
Zum Abschluss des Tages glng es mlt elnem Laternenumzug von der Krippe zur Kirche. Dort fand ein Familiengottesdienst statt. Fotos: de Vries

Kleine profitieren von Großen - und umgekehrt
Kinderkrippe in Victorbur am Sonntagnachmittag offiziell eröffnet - Laternenumzug zur Kirche

mdv Victorbur. Offiziell er-
öffnet wurde am vergange-
nen Sonntagnachmittag die
evangelisch-lutherische Kin-
derkrippe,,Farbenkleckse" in
Victorbur. Die Mannschaft
um Leiterin Petra Kampen
hatte einen Tag der offenen
Tür in Verbindung mit einem
Lichterfest organisiert.

Mit den Worten ,,Heute ist
ein großer Tag unserer lXeins-
ten aus dem Bereich Victor-
bur" eröftrete Südbrookner-
lands Bürgermeister Friedrich
Süssen die Kinderkrippe ofE-
ziell, die schon Anfang Sep-
tember an den Start gegangen
ist. In seiner Rede ging er vor
allem auf die Anf?inge des
Krippenbaus und die Chan-
cen, die eine lGippe flir be-
rufstätige Eltem bietet, ein.
Dabei erwähnte er auch die
weiteren Krippenplätze in
Moordorf, Münkeboe, Theene

sowie die drei Plätze, die An-
fang nächsten Jahres im Kin-
dergarten Engerhafe verwirk-
lichtwerden.

Petra Campen und ihre
Mitarbeiter zeigten sich er-
freut über den Krippenbau.

'Hier eine Kinderkrippe an-

zugliedern war schon vor
vielen Jahren die Vision un-
seres Teams", sagte Campen
zum Auftakt ihrer Rede. ,,Wir

waren immer davon über-
zeugt, dass dieses Konzept,
wonach die I(einen von den
Großen profitieren können
und umgekehrt, der richtige
Weg ist", beschrieb sie die
Arbeit des Kindergartens und
der Iftippe. Dieses habe sich
in den vergangenen Wochen
bereits bestätigt.

Während des Tages hatten
Großeltern, Eltern und viele
Interessierte die Möglichkeit,
die neuen Räume der Kin-
derkrippe zu besichtigen und
mit den Erzieherinnen ins
Gespräch zu kommen. Wäh-
renddessen konnten die Kin-
der Laternen und Teelicht-
halter basteln, sowie Stock-
brot backen. Im Anschluss
an einen gemütlichen Nach-
mittag folgte ein kurzer La-
ternenurnzug in Richtung
Kirche mit anschließendem
Familieneottesdienst.

Dle Klnder wurden beim Tag der offenen Tür zu fleißigen Bastlern.


