25 Jahre mit den Kindern!
Bettina Kaufmann feiert Jubiläum!
Es ist nicht das einzige Jubiläum, welches der St.
Johannis-Zweigverein in diesem Jahr feiern wird,
aber es ist ein ganz besonderes.
Der Januar 1993 war ein ganz normaler Monat, zu
warm für die Winterzeit und sieht man vom
Amtsantritt des neuen amerikanischen Präsidenten
Bill Clinton ab, auch ohne große politische
Ereignisse.
Dass in diesem Monat eine neue Erzieherin im
Marienkindergarten an der Kirche Maria Geburt die
Betreuung einer Gruppe übernahm, berührte wohl
nur die betroffenen Kinder, deren Eltern, die
Kindergartenleitung und den Vorstand des
Trägervereins.

Der Vorstand des St. Johannis-Zweigverein bedankt
sich ganz, ganz herzlich bei Bettina Kaufmann für
Ihre lange, erfolgreiche und nachhaltige Arbeit mit
den Kindern und den Eltern.
Wir sagen Dank für 25 Jahre enge und
vertrauensvoll Zusammenarbeit und freuen uns auf
die neuen anstehenden Herausforderungen, die in
der Gutwerkstraße gemeinsam gelöst werden
müssen.
Konrad Sauer
St. Johannis-Zweigverein AschaffenburgSchweinheim

Heute, 25 Jahre später, ist kaum zu zählen, wie
viele Kinder, Eltern, ja Menschen ganz allgemein,
vom engagierten Wirken dieser Erzieherin berührt
waren.
Im Januar 2018 feiert Bettina Kaufmann, Leiterin
des Hauses für Kinder Maria Geburt in der
Gutwerkstraße, ein Viertel Jahrhundert Arbeit an, für
und mit den Kindern. Kämen alle Ihre „Schützlinge“
die sie in dieser Zeit betreut hat, zur Feier in den
Kindergarten, das wahrlich nicht kleine Haus wurde
dennoch die Schar der Gratulanten nicht fassen.
Nach einigen Jahren in der Marienstraße wechselte
Bettina Kaufmann 2001/2002 in den damaligen
Theresienkindergarten an der Gutwerkstraße. Das
sich abzeichnende Ende der Ära der
Schulschwestern, nur noch vertreten durch
Schwester Isolde und Schwester Klementine, war
dort die besondere Herausforderung für sie. Und
natürlich die inzwischen veränderten Anforderungen
die an solche Einrichtungen durch Kinderkrippe und
Nachmittagsbetreuung gestellt wurden.
Bettina Kaufmann übernahm nach dem Weggang
der Ordensschwestern 2003 die Leitung des
Hauses und damit auch die Verantwortung für den
erforderlichen Übergang vom Kindergarten alter
Prägung, zum „Haus für Kinder“, wie es nun
notwendig wurde.
Seit dieser Zeit führt sie nun eine der größten
Einrichtungen dieser Art in unserer Stadt und ganz
vieles, was in der Gutwerkstraße entstanden ist,
trägt ihre Handschrift.
Immer wieder neue Ideen und Initiativen bringt sie
zusammen mit Ihrem Team auf den Weg und die
Zufriedenheit von Kindern und Eltern im Gespräch
und bei Umfragen, bestätigen ihren Kurs.
Und trotz aller Verwaltungs- und
Organisationsarbeit, die in einem so großen Haus
für die Leiterin zwangsläufig anfällt, bleibt ihr Herz
doch bei den Kindern und ihren kleinen und großen
Problemen.

Bettina Kaufmann,
25 Jahre Engagement für die Kinder in
Schweinheim.

