
Dieblich, den 01.02.2022 
 
 

DANKE für die tolle Zeit… 
 
…sagen die Kinder, Eltern und KollegInnen der Kita Unter´m Regenbogen in Dieblich ihrer Erzieherin 
Agnes Vogt. 
Singen, basteln, trösten, lachen, all das und vieles mehr, war über 40 Jahre die tägliche „Arbeit“ von 
Agnes Vogt. In dieser Zeit machte sie nicht nur viele Veränderungen mit, sondern initiierte mit ihrer 
starken Persönlichkeit auch diverse Neuerungen. 
Am 01.10.2013 begann ihre Zeit in Dieblich. Sie arbeitete als Mitarbeiterin in der grünen Gruppe. Als 
ihre damalige Kollegin in Mutterschutz ging, übernahm sie dort die Gruppenleitung.  
Sie hatte immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse ihrer Schützlinge, Eltern und auch der Kollegen. 
Gerne ging Agnes die Sachen auch einmal unkonventionell und kreativ an.  
Um sich aber noch mehr für die Wünsche und Belange der Kinder, Eltern und Kollegen einzusetzen, 
wurde sie 2016 stellvertretende Leitung der Kita Unter´m Regenbogen. Hier arbeitete sie immer mit 
viel Engagement und immer mit Blick auf die Kinder. Für ihre Stärke, Dinge klar beim Namen zu 
nennen und trotzdem diplomatisch an Dinge herangehen zu können, wurde sie besonders von ihren 
KollegInnen geschätzt. 
Im Dezember 2021 ging Agnes Vogt dann aber in Ihren wohlverdienten Ruhestand. Aufgrund der 
Corona- Situation feierte sie ausschließlich mit den Kindern Ihrer Gruppe. Allerdings ließen die Eltern 
der Gruppe es sich nicht nehmen, sich von Agnes Vogt, wenn auch auf Abstand draußen vor der 
Außengruppentüre, von Herzen zu verabschieden. Sie überreichten ihr Blumen und kleine Präsente. 
Bürgermeister Christoph Jung und sein Vertreter Helmut Hannes kamen ebenfalls zur 
Verabschiedungsfeier, die draußen auf dem Außengelände der Kita „Unter´m Regenbogen“ 
stattfand. Sie dankten Frau Vogt für ihren Einsatz mit einem schönen Blumenstrauß und wünschten 
ihr von Herzen alles Gute in ihrem wohlverdienten Ruhestand. Natürlich gab es auch  vom Kollegium 
eine Kleinigkeit, um ihrem Hobby dem Garten, weiter nachzugehen. 
Jetzt beginnt für Frau Vogt ein neuer, wohlverdienter Lebensabschnitt. 
Aber wie Hermann Hesse einst sagte: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ 
Neben mehr Zeit für Familie, Haus, Hund und Garten, wünschen wir alle ihr besonders Zeit für die 
Enkelkinder, die kleinen Dinge, die sonst schon mal vergessen werden und für sich selbst. 
Sie ist uns immer für einen Besuch herzlich willkommen und so verabschieden wir uns von ihr und 
wünschen ihr alles Gute für ihre Zukunft. 
 
Die KollegenInnen der Kita „Unter’m Regenbogen“ und der Kita „Moselzwerge“ 

 


