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Herzlichen Dank für Ihr Engagement in unseren Kitas 

 

Liebe Erzieherinnen und Erzieher,  

liebe Schwestern und Brüder in den Teams unserer Evangelischen Kitas in Baden!  

Zwei Jahre sind eine lange Zeit. Ihr halbes Leben haben die 4-jährigen Kinder in Ihren Ein-
richtungen nun unter Corona-Bedingungen verbracht. Und auch die 6-jährigen werden sich  
kaum noch an die Zeit „davor“ erinnern. Aber eines werden viele Kinder mitnehmen: Dass  
Sie, ihre Erzieherinnen und Erzieher, für sie da waren und sie durch all die Ängste und Trau-
rigkeiten begleitet haben, die sie in diesen zwei Jahren belastet haben.  

Im April werde ich in den Ruhestand gehen. Mit diesem Brief möchte ich mich von Ihnen ver- 
abschieden und mich bei Ihnen bedanken: Wir sind als Landeskirche glücklich, dass wir ein so 
starkes Arbeitsfeld Kitas haben. Viele Kinder kommen hier zum ersten Mal in Kontakt mit den 
Geschichten unseres Glaubens, mit David und Jesus, mit St. Martin oder dem Nikolaus. Sie  
lernen Lieder und Gebete. Sie üben, was es heißt, füreinander da zu sein und aufeinander 
aufzupassen. Sie erfahren, dass Gott es gut mit ihnen meint und sie trägt. So wachsen sie hi- 
nein in die christliche Lebensfreude. Wenn das gelingt, ist das ganz wesentlich Ihr Verdienst; 
dafür danke ich, dafür danken wir als Landeskirche herzlich.  

Die Arbeit in den letzten beiden Jahren war schwierig: die wechselnden Corona-Regeln um-
setzen, Tests organisieren, die unterschiedlichen Interessen der Eltern moderieren. Nicht nur  
von den Kindern und Eltern, auch von Ihnen sind viele erkrankt – ich hoffe und bete, dass Sie  
die Infektionen ohne längere Folgewirkungen überstanden haben bzw. überstehen.  

In diesen letzten Wochen meiner Amtszeit wächst die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie. 
Meiner Nachfolgerin Prof. Dr. Heike Springhart liegen die Kitas ebenso am Herzen wie mir. Ich  
bin sicher, dass Sie bei ihr mit Ihren Fragen und Anregungen jederzeit ein offenes Ohr finden 
werden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ab dem Frühjahr wieder mehr Freiheit in der Tagesge-
staltung mit den Kindern bekommen und wieder mehr von dem machen können, weshalb Sie 
diesen Beruf gewählt haben. Ich hoffe, Sie werden mit den Eltern wieder über anderes reden 
können als über Corona und vor allem auch wieder mehr Zeit für sich als Team und für Ihre 
eigenen Fortbildungen finden.  
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Nochmals herzlichen Dank, dass Sie unsere Kitas auch in den vergangenen beiden schwierigen 
Jahren zu Orten gemacht haben, an denen Kinder gestärkt wurden und verlässlich erlebt haben, 
dass Menschen für sie da sind und Gott sie liebt.  

Herzliche Grüße und Gottes Segen,  

Ihr  

 

 

 

Landesbischof 

Prof. Dr. J. Cornelius-Bundschuh   


