Herein, herein, wir laden alle ein!"
Martin-Luther-Kindergarten feiert 50. Geburtstag
50 Jahre Martin Luther Kindergarten: Mit einem frischen Lied begrüßen die Kleinen
die zahlreich erschienenen Gäste.
Martin-Luther-Gemeinde in Festlaune: Während sie im Festgottesdienst am Sonntagvormittag den 50. Geburtstag ihres Gemeindezentrums feierte, stand beim Gemeindefest am Nachmittag der Martin-Luther-Kindergarten im Mittelpunkt, der ebenfalls seinen 50. Geburtstag feierte. Es sind noch die 1967 bezogenen Räume und
auch der Geist, der sie durchweht, ist der gleiche, doch vieles hat sich seither verändert: Stolz ist der Kindergarten auf das 2014 erhaltene BETA-Gütesiegel der Bundesvereinigung evangelischer Tageseinrichtungen, ebenso auf die Auszeichnung der
Landesinitiative BeKi für Bewusste Kinderernährung.
Noch standen draußen vor dem Gemeindezentrum die Besucher in angeregtem Gespräch oder sie hatten sich bei Speis und Trank im Festzelt niedergelassen, da öffnete der Kindergarten bereits seine Türen. Die Erzieherinnen hatten sich große Mühe gemacht, den Besuchern Krippe und Kindergarten zu präsentieren. Während Kinder auf der Terrasse und im Garten spielten, wurde drinnen gebastelt. In den Gängen zeigten Bastelarbeiten und Bilder bis hin zur Porträtgalerie mit Lutherbildern,
was flinke kleine Fingerchen alles zuwege bringen. Besondere Besuchermagnete
waren der bebilderte Zeitstrahl und die Fotowand, auf der viele Ältere sich selber und
ihre Kindergartenfreunde entdeckten.
Der Festakt fand um zwei im Gemeindesaal statt, wo eine dicke goldene 50 auf dem
Bühnenvorhang prangte. Durch ein Spalier von Eltern zogen die Kleinen ein, versammelten sich mit den Erzieherinnen auf der Bühne und sangen fröhlich "Wir feiern
heut ein Fest und kommen hier zusammen, weil wir heut 50 sind." Eine Zahl, deren
Bedeutung die Kleinsten sich gewiss noch nicht vorstellen können. Glücklich blickte
Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner in den vollen Saal: "So voll, so viele strahlende
Gesichter, ein wunderschönes Bild." Offen, einladend und evangelisch sei das Motto
der Gemeinde und das sei die Haltung, die sie dort verkörpern und leben wollen: eine Gemeinde in Bewegung, ein Ort der Stärkung, der Begegnung und des Feierns,
wo man Leben miteinander teilt.
55 Kinder werden derzeit betreut
Katharina Vogler, seit einem Jahr Leiterin des Kindergartens, stellte diesen kurz vor:
In Krippe und Kindergarten betreuen 13 Mitarbeiter derzeit 55 Kinder von 0 bis 6 Jah-

ren. In einem kleinen Spiel führten die "Zebra"-Vorschulkinder Martin Luther von der
Taufe über den Entschluss, Mönch zu werden, und die Hochzeit bis zur Reformation.
Natürlich durfte der kleine Luther-Darsteller auch vehement die 95 Thesen an die
Wittenberger Kirchentür nageln. Mit dem gemeinsamen Lied "Ich bin ein Bibelentdecker" verabschiedeten sich die Kleinen.
In Grußworten gratulierten Dekan Friedrich Langsam für den Evangelischen Kirchenbezirk Ravensburg und Bürgermeister Bruno Walter, der als Geburtstagsgeschenk große Packungen Bauklötze mitbrachte.
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