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Sie hat Spuren hinterlassen
Waldkindergarten-Leiterin Iris Thiemann-Stock in den Ruhestand entlassen

Wurde von den Kindern des Waldkindergartens in den Ruhestand „ge
schmissen": Ex-Leiterin Iris Thiemann-Stock. Foto: Tonn

SAHLENBURG. „Liebe Iris, dieser 
Wald wird traurig sein, ohne Dich 
fehlt uns ein bisschen Sonnen
schein“, sagte Pari-Geschäftsfüh
rerin Helle Vanini in ihrer Ab
schiedsrede (der Paritätische ist 
Träger des Waldkindergartens).

„Nach fast sechs Jahren haben 
nicht nur Deine Kolleginnen und 
die Eltern Dich sehr lieb gewon
nen, sondern auch 44 Kinder, die 
du hier im Wald begleitet hast“, 
führte (sie weiter aus. Iris-Thie- 
mann-Stock war von Anfang an 
dabei. Über alle Maße engagiert 
und voller Liebe, wie die Mitar
beiterinnen erzählen. Der Kinder
garten sei für sie Lebensinhalt ge
wesen, auch nach Feierabend und 
sie habe vor Ideen gesprüht: Eine 
•Küche bauen, eine Waage kon
struieren. „Im Kindergarten hat 
sie richtig Spuren hinterlassen“, 
so ihre Kolleginnen.

Eltern, Großeltern und Kita- 
Kinder, darunter viele Ehemalige 
und Wegbegleiter, hatten den 
Weg auf das Gelände neben dem 
WattBZ gefunden, um „Tschüss“ 
zu sagen. Dass so viele Gäste ka
men, davon wusste Thiemann- 
Stock nichts. Nur, dass sie, wie ei
nige Kinder vor ihr, auf liebevolle 
Weise aus dem Waldkindergarten 
„rausgeschmissen“ werden sollte, 
wie es in Kindergärten üblich ist, 
berichtete sie. Der Seewind pfiff 
durch die Baumkronen, als wolle 
er in das selbst getextete „Iris und 
Manni-Abschiedslied“, begleitet 
von.Jenny an der Gitarre, mit ein
stimmen. Manfred, ihr Mann, hat
te sich „als bester Hausmeister des 
Waldes“ ebenso beherzt in den 
Kindergarten eingebracht. „Man- 
ni, Du bist immer gut gelaunt und 
hast soviel für uns gebaut“, ertön
te es als Dankeschön im Chor.

Ohne ihn hätte es offenbar keine 
„Wald-Iris“ gegeben. Denn er hat
te die Stellenanzeige in den Cux- 
havener Nachrichten entdeckt.

Helle Vanini, Geschäftsführe
rin des Paritätischen Cuxhaven, 
dem Träger des Waldkindergar
tens, gab der Kitaleiterin noch ei
nige zu Herzen gehende Dankes
worte mit auf den Weg und be
grüßte Iris Nachfolgerin, Petra 
Blanke sowie das Team. Die El
tern hatten Essen und Trinken 
spendiert. Von ihnen gab’s für Iris 
einen „Renten-Adventskalender“, 
damit das Leben lebendig bleibt.

Sahlenburgs Ortsbürgermeister 
Herbert Kihm setzte Thiemann- 
Stock mit einem als Krone gestal
teten Blumenbukett im wahrsten 
Sinne die Krone auf: „Für mich, 
wie für Iris, schließt sich heute ein 
Kreis. Ich durfte damals die Eröff
nungsrede halten und darf heute

das Wort bei der Verabschiedung 
der Leiterin ergreifen, der ich für 
ihre hervorragende Arbeit in all 
den Jahren nun ein offizielles Lob 
aussprechen kann.“ Bis in die 
Abendstunden wurde gefeiert.

Weitergeführt wird der Wald

kindergarten von Petra Blanke 
(Ltg.), Sandra Krullmann und Ca
rola Brandt. Ihnen wünschte Hel
le Vanini viel Kraft und ein glück
liches Händchen bei der Arbeit 
mit den Kindern, Eltern und mit
einander. (jt)


