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Sehr geehrte Kooperationspartner, Honorarkräfte, Unterstützer und Freunde, 
 
seit fast 33 Jahren leite ich die Kita St. Hildegardis. Im September 1988 wurden 
die Türen für zunächst 25 Kinder geöffnet. Seit dem sind nach und nach 
weitere Gruppen dazugekommen, so dass wir mittlerweile fünf Gruppen  mit 
Platz für fast 100 Kinder anbieten. 2009 erhielten wir die Zertifizierung zum 
Familienzentrum. 
Im Laufe der Jahre haben wir uns mit ihrer Hilfe gut vernetzt und freuen uns 
über die zahlreiche Unterstützung, insbesondere Begleitung für die Familien 
durch Mitarbeiter/innen von Beratungsstellen, der Frühförderstelle, 
Logopäden und Ergotherapeuten. Für das Familienzentrum konnten wir 
Kontakte zu den unterschiedlichsten Referenten aufbauen, die unsere Arbeit 
für die Kinder, Eltern, aber auch für die Mitarbeiter/innen und mich durch 
qualifizierte Angebote belebt und bereichert haben. 
 
Ich freue mich, auf 33 lebendige Jahre zurückblicken zu können mit vielen 
Veränderungen und immer wieder neuen Herausforderungen. Meine Arbeit 
als Kita-Leitung hat mir immer sehr viel Spaß gemacht mit allen Höhen und 
Tiefen.  
Doch jetzt kommt die Zeit des Abschiednehmens. Zum 1.8.2021 gehe ich nach 
45 Jahren Berufsjahren in den wohlverdienten Ruhestand. Ich finde es ist Zeit, 
die Geschicke unserer Einrichtung in jüngere Hände zu legen. Besonders freue 
ich mich, dass meine Stellvertreterin Marion Treimer offiziell ab dem 
01.07.2021 die Leitung der Kita St. Hildegardis übernimmt. Viele von ihnen 
kennen sie sicherlich schon durch Zeiten der Krankheitsvertretung. 
 
Gerne denke ich an die zahlreichen Veranstaltungen der Kita und des 
Familienzentrums zurück und möchte mich an dieser Stelle bei allen 
bedanken: für die fachliche, kompetente Unterstützung, für die tatkräftige 
Hilfe und Begleitung, für anregende Gespräche, Impulse und Begegnungen. 
Danke für die wertvolle, vertrauensvolle Zusammenarbeit! 
 
Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wünsche ich mir, dass es allen 
Beteiligten gelingt, gutes Altbewährtes mit neuen innovativen Ideen zu 
mischen, um die Zukunft weiterhin lebendig zu gestalten. 
 
Ich bin dann mal weg!  
Ulla Bubolz 
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