
 

 

 
Katholische Kindertagesstätte St. Hildegard Neuweiler  
 
 
Nach 45 Jahren sagen wir „Tschüss Alice“ 
 

Nach 45 Jahren in unserer Kita verabschiedet sich unsere Kollegin Alice Grausam nun in den 
wohlverdienten Ruhestand. 
Über eine so lange Zeit hat sie so viele Kinder begleitet, ihnen Unterstützung gegeben, Mut 
gemacht, sie in der Weiterentwicklung unterstützt und geprägt. Alice war immer mit der Kita 
verbunden und hat die Entwicklung vom Kindergarten zur Kindertagesstätte miterlebt und 
gestaltet. 
 

Was nur wenige wissen –  
Alice war schon als kleines Kind in unserer Kita, 
damals noch Kindergarten, und war wohl das 
erste Krippenkind in unserem Haus, lange 
bevor es überhaupt Krippenplätze gab.  
 
Seit 01.09.1976 arbeitet Alice nun als 
Mitarbeiterin bei uns und hat viele Kinder, 
Familien und Kolleginnen ein Stück des 
Lebensweges begleitet.  

 
Besonders von Alice`s sportlichen Fähigkeiten haben ganze Generationen von Kindern 
profitiert: die Turn- und Bewegungsangebote, der Seilsprung-Kurs, das Schmetterlingskinder-
Turnen und die Yoga-Stunden haben die Kinder immer begeistert und motiviert. 
Ihre vielen schönen, fröhlichen und  ideenreichen Tänze, Lieder und Projekte waren bei 
Festen und Feiern oftmals ein überraschender Höhepunkt. 
 
Am Mi., den 28.07.2021 fand nun die Feier zum Abschied von Alice statt. Alle Kinder und 
Erzieherinnen trafen sich zu dieser besonderen Feier  in der Turnhalle, einige Gäste – 
natürlich coronakonform geimpft – kamen auch extra, um sich von Alice zu verabschieden: 
unsere Gesamtleiterin Christel Dörrenbächer, die ehemaligen Kolleginnen Marianne Gladen 
und Natalie Hoff, unser Gemeindereferent Patrik Theis und als Vertreter des Fördervereins 
Stefan Köhler. 
 
Kolleginnen und Kinder hatten einige Überraschungen vorbereitet: 
Ein selbstgedichtetes Lied von den Kolleginnen, Tänze mit tollen sportlichen Vorführungen 
der Kinder, Lieder, und auch liebevolle Geschenke… und als Höhepunkt stiegen viele bunte 

Luftballons mit Wunschkärtchen in den Himmel. Der Luftballonfinder kann diese Karte mit 
ein paar lieben Grüßen für Alice wieder zurückschicken. 



 

 

 
Anschließend konnten sich alle noch zu einem kleinen „Schwätzchen“ bei Kuchen, Brezeln 
und anderen Leckereien treffen. 
 

 
Wir alle sagen Alice von Herzen DANKE für  

ihren Einsatz und ihr Engagement, 
ihre Geduld und Gelassenheit, 
den Ideenreichtum,  
die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit,  
all die schönen Momente, Erfahrungen und Erlebnisse 

       in den 45 Jahren. 
 
Für den neuen Lebensabschnitt wünschen wir Alice  

alles erdenklich Gute,  
viel Zeit für das, was sie gerne mag, z.B. schöne    

       Radtouren machen, 
Gesundheit und Zufriedenheit, 

 viel Freude bei ihren weiteren Plänen und Vorhaben. 
 
 Wir werden sie sehr vermissen. 
 
 Alle Kinder und das Team der Kita St. Hildegard Neuweiler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


