
125 JahreKindiblättle
Jubiläumsausgabe zum 2. Juli 2017

125 Jahre Kindergarten
Mit zahlreichen Kindergartenkinder wird das Jubiläum gefeiert.

Es war im Jahr 1892, als am 24. Au-
gust das so genannte „Kinderschü-
le“ im Panoramaweg, am oberen 

Ende der Bad-Staffeln, eröffnet wurde. 
Es war das Jahr, in dem der Gotthardtun-
nel eingeweiht wurde, Robert Koch von 
der Entdeckung des Tuberkulose-Erre-
gers berichtete und in Mittelhaslach ein 
Haus für ein zweites Schulhaus gekauft 
wurde (Kosten 5800 Mark). Die Einrich-

tung eines Kindergartens geht auf die Be-
mühungen des damaligen Pfarrers Stotz 
zurück. Dieser hatte schon fünf Jahre zu-
vor einen Fond „zur Einrichtung  einer 
Kleinkinderschule“ angelegt. 
Für 775 Mark wurde das Haus im Pan-
oramaweg gekauft, der Umbau kostete 
2967 Mark. Lange Jahre war der Kinder-
garten oben auf dem Berg beheimatet. 
Die evangelische Kirchengemeinde hat 

die Trägerschaft über-
nommen, die Leitung 
des Kindergartens 
hatten über viele Jah-
re hinweg Schwestern 
der Großheppacher 
Schwesternschaft . 
Noch heute erinnern 

sich viele Hohenhaslacher 
an die Schwestern Rösle, 
Hermine oder Irma. Sie 

waren alleine mit meist über 70 Kindern. 
So herrschte damals ein strenges Regi-
ment, damit auch der Kindergartentag 
nicht im Chaos endete. Heute umfasst 
der Kindergarten vier Gruppen mit ins-
gesamt rund 85 Kindern mit jeweils zwei 
Erzieherinnen. In dieser Sonderausgabe 
lassen wir die Kindergartenzeit von heu-
te und damals sprechen.

Zur Anfangszeit gab es eine Gruppe mit 
meist über 70 Kindern und einer Diakonisse.

KINDERGARTEN

UNTERM
WEINBERG
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44 Vorschläge haben El-
tern, Erzieherinnen 

und Bürger beim großen 
Namenswettbewerb für den 
Kindergarten Hohenhaslach 
im Jahr 2014 eingereicht. 
„Schon lange war der Wunsch 
vorhanden, dem Kindergar-
ten einen eigenen Namen zu 
geben. Aber dies war nicht 
ganz einfach, denn der Name 
sollte den Bezug zur Bibel 
und zum Ort Hohenhaslach 
herstellen, jedoch sollten die-
se Namen nicht auch schon 
andere Einrichtungen der 
Umgebung tragen. Ein Na-
menswettbewerb sollte die 
Lösung bringen“, schildert 
Pfarrer Michael Wanner. 
Die entscheidenden Stimmen 
hatten die Mitglieder eines 
eigens gebildeten Wahlgremi-
ums, das sich aus Vertretern 
des Kirchengemeinderats, der 
Kirchengemeinde selbst, des 
Kindergartenteams und des 
Elternbeirats zusammensetz-
te. Sie sprachen sich für den 
Namen Evangelischer Kinder-
garten „Unterm Weinberg“ 
Hohenhaslach aus. „Ich finde 
den Namen sehr passend für 
unseren Kindergarten, denn 

er erinnert an die besonde-
ren Strukturen unseres Ortes, 
stellt aber auch den Bezug 
zur Bibel her“, lobt Pfarrer 
Wanner und verweist in die-
sem Zusammenhang auf das 
Gleichnis von den Arbeitern 
im Weinberg Gottes. „Der 
Weinberg des Herrn steht für 
die ganze Kirchengemeinde, 
in der sich unter dem Segen 
Gottes etwas entwickeln soll. 
Dies gilt natürlich auch für 
den Kindergarten. Zudem 
stellt der Name die Verbin-
dung zu Jesus her, der sagte: 
‚Ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben‘.“ Der Ideenge-
ber des neuen Namens woll-
te unbekannt bleiben. Aber 
vielleicht hat er beim großen 
Namensgebungsfest im No-
vember 2014 mitgefeiert, als 
die Eltern einen kleinen Ba-
sar mit liebevoll angefertigter 
Advents- und Weihnachts-
dekoration auf die Beine ge-
stellt hatten. Bei Kaffee und 
Kuchen war Zeit für nette Ge-
spräche, der Hohenhaslacher 
Posaunenchor sorgte für stim-
mungsvolle Klänge und auf 
die kleinen Besucher warteten 
lustige Luftballontiere.

Neuer Name „Unterm Weinberg“
Im Jahr 2014 bringt ein Wettbewerb 
die Lösung für eine lange offene Frage

Namensgebungs-
fest: Die Freude 
über den neuen 

Namen des  
Kindergartens 
war bei allen  

Beteiligten im 
Jahr 2014 
sehr groß.

Das Kinderschüle mit den Jahrgängen 1928-1933 und Schwester Hermine Marschall.
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Ereignisreich waren die vergangenen acht Jahre im Evan-
gelischen Kindergarten in der Klingenstraße. „Mir war 
wichtig, dass die Kinder angstfrei und in Liebe aufwach-

sen können und sich in unserem Kindergarten rundum wohl-
fühlen“, betont Judit Knöller, die vom 1. September 2008 bis 
zum 31. Dezember 2016 Kindergartenleiterin mit Leib und 
Seele war. Die gebürtige Rumänin beschreibt ihre Zeit im Ho-
henhaslacher Kindergarten als die schönste Zeit in ihrer beruf-
lichen Laufbahn. Sie lobt dabei vor allem die gute Zusammen-
arbeit mit den Eltern. „Ich habe selten so eine Unterstützung 
durch die Eltern bei der Kindergartenarbeit erlebt wie hier in 
Hohenhaslach. Alle ziehen an einem Strang und keine Bitte 
wird abgeschlagen“, macht Knöller deutlich, die vieles bewegt 
hat. 
Im Jahr 2013 hatte Frau Knöller die Idee für eine gemeinsame 
Kunstausstellung aller Kindergärten in der Stadt Sachsenheim, 
die unter dem Motto „KindergARTen“ im Kulturhaus in 
Großsachsenheim zu einem Publikumsmagneten wurde. Ob 
Experimente mit Acrylfarben, Bilder in Kreide- und Aquarell-
technik, filigrane Stabpuppen, Stoffeier aus Wolle oder kleine 
rosa Tonmäuse: Alle Kindergärten in der Stadt haben zu die-
ser kunterbunten Schau ihren Beitrag geleistet. „Ich hatte die 
Idee für diese Ausstellung und stieß mit dem Vorschlag bei den 
Verantwortlichen der Stadtverwaltung und Museumsleiterin 
Elke Bauernfeind auf offene Ohren. Also habe ich einen Brief 
an meine Kolleginnen der anderen Kindertageseinrichtungen 
verfasst, und schon konnten die Vorbereitungen beginnen“, 
erinnert sich Knöller. Auf 250 Quadratmetern wurden die 
Skulpturen und Gemälde von mehr als 500 Kindern aus dem 
gesamten Stadtgebiet hängend, stehend und in Vitrinen prä-
sentiert. Ergänzend zur Ausstellung gab es ein umfangreiches 
Begleitprogramm, und jeden Sonntag veranstaltete ein anderer 
Kindergarten ein Museumscafé.

Judit Knöllers Engagement ist es auch zu verdanken, dass die 
Kinder des Kindergartens Hohenhaslach immer wieder in den 
Genuss von Fördergeldern und Spenden kamen. So wurde im 
Jahr 2013 der Außenbereich um ein attraktives Klettergerüst 
und ein Bodentrampolin bereichert. Möglich wurde dies durch 
Zuschüsse der Verantwortlichen der Stadt Sachsenheim und 
einem Geldpreis, den das Team des Kindergartens bei einer 
Aktion der Volksbank Ludwigsburg gewinnen konnte. Zur 
feierlichen Preisverleihung waren damals alle Kinder und Er-
zieherin in den Schlosspark „Blühendes Barock“ gefahren.

Schon im Mai 2011 entstand im Atrium des Kindergartens 
eine neue Experimentierecke, in welcher die Kindern den 
unterschiedlichen Eigenschaften des Elements Wasser auf die 
Spur kommen, spielerisch den Magnetismus erfahren und die 
Wirkung der Schwerkraft kennen lernen. Die Anschubfinan-

zierung für dieses Projekt leisteten die Finanzmittel aus der 
Bürgerstiftung für gemeinnützige Zwecke Sachsenheim. Das 
kleine Forscherlabor ist seit dieser Zeit bei den Kindern sehr 
begehrt, und sie können darin wöchentlich neue aufregende 
Entdeckungen machen. Bürgermeister Horst Fiedler, seine 
Referentin Uta Rautenstrauch und Kindergartenleiterin Judit 
Knöller waren froh, dass mit Hilfe der Stiftungsgelder der Ent-
deckungsdrang der Kleinen gestillt werden konnte.

Im März 2016 schließlich stellten elf Schüler der Schrei-
ner-Werkgruppe an der Oscar-Walcker-Schule in Ludwigsburg 

Großes für die 
Kleinen bewegt
2008 bis 2016 steht der Kindergarten 
unter der Leitung von Judit Knöller

Ausstellung: Im Kulturhaus in Großsachsenheim stellten Kindergarten-
kinder aus dem gesamten Stadtgebiet ihre Werke zur Schau. 

Klettergerüst/Preisverleihung: Dank eines Geldpreises, den das 
Team des Kindergartens gewinnen konnte, ziert ein schmuckes 
neues Klettergerüst den Außenbereich des Kindergartens seit 
dem Jahr 2013.

Verabschiedung: Im Dezember 2016 sagte Judit Knöller als 
Leiterin des Evangelischen Kindergartens „Unterm Weinberg“ end-
gültig „Adieu“. 

Experimentierecke/Stiftungspreis: Gespannt waren die Kinder auf ihre 
neue Experimentierecke, die im Mai 2011 im Atrium des Kindergartens 
eingeweiht werden konnte. 

einen Barfußpfad für den Innenbereich des Kindergartens her. 
Mit Hilfe einfacher Steckverbindungen können die 15 Kiefern-
hölzer, die mit unterschiedlichen Oberflächen bestückt sind, 
zusammengesetzt werden, und schon steht der vielseitigen Sin-
neserfahrung für die Kinder nichts mehr im Wege. Lehrerin 
und Kindergartenmutter Bianca Schütz hat den Kontakt herge-
stellt. Der Barfußlauf über Steine, Fahrradreifen, Kronkorken, 
Blech, Nüsse, Fliesen, Baumrinde, Dübel oder Schleifpapier 
ist seitdem ein echter Höhepunkt im Kindergartenalltag. Die 
Kleinen berichten immer wieder ganz aufgeregt über das Pik-
sen, Kribbeln oder Kitzeln an ihren Fußsohlen. 

2009 wurden auch die Sanitäranlagen des Kindergartens um-
fassend erneuert und viel farbenfroher gestaltet. „Ich habe 
mich immer den Aufgaben sowie Herausforderungen der 
Zeit gestellt und versucht, Visionen für den Kindergarten zu 
entwickeln“, macht die langjährige Kindergartenleiterin Judit 
Knöller deutlich. Dies gilt auch für die Einführung der Klein-
kindbetreuung für Kinder ab zwei Jahren in der Gruppe „Bä-
ren“ seit dem Kindergartenjahr 2009/2010. Zehn Plätze stehen 
für die Kleinen zur Verfügung. „Wir haben damit auf den 
steigenden Bedarf der Eltern reagiert. Zudem waren zu dieser 
Zeit die Kinderzahlen bei den über Dreijährigen rückläufig“, 
erzählt Knöller. Auch diese Entwicklung ist inzwischen wie-
der überholt. Zwar ist die Nachfrage nach der Kleinkindbe-
treuung in den vergangenen Jahren weiter gestiegen und inzwi-
schen ist auch Bedarf für Plätze für Kinder unter zwei Jahren 
vorhanden, allerdings zeigen die Kinderzahlen ab drei Jahren 
auch steil nach oben. Judit Knöller freilich beobachtet diese 
Entwicklungen nur noch aus der Ferne, denn im Dezember 
2016 wurde sie bei der Weihnachtsfeier des Kindergartens in 
der St. Georgskirche emotional verabschiedet. Eine Nachfolge-
rin konnte bisher nicht gefunden werden. Erzieherin Andrea 
Gänger hat allerdings unter enormer Kraftanstrengung und 
großem Zeiteinsatz die kommissarische Kindergartenleitung 
übernommen. 

Sanitäranlagen: In frischen, hellen Farben glänzen die Sanitäranlagen 
des Kindergartens seit dem Jahr 2009.

Barfußpfad: Kitzeln, Kribbeln und Piksen: Der Barfußpfad ist bei den 
Kindern seit 2016 ein echter Hit. 
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Im Sommer 2011 wurden die Ho-
henhaslacher Kindergartenkinder 
zu echten Filmstars. Sie drehten 

ihre eigene Weihnachtsgeschichte in 
unterschiedlichen Kulissen der Kir-
bachtalgemeinde. Gezeigt wurde der 
Film am 11. Dezember 2011 bei der 
Weihnachtsfeier in der St. Georgskir-
che. „Es gab bei uns immer ein Thea-
terstück, aber dieses Mal wollten wir 
etwas Neues und Außergewöhnli-
ches. Da warf meine Kollegin Nadine 
Raddatz die Idee in den Raum, einen 
Weihnachtsfilm zu drehen“, erzählt 
Kindergartenleiterin Judit Knöller. 
Ein Drehbuch entstand und Kostüme 
wurden genäht. „Es kam mir vor al-
lem darauf an, dass unser Film nicht 
realitätsfremd war, sondern sich an 
den Gegebenheiten der damaligen 
Zeit orientierte“, betont Knöller. So 
wanderte Josef alias Kai Schopper 
durch die Hohenhaslacher Weinberge 
oder arbeitete in einer alten Scheune 
im Ort. Die weiblichen Darstellerin-
nen wuschen Wäsche am Mühlkanal, 
und der Meisterbäcker Simon stellte 
im historischen Backhaus sein Brot 
her. Schließlich kam es auf dem Bau-
ernhof der Familie Weiberle zur be-
kannten Krippenszene und dem gro-
ßen Finale des Films. „Neben Schafen 
und Kühen hatten wir auch einen Esel 
aufgetrieben, mit dem Maria und Jo-
sef durch die Weinberge zogen“, er-
läutert Knöller. Sie 
hat die Filmszenen 
selbst am Computer 
zusammengeschnitten 
und mit der entspre-
chenden Musik unter-
malt. Rund 80 Kinder 
spielten in dem Film 
mit, der bei der Weih-
nachtsfeier viel Lob 
und Beifall erntete. 
„Ihr habt die Weihnachtsgeschichte in 
unserer Zeit wieder lebendig werden 
lassen und zugleich einen Einblick er-
halten, wie das Leben früher aussah“, 
schwärmte Pfarrer Michael Wanner 
damals von der Darbietung der klei-

nen Darsteller. Die Theaterpädagogik 
war auch sonst das besondere Stecken-
pferd von Judit Knöller, und dies kam 
in vielen, eindrucksvollen, farbenfro-
hen Aufführungen des Kindergartens 
in den Gottesdiensten der Kirchen-
gemeinde oder bei den alljährlichen 
Weihnachtsfeiern und Sommerfesten 
zum Ausdruck. 
Beim Sommerfest im Jahr 2013 bei-
spielsweise traf der Adel auf Hippies 
bei einer modernen, mit viel Musik 
inszenierten Version des Märchen-
klassikers „Des Kaisers neue Kleider“. 
Nicht weniger bunt ging es beim Ab-
schluss des Kindergartenjahrs 2014 
zu, als die Kinder bei „Time to say 
goodbye“ in einem Bühnenstück alle 
Facetten darstellten, die zum Über-
gang vom Kindergarten in die Schu-
le gehören. Das Jahr 2015 wiederum 
stand ganz im Zeichen von Moses und 
seiner Geschichte, welche die Kleinen 
nicht nur beim Sommerfest auf der 
Bühne eindrucksvoll erzählten, son-
dern sie spielten auch den Auszug aus 
Ägypten in Hohenhaslach lebendig 
nach. Bei einer Waldweihnachtsfeier 
2015 boten einmal nicht die Kinder, 
sondern ihre Eltern das Krippenspiel 
dar und schlüpften in die Rollen von 
Engel, Hirten, Maria und Josef. Bib-
lische Geschichten setzten die Kinder 
und Erzieherinnen auch immer wie-
der in den Gottesdiensten in der St. 

Georgskirche oder bei den Missions-
festen in der Kirbachtalhalle in Szene. 
Musik, Tanz und Schauspiel nahmen 
im Evangelischen Kindergarten „Un-
term Weinberg“ seit 2009 einen ganz 
wichtigen Platz ein.

Theater, Film und Musical
Farbenfrohe Inszenierungen von Klein und Groß

Mose 2015: Auf der Bühne der Kirbachtalhalle und in Hohenhaslach 
inszenierten Kindergartenkinder und Erzieherinnen die Geschichte 
von Moses. 

Kindergartenfilm: Im Stall der Familie Weiberle spielte die Schluss- 
szene des Weihnachtsfilms, den die Kindergartenkinder im Jahr 
2011 in ganz Hohenhaslach drehten.

Kindergartenfilm: Die Engeln-Szene der Weihnachtsgeschichte spielt 
im Kindergarten

Des Kaisers neue Kleider

Time to say goodbye: „Time to say goodbye“ hieß es beim Sommer-
fest 2014, als die „Großen“ mit einem farbenfrohen Bühnenstück in 
die Schule verabschiedet wurden.

Missionsfest, Gottesdienst, Eltern-Weihnachtsspiel: Biblische 
Geschichten holten die Kinder mit ihren szenischen Darstellungen 
immer wieder in ihre eigene Lebenswirklichkeit und bereicherten 
damit Gottesdienste, Missionsfeste und Weihnachtsfeiern. 

Des Kaisers neue Kleider:  Beim Sommerfest im Jahr 2013 rockten die Kinder mit einer modernen Version des 
Märchenklassikers „Des Kaisers neue Kleider“ die Bühne der Kirbachtalhalle.
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Die Natur, in der die Vielfältigkeit von Gottes Schöp-
fung sichtbar wird, spielt im Alltag des Evangelischen 
Kindergartens „Unterm Weinberg“ eine ganz große 

Rolle. Je zwei Wochen im Frühjahr und im Herbst verbrin-
gen die Kindergartengruppen im Wald am Baiselsberg, wo sie 
im Matschloch nach Herzenslust buddeln können, aus Ästen 
und Zweigen kleine Häuser bauen, sich auf dem Astsofa ausru-
hen oder mit Lupen die Tier- und Pflanzenwelt im Unterholz 
erkunden. Auch der zuständige Förster schaut regelmäßig bei 
den Kleinen vorbei, um ihnen Wissenswertes über Flora und 
Fauna zu erzählen. Bei Spaziergängen und Wanderungen erle-
ben die Kinder immer wieder die kleinen und großen Wunder 
der Natur hautnah. Ein Höhepunkt ist zudem alljährlich die 
beliebte Osternestsuche inmitten blühender Frühlingswiesen. 
Beim Auferstehungsgottesdienst im Grünen ist schließlich Ge-
legenheit, Gott für diese Schönheit der Natur zu danken. 

Singen verbindet die Generationen
Kooperation zwischen Liederkranz Hohenhaslach und Kindergarten

Chorprojekt: Die Mitglieder des Liederkranzes Hohenhaslach und die Kindergartenkin-
der hatten beim gemeinsamen Singen viel Freude und erfreuten das Publikum 2015 
mit einem tollen Abschlusskonzert. 

Im Frühjahr und Sommer 2015 brachten die Kinder-
gartenkinder gemeinsam mit Ulrike Koch, Marlen 

Schätzle, Monika Schweizer und Heinz Knodel vom 
Liederkranz Hohenhaslach das Vereinszimmer in der 
Kirbachtalhalle zum Klingen. Die Leiterin des Kinder-
gartens Judit Knöller hatte die Idee zu diesem außerge-
wöhnlichen Kooperationsprojekt mit dem bekannten 
Hohenhaslacher Gesangverein. „Wir wollten eine ge-
nerationenübergreifende Aktion mit einem Verein aus 
dem Ort ins Leben rufen. Da einige Großeltern unse-
rer Kindergartenkinder in den Reihen des Hohenhasla-
cher Liederkranzes singen, war ein geeigneter Partner 
relativ schnell gefunden. Wir hatten uns zum Ziel ge-
setzt, altes Liedgut und vor allem auch Mundart-Stü-
cke den Kindern wieder näher zu bringen“, erläutert 
Knöller. Neben dem beliebten Kinderlied „Heut ist ein 

Fest bei den Fröschen am See“ sangen die Kleinen auch 
Volkslieder wie „Wir sind zwei Musikanten“ oder den 
Klassiker „Auf der schwäbsche Eisebahne“. Beim Som-
merfest im Juli 2015 war in der Kirbachtalhalle das 
große Abschlusskonzert, bei dem die Kinder einige 
Liedverse auch spielerisch in Szene setzten. Eltern und 
Großeltern waren begeistert und belohnten die musi-
kalische Darbietung mit großem Applaus. Auch die 
Verantwortlichen der Stiftung für Kinderförderung 
der Volksbank Ludwigsburg hatte diese außergewöhn-
liche Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und 
Liederkranz beeindruckt. Daher durfte sich das Team 
des Kindergartens über einen Förderpreis in Höhe von 
500 Euro freuen. 

e

Gott in der Natur erfahren
Kindergartenkinder in Wald und Flur unterwegs
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Protokollauszüge
betreffend Kleinkinderschule

Begriffserklärung.
Tote Hand (lateinisch Manus mortua) ist die rechtliche Bezeichnung für das Eigentum 
meist unbeweglicher Wirtschaftsgüter durch Korporationen wie der Kirche oder Stif-
tungen, die aufgrund des ursprünglichen Stifterwillens nicht wieder veräußert werden 
dürfen oder sollen und somit vom Erbgang ausgeschlossen und dem Privatrechtsver-
kehr entzogen, also amortisiert sind. (wikipedia)

Entstehung neuer Kindergarten
Protokollauszug vom 29. Juni 1964
§4 Anlässlich seiner Besichtigung des Kindergartens, aus dem bei seiner Erneuerung wohl das 
Bestmögliche herausgeholt worden sei, kommt Herr Dekan Ziegler auf einen „Kindergarten 
im Tal“ zu sprechen, und möchte die Meinung des KGRs dazu hören. Nach der Erneuerung des 
Kindergartens auf dem Berg ist bei dem Kindergarten im Tal zunächst an einem einklassigen 
Kindergarten gedacht, der aber die Möglichkeit der Erweiterung durch Anbau eines weite-
res Raumes hat. Der KGR hält die Verwirklichung dieses Bauvorhabens vor 10 Jahren nicht 
möglich, da die bürgerliche Gemeinde durch ihren Schulhausneubau (2,5 Millionen D-Mark, 
und sonstige Planungen nicht in der Lage sei, auch noch einen Kindergarten zu bauen... Dekan 
Ziegler scheinen die 10 Jahre im Blick auf die Eltern in Mittelhaslach (Siedlung) und Nieder-
haslach, die wegen des weiten Weges ihre Kinder nicht zum Kindergarten schicken, zu lang. Er 
kommt auf die Anfänge der Kindergartenarbeit zu sprechen, die darin liegen, dass den getauften 
Kindern so bald als möglich Jesus groß gemacht werden sollte. Insofern sei ein Kindergarten 
einer Kirchengemeinde ureigenstes Anliegen. Aufgrund davon erhebe sich die Frage, ob nicht 
in Hohenhaslach, wenn die bürgerliche Gemeinde nicht imstande sei, die Kirchengmeinde die 
Initiative für diesen „Kindergarten im Tal“ ergreifen müsste...

In den Folgejahren wurde immer von einem Ergänzungsbau gesprochen, bis durch viele Verhandlun-
gen, Beratungen des Kirchengemeinderats, mit der bürgerlichen Gemeinde, dem Oberkirchenrat und 
dem Dekan der Neubau konkreter wurde und am 16. August 1975 die Einweihung des dreigruppigen 
Kindergartens stattfinden konnte. Geplant war bis dahin immer noch ein Gemeindesaalanbau an den 
Kindergarten, der in ein Neubau mündete, das jetzige Gemeindehaus, welches 1983 eingeweiht wurde.

Der  Kindergarten auf dem Berg war noch ein Jahr lang parallel zum neuen Kindergarten in Betrieb. 
Schwester Hermine führte eine Gruppe bis zu ihrem Ruhestand weiter. 

Protokollauszug vom 13. August 1975 §2 c): 
In der Frage, ob Schwester Hermine bei ihrer Überbelegung des Kindergartens erst noch 30 
Kinder belassen werden sollen, während sie unten im neuen Kindergarten mit etwa 25 Kindern 
in den Kindergartengruppen anfangen, entscheidet sich der Kirchengemeinderat für eine etwa 
gleiche Verteilung der Kindergartengruppenstärken und setzt die Kinderzahl bei Schwester Her-
mine auch auf etwa 25 Kinder fest.

16 Jahre nach der Einweihung wurde der Kindergarten zu klein, es musste um eine Gruppe erweitert 
werden. Bis der Anbau fertig war, verbrachte ab April 1991 eine Kleingruppe, das Kindergartenjahr 
1991/1992 mit 15 Kindern, im evang. Gemeindehaus. „Gesandelt“ wurde weiterhin im Kindi-Garten. 
Durch den Anbau fiel der Platz hinter dem Gebäude weg und der Spielbereich wurde durch stadteigenes 
Gelände in Richtung Feuerwehr erweitert. In diesem Zuge fiel der steile Aufgang weg, da die Treppe 
baufällig war und nicht benutzbar für Mütter mit Kinderwagen. Der Eingang wurde in Richtung Feuer-
wehrhaus verlegt. (Auszug aus dem Buch „Weinort Hohenhaslach)
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Kindergarten mit Schwester Hermine Günther.

Kindergarten mit Schwester Hermine Günther 1975.

Kindergarten mit Schwester Irma Bauer 1980/1981.

Schwester Hermine Günther, hat sich in der Pause 
auf dem Hof vor dem „Schüle“ mit ihrem langen 

Diakonissenkleid in die Hocke begeben und hat ger-
ufen: „Komm in mein Kuckuckshäusle“. Da ist ein 
Kind nach dem anderen zu ihr gesprungen und sie 
hat es empfangen und in die Arme geschlossen …

Schwester Rösle wurde von Pflugfelden nach Ho-
henhaslach versetzt. Sie hatte wohl ziemlich 

Heimweh nach ihrer alten Wirkungsstätte. Sie stand 
immer oben im Schüle mit Blick nach Pflugfelden 
und sagte: Dort ist meine Heimat und dort wäre ich 
so gerne geblieben.

Im Schüle bei Schwester Hermine Marschall wurde 
viel gesungen und jeder hat das Lied gelernt: „Gott 

ist die Liebe, lässt mich erlösen, Gott ist die Liebe, 
Er liebt auch mich. Refr.: Drum sag ich noch einmal: 
Gott ist die Liebe! Gott ist die Liebe, Er liebt auch 
mich.“

Wie zu allen Zeiten, gehen manche Kinder gerne 
und manche weniger gerne in den Kindergar-

ten. So erinnern sich die heute über 80-Jährigen noch 
an ihr Versteck in der Kochs-Hütte an der Steige am 
Friedhof in den 30ern Jahren. Sie spielten zwischen 
den landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten und haben 
ihr Vesper gegessen und wenn die anderen vom 
Schüle kamen, sind sie mit denen nach Hause mar-
schiert. Dies war viel interessanter als im Schüle. 

Schwester Hermine Günther organisierte jedes Jahr 
einen Ausflug nur für die Mütter. Das war für die 

damalige Zeit für alle Beteiligten etwas Besonderes 
und sie kamen immer ganz beglückt mit vielen Er-
zählungen wieder zurück. Schwester Hermine sorgte 
dafür, dass die langen Busfahrten mit Singen und 
Spielen ausgefüllt waren. Sie war sehr kreativ und 
hat sich einiges ausgedacht. 
Der jährliche Ausflug mit den Kindern ging in die 
Wilhelma oder auf den Flughafen.

Bei der Rebflurbereinigung, stand eine Walze vor 
dem Kindergarten. Schwester Hermine bat die 

Bauarbeiter die Walze woanders hinzustellen. Diese 
ignorierten die Bitte und kurzerhand stieg Schwester 
Hermine auf die Walze und fuhr sie selbst weg. Mit 
dieser Tat hat sie bei den Buben im Kindergarten 
einen respektvollen Eindruck hinterlassen.

Früher war es üblich, dass am Nachmittags-Schüle 
zuerst ein Mittagsschlaf gehalten wurde, danach 

war Spielzeit. Wenn es schönes Wetter war, ging es 
raus. Damals hatte es noch genügend Platz um das 
Schüle herum, auch ein Sandkasten gab es schon in 
den 30ern Jahren.
Und wenn es spazieren ging, mussten sich die Kind-
er am Seil bzw. links und rechts vom Seil an einem 
Holzstück (was am Seil festgemacht war) halten. Und 
dann ging es los, die Schwester hatte so den Überblick 
über ihre Schützlinge und niemand ging verloren.

Erinnerungen
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Auszug aus dem 

Gedicht 
von Dorothee Hildwein geb. 
Hummel, welches sie zur 
Goldenen Konfirmation am 
26.3.2017 vorgetragen hat.

Die im Gedicht erwähnten Kinder der Jahrgänge 1952/1953 sind hier zu sehen. Schwester Hermine Günther mit den  
Kindern beim Ausflug auf die Domäne Rechentshofen bei Apfelsaft und Schneckennudel in den 50er Jahren.

Kindergarten 2017 Klettergerüst, welches aus einem Geldpreis 2013 finanziert werden konnte. 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Dorothee Hildwein.

* Schubladen/Schränkchen wurden während des Einsitzens im Kämmerle auch mal ausgeräumt  (Anm. der Redaktion)

*
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Die Kindergartenleiterinnen von 1892 bis 2017:
Schwester Maria Walz bis 1911

Schwester Hermine Marschall, ab 1.5.1911 bis 30.4.1937
Schwester Rösle Finkbeiner, 1.5.1937 bis 30.6.1950
Schwester Hermine Günther 1.7.50 bis 31.7.1976
Schwester Irma Bauer 1.10.1975 bis 31.12.1985

Gisela Reustle, 1.9.1986 bis 31.12.1987
Gabriele Gölz, 1.12.1988 bis 4.3.1992

Heike Stadel-Zeh, 1.12.1992 bis 31.8.2003
Evelyn Wagner, 1.12.2003 bis 31.8.2008
Judit Knöller, 1.9.2008 bis 31.12.2016
Andrea Gänger, seit 1.3.2017 (Kom. Leitung)

Sommerfest mit Pfarrer Rathfelder, 1978

Frühling 1983 Einweihung 2. EbeneSommerfest 1978

Besuch bei der Hohenhaslacher Bank, 1999

Frühling/Sommer 1993

Umzug vom Panoramaweg in die Klingenstraße, 1976 Juni 1979

Pfarrer Murdoch im Kindergarten, 1999

Aufführung in der Kirbachtalhalle mit Tante Magda Nübling, 1981

Pfarrer Murdoch als Bischof Nikolaus, 2000

Eltern-Aktion „Gärtle“, 2011 Musik-Gruppe der Gruppe Bär, 2014Missionsfest 2009Die Großen der Gruppe Bär, 2003

Jubiläums-Festgottesdienst
Sonntag, 2. Juli 2017 um 9.45 Uhr 

anschließend Ständerling


