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DIE OTZ BERICHTETE:   „MÄRCHENHAFTES ZUM 25-JÄHRIGEN 
Von Steffen Beikirch Triebes (OTZ). Gürtel, Kamm und Apfel: So schnell war Schnee-
wittchen wohl noch nie erdrückt oder vergiftet. Aber auch nicht wiederbelebt - und noch 
dazu im Handumdrehen verheiratet. Viel Applaus gab es gestern für die Vier- bis Sechs-
jährigen im Triebeser "Haus Kinderglück". Mit einem aufwändig einstudierten und mit 
Pep vorgetragenen Märchenspiel begrüßten die kleinen Schauspieler am Vormittag ers-
te Geburtstagsgäste. Die Einrichtung feiert in diesen Tagen ihr 25-jähriges Bestehen 
und 15 Jahre Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. 
Gestern durften sich zunächst geladene Gratulanten mit den Kindern und Erzieherinnen 
an ein Vierteljahrhundert Geschichte erinnern. Heute ab 15.30 Uhr beim Tag der offenen 
Tür sind nun alle Besucher gern gesehen. Dann werden gegen 15.45 Uhr gleich drei 
Märchen parallel aufgeführt - neben "Schneewittchen" auch noch "Der Wolf und die sie-
ben Geißlein" sowie "Frau Holle". Außerdem gibt es einen sehenswerten Foto-Rückblick 
auf die Historie des Hauses, dessen allererste Knirpse längst erwachsen sind. Ein Gang 
durch die neuen Waschräume darf nicht fehlen. Und eine kleine Ausstellung mit 
"Spielzeug von gestern und heute" lässt sich erkunden, die anlässlich des Jubiläums 
zusammengestellt wurde. 
Am 21. Dezember 1983 war den Nutzern des neu gebauten Kindergartens in der Wes-
serstraße der Schlüssel übergeben worden. Seitdem hat das Haus wohl an die 425 
Schulanfänger hervorgebracht, rechnete Leiterin Karina König gestern zusammen. Ihre 

Vorgängerin Edith Rösner, bis 1998 Chefin im "Haus Kinderglück", konnte gestern nicht dabei sein, übermittelte 
aber Grüße vom Krankenbett. 
1984 als Kindergarten mit vier Gruppen eröffnet, wurde Mitte der 90er Jahre aus dem Haus eine Kindertagesstät-
te, die fortan auch Jungen und Mädchen im Krippenalter betreute. Die Belegung von 1990 (72 Kinder) ist heute 
mit 69 Kindern sowie acht Erzieherinnen beinahe wieder erreicht. 
Viel hat sich in den 25 Jahren am Haus getan und vor allem verbessert. Allein im vorigen Jahr investierten der 
Träger Arbeiterwohlfahrt Soziale Dienste Zeulenroda gGmbH und die Stadt Zeulenroda-Triebes rund 100 000 
Euro. Und auch 2009 bleibt die Entwicklung freilich nicht stehen. Von Privat hat die AWO bereits ein oberhalb lie-
gendes Grundstück mit gut 600 Quadratmetern dazu gekauft, um dort einen neuen Naturbereich zu gestalten. 
Die aus Spendengeldern angeschaffte Vogelnest-Schaukel wird hier endlich aufgestellt, ein neuer Hügel ange-
legt, ein Kriechtunnel und ein Weidentipi entstehen - eingerahmt von einer neu anzupflanzenden Fruchthecke. Im 
Haus selbst wartet der Turnraum im Keller bereits auf seine Deckensanierung. Auch sie soll im Jubiläumsjahr re-
alisiert werden.“ 

Ein Blick in die Spiel-
zeugausstellung im   

Kellergang  



1984 - Eröffnung als viergruppiger Kindergarten ab 3 Jahre 

1994 - Übernahme des Kindergartens „Wesserstraße“ durch 
den AWO Kreisverband Zeulenroda mit einer Betriebserlaubnis 
für 72 Kinder im Alter von 2,6 Jahren bis zum Schuleintritt in 
vier Gruppen 

1995 - Erweiterung der Betriebserlaubnis für das Aufnahmeal-
ter ab 1,6 Jahre bis 6 Jahre in vier Gruppen. Aus dem Kinder-
garten wird eine Kindertagesstätte, die Krippenkinder (U3 Kin-
der) aufnehmen kann. Kapazität 66 Kinder. Umbenennung in 
Kindertagesstätte „Haus Kinderglück“. 

2003 - nochmalige Erweiterung der Betriebserlaubnis für insge-
samt 75 Kinder mit einem Aufnahmealter von einem Jahr bis 
zum Schulanfang  

In 35 Jahren wurden ca. 560 Kinder auf das Leben bzw. die 
Schule vorbereitet und verabschiedet. 

In der Vorschulpädagogik ging es in den letzten 35 Jahren in 
Thüringen vom „Programm der Bildung und Erziehung“ über 
die „Leitlinien frühkindlicher Bildung“, dem Thüringer Bildungs-
plan bis 10 Jahre (ab 2008) zum Thüringer Bildungsplan bis 18 
Jahre (2019). Die Erzieher*innen sind den Kindern täglich mit 
„Kopf, Herz und Hand“ (Pestalozzi) begegnet.  
Der Kopf – überlegt und begleitet bewusst jedes Kind in diesem 

Lebensabschnitt. 
Das Herz – gefühlvoll und mit viel Verständnis auf jedes einzel-

ne Kind eingehend. 
Die Hand – die mit dem Kind gemeinsam agiert. („Hilf mir es 

selbst zu tun“ Maria Montessori) 
Diese Grundeinstellung führt dazu, dass wir nach dem „lebens-
bezogenem Ansatz“ seit vielen Jahren erfolgreich arbeiten.  
Als in Thüringen die „Leitlinien frühkindlicher Bildung“ einge-
führt wurden, waren wir eine Konsultationseinrichtung dafür, 
die diese Leitlinien als erstes in die Konzeption einarbeiteten 
und Kolleginnen aus anderen Kitas dazu fortbildeten.  
Mit der Erweiterung unseres Außengeländes wurde es uns 
möglich, die täglichen Bewegungsangebote für die Kinder aus-
zubauen. Dies führte dazu, dass wir seit 2013 als 
„Bewegungsfreundliche Kita“ vom Landessportbund Thüringen 
zertifiziert sind.  

In unserem Garten steht eine Ritterburg (seit 2011) – genannt 
„Wesserburg“. Diese wurde ehrenamtlich durch Eltern und frei-
willige Helfer sowie allein durch Spendenmittel erbaut. 

Spenden und ehrenamtliches Engagement - ohne dies wäre 
unsere Arbeit in diesem Umfang nicht möglich.  
Deshalb hier der herzliche Dank an: 

 unsere Elternschaft, die in den letzten 35 Jahren uns ihre 

Kinder anvertrauen und uns mit ihrer Hilfe unterstützen,  

 die Helfer & „Macher“ vom Christkindlesmarkt - ohne deren 
Spenden von ihrem Erlös würde uns einiges fehlen, 

 unsere Kooperationspartner, 

 unsere Bewohner*innen d. Wohnanlage „Am Hainackerpark“, 

 alle, die hier noch nicht erwähnt sind. 
 

Ausblick in die Zukunft: 

Friedrich Fröbel (1782 – 1852), deutscher Pädagoge und der 
Begründer des Kindergartens sagte einmal „Kommt, lasst uns 
unsern Kindern leben!“ und er forderte in seiner Zeit, dass kein 
Kind, ganz gleich welchen Verhältnissen es auch angehöre, 
vom Besuch eines Kindergartens ausgeschlossen werde. Dies 
hat an Bedeutung bis heute nichts verloren und wird auch in 
Zukunft aktuell sein. Jedes Kind ist es Wert seine Chance im 
Leben zu erhalten. 


