40 Jahre Don Bosco-Kindertagesstätte
Bunte Luftballons, festliche Schleifen und ein großes Plakat kündigten es
unübersehbar an: Die katholische Kindertagesstätte Don Bosco in der
Kopernikusstraße hat etwas zu feiern. In den vergangenen Tagen beging die
Einrichtung ihren vierzigsten Geburtstag. Viele Vormittage hatten die Jungen und
Mädchen der drei Gruppen gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Vorbereitungen
getroffen, gebastelt, gemalt und alte Lieder und Spiele einstudiert. Zunächst stand für
alle das Schmücken des Außengeländes an. Die Räumlichkeiten selbst wurden
bereits für die Party hergerichtet: Mit Fensterschmuck und selbst gebastelten „40“Girlanden aus Pappkarton und mit Glitzer verziert, wurde jeder Besucher auf das
besondere Ereignis aufmerksam gemacht. Die Geburtstagsparty fand für die Kinder
mit einem gemeinsamen Frühstück in der Turnhalle statt. Und ein Geschenk gab es
natürlich auch: mit einer Aufführung des Sockentheaters, das den „Grüffelo“ zeigte.
Den Namen Don Bosco erhielt die Kindertagesstätte, deren Träger die
Kirchengemeinde St. Marien ist, erst einige Zeit nach ihrer Gründung auf Anregung
des Kirchenvorstandmitgliedes Norbert Bosse-Plois. Bis dahin hieß sie schlicht
„Kindergarten an der Kopernikusstraße“ – der Name ist vielen Schwertern noch
bekannt. „Ursprünglich gab es zwei Gruppen, und natürlich noch keine ganztägige
Betreuung“, sagt Stefanie Salem, heutige Leiterin der Kindertageseinrichtung, die als
Kind hier selbst auf dem Bauteppich gespielt hat. Eine ihrer Erzieherinnen war Hilde
Götz, die heute noch in der Einrichtung arbeitet. „Mittlerweile haben wir drei Gruppen,
arbeiten seit vielen Jahren integrativ und bieten seit 2012 die U3-Betreuung an. Es
hat sich schon sehr viel verändert“, so Salem.
Der vierzigste Geburtstag der katholischen Kindertagesstätte wird auch beim
diesjährigen Sommerfest am Samstag, 14. Juni, thematisiert. Stefanie Salem: „Es
wäre schön, wenn wir dafür noch Ausstellungsstücke bekommen würden, zum
Beispiel von Eltern, die ihre Kinder damals hier in der Einrichtung hatten und Fotos
oder Zeitungsausschnitte aus dieser Zeit haben.“ Wer diese dem Don BoscoKindergarten als Leihgabe für das Sommerfest zur Verfügung stellen möchte, kann
sich bei Stefanie Salem, Tel. 12435, melden

