kindergarten in Pegau geben wird. „Wir als Diakonie sind ja das Sozialwerk der
Kirchgemeinden der Region“, erklärt er. Der bisherige religionspädagogische
Schwerpunkt mit Andachten, Tischliedern, Besuchen des Pfarrers und anderem bleibe
erhalten. Geplant sei eine Kooperationsvereinbarung mit der Kirchgemeinde, die wie
bisher „fröhlich und intensiv die Inhalte mitgestalten“ solle. „Wir freuen uns auf eine ganz
enge Partnerschaft und dass wir hier Teil der Gemeinschaft von Kirchgemeinde,
Mitarbeitern und Eltern werden können“. Das „Grüne Tal“ habe sich einen
ausgezeichneten Ruf erarbeitet.
Die neue Kita namens „Regenbogen“ wird von der Kommune auf der anderen Seite des
Marktplatzes gebaut werden. Damit verbunden sei - bei aller Freude über die neue
Einrichtung - auch eine besondere Herausforderung: „Wir suchen im großen Stil
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lust und Freude an der Arbeit mit Kindern und an
Religionspädagogik haben“, so Stefan Winkelmann.
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