
BlumenauSchätze der Gemeinde

Melitta Pfaff wurde 
im Dezember ge-
ehrt für 25 Jahre als 
Erzieherin in evange-
lischen Kindertages-
stätten. Dabei zählen 
nur Jahre ohne 
Unterbrechung. 

Sie arbeitet seit 
1981 als Erziehe-

rin bei der evangelischen Kirche, mit 5 
Jahren Unterbrechung. Seit 2010 ist sie 
im Abraham-Kindergarten am Kirchplatz 
tätig. 

Liebe Melitta, wo hast du schon überall 
gearbeitet?

Im Januar 1981 habe ich im ev. Kin-
dergarten der Gnadengemeinde mein 
Anerkennungsjahr begonnen und dann 
weiter dort gearbeitet. 
1985 habe ich dann für fünf Jahre aus-
gesetzt als mein Sohn Janis geboren 
wurde. Janis kam in den Kindergarten 
Elstergasse. 
Da habe ich dann als Mutter ehrenamt-
lich mitgearbeitet in der Spielgruppe, 
die wir in den Räumen des Kindergar-
tens angeboten haben. 
Dann fragte mich die Leitung, ob ich 
nicht wieder hauptamtlich arbeiten 
möchte und so habe ich im September 
1990 in der Elstergasse begonnen, als 
mein Sohn noch dort Kindergartenkind 
war. 

Sicher gab es in den vergangenen 25 
Jahren Einiges, das dich zum Schmun-
zeln gebracht hat.

Oh ja. Aus dem Kindermund kommen 
viele schöne und humorvolle Sachen. 

Kinder erzählen so gerne und sind darin 
so ehrlich. Und immer wieder sind Sprü-
che dabei, die gerade aus der Situation 
heraus wunderschön und sehr lustig 
sind. 

Was machst du am Liebsten mit den 
Kindern?

Singen! 

Hast du ein Lieblingslied?

Eigentlich alle. In der Weihnachtszeit 
ist es etwas ganz Besonders für mich 
„Stille Nacht“ zu singen. 

Gab es Schweres in deiner Dienstzeit?

Nein. Bei der Arbeit mit den Kindern auf 
keinen Fall. Manchmal ist das Drumher-
um etwas viel, z.B. die Dokumentation.

Was möchtest du jungen KollegInnen 
mitgeben?

Verliert nie die Freude am Beruf. Man 
sollte das, was wir tun nie nur als Arbeit 
sehen. Es ist etwas ganze Besonderes 
mit Kindern zu arbeiten und sich jeden 
Tag wieder auf die Kinder freuen zu 
können.

Liebe Melitta, diese Freude merkt man 
dir an. Und ich sehe es auch immer wie-
der an Margareta und anderen Kindern, 
die so gerne bei dir sind. 
Vielen Dank für dein Engagement und 
deine Leidenschaft für die Kinder. Wir 
wünschen dir, dass sie dir immer erhal-
ten bleiben.

Wolfram Langpape

Melitta Pfaff, Erzieherin in der KiTa Abraham


