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Unsere Botschaft 
 
Am wichtigsten ist uns…    
  

…allen, die (noch) unentschlossen sind oder zweifeln, Mut zu machen, 
und sie zu motivieren den Schritt zu wagen und mit Kita+QM zu starten – 
traut Euch!  
 

„Wenn wir uns nicht verändern, wachsen wir nicht. Wenn wir nicht wachsen, leben wir nicht wirklich.“ 
 

Gail Sheehy (* 27.11.1937) 
amerikanische Schriftstellerin und Lektorin 

 
 

Mitteilen möchten wir unbedingt…  
 

…dass wir uns immer wieder für den Schritt zur Teilnahme an dem 
Projekt Kita+QM –die Qualitätsoffensive der Evangelischen Kirche Pfalz 
entscheiden würden. Es ist und war ein Gewinn und wird es auch in 
Zukunft für uns sein – für jeden persönlich, für das Team und für unsere 
Arbeit mit den Kindern, den Eltern und dem Träger. 

 
Wir sind gestartet mit… 
  

 …einem Emotionscocktail aus Freude, Neugierde, Wissensdurst, 
 Bedenken, Skepsis, Offenheit, Vertrauen, Mut, Engagement und  vielen, 
 vielen Fragen! 
 
 

Begeisterung setzt den Antrieb frei, der Sie über Hindernisse trägt 
und gibt allem, was Sie tun, Bedeutung 

 

Norman Vincent Peale (* 31. Mai 1898 † 24. Dezember 1993) 
war ein US-amerikanischer Pfarrer, Autor und Freimaurer 
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Folgende Fragen sind bei uns aufgetaucht… 
 

 …Zeit – woher nehmen und nicht stehlen? 
 …Wie können wir alles im Alltag mit seinen vielen Unbekannten 
 umsetzen? 
 

Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsse im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die 
nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine 

selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. 
 

(Antoine de Saint-Exupéry, französischer Humanist und Schriftsteller, 1900 - 1944) 

 
 

Eine besondere Herausforderung war… 
 

 …immer wieder das Thema Zeit, (Langzeit-)Kranke 
 Personalwechsel,  alltägliche kleinere und größere Schwierigkeiten und 
 Hindernisse, das  Team regelmäßig zu informieren …  Und dennoch: 
 die alltäglichen Aufgaben und Probleme, gerade die sind es, an denen 
 man reift und lernt. Wir sind den Weg gegangen, Schritt für Schritt und 
 sind daran (zusammen-)gewachsen. 
 

Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. 
 

Johann Wolfgang von Goethe 

 
Das haben wir gemeistert… 
 

 …alle Fortbildungen zu besuchen und Lösungen bei personellen 
 Engpässen und sonstigen ungeplanten Ereignissen zu finden. 
 
Am spannendsten war für uns… 
 

 … welche Entwicklungen sich im persönlichen Bereich, im Team und der 
 gesamten Arbeit vollzogen. 
 
Für uns war am erfolgreichsten… 
 

 … die vielfältige Hilfe unserer Eltern die wir, wann immer wir sie 
 brauchten, erhalten haben, und die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
 und Unterstützung unseres Träger die wir erfahren haben. 
 
Das hat uns verblüfft… 
 

 …dass wir bereits vor dem Start in unserer Kosten-Nutzen-Rechnung 
 alles aufgeführt, bedacht, erkannt und überblickt haben, was uns auf 
 unserem Weg begegnen könnte und dann auch tatsächlich begegnete. 
 Das hat uns sehr geholfen. 

 
 

Und plötzlich weißt du: 
Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. 

 

Meister Eckhart 


