
Schätze der Gemeinde - Beate Löffelmann

Liebe Beate, wo hat dein beruflicher 
Weg begonnen?

Auf der Schönau. Von 1979 bis zu mei-
ner Elternzeit war ich im Kerschenstei-
ner Kindergarten. Anschließend bin ich 
dreieinhalb Jahre zuhause geblieben. 

1991 stellte mich Pfarrer Becker dann 
hier in der KiTa Elstergasse ein. Mein 
Sohn André war zur gleichen Zeit hier.

Was gefällt dir an deiner Arbeit? 

Die Zeit mit den Kindern. Es ist schön, 
die Freude der Kinder zu sehen und zu 
spüren, dass man ihnen etwas vermit-
teln kann. Es ist spannend, die Ent-
wicklung der Kinder mitzuerleben. Die 
Arbeit in der KiTa wird nie zur Routine. 
Wir müssen uns immer wieder auf neue 
Situationen einstellen, lernen immer 
wieder neue Kinder und deren Eltern 
kennen. 

Du hast ja in einer städtischen KiTa be-
gonnen. Was ist für dich besonders an 
der Arbeit in einer kirchlichen Einrich-
tung?

Es ist mir ganz wichtig, dass die Kinder 
bei uns mit dem Glauben in Kontakt 

kommen. Wir geben etwas vom Glau-
ben an sie weiter in den Liedern, die wir 
singen, in den Gebeten, den biblischen 
Geschichten und den Gottesdiensten, 
die wir miteinander feiern.

Gab es tiefgreifende Umbrüche, die du 
in diesen 25 Jahren mitgemacht hast?
Oh ja. Als ich hier begonnen habe, wa-
ren wir eine dreigruppige Einrichtung. 
Als dann die Mondgruppe geschlos-
sen wurde, ging es uns allen nicht gut 
damit. Mitarbeiterinnen mussten gehen 
und unser Team zerfiel. Zum Schluss 
waren nur noch Frau Brunke und ich aus 
dem alten Team da. 

In der Zeit fühlten wir uns mit den Ver-
änderungen allein gelassen und jeder 
machte sich Sorgen, wer als nächstes 
gehen muss. 

Als dann Frau Eisenbeis als neue Lei-
tung kam, ging es wieder aufwärts und 
es entwickelte sich eine neue Gemein-
schaft, zusammen mit denen, die neu 
ins Team dazukamen. 

In der Zeit als Frau Leonhardt kam, 
standen noch einmal Veränderungen 

Diesen März wurden es 25 Jahre, die Beate Löffelmann in unserer Gemeinde 
als Erzieherin tätig ist. Anlässlich dieses schönen Jubiläums baten wir sie um 

einen Blick zurück auf die vergangene Zeit.
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an: Der Umbau und die Auslagerung 
der KiTa ins Lutherhaus und die neue 
Krippengruppe.

Was macht euch als KiTa Elstergasse 
aus?

Das Team. Wir harmonieren, passen 
gut zusammen und unterstützen uns 
gegenseitig. 
Anja Leonhardt achtet sehr auf den Zu-
sammenhalt und schaut darauf, dass es 
uns als Team gut geht. 
Mit ihr ist hier eine sehr gute Gemein-
schaft gewachsen. 
Ohne diese Gemeinschaft könnten wir 
nicht so arbeiten; das habe ich damals 
erlebt, wie schwer es ist, wenn ein Team 
zerfällt und auch, wie wichtig eine gute 
Leitung ist.

Was möchtest du Neuanfängern in dei-
nem Beruf mitgeben?

Erzieherin ist ein wunderschöner Beruf 
und sehr bereichernd für einen selbst. 
Man kann vieles weitergeben und ich 
habe viel Freude an dieser Arbeit. 

Es kann aber auch ein anstrengender 
Beruf sein, gerade wenn man älter 
wird. Ich merke schon, dass ich zeitwei-
se gestresst bin und die Kräfte knapp 
werden. 

Die Arbeitsbedingungen haben sich 
heute geändert, man trägt hohe An-
sprüche an uns heran und die Auflagen 
und Vorgaben, die wir vom Amt bekom-
men, prägen die Struktur unserer Arbeit 
merklich. 

Jungen Kolleginnen würde ich empfeh-
len, die Fortbildungsmöglichkeiten zu 
nutzen, um viele Arbeitsfelder zu haben, 
in denen man wirken kann. 

Ich würde meinen Beruf aber jederzeit 
wieder ergreifen. Er ist sehr bereichernd 
und eben gerade kein Routinejob!

Liebe Beate, vielen Dank für dein En-
gagement, deine Fähigkeiten und deine 
Leidenschaft. Wenn ich dich mit den 
Kindern erlebe, sehe ich dir das An-
strengende deiner Arbeit nie an, son-
dern spüre nur die Freude und Zuge-
wandtheit zu den Kindern. Wir sind froh, 
dich bei uns zu haben und wünschen dir 
auch für die Zukunft alles Gute!

Wolfram Langpape 


