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Freude über Zuwachs
Kirchgemeinde Pegau übergab Kindergarten „Grünes Tal“ an Diakonie
Für den Kindergarten „Grünes Tal“ in Pegau begann der neue Abschnitt mit einem
Gottesdienst. Die Einrichtung, für die bisher die Evangelisch-Lutherische
Kirchgemeinde verantwortlich war, wechselte jetzt in die Trägerschaft der Diakonie
Leipziger Land. Dies wurde kürzlich in der Kirche offiziell besiegelt, wozu viele Eltern,
Kinder, Vertreter von Diakonie und Gemeinde gekommen waren.
„Schön, dass wir den Beginn unseres Zusammengehens mit einem Gottesdienst
beginnen“, sagte Diakonie-Geschäftsführer Harald Bieling. „Für und mit unserem
Herrn und Gott wollen wir diese Arbeit gerne tun.“ Ein neuer Träger heiße
keineswegs, dass sich alles ändern werde.
In 19 Jahren „Grünes Tal“ ist viel Gutes und Bewährtes entstanden: ein Team, das
sich gefunden hat, hohes Vertrauen der Eltern, Wohlwollen von Stadt und
Bürgermeister, ein sehr guter Ruf und eine Kirchgemeinde, die hinter ihrem
Kindergarten steht. „Wir wollen dies gern weiterführen und entwickeln, unterstützen
und ergänzen“, so Harald Bieling. Vom „Grünen Tal“, das sich bewusst seit jeher
„Kindergarten“ nennt, habe man gelernt. Die Diakonie werde diesen schönen Namen
gern für ihre neuen Einrichtungen übernehmen und nicht länger von „Kitas“
sprechen.
Auch Stefan Winkelmann, Fachbereichsleiter Kinder und Jugend bei der Diakonie
Leipziger Land, freut sich über den Zuwachs an evangelischen Kindergärten im
Diakonie-Portfolio. Der bisherige religionspädagogische Schwerpunkt des „Grünen
Tals“ mit Andachten, Tischliedern, Besuchen des Pfarrers und anderem bleibe
erhalten. Es gebe eine Kooperationsvereinbarung mit der Kirchgemeinde, die wie
bisher „fröhlich und intensiv die Inhalte mitgestalten“ wird. „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“ in Pegau ist der 12. Kindergarten der Diakonie Leipziger Land.
Demnächst kommen 2 weitere in Rötha und Pegau dazu, wo neue Einrichtungen
gebaut werden.
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