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THEMA 

„Wanderer, es gibt keine Wege. 
Wege entstehen beim Gehen“ 
(Antonio Machado) 

 
 
 
 
 
 
Als ich im Oktober von der Baustelle in 
unserer Kita „Löwenzahn“ in Pfaffing 
berichtet hatte, habe ich noch fest ge-

glaubt, dass ich im Frühjahrs-Brief 
schon Fotos von fertigen Räumen oder 
dem neuen Garten zeigen kann. Inzwi-
schen haben wir mehrfach erlebt, dass 
wohl „der Weg das Ziel ist“ und noch 

nicht das Ergebnis… 

 Vor dem Shut down, hatten wir ein 
Treffen mit Fr. Pfarrerin Zellfelder 
und unserem Kita-Geschäftsführer Hr. 
Knöchel um uns auf den Weg zu ma-

chen, die Verbindung von Ev. Kita 

und der Ev. Pfarrgemeinde zu stärken. 
Ein Ergebnis davon ist, dass wir alle 
schriftlichen Unterlagen der Kita und 
alle Elternbriefe nun auch mit dem 
Logo der Ev. Kirchengemeinde verse-
hen, um diese Verbindung nach außen 

zu zeigen. Die Idee die Mini-Gottes-
dienste in der Kita wieder zu begin-
nen, konnten wir wegen der Pandemie 
bisher leider noch nicht verwirklichen. 

 Seit dem Ende der Weihnachtsferien 

sind wir im „Shut down“ und mussten 
neue Wege suchen und gehen, um 

mit Eltern und Kindern in dieser Zeit 
im Kontakt zu bleiben. Telefonate so-
wie unsere wöchentlichen „Ideen-
Briefe“ und „Füchse-Briefe“ für die 

Vorschulkinder waren „ein Weg“ 
diese Kontakte zu halten.  

 Seit zwei Tagen sind wir auf dem Weg 

in die Wieder-Öffnung der Kitas, was 

die Eltern und uns sehr freut 

  Und seit dieser Woche – mit der Pri-
orisierung der Erzieherinnen für die 
Impfung – sind wir vielleicht auch auf 
dem Weg zur langfristig, „sicheren 

Öffnung“ für die Kinder und Familien 

 Diese Woche bieten wir den ersten El-
tern-Austausch mit „Zoom“, also über 
Internet und Computer an 

 Und nächste Woche gehen wir noch-

mals einen neuen Weg – wenn es um 
die Anmeldung für das neue Kita-

Jahr geht - wo es sonst einen „Tag der 
offenen Türe“ in der Kita gab. 
 

Fast alle diese Wege gehen wir gemein-
sam gerade zum ersten Mal, wir konnten 
sie nicht üben, nicht vorher ausprobie-
ren – In der aktuellen Situation waren 

wir gefordert uns einzulassen und Neues 
zu wagen.  
Und wir haben viel dabei gelernt und 
Sachen geschafft, die wir vorher nicht 
für möglich gehalten hätten, … 
So freue ich mich besonders, dass es mir 

mit Hilfe von Pfarrer Peischl gelungen 
ist, auf der Homepage der Ev. Ge-
meinde Wasserburg Informationen über 
unsere Kita einzustellen- und einen QR-
Code anzubieten – um „den Weg dort-

hin“ zu finden  
Auch das ist noch einmal ein Schritt zur 
weiteren Verbindung von Ev. Kita und 
Ev. Gemeinde und für einen immer 
mehr gemeinsamen Weg…. 
 

 

Ihre Maria Struve 

und das Kita-Team 


