Gemeindeleben

Auch Herr Binder von der Evangelischen Altenhilfe sprach seine
Glückwünsche aus.
Pfarrer Carsten Schleef überreicht ein
wunderschönes Kreuz aus Glas.

Das neue CKiS-Haus
wurde offiziell eröffnet

A

m 7. Oktober 2017 war ein ganz besonderer Tag für
die großen und kleinen Leute im CKiS: Das neue
Gebäude öffnete an diesem Tag offiziell seine Türen.
Wie Sie im letzten Boten bereits gelesen haben, hat sich das
CKiS-Team mittlerweile verdoppelt, wir haben ein neues Gebäude bekommen und viele neue Kinder besuchen seither
unsere Kindertagesstätte.
Leider war uns der Wettergott nicht so hold. Pünktlich zu
Beginn unserer Feier um 14 Uhr fielen die ersten Regentropfen, so dass wir mit all unseren Gästen im Haus feiern mussten. Aber eng ist ja gemütlich! So bevölkerten alle Gäste während des offiziellen Teils der Veranstaltung unseren Spielflur.
Die Kinder begrüßten nach einigen einleitenden Grußworten unserer Leiterin Carmen Berndt alle Gäste mit
zwei Liedern. Eines davon wurde extra für den CKiS umgedichtet. Pfarrer Carsten Schleef segnete unseren Neubau
und sprach einige Worte zur Eröffnung. Er übergab uns
von der Kirchengemeinde ein wunderschönes Kreuz aus
Glas, das seither unseren Flur bereichert und verschönert.
Wir konnten uns über zahlreiche Grußworte, Glückwünsche
und liebevolle Aufmerksamkeiten freuen. Herzlichen Dank
dafür.
Nach dem offiziellen Teil gingen alle auf Erkundungstour durch die neuen Räume. Sehr viel
positive Resonanz machte uns stolz.
Für das leibliche Wohl aller Gäste war ebenfalls gesorgt. So war in der neuen Turnhalle ein
Fingerfood-Buffet, welches das CKiS-Team vorbereitet hatte, aufgebaut und in unserem oberen
Haus konnte man ein reich bestücktes Kuchenbuffet von unseren Eltern genießen.
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Allen fleißigen HelferInnen, die an der Vorbereitung,
Durchführung und an den Aufräumarbeiten beteiligt waren,
möchten wir an dieser Stelle noch einmal herzlich danken.
Wir haben den Tag sehr genossen, ganz viel Gemeinsamkeit gespürt und freuen uns auf ein spannendes erstes Jahr in
unserem neuen Gebäude.
Hermann Depner
Fotos: Guido Müller

Ein Fingerfood-Buffet vom CKiS-Team
und ein reich bestücktes Kuchenbuffet von
den Eltern sorgten für das leibliche Wohl.
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