20 Jahre bunte Vielfalt in der Kita Schalthaus Beisen
Bunt, international und vor allen Dingen fröhlich, so feierte jetzt die AWO Kita Schalthaus Beisen in Katernberg
ihren 20. Geburtstag. Die bunte Vielfalt wurde der Kindertagesstätte in dem alten Zechenbau am Schacht
Zollverein 3/7/10 buchstäblich in die Wiege gelegt. „Von Anfang an arbeiten wir hier multikulturell. Wir leben
hier den gegenseitigen Respekt und lernen voneinander“, erklärt Andrea Brieger, die seit dem ersten Tag die
Kita leitet.
So präsentierten die „Kinder einer Welt“ auch ein internationales Programm, bei dem die Gäste, die sich im
großen Foyer vor der Bühne drängten, vielsprachig begrüßt und unterhalten wurden. Ein schönes Bild prägte die
Gruppe, bei der nach und nach Kinder mit unterschiedlichen Nationalflaggen in ein Boot stiegen und sich
gemeinsam fortbewegten.
Viele Handy-Filme entstanden an diesem Nachmittag, denn die meisten Eltern ließen es sich nicht nehmen, den
jeweiligen Auftritt des Nachwuchses für die Ewigkeit festzuhalten. Gut zwei Stunden präsentierten sich die
sechs Kita-Gruppen mit rund 120 Kindern mit Liedern, Tänzen und kleinen Stücken. Dazwischen begrüßten
AWO Kreisvorsitzender Klaus Johannknecht und AWO Geschäftsführer Oliver Kern die Gäste. Dabei erinnerte
sich Kern noch an die offizielle Eröffnung, die fast auf den Tag genau vor 20 Jahren stattfand: „Ich wurde noch
als Kita-Leiter eingeladen und war schon damals beeindruckt von dieser Kita.“
Mit dabei waren an diesem Tag auch wieder die Aktiven des AWO Ortsvereins Katernberg. Sie pflegen seit zwei
Jahrzehnten eine enge Partnerschaft zu der Kindertagesstätte und organisierten zum Jubiläum einen BallonWettbewerb.
So international das Bühnenprogramm gestaltet war, so international war auch das Buffet, an dem sich nachher
die Gäste trafen. Neben Klassischem vom Holzkohlengrill auf dem Freigelände wartete in der Kita ein Tisch mit
Spezialitäten aus vielen Ländern und Kulturkreisen. Natürlich fand man auch reichlich Süßspeisen im Angebot.
Frei nach dem Motto, dass sich Kita-Leiterin Andrea Brieger und ihr 25-köpfiges Team für ihre Arbeit
ausgewählt haben: „Süß essen – süß sprechen“. Der Spruch ist einem türkischen Sprichwort entlehnt und hat sich
in der Kita Schalthaus Beisen offensichtlich gut bewährt.

