Ich sage Tschüss
Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine Weile.
Einige bleiben für immer, denn sie hinterlassen ihre Spuren in unseren Herzen.
Nach 13 Jahren als Leiterin der Ev. Kita Mittendrin ist es nun an der Zeit, sich
neuen Spuren zu widmen. Ich werde nach Frankfurt gehen, um dort als
Koodinatorin für das Bistum Limburg zu arbeiten. Mein Büro ist bei der
Dompfarrei in der Innenstadt. Zuständig bin ich dann für drei
Kindertagesstätten, also eine neue Herausforderung, die mich erwartet.
So war es auch für mich, als ich in der Kindertagesstätte der Limesgemeinde
angefangen habe: eine echte Herausforderung! Die Kita war geschmückt mit
bunten Bändern, die Gemeinde feierte Richtfest und es sollten mich viele Kinder
und Familien erwarten, die all die Jahre die Kindertagesstätte besucht haben und
besuchen. Nach dieser Zeit sind mir das Team der Kindertagesstätte, Familien
und viele Gemeindemitglieder sehr ans Herz gewachsen. Es war eine
aufregende, erfüllte Zeit. Es gab viele schöne, glückliche, besondere und
spannende Momente. Ich werde mich an viele schöne Gemeindefeste
zurückerinnern, an Gottesdienste zu Ernte Dank, Geburtstagsfeiern und
besonderen Auszeichnungen von Gemeindemitgliedern sowie das Erleben von
den alljährlichen Adventsfenstern.
Während den vielen Jahren, die ich für die Ev. Kita Mittendrin zuständig sein
konnte, bin ich vielen Menschen begegnet, die mich mit meinem Team in
meiner Arbeit für Kinder und Familien sehr unterstützt haben. So erinnere ich
mich gerne an viele Gespräche mit einzelnen Gemeindemitglieder, an
Begegnungen, die für mich bereichert waren und mir ein Lächeln schenkten und
vielen Momenten voller ehrenamtlicher Unterstützung. Ich bedanke mich ganz
herzlich für die gute Zusammenarbeit mit der Pfarrerin Frau Gengenbach, den
Mitgliedern des Kirchenvorstandes, der Familienreferentin Frau Witte und Gabi
Wentzell, der Gemeindesekretarin und besonders auch bei allen Ehrenamtlichen,
wie dem Posaunenchor, dem Redaktionsausschuss des Kirchenblättchens und
dem Bauausschuss.
Außerdem denke ich gerne an viele zurück, die mit mir viele
Herzensangelegenheiten für Kinder erfüllt haben:
Ehemalige Pfarrer der Limesgemeinde und Sabine Müller, ehemalige KV
Mitglieder und Gemeindemitglieder, die Verantwortlichen der Stadt
Schwalbach, den Kolleginnen aus den Schwalbacher Kitas, den KollegInnen der
Schwalbacher Schulen, den Kooperationspartnern der Kita, den Verein
Kindertaler und dem Beirat der Familienbildungsstätte, den Elternbeiräten, den
Mitgliedern verschiedener Gremien und dem Dekanat Kronberg.

Viele sind mir in dieser Zeit ans Herz gewachsen, es ist viel passiert.
Gemeinsam haben wir viele schöne Momente erlebt in Zeiten, die prägend
waren.

Ich sage von
Danke für alle, die mich in meiner Arbeit immer wieder
bestärkt und mich viele Jahre begleitet und unterstützt haben. Ein besonderes
Dankeschön gilt auch meinem Team, den Eltern und den Kindern für die
wunderschönen Abschiedsgeschenke und die netten Worte. Es hat mich sehr
gerührt.
Bianca Hartmann

