
Über die Jahre 

Es war einmal ein Jahr. Es war das Jahr 2022, das sich auf seine 365 – tagelange Reise 

machte. Es war ein sehr ereignisreiches Jahr, mit vielen positiven und negativen 

Facetten. Corona, Krieg in der Ukraine, Klimaaktivisten, Klimawandel, Energiepreise und 

Preiserhöhungen in vielen Bereichen des Lebens. Das Jahr hatte viele Geschichten. 

Wir alle haben dazu beigetragen, diese farbenfroh zu gestalten. Dazu gehört in erster 

Linie die Zusammenarbeit mit Ihnen – liebe Eltern. Offenheit, Ehrlichkeit, 

aufeinander zugehen, gemeinsames Handeln, Probleme besprechen und Lösungen 

finden, mit denen alle Beteiligten leben können. Wir haben für vieles Lösungen 

gefunden.  So wurden einige Seiten des Jahrbuches geschrieben. 

Wir haben Engpässe überwunden (Corona grassierte von März bis April), 

mussten Notbetreuung sichern, haben Öffnungszeiten verkürzt, durften ,,keinen“ ins 

Haus lassen. Alles mit Ihrem Verständnis. Dann kamen die sonnigen Tage. Mit Corona 

mussten wir leben, aber in kleinen Schritten konnten wir das Tagesgeschehen 

lockern. Erste Feste waren wieder möglich. Unser Familienfest im Sommer war ein 

voller Erfolg - es gab so viele glückliche Gesichter.  

Gut erinnere ich mich, als wir als erste Kita in Bad Dürrenberg unser Haus für Sie, Ihre 

Kinder und alle Gäste wieder öffneten – das war ein toller Schritt. Und er hat ohne 

Rückschläge funktioniert. Viele von Ihnen kannten diese Situation nicht; das Kind in die 

Kinderkrippe bringen, wo muss ich hin, wo ist der Haken in der Garderobe, welche 

Schuhe muss mein Kind anziehen, wo wird der Kinderwagen abgestellt. So viele Fragen, 

aber auf alles eine Antwort.  

Weitere Aktivitäten innerhalb der Krippe und öffentlich folgten. Ob Sommer- 
oder Herbstprojekte, unser Laternenfest, das Tannenbaumschmücken vor dem Rathaus 

oder der Adventsnachmittag. Zahlreich nahmen Sie die Einladungen an, 

erschienen in ,,Großfamilie“, tranken Kaffee mit uns, verspeisten Kuchen, Plätzchen 

oder Waffeln. Sie spielten und bastelten mit Ihren Kindern, genossen die Zeit, die 

Geselligkeit oder auch das Zusammensein mit uns, außerhalb des 

Tagesgeschehens. Sie hatten einfach Spaß und Freude und füllten nebenbei noch unser 

Spendenkonto auf. Dafür ein großes Dankeschön! 

Am Ende des Jahres nutzten die Viren noch einmal ihre große Chance und schlugen 

hartnäckig zu, es traf die Kleinen und die Großen gleichermaßen. Ob Corona, Magen-

Darm, RS-Viren oder die Grippe. Leider war alles vorhanden.  



Auf diese Art verabschiedete sich das Jahr 2022 mit allen Höhen und Tiefen. Wir haben 

spannende Momente erlebt, mit ruhigem und starkem Wellengang, haben Klippen 

umschifft und neue Horizonte entdeckt. Für all diese Momente sind wir sehr dankbar. 

Dankbar Ihnen - liebe Eltern! 

Und was wären wir OHNE 

• Elternvertreter!

Diese sollen nicht unerwähnt in meiner Geschichte bleiben. Wir haben tolle

Elternvertreter, die uns mit Rat und Tat unterstützen, stets für alle da sind und

engen Kontakt zur Kinderkrippe halten. Wir hatten die volle Unterstützung bei

allen Aktivitäten. Besonders möchte ich die Neugestaltung des großen Beetes im

Eingangsbereich hervorheben. Ganz lieben Dank!

• Stadtverwaltung!

Ohne diese tollen Mitstreiter läuft ,,gar nix“. In allen Bereichen unterstützen Sie

uns, sind für Sie als Eltern und für uns als Fachkräfte da!

• mein Team!

Ein Kapitän ist nur so gut, wie seine Crew. Er muss sich auf seine Mitarbeiter

verlassen können, Vertrauen haben und stets den Horizont im Auge behalten. Und

dabei aufpassen, dass keiner über Bord geht. Auch das ist uns in diesem Jahr gut

gelungen. Danke für Euer Engagement und den täglichen Einsatz, liebe Kollegen.

Jetzt bleibt noch zu erwähnen: 

1. Ein Dankeschön an all meine Leitungskolleginnen der anderen Einrichtungen. Ohne

Euch, den Erfahrungsaustausch und die Kommunikation untereinander, wäre eine

konstruktive Zusammenarbeit nicht möglich.

2. Ein Dankeschön allen pädagogischen Fachkräften der Stadt Bad Dürrenberg, für

die gegenseitige Hilfe und Unterstützung innerhalb der städtischen Kitas.

Und nun: 2023 - ein neues Jahr! 

Wieder 365 Seiten eines Buches zum Füllen. Füllen wir es. Erspähen neue Horizonte, 

setzen die Segel und segeln volle Kraft voraus. In neue spannende Abenteuer, 

Glücksmomente, Harmonie und Zufriedenheit. Und hoffentlich Frieden auf der Welt. 

Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Jahr. Bleiben Sie gesund. 

Grit Lißon 


