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Kita macht auch Ferien!
Nun schließt auch für drei Wochen unsere Kita, und die Mitarbeiter/innen können ihren lang
ersehnten Jahresurlaub antreten. Auch die Kleinen haben nun Zeit, gemeinsam mit ihren Eltern
und Geschwistern die schönste Zeit des Jahres zu genießen.
Für unser Kita-Team geht damit wieder ein sehr turbulentes Kindergartenjahr zu Ende. Seit
01.01.2017 haben wir eine 6. Gruppe, viele Personalwechsel haben die Arbeit sicher nicht leichter
gemacht. So viel neues Personal, wie im Kita-Jahr 2016/2017 zu integrieren war, hat die Kita noch
nicht erlebt. Immer wieder waren Ausfälle zu kompensieren, es wurde durch die neue 6. Gruppe,
durch Aufstockung der Ganztagsplätze und durch die Freistellung der Kita-Leitung weiteres
Personal benötigt. Wir können heute feststellen, dass Alles sehr geräuschlos und positiv über die
Bühne ging. Nebenbei galt es auch noch, die zum neuen Kita-Jahr kommende Hortgruppe
vorzubereiten, den Umbau zu begleiten und kurzfristig sich um neues Personal zu bemühen. Mein
Dank gilt daher allen Mitarbeiter/innen für ihren engagierten Einsatz dort, wo sie hingestellt
wurden. Ich danke besonders der Leitung, die seit dem Beginn des Kita-Jahres permanent mit
neuen Herausforderungen konfrontiert war. Alte und neue Leitung sowie die stellvertretende
Leitung haben die Aufgabe angenommen und das Beste für die Einrichtung gegeben. Die vielen
neuen Mitarbeiter/innen haben sich schnell integriert, eine lange, ruhige Phase der Eingewöhnung
in das Team war mal wieder nicht möglich. Ein herzliches Dankeschön an Alle, die in und für die
Kita tätig waren.
Ich wünsche allen Mitarbeiter/innen einen schönen und vor allem erholsamen Urlaub. Lassen Sie
die Seele einfach mal baumeln und kommen Sie mit frischer Kraft, neuen Ideen und mit der
gleichen Leistungsbereitschaft zurück. Den Kindern und Eltern wünsche ich ebenfalls eine schöne
Zeit und viel Freude in den Ferien.
Schönes Sommerfest im Seniorenzentrum
Am Sonntag fand erstmals in und um das Seniorenzentrum ein Sommerfest statt. Nach einem
ökumenischen Gottesdienst erfreuten sich Bewohner und Besucher bei angenehmen
Temperaturen an Tanz- und Gesangdarbietungen, die mit viel Beifall bedacht wurden.

Besonders erfreut waren die Bewohner/innen über den Besuch der Weinmajestäten Katrin I. und
ihren Prinzessinnen Franziska und Viktoria. Die kleinen Besucher machten von dem Angebot, mit
einem Planwagen, gezogen von zwei schönen Pferden, durch den Ort gefahren zu werden,
reichlich Gebrauch. Weil auch das Angebot an Getränken und Speisen allen Wünschen gerecht
wurde, konnten Besucher und Bewohner einen tollen Tag miteinander verbringen. Ein Dank an
Alle, die mitgemacht haben und damit den Bewohnerinnen und Bewohnern der
Senioreneinrichtung nicht nur eine Freude gemacht sondern auch gezeigt haben, dass sie ein Teil
der Gemeinde Dieblich geworden sind. Ein Dank auch an die Leitung und das Personal des
Seniorenzentrums für das Fest insgesamt und für ihren besonderen Einsatz an diesem Sonntag.
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