
Bericht von Herrn Reinhold Bögner, 
verfasst im März 2012 

 
„Sehr geehrter Herr Pfarrer! 
Anläßlich des 1oo jährigen Bestehens des evang. Kindergartens, 
möchte ich aus eigenem Erleben, aus meiner damaligen 
Jugendzeit berichten und vom Werdegang des Kindergartens 
erzählen. 
Im Jahre 1927 geboren, konnte ich offiziell als 3 - 6 jähriger keinen 
Kindergarten besuchen, da die damalige Kinderschule ruhte. Erst 
als im Frühjahr 1934 Pfarrer Hagen nach Schrozberg kam, hat er 
die Kinderbetreuung wieder ins Leben gerufen. Der Kindergarten 
wurde im ersten Jahre nur als Erntekindergarten in den 
Sommermonaten betrieben. Leiterin von Anfang an war meine 
Nachbarin Frau Marie Kammleiter (Tante Marie). Sie hatte zwei 
jüngere Brüder. Den 8 jährigen Erich und den 6 jährigen Friedrich. 
So konnte ich mit meinen beiden Freunden, aus der Bauerngasse, 
trotzdem ich schon im April 1934 eingeschult wurde, die 
Kinderschule in den Sommermonaten, in den Ferien, für 1 Jahr 
besuchen. Im ehemaligen Arbeiterwohnhaus (Deuwershaus) der 
Ziegelei Kellermann, in der Oberstetterstraße, im Erdgeschoß, 
hatten wir unsere Unterkunft für einige Zeit. Es waren recht dürftige 
Verhältnisse. Unsere damalige Spielwiese war beim früheren 
Wasserturm, da wo heute das Wohnhaus von Karl Albrecht Wagner 
steht. In den Folgejahren entwickelte sich der Kindergarten 
ganztägig für 3 – 6 jährige, bis zum Schuleintritt. Die bisherigen 
Räumlichkeiten wurden Jungvolk- und Hitlerjugendheim. Im 
Gemeindehaus im Neukreut, das die evang. Kirche erwerben 
konnte, fand dann der evang. Kindergarten seine Bleibe. Hier 
waren auch die Abortanlagen in Ordnung. 
Im Kriegsjahr 1941 wurde auf Betreiben von Bürgermeister und 
Ortsgruppenleiter Hirschburger ein N.S.V. Kindergarten gegründet. 
Im Schloß, dort wo heute das Bauamt ist, waren die 
Räumlichkeiten. Die bisherige Leiterin des evang. Kindergartens 
Tante Marie konnte als Leiterin angeworben werden. Der evang. 
Kindergarten fristete anfangs, durch Wechsel der Leiterin, nur noch 

ein Schattendasein. Durch Einsatz des damaligen Pfarrers Herrn 
Heinle, konnte der evang. Kindergarten trotz mancherlei Schikanen 
der Behörden weitergeführt werden. Nach Kriegsende verschwand 
der N.S.V. Kindergarten wieder von der Bildfläche. 
Verdiente Leiterinnen des evang. Kindergartens waren in der 
Nachkriegszeit Frau Berta Silberhorn aus Satteldorf und Lore 
Lieber aus Schrozberg und andere die mir namentlich nicht mehr 
bekannt sind.  
Im früheren Pfarrgarten, an der heutigen Vorbachstraße, wurde 
dann von 1966-1968 ein neues Kindergartengebäude mit 
Wohnungen von der evang. Kirchengemeinde erstellt. Der Vorbach 
wurde zuvor verdohlt und der Fußweg als Straße ausgebaut. 
Auch die kath. Kirchengemeinde hat schon zuvor 1966, einen 
zweizügig geführten Kindergarten, in der Nähe ihrer Kirche gebaut. 
Nachdem die Kinderzahlen im Stadtbereich anstiegen, baute die 
bürgerliche Gemeinde 1993 im Innenstadtbereich bei der Schule 
einen weiteren Kindergarten.                                   
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Grußwort vom Evangelischen Landesverbandes - 
Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V. 

für das Kindergartenjubiläum 
100 Jahre Evangelischer Kindergarten in Schrozberg 

 
Zum 100-jährigen Jubiläum des Evangelischen Kindergartens 
grüße ich die gottesdienstliche Festgemeinde am 06. Mai mit einer 
herzlichen Gratulation. Das Kindergartenwesen in Deutschland 
geht auf kirchlich-diakonische Anfänge und Impulse zurück. Wie in 
Schrozberg wurden Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts im Bereich Evangelischer Kirchengemeinden 
sogenannte Kinderbewahranstalten und Kinderschulen gegründet. 
Sie waren eine Reaktion auf die soziale Not von Kindern und 
Familien in jener Zeit. Oberlin, Luise Scheffler, Pestalozzi und 
Wichern entwickelten wesentliche Grundlagen für die sozial- und 
religionspädagogische Orientierung in der Betreuung, Erziehung 
und Bildung von Kindern. Zusammen mit dem religiös begründeten 
Bildungsdenken Friedrich Fröbels entstand eine doppelte 
diakonische und pädagogisch-religionspädagogische Tradition der 
Kindergartenarbeit, die die Entwicklung der institutionellen 
Kinderbetreuung und der Elementarpädagogik in Deutschland 
entscheidend geprägt hat.  
 
Das 100-jährige Jubiläum des Evangelischen Kindergartens in 
Schrozberg ist Anlass, an die kirchlich-diakonischen Ursprünge der 
Kindergartenarbeit, an den kirchlichen Bildungsauftrag zu erinnern 
und zugleich aktuelle Herausforderungen in den Blick zu nehmen. 
 
Auch heute brauchen Familien Unterstützung für das Leben mit 
Kindern. Dazu gehören familienfreundliche Angebotsformen, die es 
ermöglichen, Verantwortung für Familie und Erwerbstätigkeit 
miteinander zu verbinden. Tageseinrichtungen für Kinder sind 
zugleich Orte, an denen Familien in ihrer Erziehungsverantwortung 
gestärkt und unterstützt werden können, sei es durch 
Bildungsangebote, durch Beratung oder durch informelle 
Netzwerke. 

Bildung ist eine wesentliche Voraussetzung für gesellschaftliche 
Teilhabe. Die Weiterentwicklung der Tageseinrichtungen als 
Bildungseinrichtungen stand in den letzten Jahren ganz im 
Mittelpunkt. Mit dem Orientierungsplan wurden Voraussetzungen 
für mehr Vergleichbarkeit und Verbindlichkeit in der Bildungsarbeit 
für Kinder geschaffen. Für Evangelische Kindergärten besteht die 
Chance, ihr konfessionelles Profil ebenso wie ihren fachlichen 
Standard auf der Basis des Orientierungsplans weiterzuentwickeln 
und nachhaltig zu sichern. 
 
Das konfessionelle Profil der Einrichtungen zeigt sich insbesondere 
in der Orientierung an der biblischen Erzähltradition, am 
Kirchenjahr, im Gespräch mit Kindern über ihre religiösen Fragen 
und Antworten und in der Hinführung zu den Ausdrucksformen des 
Glaubens, zu Lied und Gebet. Auch Kinder und Eltern einer 
anderen Religion sind willkommen und sollen sich zugehörig fühlen. 
Evangelische Kindergärten waren und sind offen für alle Kinder und 
Familien. Der Umgang mit Verschiedenheit und Vielfalt ist eine 
zentrale pädagogische Herausforderung. 
 
Tageseinrichtungen befinden sich derzeit in einem bildungs- und 
familienpolitischen Aufbruch. Der Ausbau der Plätze für unter 
dreijährige Kinder, Projekte am Übergang vom Kindergarten zur 
Schule und gezielte Sprachförderung von Kindern mit zusätzlichem 
Förderbedarf wären dabei zu nennen. In all diesen 
Herausforderungen ist es wichtig, den Maßstab nicht zu verlieren. 
Die umfassende Förderung jedes Kindes in seinen Gaben und 
Begabungen, unabhängig von seiner Herkunft, tragende 
Beziehungen und Bindungen in Familie, Kindergarten und Schule, 
die Erfahrung willkommen und gebraucht zu sein, mitgestalten zu 
können, Orientierung zwischen Gott und Welt - das sind Elemente 
einer pädagogischen Kultur, ohne die der vielgestaltige Aufbruch in 
unseren Bildungseinrichtungen sein Ziel verfehlen würde. Eine 
solche pädagogische Kultur zu pflegen und weiterzuentwickeln ist 
der besondere Auftrag evangelischer Kindergärten. Ich wünsche 
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der Kindergartenarbeit in Schrozberg weiterhin gutes Gedeihen und 
Gottes Segen. 
 
 
Pfarrer Georg Hohl 
Geschäftsführer des Evangelischen Landesverbandes - 
Tageseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V. und 
Vorsitzender der Bundesvereinigung Evangelischer 
Tageseinrichtungen für Kinder e.V. 
 

 
 

 
 

Unser Team 2011. 
V.l.n.r.: Ute Weigel; Simone Hörner; Martina Ströbel; 

Elisabeth Hüttner; Ursula Gierke und Praktikantin 
Bild im Album unseres Kindergartens 

 
 

 

Interview mit der Leiterin unseres Kindergartens,  
Frau Ute Weigel 
 
G.Leiberich: Liebe Ute, wann hattest Du deinen ersten 

Kontakt mit unserem Kindergarten? 
 
Ute Weigel: Im September 1973 als Vorpraktikantin bei 

Frau Erna Albrecht und bei Frau Winter (geb. 
Laniak). 

 
G.Leiberich: Wann wurdest du Leiterin ? 
 
Ute Weigel: Im September 1979 als Nachfolgerin von Frau 

Ursula Pösch. 
 
G.Leiberich: Was war das damals ganz anders als heute? 
 
Ute Weigel: Die Gruppengrößte. Es waren unter 

Umständen 36 – 40 Kinder in der Gruppe. Das 
Spielangebot war wesentlich geringer, es gab 
nicht so viel Auswahl und auch noch keine oder 
nicht so große Spielecken. Die Kinder spielten 
an den Tischen. Aber dafür, daß so viele Kinder 
in einem Raum gespielt haben, war es doch 
erstaunlich ruhig. Auch ein Stuhlkreis mit so 
vielen Kindern war kein Problem. 

 
 Die Gruppen waren zudem ganz für sich. Die 

Türen waren geschlossen; die Begegnung der 
Kinder war höchstens im Garten möglich. 

 
 Die Öffnungszeiten waren strikt von 8.00 – 

11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr; es gab 
keinen Schichtbetrieb, die Mitarbeiter waren 
alle immer da. Vorschülerübernachtungen gab 
es nicht; Waldspaziergänge machte man 
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dagegen mehr als heute. Die Kinder waren viel 
draußen. 
Zudem nimmt heute der Kindergarten deutlich 
mehr primäre Erziehungsaufgaben wahr als 
damals. Man spürt, daß immer häufiger beide 
Elternteile berufstätig sind. 

 
G. Leiberich: Was hat sich noch verändert? 
 
U. Weigel: Durch die PISA-Studie hat der Bildungsauftrag 

im Kindergarten sehr verändert. Es gibt jetzt 
einen Bildungsplan – den Orientierungsplan, 
der bis heute allerdings noch nicht verbindlich 
ist. die Fortbildungen dazu sind aber 
abgeschlossen und wir setzen den Plan bei uns 
um. Dazu gehören auch Dokumentationen über 
die Entwicklungsfortschritte der Kinder und 
Elterngespräche. Mit dem Orientierungsplan 
verbunden ist auch viel Bürokratie. 

 
G. Leiberich: Hat die Arbeit im Kindergarten in Ihren Augen 

dadurch an Qualität gewonnen? 
 
Ute Weigel: Wir haben die einzelnen Kinder mehr im Fokus 

und können sie daher besser dort abholen, wo 
sie gerade stehen, und sie dementsprechend 
besser fördern. Auch der Kontakt zu den Eltern 
ist enger. 

 
G. Leiberich: Was ist gleich geblieben? 
 
Ute Weigel: Ich denke an die Elternarbeit und an das 

Engagement unserer Eltern. Sie waren damals 
da – und sind heute da. Dafür bin ich sehr 
dankbar! 

 

G. Leiberich: Was noch ist gleich geblieben ? 
 
Ute Weigel: Daß wir die kirchlichen Feste miteinander 

feiern, vor allem Weihnachten, Ostern und 
Erntedank. Und daß der Pfarrer regelmäßig zu 
uns kommt und biblische Geschichten erzählt. 
Wir singen christliche Lieder und beten vor dem 
Essen. 

 
Gleich geblieben ist auch unser gemeinsames 
Frühstück.  

 
 Es finden auch nach wie vor viele gemeinsame 

Aktivitäten statt. Es ist uns wichtig, daß wir alle 
Kinder sehen und ansprechen und daß alle 
Kinder ihren Kindergarten als eine 
Gemeinschaft erleben, in der keiner 
ausgeschlossen ist. 

 
G. Leiberich: In fast 40 Berufsjahren – haben sich die Kinder 

verändert ? 
 
Ute Weigel: Die Kinder sind viel selbstbewusster geworden. 

Sie sind allesamt in ihrer Entwicklung weiter als 
damals. Es gibt aber mehr Kinder, die Hilfen 
brauchen und sie auch in Anspruch nehmen; 
wogegen es früher weniger Hilfen gab und 
auch weniger Kinder, die sie benötigten. 

 
G. Leiberich: Was für Hilfen werden denn angeboten? 
 
Ute Weigel: Daß man externes Personal im Kindergarten 

hat wie z. b. von der „Offenen Hilfe“, die mit 
einzelnen Kindern arbeiten und Einzelförderung 
machen. Dann gibt es Ergotherapeuten, 
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Logopäden; auch im Kindergarten gibt es die 
Sprachförderung.  

 
G. Leiberich: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten – was 

würden Sie in Ihrem Kindergarten sofort haben 
wollen ? 

 
Ute Weigel:  Mehr Personal. 
 
G. Leiberich: Was würden Sie auf keinen Fall haben wollen? 
 
Ute Weigel: Anderes Personal. Ich finde, wir haben ein 

ganz ausgezeichnetes Team, auf das ich mich 
100%ig verlassen kann. 

 
G. Leiberich: Was wollen Sie einem Kind mit auf seinen Weg 

geben ? 
 
Ute Weigel: Selbstbewusstsein. Und daß es gestärkt und 

positiv ins Leben hineinwachsen kann. Daß es 
die Anforderungen und Herausforderungen, die 
da kommen, bewältigen kann. Daß es einen 
Sinn für Gemeinschaft hat – und sich seines 
Lebens freuen kann. 

 
G. Leiberich: Vielen Dank, liebe Ute Weigel. Lassen Sie auch 

mich als Vertreter des Trägers, der 
Kirchengemeinde, einen Wunsch äußern. 
Bleiben Sie noch möglichst lange unsere 
Kindergartenleiterin! 

 
  
  
 
 
 

 
 

   

Unsere beiden Gruppen 2011. 
Gemacht von Foto Glück, Weikersheim 
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Zur Namensgebung  
des Evangelischen Kindergartens Schrozberg als 

Arche-Noah-Kindergarten 
anlässlich des Gemeindefestes am 25.09.2005 

 
Unsres Kindergartens Namen, 

ihr lieben Kinder, Herren, Damen, 
ist Grund – ich sag es unumwunden, 

weshalb wir uns hier eingefunden 
zu einer kleinen Feierstunde 

in dieser schönen großen Runde. 
Ich sag’ zuerst einmal „Hallo!“ - 

daß Ihr heut’ hier seid, macht mich froh! 
 

Es war des Kindergartens Namen, 
ihr lieben Kinder, Herren, Damen, 
der nun schon seit geraumer Zeit 
gab Grund zur Unzufriedenheit. 
Natürlich war der Name recht, 

und keinesfalls auch wirklich schlecht; 
und konnte jeder gleich versteh’n, 
daß wir uns „Evangelisch“ sehn, 
als Kinder der Rechtfertigung: 

Daß Gott ohn’ Werk liebt alt und jung. 
Doch klingt’s bisher recht offiziell, 

und, ach ja, wenig or’ginell. 
Auch passt er in kein Versmaß nicht, 
wenn man ihn im Gedicht ausspricht. 

Drum sprachen die Erzieherinnen 
mit ihren allzeit wachen Sinnen 
eins Tags: „Wär’ es nicht schick, 
den Namen nach dem Mosaik, 

das da am Eingang ist zu wählen? 
Und kann man dabei auf dich zählen?“ 
„Da ham’ wir, sprach’ ich, den Salat, 

denn nur der Kircheng’meinderat 
kann dazu „Ja“ und „Amen“ sagen; 
doch will ich einen Antrag wagen 

an unser hohes Gremium. 
Das fand die Sache auch nicht dumm, 
fasst den Beschluß mit kurzer Hand: 

Er wird „Arche Noah Kindergarten“ g’nannt! 
Und heut’ soll nun die Taufe sein – 

drum luden wir euch alle ein. 
 
Nun könnte einer fragen, was denn die Arche Noah mit einem 
Kindergarten zu tun hat; bzw. warum der Name Arche Noah gerade 
bei Kindergärten so beliebt ist. Was also verbindet die Arche Noah 
mit einem Kindergarten? 
 
Fangen wir nach dem Ausschlußverfahren an. Bei der Leitung in 
der Arche dürfen wir den Vergleichspunkt nicht suchen. Auf der 
Arche herrschte das patriarchale Prinzip. Chef war Noah, und Noah 
war ein Mann. Ihm zur Seite standen Sem, Ham und Japhet – 
ebenfalls Männer. Von einer Frau Noah hören wir nur ganz am 
Rande. Im Kindergarten ist es anders. Da ist zwar der Pfarrer der 
Chef Kraft Amtes; in Wirklichkeit aber herrscht hier das Matriarchat. 
Die gute Ute Weigel leitet seit 17 Jahren den Kindergarten, Frau 
Hörner, Frau Spitzenberger und Frau Ströbel stehen ihr zusammen 
mit Frau Gauck, der Hausmeisterin zur Seite. Wir haben uns hier im 
Kindergarten also vom patriarchalen Prinzip gelöst, wie es die 
Emanzipation der Frauen im 20./21. Jahrhundert vorgibt. 
 
Der nächste Vergleichspunkt, den ich ausschließen möchte, ist die 
qualvolle Enge, die in der Arche Noah geherrscht haben muß. 
Denn hier waren viele Tiere immer paarweise auf kleinem Raum 
untergebracht. Gott sei Dank, das kann der Vergleichspunkt nicht 
sein, genauso wenig wie der Geruch, den man sich lebhaft 
vorstellen kann in der Arche. Ich bin, und sage das auch in Namen 
des Kirchengemeinderates ausgesprochen froh, daß diese 
Vergleichspunkte ausscheiden. 
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Nun aber zum Eigentlichen. Was wir für die Arche auch für einen 
Kindergarten zutrifft, ist, daß hier sehr verschiedene Wesen auf 
engem Raum zusammen sind. Darunter mag es kleine Spatzen 
geben, die fröhlich zwitschern, - im Spatzennest! - und kleine 
Bärchen – in der Bärengruppe! - ; aber auch kleine Papageien, die 
alles munter nachplappern, und kleine Kängurus, die immer 
herumhüpfen, und vielleicht ab und an auch einmal ein Krokodil, 
das in einem unbeobachteten Moment zuschnappt. Wollen wir nicht 
hoffen, daß auch Löwen dabei sind; aber kleine Äffchen sind da, 
die munter klettern können, ich weiß es. Da kommen wir nahe an 
die prophetischen Worte aus Jes. 11 + 65, daß Wolf und Schaf und 
Löwe und Rind , Panther und Böcklein in Frieden nebeneinander 
wohnen. So soll es in unsrem Kindergarten sein; und ihr, liebe 
Erzieherinnen, seid Noahs Crew in gewaltfreier und konstruktiver 
Konfliktlösung. Eine anspruchsvolle, aber gute Aufgabe, wie ich 
meine, mit großer Verheißung. 
 
Der wichtigste Vergleichspunkt aber ist die Hoffnung, die in der 
Arche Noah genauso zum Ausdruck kommt wie im Kindergarten. 
Denn beide haben mit Hoffnung zu tun. Mit Hoffnung, daß es mit 
unserer Welt weiter gehen wird, auch wenn die Wirbelstürme 
stärker, das Wachstum der Wirtschaft schwächer, die Rüstung 
immer perfider und das Öl dereinst zur Neige gehen wird. Der 
Regenbogen Noahs ist uns das Tor zur Zukunft, die Gott uns 
schenkt – und die Kinder sind es auch. Denn mit jedem Kind, das 
die Tür unserer Arche Noah betritt, schenkt uns Gott ein Zeichen, 
daß er uns und der Welt Zukunft und Hoffnung eröffnet. Und ein 
Zeichen dafür, daß es sich lohnt und daß es gut ist, Kinder in diese 
Welt zu setzen.  
 

Al-so will kommen ich zum Ende. 
Und will nun flugs und auch behände 

Den KIGA „Arche Noah“ taufen. 
Dazu tat ich noch gestern kaufen 

ein Fläschen Billig-No-Name-Sekt, 
weil vor Frau Brenner ich Respekt, 

die immerfort den Haushaltsplan 
mit großen Sorgen schauet an. 

Seit Stunden steht er in der Sonne; 
ich hoff, er bringe deshalb Wonne, 

und laß den Korken nunmehr knallen. 
Mög keinem auf den Kopf er fallen! 

Und itzto will ich wirklich starten 
zu taufen unsern Kindergarten: 

„Du sollst nun Arche Noah heißen, 
des Namens würdig dich erweisen. 
Bleib Kinderhaus in Gottes Namen 
auf dir ruh’ Gottes Segen! Amen!“ 
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Unsere Kinder am 4. Mai 2012 
 
 
 
 
 
 

Anmerkungen des Verfassers 
 

Bitte beachten Sie bei der Suche nach Namen auf den Bildern, ob der 
Blick v.l.n.r. (von links nach rechts) oder v.r.n.l. (von rechts nach links) 
gehen soll. 
 

Die Auswahl der Bilder und die Untertitelung mit Namen erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Ihnen weitere Namen 
abgebildeter Personen bekannt sein, oder sollten Sie noch Bilder 
haben, freue ich mich auch über nachträgliche Hinweise und 
Eingänge. 
 

 
 

 
 

 
 

Teil des Mosaiks am Eingang 
geschaffen von Gerhard Grund 

aus Gerabronn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die hier wiedergegebenen Bilder sind z. T. recht kleinformatig. Wenn 
Sie einzelne Bilder gerne großformatiger hätten, ist das jederzeit 
möglich. Wenden Sie sich bitte an mich.              
 

Noch einmal: Ein herzliches Dankeschön allen, die bei dieser 
Veröffentlichung mitgeholfen haben !! 

 
 

Pfarrer Georg Leiberich, Blaufeldener Str. 1, 74575 Schrozberg 
Tel. 07935-390 – email: dieleiberichs@gmx.de 


