Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Gäste,

wir feiern heute gemeinsam den 10. Geburtstag der Krümelkiste, einer
Einrichtung von Lahn-Kinderkrippen e.V.
„Was sind zehn Jahre? Im Bezug zur Weltgeschichte eine unbedeutende Größe,
in Relation zur Geschichte der Menschen vielleicht ein Herzschlag. Aber zehn
Jahre aus den Augen eines Kindes betrachtet sind eine Ewigkeit“.
10 Jahre ist also kein übertrieben großer Zeitraum, doch haben Sie sich wie auch
andere Einrichtungen von Lahn-Kinderkrippen in diesem relativ kurzen Zeitraum
einen guten Namen gemacht und sind aus der Betreuungslandschaft für Kinder
nicht mehr wegzudenken.
10 Jahre, das sind 120 Monate ausgefüllt mit Anstrengungen, guten Ideen, die
Umsetzer brauchten und gefunden haben, Spaß und Ärger, Überraschungen, die
die Gleichförmigkeit des Alltags durcheinanderbringen und vielem mehr. Eins
aber ist sicher: Langweilig war es in den letzten 10 Jahren sicher nie.
Der Aufbau einer Kita fordert – da bin ich mir ganz sicher - enorm viel Kraft und
Energie. Das neu zusammengestellte Personal muss sich finden, die Konzeption
muss umgesetzt und immer wieder hinterfragt werden und das stellte eine
ungeahnte Herausforderung dar. So ganz nebenbei forderten ja auch die Kinder
die volle Aufmerksamkeit, hatten Wünsche und Wehwehchen. Es ist für die
meisten Kinder die erste Station mit einem längeren Aufenthalt außerhalb des
Elternhauses oder Großelternhauses und die ist für jedes Kind etwas ganz
Besonderes. Wie wir unschwer erkennen können, ist das ja gelungen und die
Verantwortlichen hier, allen voran Frau Najmula sind ein super tolles Team,
welches seine Arbeit – vermutlich ohne es zu kennen – ganz an dem Zitat eines
unbekannten Verfassers ausrichtet:
„Ein Kind, das wir ermutigen, lernt Selbstvertrauen. Ein Kind, dem wir mit
Toleranz begegnen, lernt Offenheit. Ein Kind, das Aufrichtigkeit erlebt, lernt
Achtung. Ein Kind, dem wir Zuneigung schenken, lernt Freundschaft. Ein Kind,
dem wir Geborgenheit geben, lernt Vertrauen. Ein Kind, das geliebt und umarmt
wird, lernt zu lieben und zu umarmen und die Liebe dieser Welt zu empfangen“.
Kindern ein zu Hause geben war das Motto des Weltkindertages 2016 und es ist
das Motto der letzten 10 Jahre für das Team der Krümelkiste. Dafür ein ganz
besonderes Dankeschön.

Ein besonderes Projekt bot sich dann im Laufe der Zeit an. Die Tageseinrichtung
für Senioren machte es möglich, die Generationen zusammenzubringen. Wie
sich herausstellte, ein Erfolgsprojekt, von dem beide Seiten profitieren.
Gegenseitige Achtung und Respekt ebenso wie das Erkennen, dass es noch
andere Probleme als die eigenen gibt, sind wichtige Erfahrungen, die den
Kindern hier zuteil werden.
Aber auch die Eltern will ich nicht vergessen, die Ihr Vertrauen in die Krümelkiste
setzen und immer wieder unterstützend bei der Hand sind. Bitte lassen Sie nicht
nach darin.
Ich beglückwünsche die Krümelkiste zum 10jährigen Jubiläum und wünsche
Ihnen allen, die sie am Erfolg der Einrichtung beteiligt waren und sind, ganz
persönlich aber auch als Vorsitzender des Beirates der Lahn-Kinderkrippen
weiterhin viel Spass und Erfolg.
Einen kleinen Umschlag habe ich natürlich auch mitgebracht. Sie werden
sicherlich gute Verwendung für den Inhalt finden.

