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Vorwort
Das bunte Bild von der Arche Noah unter dem Regenbogen gehört für die KinderarchenKinder untrennbar mit ihrem Kindergarten zusammen. Die Arche, Symbol für Gottes
segensreiche Bewahrung durch die Stürme und Wasserfluten hindurch, versinnbildlicht in
gewisser Weise, worauf wir in dieser Festschrift zurückblicken: dass Gott in einer Behausung
namens „Kindergarten“ durch 100 Jahre hindurch Menschenkinder begleitet, gesegnet und
bewahrt hat.
100 Jahre Ev. Kindergarten in Weitmar-Bärendorf sind 100 Jahre mit Geschichten und
Erfahrungen. 100 Jahre, in denen insgesamt schätzungsweise mehr als 3000 Kinder auf
dem Grundstück zwischen Schützenstraße und Lange Malterse eine Zeit ihrer Kindheit erlebt
haben: Generationen von Kindern haben hier gelacht und geweint, gesungen und gebetet,
gespielt und gebastelt, gebuddelt und getobt, gegessen und geruht, gestritten und
Freundschaften geschlossen, gelernt und gefeiert.
Dabei haben viele verschiedene Diakonissen, Hortnerinnen, Kindergärtnerinnen,
Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen die Weitmarer Kinder kennengelernt, ins Herz
geschlossen und ein Stück weit auf ihrem Weg ins Leben begleitet.
Von ihnen, den Kindergartenkindern und ihren Erzieherinnen, handelt dieses Heft.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dieser Festschrift haben versucht, sich den
Kindergartenalltag der vergangenen 100 Jahre zu vergegenwärtigen. Dabei haben sie sich in
monatelanger Vorbereitungsarbeit mit der Weitmarer Orts- und Kirchengeschichte
auseinandergesetzt. Daneben sind sie aber auch intensiv in ganz persönliche Geschichten
eingetaucht, die Kinder, Mitarbeiterinnen und Eltern erlebt haben. Ganz herzlichen Dank an
Heike Werner für ihre Recherchen zur Weitmarer Kirchen- und Kindergartengeschichte,
Roswitha Blanke für die Interviews, die sie geführt hat, Oliver Ruhnke für seine Recherchen
und das Layout und Frank Voigt für die Bildbearbeitung.
Ein herzliches Dankeschön auch allen, die über den Redaktionskreis hinaus direkt und
indirekt zum Entstehen dieser Festschrift beigetragen haben, besonders genannt seien an
dieser Stelle:
- Pfarrer i.R. Hasso Dolgner, dessen „Einblicke in die Geschichte der Evangelischen
Kirchengemeinde Weitmar zwischen 1880 und 1950“ die umfassendste Quelle sind
- Christa Koch, bis 2005 Leiterin der Einrichtung, die mit dem Beitrag ihrer
persönlichen Erfahrung vier Jahrzehnte Kindergarten-Geschichte lebendig werden
lässt
- die ehemaligen Kinderarchen-Kinder und heutigen Gemeindeglieder Hannelore
Wilhelm und Irmgard Karpa sowie die ehemalige Kindergärtnerin Christa Taute, die
mit Fotos und Geschichten einzelne Phasen der Kindergarten-Geschichte lebendig
werden lassen
- Ute und Nicole Wiegard, die die Handschrift der alten Tagebücher der
Kleinkinderschule entziffert und abgeschrieben haben
- die ehemalige Fachberaterin unseres Kirchenkreises, Ulrike Gernhart, die mit ihrem
Artikel über die Entwicklung der Kleinkinderschulen und Kindergärten einen Bogen zu
dem größeren Zusammenhang schlägt, in dem unsere örtliche KindergartenGeschichte steht
- Josef Blanke, der altes und neues Bildmaterial für die Festschrift eingescannt hat
- Kinderarchen-Kinder aus dem Jahr 2005, die das Archen-Bild gemalt haben, das nun
das Titelblatt dieser Festschrift ziert
Möge unser Kindergarten auch weiterhin ein Ort sein, an dem kleine Kinder sich wohlfühlen
und entwickeln können, ein Arbeitsplatz für motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein
Treffpunkt für Familienangehörige und Nachbarn, ein Ort der Begegnung in unserer
Kirchengemeinde – ein Haus des Lebens und der Hoffnung.
Bochum-Weitmar, im August 2006

Pfarrerin Ulrike Menzel und Pfarrer Andreas Menzel
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Weitmar um die Jahrhundertwende
Anfang des 19. Jahrhunderts zählte Weitmar noch zu den ländlichen Gemeinden des Ruhrgebiets. Zusammengewachsen aus mehreren Bauernschaften, mit dem Dorf Weitmar als
Mittelpunkt, hatte die Gemeinde 1798 ganze 340 Einwohner, die von Ackerbau, Handwerk
und Kohlenabbau lebten.
Mit der Erfindung der Dampfmaschine und der Ausbreitung des Eisenbahnnetzes (Weitmar
wurde 1870 an das Bahnnetz angeschlossen) hielt das Industriezeitalter Einzug. Kohle und
Stahl wurden in immer größeren Mengen benötigt. In den Weitmarer Zechen Prinz Regent
(durch Zusammenschluss mehrerer Zechenanlagen im Jahre 1869 gegründet), Flora,
General und Engelsburg wurde die Steinkohle im Tiefbau abgebaut. In der Nähe der Zechen
siedelte sich die Stahlindustrie an. 1889 wurde das Werk Weitmar des Bochumer Vereins,
die spätere Rombacher Hütte, als Westfälische Stahlwerke AG gegründet.

Westfälische Stahlwerke AG um 1908 (später Rombacher Hütte)

Die aufstrebende Gemeinde wird im Mai 1892 vom Amtsbezirk Bochum II Süd abgetrennt
und bildet einen selbständigen Amtsbezirk. 1899 wird das Amtshaus an der Hattinger Straße
(heute Sitz der Bezirksverwaltungsstelle) eingeweiht.
Das ehemalige Dorf Weitmar erhält eine „moderne“ Infrastruktur. Bereits seit 1855 hat
Weitmar eine Gasversorgung für die Straßenbeleuchtung und private Haushalte. Die
Wasserversorgung besteht seit 1871. Ab 1897 hat Weitmar auch elektrisches Licht. Den
Stromanschluss können sich anfangs aber nur sehr wenige wohlhabende Privatleute leisten.
Ab 1900 verkehrt die Straßenbahn zwischen der Stadt Bochum und Weitmar. Eine
ordnungsgemäße Müllbeseitigung gibt es erst seit 1905. Mit dem Bau einer Kanalisation wird
sogar erst 1910 begonnen, bis dahin werden alle Abwässer in offenen Gräben und Rinnen
abgeleitet.
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Straßenbahn Linie 4 von Bochum nach Weitmar

Die zunehmende Industrialisierung veränderte nicht nur das äußere Bild der Gemeinde,
sondern auch soziale Strukturen. Der Bedarf an Arbeitskräften konnte nicht durch die
einheimische Bevölkerung abgedeckt werden. Durch den Zuzug von Menschen aus anderen
deutschen Ländern wuchs die Einwohnerzahl rasch. Der neu entstandene Industriearbeiterstand war nicht mehr in die Großfamilie eingebunden. Gemeinsame Sorgen und Nöte
jedoch brachten die Menschen zusammen. In dieser Zeit blühte ein Vereinsleben auf, das
auch das evangelische Gemeindeleben geprägt hat.
Mit dem allgemeinen Anstieg der Bevölkerungszahl war auch die Zahl der evangelischen
Christen in Weitmar immer größer geworden. Um 1900 betrug die Einwohnerzahl von
Weitmar etwa 15.000 Menschen, davon waren ca. 11.000 evangelisch. Ein Kirchenneubau
war bereits Mitte des 19. Jahrhunderts als Ersatz für die baufällige und zu klein gewordene
Sylvesterkapelle (bei Haus Weitmar) notwendig geworden und 1868 wurde die heutige
Matthäuskirche eingeweiht. In diese Zeit des ausgehenden 19. und beginnenden 20.
Jahrhunderts fallen die Gründungen von mehreren „Kleinkinderschulen“ (der Begriff
„Kindergarten“ kommt erst später auf) in Weitmar.

Erste Kleinkinderschulen in Weitmar
Die Entwicklung der Kleinkinderschulen in Weitmar wurde von Pfarrer i.R. Hasso Dolgner in
seinem Werk „Einblicke in die Geschichte der Ev. Kirchengemeinde Weitmar zwischen 1880
und 1950“ ausführlich dokumentiert. Die nachfolgenden Ausführungen sind im Wesentlichen
seinen Ausführungen entnommen.
Neben den Schwesternstationen (Diakonissen wirkten als Gemeindeschwestern in der
Pflege bedürftiger und kranker Gemeindemitglieder und leiteten in Strick- und Flickschulen
zur Selbsthilfe an) entwickelten sich in Weitmar unmittelbar nach der Amtseinführung Pfarrer
Tiefenthals 1893 die Kleinkinderschulen.
Diese waren zunächst „Bewahranstalten“ für Kinder im vorschulischen Alter, jedoch wohl
auch mit einem pädagogischen Auftrag. Dies zeichnet sich nicht zuletzt daran ab, dass als
Leiterinnen ausgebildete Kleinkinderschullehrerinnen eingestellt wurden (später
Diakonissen). Der protestantische Theologe Theodor Fliedner hatte bereits 1836 das Werk
der Inneren Mission Kaiserswerth unter anderem mit einem Seminar für Kleinkindlehrerinnen
gegründet, das auch die ersten in Weitmar eingestellten Leiterinnen besucht hatten.
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Die Kleinkinderschule der Diakonissen-Anstalt Kaiserswerth, Holzschnitt 1849

Weitmar-Mark
Zuerst wurde in Weitmar-Mark eine solche „Schule“ gegründet. Am 6. April 1894 führte
Pfarrer Tiefenthal die in Kaiserswerth ausgebildete Kleinkinderschullehrerin Fräulein
Johanna Pönitz (keine Diakonisse) als erste „Kindertante“ in Weitmar-Mark in ihre Arbeit ein.
Auch ihre Nachfolgerin war keine Diakonisse. Erst 1899 schloß der Vorstand der
Evangelischen Kleinkinderschule Weitmar-Mark, vertreten durch Pfarrer Sassenberg, einen
Gestellungsvertrag mit dem Evangelischen Diakonissenhaus Witten. Danach entsendete das
Mutterhaus Schwestern für den Dienst an dieser und weiteren Schulen. Die Schule in
Weitmar-Mark besuchten damals ca. 60 Kinder, für die nur eine einzige Lehrerin eingestellt
wurde.
Zu Beginn hatte die Schule noch kein eigenes Gebäude. Erst im Juni 1896 bekam Pfarrer
Tiefenthal persönlich die Erlaubnis der Polizeibehörde Amt Weitmar zum Bau einer
„Kleinkinder-Verwahrschule mit Abortanlage“ auf einem Grundstück, das wohl die AG Zeche
Dannenbaum geschenkt hatte und das im Grundbuch auf Pfarrer Tiefenthal eingetragen
wurde. Finanzielle Unterstützung von Seiten der Kirche gab es in dieser Anfangszeit nicht.
Die Organe der evangelischen Kirchengemeinde Weitmar lehnten die Annahme der
Bauplatzschenkung und die Erbauung der Kleinkinderschule auf Gemeindekosten ab und
auch der laufende Schulbetrieb musste anderweitig finanziert werden.
Dem Vorstand der Kleinkinderschule Weitmar-Mark (ein Verein) gehörten neben Pfarrer
Tiefenthal und Amtmann Röding unter anderem Obersteiger Geck an. Dieser stellte wohl die
Verbindung zur Zeche her, die zusammen mit der vom Amtmann vertretenen politischen
Gemeinde für die Entwicklung der Schule von Anfang an wichtig war. Die Herren des
Vorstandes rechneten mit jährlichen Kosten von 900 Mark (600 Mark Gehalt für die Lehrerin,
200 Mark Wohnungsmiete und 100 Mark außergewöhnliche Ausgaben).
Die Amtsvertretung des Amtes Weitmar unterstützte die Schule im ersten Jahr mit einer
einmaligen Beihilfe von 25 Mark, in den Folgejahren jeweils mit 250 Mark, lehnte aber die
Bitte Pfarrer Tiefenthals um eine ständig Unterstützung des laufenden Betriebes durch
jährlich 500 Mark ab. Zumindest 1895 zahlte sie nur unter der ausdrücklichen Bedingung,
dass die Schule in gleicher Weise evangelischen und katholischen Kindern offen stehe, 1899
lehnte sie eine Beihilfe ab.
Auch von Seiten der Zeche wurden Zahlungen an Bedingungen geknüpft: So erhielt die
Schule einen jährlichen Zuschuss von 10 Mark pro Kind, aber nur für die Kinder von
Beamten und Arbeitern, die in der Kolonie Prinz Regent wohnten. Außerdem sollte die
Schule in möglichste Nähe zur Kolonie gelegt werden.
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Zusätzlich wurde für die Einrichtung der Schule wohl auch bei solchen Leuten gesammelt,
die persönlich von ihr keinen Nutzen hatten. Die Schulfinanzierung musste Jahr für Jahr neu
abgesichert werden.
Für den Besuch der Kleinkinderschulen musste ein Schulgeld von anfänglich 50 Pfennigen
entrichtet werden, das 1910 auf 60 Pfennige und 1918 auf 1 Mark pro Monat und Kind erhöht
wurde. Neben Kollekten, Spenden der Frauen-Vereine und Einzelner kam es auch immer
wieder zu Sonderaktionen, z.B. Kirchenkonzerten mit Programmpreisen von 30 oder 50
Pfennigen zugunsten der Kleinkinderschulen. Ähnlich wie in Weitmar-Mark verliefen weitere
Gründungen von Kleinkinderschulen in anderen Gemeindeteilen.

Bärendorf-Nord
Zum Bezirk Bärendorf gehörten damals zusätzlich zum heutigen Bärendorf auch wesentliche
Teile der heutigen Gemeinde Engelsburg nördlich der Bahnlinie (nördliche Kohlenstrasse,
Heusnerviertel). Für dieses Gebiet war, von seiner Einführung 1899 an, Pfarrer Sassenberg
zuständig, der sich hier (und später in Bärendorf-Süd) für die Einrichtung einer Kinderschule
engagierte.
Die Schule wurde am 8.1.1900 mit Schwester Luise Wiegmann (Diakonisse) als erster
Leiterin eröffnet. Wegen des beengten Raumes (mehrere gemietete Zimmer) wurden Kinder
unter 3 Jahren nicht aufgenommen. Es erschienen jedoch 70 Kinder.
Für die Schulen in Weitmar-Mark und Bärendorf-Nord wurde eine Schulordnung
veröffentlicht, die später auch für Eppendorf und Bärendorf-Süd galt.

S chul ordnung
Di e Ki nder s ol l t en:
1) bei der S chul s chw es t er an gem el d et werd en,
2) vor 9 und vor 14 Uh r anwes end s ei n, al s o
vor- und nachm i t t a gs ,
3) i n rei nl i cher Kl ei du ng e rs chei n en,
ge was ch en und gek ä m m t ,
4) et was m i t bri ngen fü r das z wei t e F rühs t ück
um 10 Uhr,
5) di e S chul e re gel m äß i g bes uc hen. Län ger e
Verhi nderun gen s ol l en di e El t ern be grün den.
6) Bei ans t e ckend en Kr ankhei t en dar f di e
S chwes t er di e Ki nd e r ni cht bes uchen;
Ges chwi s t er m üs s en der S chul e f ern bl ei ben.
7) Das S chul gel d bet rä gt 50 P fenni g i m M onat ,
bei z wei Ki ndern au s ei ner F am i l i e 75
P fenni g. Es i s t bi s z um 10. des M onat s i m
Voraus z u ent ri cht e n, ohne Abz üge für
Feri en u nd s ons t i ge Vers äum ni s s e.
Quelle Pfarrer i.R. Dolgner

Die Schule wurde unterstützt vom Frauenverein Bärendorf. Pfarrer Sassenberg bat
wiederholt um Spenden für ein eigenes Gebäude. Ende 1902 erwarb er persönlich ein
Grundstück. Das darauf errichtete und Ende 1903 eingeweihte Gebäude diente als
„Beetsaal“ und Kleinkinderschule.
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Eppendorf
Auch in Eppendorf wurde das Projekt einer Kleinkinderschule maßgeblich vom dortigen
Frauenverein unterstützt. Man strebte vom Anfang an ein eigenes Gebäude an, das im
Dezember 1900 eingeweiht wurde. Hier, wie auch in den übrigen Gemeindeteilen, wurde die
Schule zum Kristallisationspunkt für weitere Gemeindeaktivitäten, indem sie zum Beispiel
Raum für Bibelstunden oder Versammlungen des Frauenvereins bot.

Bärendorf-Süd
Die Geschichte „unseres“ Kindergartens, der heutigen Kinderarche, beginnt damit, dass sich
1904 der Frauenverein Bärendorf-Süd als selbständiger Verein vom Frauenverein Bärendorf
löste. Die Mitglieder trafen sich zunächst in Gaststätten, um später „in der, wills Gott, bald
uns bescherten neuen Kleinkinderschule“ zusammen zu kommen, für deren Bau sich der
Verein einsetzte. Schon nach einem Jahr bestimmte er seinen Kassenüberschuss von 106
Mark unter anderen für die zu errichtende Kleinkinderschule und unterstützte sie, wie der
Frauenverein Weitmar-Mitte, auch weiterhin.
Pfarrer Karl Sassenberg hatte von Bauer Knoop an der Schützenstrasse 21a (jetzt orientiert
zur Langen Malterse 28a) einige Parzellen als Baugrund erworben. 1906 erhielt er von der
Polizeiverwaltung Weitmar die Erlaubnis, auf dem Grundstück Flur 19 Nummer 292/64
Weitmar eine „Kleinkinderschule nebst Abort“ zu errichten.
Ebenso erhielt er persönlich einige Jahre später (1910) die widerrufliche Erlaubnis der
königlichen Regierung Arnsberg, Abteilung für Kirchen- und Schulwesen, zur Leitung der
Kleinkinderschulen Prinz-Regent-Str. 10 und Schützenstrasse 16a. Wie Grundstücks- und
Baukosten aufgebracht wurden, ist nicht belegt.
Am 25. Juli 1906 wurde der Grundstein gelegt. Das Richtfest wurde im September im
Sonntagsblatt gemeldet. Die für Anfang November erhoffte Einweihung wurde auf den 28.
November verschoben. Sie begann nachmittags um 3 ½ Uhr. Um 4 Uhr schloß sich im
Gemeindesaal neben der Kirche für die Vereine aus Weitmar-Mitte und Bärendorf ein
Kaffeetrinken an. Pfarrer Thiele aus Witten hielt die Festansprache und stellte die Diakonisse
Emmy Ellringmann aus Lünen als erste Leiterin vor. „Unsere geliebte Kaiserin“ stiftete aus
ihrem persönlichen Verfügungsfond der neu gegründeten Schule 200 Mark.
Wie aus dem Bauschein von 1906 hervorgeht, hatte die Schule einen größeren Saal von
10,25m x 7,50m und einen kleineren Saal von 4,30m x 7,50m, beide mit einer lichten Höhe
von 5m. Von amtlicher Seite wurde gefordert, dass der Zugang von der Schützenstrasse mit
einem Tor verschlossen und das Gebäude nicht zu Wohnzwecken genutzt werden sollte.
Auch diese Schule wurde zu einem Zentrum für weitere Gemeindearbeit. Jeden Freitagabend um 8 Uhr war dort Bibelbesprechung. Die Mütterabende der Kleinkinderschule sollen
gut besucht worden sein. Schwester Ellringmann leitete außerdem Handarbeitskurse, für die
die Teilnehmer einen Beitrag zahlten. Auch Evangelisationen fanden statt.
Da in dem Schulgebäude niemand wohnte, wurde gelegentlich über Schäden geklagt, die
Unbefugte angerichtet hatten.
Im Jahre 1913 verließ Schwester Ellringmann die Schule. Neue Leiterin wurde Schwester
Frieda Ortmann, ebenfalls eine Diakonisse. Aus dem Jahre 1913 wird außerdem berichtet,
dass die Schule überfüllt sei und die Anstellung einer Gehilfin bedacht werden sollte.
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Chronik der Kleinkinderschule in Weitmar, Schützenstraße
Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten in die erste Zeit des Kindergartens entführen. Dies
geht kaum besser, als mit Auszügen aus einem Tagebuch, dass in den Jahren 1906 bis
1930 von der Leitung der Schule geführt wurde. Ein paar Zitate regen zum Nachdenken an,
andere lassen sie schmunzeln.
Vielen Dank an Ute Wiegard, die den Originaltext des Tagebuchs abgeschrieben hat. Die
ursprüngliche Rechtschreibung der Verfasserinnen hat sie dabei beibehalten, um die Quelle
möglichst authentisch sprechen zu lassen.

Titel und erste Seite aus dem Tagebuch

Aus dem Tagebuch 1906/07 (erster Eintrag)

Unsere Kleinkinderschule in Weitmar, Schützenstr. wurde am Mittwoch den 28. November 1906
als 4. Kleinkinderschule eingeweiht. Um 3½ Uhr versammelten sich die Mitglieder der
Frauenvereine Bärendorf Süd und Weitmar, nebst anderen Gästen auf dem Spielplatz vor dem
Neubau. Nach einem, unter Begleitung des Posaunenchores, angestimmten Gesange überreichte
Herr Bauunternehmer Schröder mit einem Segenswunsch den Schlüssel Herrn Pastor Sassenberg,
der dann die Tür namens der Frauenvereine, ebenfalls mit einem Segensworte aufschloß. Alle waren
von den geräumigen, sehr hübschen ausgestalteten Sälen freudig überrascht weil der Bau von
draußen sehr einfach aussieht. Herr Pastor Sassenberg sprach dann über die Losung des Tages.
Die Räume sollen zunächst der Lieblingsort der Kleinen sein, dann aber auch dem Frauenverein
Bärendorf Süd ein Heim bieten. Auch sollen Bibelstunden in der Schule gehalten werden. Die
Nachfeier war im Gemeindesaal verbunden mit Kaffeetrinken. Herr Pastor Thiele, der Vorsteher
vom Diakonissenhaus stellte die Schulschwester vor und sprach dann über die rechte
Kindererziehung im Anschluß an Psalm 115, 14+15. Zuletzt dankte Herr Pastor Sassenberg noch
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einmal für alle Hülfe und Liebe die dazu beigetragen hätte, daß die Schule nun trotz vieler
Schwierigkeiten doch eingeweiht werden konnte.
Am Donnerstag den 29. kamen nun die lieben Kleinen. 64 Kinder spielten am ersten Morgen bald
fröhlich und freuten sich der schönen Spielsachen, die zum Teil auch geschenkt waren. Die Zahl der
Kinder stieg dann auf 93, die auch alle an der Weihnachtsfeier am 21. Dezember teilnahmen. Alle
Mütter, auch einzelne Väter feierten mit uns. Mit Gottes Hülfe gelang es dann auch, es war eine
schöne Feier. Die Kleinen sagten ganz brav ihre Gedichtchen und sangen Weihnachtslieder so gut
es eben ging. Herr Pastor Sassenberg konnte dann die frohe Kunde bringen, daß unsere liebe
Kaiserin 200 Mark für unsere Schule geschenkt hätte.
Montag den 28. Januar feierten wir dann auch
den Geburtstag unseres lieben Kaisers wobei die
Kinder mit Kuchen und Limonade bewirtet
wurden. Die kleinen Patrioten waren ganz
begeistert. Herr Pastor Sassenberg und einige
Vorstandsdamen des Frauenvereins halfen uns
feiern.
Samstag den 2. Februar 1907 kehrte dann aber
auch Trauer in unsere Schule ein. August
Busching der einige Tage vorher an Diphterie
erkrankte ging still heim.
Am 18. Februar zogen wir zur Flora um
Schwester Minna zu gratulieren. Frau Huck
nahm uns freudig auf, bald saß die ganze Schar
auf dem Fußboden und aßen Kuchen. Auf dem
Rückweg besuchten wir noch Herrn Pastor
Sassenberg.
Dienstag den 5. März besuchten wir das kranke
Lieschen Pfister und sangen ihr einige Lieder. Es
machte der Kranken und auch den Kindern viel
Freude.

Diakonisse Minna Kampmann, Gemeindeschwester in
Weitmar von1899-1943, mit unbekannten Pflegekind

Ostern 1907 mußten 36 Kinder in die
Volksschule. Jedes Kind bekam einen Spruch. Auch hatte der Osterhase für jedes Kind gesorgt.
Am 23. März besuchten wir die Kinder in Bärendorf.
Im Mai mußte wegen Masern die Schule 8 Tage geschlossen bleiben.
Am 23. Mai ging Willi Jung auch heim.
Am 21. Juni machten wir einen Spaziergang zur Flora. 74 Kinder gingen mit.
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Dienstag den 9. Juli starb auch Hilde Bramkamp nach schweren Leiden. Wie schnell kommt der
Tod auch zu den fröhlichen Kindern.
Mittwoch den 27. November war in unserer Schule zum 1. Mal Lehrprobe. Den Kleinen war es
sehr interessant, daß soviel Tanten auf einmal da waren.
Am 28. dürfen wir nun das 1. Jahr schließen mit Dank gegen Gott. Die Kinder schenkten Herrn
Pastor Sassenberg eine Bildchen weil er so freundlich für uns sorgt.
Möge der treue Gott auch im neuen Jahr mit uns sein und uns behüten an Leib und Seele.
Aus dem Tagebuch 1909/10
…

Im November hatten wir zum 2. Mal Mütterabend. Herr Pastor Sassenberg betonte, daß wir nicht
nur die Kinder vor äußerem Schaden bewahren wollten, sondern ihnen vor allem den Weg zum
Heiland zeigen. Möge der Herr Kraft dazu geben.
…

Aus dem Tagebuch 1912/13

Das 6. Schuljahr
Mit Gott! Das neue Jahr wurde mit einer Lehrbrobe angefangen. Die Kleinen freuen sich immer
wenn Besuch kommt.
Am 6. Dezember kam, wie in den vergangenen
Jahren, der Nikolaus. Zum Schrecken der
Unartigen, aber zur Freude der Artigen läßt er
sich nieder und hört was es gibt.
Mittwoch d. 20. Dezember feierten wir
Weihnachten.
Heilig Abend ist Heinz Garthmann nach schwerer
Diphterie heimgegangen.
Am 27. Januar war Kaisersgeburtstagsfeier.
Am 21. März besuchten wir die Märkerkinder in
der neuen Kinderschule. Wir hielten uns in diesem
Jahre besonders lange dort auf weil es arg regnete.
Schließlich mußten wir doch dadurch, zur Freude
der Kinder.
Am 29. März kam der Osterhase.
Am 30. März kamen die 6jährigen zum letzten Male. Möge ihnen die Kleinkinderschulzeit
unvergessen sein.
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Heute den 24. April hatten wir Besuch vom Vertreter des Kreisarztes Herr Dr. Köchlein. Er war
sehr überrascht einen so schönen luftigen Saal vorzufinden. Wir hatten gerade neuen Sand
bekommen und fand der Herr Dr. uns im großen Jubel.
Schon wieder einmal hohen Besuch, früh am 25. Juni war Herr Schulrat Schwarze und Herr Pastor
Sassenberg bei uns. Die Kleinen waren wieder sehr zutraulich. Herr Schulrat freute sich, daß die
Kinder alle prober und ordentlich aussahen.
Am 9. Juli machten wir unsern Sommerausflug in Stens Busch. 81 Kinder gingen mit. Der Kuchen
und Kaiserwein schmeckte allen vorzüglich.
Am 1. Schultag nach den großen Ferien feierten wie Sedan. Es war der 1. Sonnentag nach der
langen Regenzeit da konnten wir dann mit Fahnen und Helmen geschmückt etwas spazieren
gehen.
Wieder ein Jahr verflossen. Der alte treue Gott wolle mit uns das Neue anfangen.
Aus dem Tagebuch 1914/16
…

Heute am 2. Novb. bin ich zurückgekehrt. Die Kinder begrüßten mich aufs Herzlichste.
Patriotische Lieder werden jetzt besonders viel gesungen.
Der fürchterliche Krieg herrscht ja zwischen den verschiedensten Völkern. Auch unsere Kleinen
fühlen wohl ein klein wenig den Ernst der Zeit. Mit großer Freude zupfen sie des Nachmittags für
die tapferen Soldaten.
9. Schuljahr
Mit Gott!
Am 22. Dezember feierten wir wieder in unserer Schule des liebe Weihnachtsfest. Wegen des
Krieges war das Fest selbstverständlich viel einfacher.
Heute am 27. Januar haben wir in ganz besonderer Weise unseres lieben Kaisers gedacht. Nachdem
wir hier in der Schule eine kleine Feier gehabt hatten, zu der auch Herr Pastor anwesend war,
gingen wir zum Lazarett.
Auch Schwester Bertha aus der Mark war dort. Die Märkerkinder brachten den Soldaten Cigarren
u. wir Apfelsinen. Die Kaisergedichte u. Lieder wurden dort wiederholt. Unsere Freude war groß.
…
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Aus dem Tagebuch 1916/17

X. Schuljahr
Mit Gott!
Mit Freude und Dankbarkeit dürfen wir heute auf den 21. Dezember zurück blicken. Trotz des
Krieges duften wir das lb. Weihnachtsfest in gewohnter Weise feiern. Wohl 110 Kinder wohnten
der Feier bei. Fast alle Mütter waren zugegen. Sogar einige Väter aus dem Felde. Weil die
Handarbeitsschüler mitfeierten, wurde unser Raum reichlich klein. Doch die rechte
Weihnachtsfreude fehlte nicht.Leider konnte Kaisersgeburtstag in diesem Jahr nicht gefeiert werden, da die Schule, wegen
Krankheits ……( unleserlich) geschlossen war.
Am 31. März wurden 36 Kinder in die Volksschule entlassen. Nach den Ferien begannen wir
unsere Arbeit mit neuer Freude. Unsere Schule wurde nun von lb. Freunden neu angestrichen. Da
für sind wir sehr dankbar.
...

Zwischen den Kriegen
In den Kleinkinderschulen herrschte auch nach Beginn des ersten Weltkrieges im August
1914 eine patriotische Grundstimmung. Die Kinder sangen vaterländische Lieder und
besuchten Soldaten im Lazarett. Auch der Geburtstag des Kaisers wurde jedes Jahr gefeiert.
Auf Grund seiner Dauer hatte der Krieg aber zunehmend negative Auswirkungen auf die
Zivilbevölkerung, die insbesondere unter einer enormen Lebensmittelknappheit zu leiden
hatte. Als im November 1918 endlich die Republik ausgerufen und die Waffenstillstandsbedingungen unterzeichnet wurden, ging mit der Abdankung der Kaisers eine Ära zu Ende.
Auch nach Kriegsende verbesserte sich die Ernährungslage nicht deutlich. Außerdem
herrschten Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit. Die beginnende Inflation ließ die Preise
ansteigen.
Anfang 1920 trat der Friedensvertrag von Versailles in Kraft, gegen den sich der
konservative „Kapp-Putsch“ richtete. Es kam zu Straßenkämpfen, als die „Rote Ruhrarmee“
in ihrer Gegenrevolution im März 1920 das gesamte Ruhrgebiet einnahm, dann aber von
regulären Truppen niedergeschlagen wurde.
Im Januar 1923 wurde das Ruhrgebiet und Weitmar von den Franzosen besetzt. Die
Bewegungsfreiheit der Bürger wurde durch Ausgangsbeschränkungen und Ausweispflicht
stark eingeschränkt. Durch passiven Widerstand der Weitmarer lagen die Betriebe
größtenteils still. Zahlreiche öffentliche Gebäude und Schulen wurden durch die
französischen Soldaten belegt. Die Kleinkinderschule Weitmar Bärendorf-Süd blieb davon
jedoch verschont.
Erst mit der Reparationskonferenz Mitte 1924 in London besserte sich die Lage. Im Januar
1925 wurde Weitmar von den Franzosen geräumt. Durch die jahrelange Unterernährung war
der Gesundheitszustand insbesondere vieler Kinder schlecht. Quäker aus den USA
organisierten daher in den Jahren 1924 und 1925 Kinderspeisungen.
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Ausschnitt aus dem Historischen Stadtplan Bochum 1929.  Geobasisdaten: Amt für Geoinformation, Liegenschaften und
Kataster der Stadt Bochum, AZ:62-119. Diese und zahlreiche weitere historische Karten erhalten sie als Kopie oder in Dateiform
in der Plankammer, Büro 4332c im Rathaus-Center Bochum, Hans-Böckler-Str.19.

Die hohe Arbeitslosigkeit stieg bis in die Jahre 1931/32 weiter an. Viele Eltern konnten das
Schulgeld nicht aufbringen. Die Nationalsozialisten gewannen an Einfluss und 1933 kam
Hitler an die Macht. Die evangelische Kirche spaltete sich in die den Nationalsozialisten nahe
stehenden „Deutschen Christen“ und die „Bekennende Kirche“.
Der Kirchenkampf zwischen den beiden Gruppen beherrschte auch das Gemeindeleben in
Weitmar. Die vorliegenden Nachrichten aus dieser Zeit sind jedoch spärlich. Sowohl die
Diakonissen als auch ein (ab 1938 erheblicher) Teil der Frauenhilfe Bärendorf gehörten zur
„Bekennenden Kirche“. Dadurch wurde der Einfluss der NS-Ideologie auf die Kindergärten
vermutlich begrenzt. Schließlich brach 1939 der Zweite Weltkrieg aus.
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Aus dem Tagebuch 1919/20

...
Vom 2.- 9. April waren in unserer Schule 5 Anhänger der Roten Armee, die in den Straßenkämpfen
der Umgegend gefallen waren, aufgebahrt. Am 1. Ostertag fand die Beerdigung statt.
...
Aus dem Tagebuch 1920/21

15. Schuljahr. 1920-21
Anfang Dezember hatte ich die Mütter zu einem Mütterabend eingeladen. Da es leider zu kurz vor
Weihnachten war, kamen nur 28 Mütter. Die Lehrerin, Frau Vilter, hatte sich bereit gefunden uns
einen sehr lehrreichen Vortrag über das Thema: “Wie erziehe ich mein Kind zum Gehorsam,“ zu
halten. Frl. Vilter trug dazu ein passendes Gedicht vor. Die Aussprache die sich an den Vortrag
knüpfte, war sehr rege. Wolle Gott geben, dass der Abend nicht ohne Segen gewesen sein möchte.
...
...
Auf der Osterkonferenz in Witten wurde beschlossen, dass unsere Schule jetzt Kindergarten
genannt werden sollte. Da unsere Arbeit keine Schul- sondern Kindergartenarbeit sei.
...
Aus dem Tagebuch 1922/23

17. Schuljahr. 1922 – 23
Was brachte uns das vergangene Jahr und was wird das neue bringen? So lautet die Frage bei
Beginn des neuen Jahres, und wir dürfen rühmen, der Herr hat bis hierher geholfen, so wird er auch
weiter helfen.
Unser Schuljahr beginnt immer mit der festlichen Hälfte. Zunächst kam auch jetzt wieder der
Elternabend, wo ich den lieben Eltern etwas erzählen durfte von dem, was ihre Kinder bei uns
treiben, wie sie spielen und arbeiten.
Vierzehn Tage darauf folgte das schöne Weihnachtsfest, mit dem Weihnachtsbaum und dem
Geschenk.
Mit dem Einzug der Franzosen ins Ruhrgebiet, und dadurch auch in unsere Gemeinde legte sich
eine große Sorge auf unser Herz und täglich fragten wir uns: ob auch unser Raum beschlagnahmt
wird? Aber der Herr hat unser Gebet erhört unser Raum blieb frei, sodaß die Kindergartenarbeit
und auch die Vereinstätigkeit ungestört weitergehen konnte. Dem Herrn sei Dank dafür.
Am 25. März ging unsere liebe Hedwig Pecher nach schwerer Krankheit heim. Einige Kinder
durften mit zum Friedhof gehen.
In den Pfingstferien wurde unser Kindergarten innen neu gestrichen. Die Kosten trug teils die
Zeche, teils die Rombacher Hütte.
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Durch die Stilllegung der Zeche hatte auch unsere Gemeinde und dadurch auch unser Kindergarten
kein Gas. Auf Herr Pastors Antrag war die Rombacher Hütte so freundlich auch uns das
elektrische Licht anlegen zu lassen. Welche Freude als es zum erstenmal brannte in unseren
Vereinsstunden.
Im Juni durften die Kleinen einen Ausflug machen nach Eppendorf. Der liebe Gott schenkte uns so
herrliches Wetter.
Im Juli hatten wir die Freude die Eppendorfer Kinder bei uns zu haben.
Voll Lob und Dank sehen wir am Schluß dieses Jahres zurück; und jubeln und rühmen; der Herr
hat Großes an uns getan, deß sind wir fröhlich.
Aus dem Tagebuch 1924/25

19. Schuljahr. 1924 – 25
Wie schön das unser Schuljahr mit dem schönen Advent beginnt und daß ich dann die lieben Eltern
zum Elternabend einladen darf. Und gern folgen sie dem Ruf, gilt doch der Abend der Erziehung
ihrer Kinder. und wer möchte da nicht gerne hören und lernen. Schwester Luise Onfermann
schilderte uns in wunderschöner Weise, Kinderfreud und Kinderleid. Dazu hörten wir Gedichte
und Lieder zur Laute. Möge der Abend dazu gedient, dass wir uns untereinander nähergekommen,
aber besonders auch unserm Gott.
Am 20. Dezember kam das Christkind mit Lichterbaum und Geschenk. Das ist Freude.
Doch nicht geringe Freude sind die Vorbereitungen für den Osterhasen und die Abschiedsfeier, zu
der wir auch in diesem Jahre die Mütter einluden; die dann bei Kaffe und Kuchen fröhlich mit uns
feierten.
Da vom Kinderpflegeverband immer mehr darauf hingewiesen wurde, Gruppensysteme
einzuführen, so ließen wir sämtliche Tische und Bänke durchsägen um sie so besser in Gruppen
zusammen stellen zu können. Und jeder der uns einmal zur Frühstückszeit besucht wird seine
Freude haben, wenn er sieht wie nett die Kleinen, wie in der Familie, am Tisch hinter ihren
Frühstücksbrettchen sitzen und ihr Butterbrot verzehren.
Auch bekam ein jedes Kind einen eigenen Mantelhaken mit einem von ihm selbst gestickten
Bildchen darüber.
Vom Verband aus wird auch eine Waschvorrichtung verlangt, die wir aber, Raummangels wegen
nicht anbringen können.
Nach Weihnachten hatte der Vaterländische Frauenverein die Freundlichkeit uns zunächst Kakao
für ein Vierteljahr und darauf Lebertran für die Kleinen zur Verfügung zu stellen, wofür wir sehr
dankbar waren.
Im Herbst traten sehr die Masern auf, teilweise verbunden mit Lungenentzündung. Auch unser
Fritzchen Obersheimer erlag dieser tückischen Krankheit. Doch wir beugen uns unter Gottes Hand
und bitten: Herr, fördere du das Werk deiner Hände und laß die ganze Kindergartenarbeit u. die
Kleinen dir befohlen sein.
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Ein Kindergartenkind der 20er Jahre erinnert sich…
Interview mit Irmgard Karpa
Bei den Recherchen über die Vergangenheit unseres Kindergartens erfuhren wir
durch die Organistin unserer Gemeinde, dass ihre Mutter Irmgard Karpa den
evangelischen Kindergarten in Weitmar-Bärendorf bereits im Jahre 1929 besucht
hat.
Bei Kaffee und Kuchen im Rahmen des Montagscafes plauderten das ehemalige
Kindergartenkind und die Erzieherin Frau Blanke im Mai 2006 über alte Zeiten.
Das Gespräch berührte nicht nur die Zeit im Kindergarten, sondern auch viele
andere Lebensbereiche aus der Kinder- und Jugendzeit von Frau Karpa.
In der Zeit als Frau Karpa den evangelischen Kindergarten besuchte, der damals
den Eingang von der Schützenstraße her hatte, ging es vielen Menschen im
Ruhrgebiet arbeitsmäßig und finanziell nicht besonders gut. Arbeitslosigkeit war zu
dieser Zeit weit verbreitet.
Die Familie von Frau Karpa hatte Glück, denn der Vater hatte eine Stelle als
Dreher beim Bochumer Verein. Und er konnte seine Frau, die kleine Tochter
Irmgard und auch ihren 2 ¼ Jahre jüngeren Bruder Helmut gut versorgen. So war
es der Familie auch möglich, die Kinder in den evangelischen Kindergarten in der
Schützenstraße zu geben, denn auch zu der damaligen Zeit musste der
Kindergartenplatz von den Eltern bezahlt werden.
Geleitet wurde der Kindergarten von einer evangelischen Diakonisse, zur der Zeit
von Frau Karpa war es Schwester Minna (? A.d.Red.). Mit ihr zusammen betreute
noch eine Kindergartenhelferin bis zu etwa 45 Kinder in einer Gruppe. Die
Erziehungs-vorstellungen und Methoden in der damaligen Zeit waren anders als
heute. Die Kinder waren den Erwachsenen untergeordnet. Es herrschte noch
„Zucht und Ordnung“ und die Kinder wurden sehr diszipliniert erzogen. So gab es
bei Verfehlungen der Kinder öfter mal Ohrfeigen und manchmal auch Schläge mit
dem Stock.
Frau Karpa wußte noch, dass man bis kurz vor zehn Uhr frei spielen durfte. Dann
ging es zum gemeinsamen Händewaschen. Es gab zu der Zeit schon einen extra
Raum mit Waschbecken und Kindertoiletten, die schon eine Spülung hatten, dass
war schon sehr modern, denn viele Leute hatten damals noch ein Plumpsklo
draußen hinterm Haus.
Anschließend wurde an Tischreihen gemeinsam gefrühstückt. Milch oder Kakao
wurde von der Schwester für jedes Kind eingeschüttet. Dann wurde gemeinsam
gebetet. Dass Frühstück wurde von den Kindern mitgebracht und war nicht bei
allen gleich üppig, sodass es auch schon mal Streitigkeiten um die „Schnitten“ gab.
Frau Karpa hatte übrigens eine Butterbrottasche aus echtem, braunem Leder mit
einem Drehknopf.
Nach dem gemeinsamen Frühstück wurden Kreisspiele gespielt, vorgelesen und
Lieder gesungen. Das Lieblingslied von Frau Karpa, das von ihr auch heute noch
gesungen wird, war das Lied „Weil ich Jesu Schäflein bin“. Noch heute kennt sie
den Text auswendig.
An etwas besonderes erinnert sich das ehemalige Kindergartenkind sehr gern. Im
Kindergarten auf dem Tisch der Leiterin stand eine Spendenbox für Afrika, auf der
ein kleiner, schwarzer Puppenjunge stand, der immer mit dem Kopf nickte, wenn
man etwas Geld in die Box steckte. Frau Karpa erbettelte sich oft bei ihrer Oma
oder Mutter ein paar Pfennige für die heiß geliebte Spendenbox.
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Bei schönem Wetter ging man zum Spielen in den Hof. Dort wurden Kreisspiele,
wie „Der Plumpssack geht herum“ gespielt. Es gab auch einen Sandkasten und
eine Rutsche im Hof. Auch Feste wurden im Kindergarten gefeiert. An ein
Osterfest erinnert sie sich noch genau, weil die Osterkörbchen in einem grünen
Gebüsch oder Kraut versteckt waren, dass besonders intensiv und gut duftete.

Gruppe mit Diakonisse Martha Hesmert und Helferin Lilli Horn, ungefähr 1930. Dieses Bild wurde
freundlicherweise von Irmgard Karpa zu Verfügung gestellt.

An Weihnachten wurde der Kindergartenraum, der mit einer Jalousienwand von
einem anderen Raum für kirchliche Veranstaltungen abgetrennt war, vergrößert
und in einer Ecke stand ein schön geschmückter Weihnachtsbaum. Die Kinder
sagten Gedichte auf und einmal gab es ein Märchenbuch als Geschenk. Es war
nicht so schön gebunden wie heute, sondern auf ganz billigem Papier gedruckt.
Die Mütter der Kindergartenkinder wurden auch zu Bastelstunden eingeladen, bei
denen sie einmal ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk herstellten. Es war eine
Puppenschaukel aus Holzgriffen für Pakete. Für die kleine Irmgard war die
Schaukel eine Kostbarkeit und sie wurde später sogar noch an ein anderes Kind
weiter verschenkt. Für Geburtstagskinder gab es eine Süßigkeit, die die Eltern
selbst mitbrachten.
Wenn die Kinder aus dem Kindergarten entlassen wurden, wurden sie im April in
die damalige evangelische „Bismarckschule“ an der Landwehr (in der Höhe der
Gaststätte „Zur Landwehr“) eingeschult.
Wir möchten uns sehr bei Irmgard Karpa bedanken, dass sie uns an ihren
Erinnerungen an ihre Kindergartenzeit in den 20er Jahren teilhaben lies.
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Aus dem Tagebuch 1929/30 (letzter Eintrag)

24. Schuljahr. 1929 – 30
Die erste Feier im neuen Schuljahr ist die Adventsfeier, an die sich die Weihnachtsfeier anschließt.
Weihnachten, was schließt daß doch alles für die Kleinen in sich. In unserm schön gestrichenen
Saal glänzten heute die Lichter nochmal so hell. Ach und wie artig und still waren die Kleinen bei
der Feier. Das Christkind brachte den Mädchen ein Badewännchen und den Knaben ein Gewehr.
Auch die andern Vereine hielten ihre Weihnachtsfeier in unserm Saal.
Im Januar fand die Gebetswoche statt.
Am 14.2. durfte ich einen Mütterabend halten und mit den Müttern über ein etwas schwieriges
Thema sprechen: Wie kläre ich mein Kind auf. Die Mütter waren so froh einmal über dies Thema
offen sprechen zu können.
Am 31.3. fand die Abschiedsfeier für die 6jährigen statt. 16 Kinder kamen zur großen Schule.
Unser Heinz Palupski, der auch dabei sein sollte, ist leider nach kurzer Krankheit am 21. Januar
heimgegangen, nachdem ihn im Jahr zuvor sein Brüderchen voraus ging.
Im Anschluß an den Muttertag durfte ich am 12. Mai einen Mütterabend halten. Schw. Anna Nay
aus Witten sprach über das Thema was es heißt Mutter zu sein. Ach daß wir mehr solche Mütter
bekommen wie sie uns geschildert wurden.
Im Sommer machten wir keinen Ausflug. Im Juni war es zu heiß, nachher regnete es.
Der Bochumer Verein war so freundlich wie schon in den vergangenen Jahren, so auch jetzt wieder
uns eine Fuhre Sand zu schenken. Auch bekamen wir wieder von Jugendamt Mittel zur
Milchverteilung an bedürftige Kinder.
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Ein Kindergartenkind der 30er Jahre erinnert sich…
Gespräch mit Hannelore Wilhelm
Durch unseren Artikel in der WAZ aufmerksam geworden, meldete sich bei uns
das ehemalige Kindergartenkind Hannelore Wilhelm. Frau Wilhelm besuchte den
Kindergarten Anfang der 30er Jahre bis zur Abschiedsfeier Ostern 1934. Von
dieser Abschiedsfeier hat sie uns ein Foto mitgebracht:

Abschlussfoto Ostern 1934 mit Diakonisse Martha Hesmert, zur Verfügung gestellt von Hannelore
Wilhelm (auf dem Stuhl sitzend 4. Kind von links)

Ein anderes Foto zeigt alle Kindergartenkinder zusammen mit zwei Kindertanten.
Die Diakonisse auf dem Foto ist Schwester Martha. Frau Wilhelm erinnert sich,
dass diese sehr streng war, besonders auch ihr gegenüber, weil sie eine schlechte
Esserin war.

Ostern 1934, zur Verfügung gestellt von Hannelore Wilhelm

Wir bedanken uns bei Hannelore Wilhelm ganz besonders für die vielen Fotos, die
sie uns zu Verfügung gestellt hat.
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Zerstörung und Neubeginn
Die massiven Luftangriffe auf das Ruhrgebiet in den Jahren 1943 und 1944 zwangen zu
Evakuierungsmaßnahmen. Ende 1943 hatten die meisten (Schul-)kinder Weitmar bereits
verlassen. In der Nacht vom 9. auf den 10. Oktober 1944 wurden bei einem Großangriff nicht
nur die evangelische Kirche, sondern auch zahlreiche andere kirchliche Gebäude, darunter
der Kindergarten in Weitmar-Bärendorf an der Schützenstraße zerstört bzw. beschädigt. Die
Kirche brannte bis auf die Außenmauern nieder. Der Glockenturm wurde stark beschädigt.
Nach Kriegsende wurde die Wiederherstellung kirchlicher Gebäude ein vordringliches
Problem. Zunächst wurden die weniger beschädigten Gemeindesäle neben der Kirche
wieder hergerichtet. In einem der wiederaufgebauten Räume an der Blumenfeldstraße wurde
1946 (?) ein Notkindergarten eingerichtet. Aus diesem ging der spätere Matthäuskindergarten hervor, der 1968 einen Neubau neben der Kirche erhielt.
Dem weiteren Wiederaufbau ging eine umfangreiche Sammeltätigkeit voraus, die durch die
Währungsreform stark behindert wurde. Die Kirche konnte im Dezember 1953 nach
mehrjährigen Bauarbeiten wiedereingeweiht werden.

Kindergarten Weitmar-Bärendorf
Das Gebäude des Kindergartens Weitmar-Bärendorf wurde 1944 fast vollständig zerstört.
Erhalten geblieben war nur ein Teil der Außenwände und der Keller mit seiner Decke. In der
Ruine richteten sich in den Nachkriegsjahren verschiedene Familien eine Notunterkunft ein
und zahlten sogar Miete. Erst Anfang 1951 verlangte die Baupolizei wegen Baufälligkeit die
Räumung der Wohnungen.
Bis 1946 war der Kindergarten mit Grundstück immer noch in Privatbesitz von Pfarrer
Sassenberg, der seit 1939 im Ruhestand war und in Minden lebte. Im März 1946 bot Pfarrer
Sassenberg der Evangelischen Kirchengemeinde Weitmar die unentgeltliche Übertragung
von Grundstück und Inventar an. Er tat dies, weil die Kirchengemeinde den Betrieb dieses
und der anderen Kindergärten allein durch namhafte Beiträge aus ihrem Haushalt trotz des
Sammelverbotes durch die NS-Regierung aufrechterhalten hatte.
Er knüpfte die Schenkung des Grundstücks an die Bedingung, dass die Kirchengemeinde
dieses nur für den Aufbau und Betrieb einer Kleinkinderschule nutzen dürfe (entsprechend
den Auflagen aus dem Bauschein von 1906). Gelegentliche Bibel- und Vereinsstunden im
Hause seien auch erlaubt. Das Hausgrundstück sollte an die Stadt Bochum übergehen, falls
die Kirchengemeinde seinen Auflagen nicht nachkommen könne oder wolle.
Pfarrer Sassenbergs Angebot wurde noch 1946 von Pfarrer Martin Rechert, Kirchmeister
Gustav Kriener und Presbyter Otto Stutzke als gesetzlichen Vertretern der Gemeinde in allen
Teilen angenommen. Der Schenkungsvertrag wurde aber erst im März 1947 von der
Gemeinde beschlossen und sogar erst im Januar 1951 vom Landeskirchenamt genehmigt.
Eine Ausbesserung des zerstörten Gebäudes war nicht möglich, es kam nur der Abbruch der
Hausreste in Frage, den die Stadt gegen Abgabe des Trümmer-Materials kostenlos
durchführen wollte. Im April 1950 wurde der erste Beschluss zum Neubau gefasst.
Im Oktober 1950 wurde von den Erben Knoop eine Parzelle von gut 2000m² zu dem
bisherigen Grundstück hinzu erworben.
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Bereits die ersten Planungen für den Neubau vom Dezember 1948 sahen, abweichend von
den Vorschriften von 1906, zwei Wohnungen vor. Später wurde diese Planung erweitert.
Neben zwei Sälen, Abort und Waschraum für Kinder sollten jetzt im Erdgeschoss zwei
Wohnungen für Gemeindeschwester und Kindergärtnerin, jeweils mit Kochnische, aber nur
mit einem gemeinsamen Bad mit Toilette entstehen. Weiter waren eine
Hausmeisterwohnung mit Bad und Toilette, eine Nähstube bzw. Versammlungsraum im
Dachgeschoss, eine Kaffeeküche, zwei Bastelräume und Toiletten für Erwachsene, drei
Wirtschaftskeller und ein Fahrradabstellraum im Kellergeschoss geplant.
Seit dem ersten Finanzierungsbeschluss waren die voraussichtlichen Baukosten bereits von
65.000 auf 84.000 DM gestiegen, am Ende kostete das Gebäude rund 170.000 DM. Die
restlose Finanzierung des Objektes wurde durch Zuschüsse von Seiten des
Sozialministeriums, des Finanzministers, des Gesamtverbandes der Ev. Kirchengemeinden
Bochums, des Ortsverbandes Bochum für Innere Mission und des Landesjugendamtes
sichergestellt.

Artikel erschien am 01.02.1952 im Bochumer Anzeiger
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Am 30. November 1952 wurde der neue Kindergarten eingeweiht, und zwar nicht nur als
Kindergarten, sondern auch als Evangelisches Gemeindehaus. Es gab Raum für die
kirchliche Jugendarbeit, die Frauenhilfe und die Bibelarbeit. Auch ein ständiger
Kindergottesdienst wurde hier gehalten.
Nach dem Krieg standen keine Diakonissen als „Kindertanten“ mehr zu Verfügung. Die
Kindergartenleitung übernahmen ausgebildete Kindergärtnerinnen. Das Presbyterium wählte
Lieselotte auf der Heyde einstimmig zur ersten Kindergartenleiterin. 1952 wurde zunächst
eine, 1954 eine Zweite Helferin dazu eingestellt. 1955 genehmigte die Stadt auch die
Benutzung der Wohnungen im Hause durch die Diakonisse Anna Henselek, die
Kindergärtnerin Lilo auf der Heyde und den Hausmeister Heinrich Sträter.
Durch zwei Grundstücksveränderungen bekam das Grundstück seinen heutigen Zuschnitt:
Ende 1953 gab die Gemeinde den westlichen Teil des von der Erbengemeinschaft Knoop
erworbenen Geländes an die Rheinisch-Westfälische Wohnstätten AG ab und erhielt dafür
von dieser das östlich anschließende Grundstück, auf dem ab 1956 das Pfarrhaus gebaut
wurde und 1968 das Gemeindehaus entstand.
In der Umgebung des neuen Kindergartens errichtete die Rheinisch-Westfälische
Wohnstätte AG nahezu zeitgleich zahlreiche Neubauten, so dass rund um die Einrichtung
mehrere Straßen neu angelegt wurden, unter anderem die Lange Malterse. In der Folge
wurde der Zugang zum Kindergarten von der Nordseite auf die Südseite verlegt und der
Kindergarten erhielt seine Adresse Lange Malterse 28a.
Dadurch wurde der Zugang von der Schützenstraße überflüssig und die Kirchengemeinde
tauschte um 1980 die Wegparzelle gegen eine andere Teilparzelle von Günter Oswald
(Kohlenhandlung Bartosch), die den Außenbereich des Kindergartens im Nordwesten
erweiterte. So erhielt das Grundstück seine heutige Gestalt.

Das Kindergartengebäude kurz nach der Fertigstellung um 1952
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Chronik des Kindergartens Lange Malterse 1953 - 1959
Mit dem Neubeginn des Kindergartenbetriebes wurde von den Leiterinnen ab 1953 ein
weiteres Tagebuch geführt. Der Wortlaut dieses Tagebuches ist erheblich sachlicher als der
des ersten Tagebuches von 1906-1930. Aus heutiger Sicht versprühen die Gedanken der
fünfziger Jahre ihren Charme zwischen den Zeilen.
Warum das Tagebuch nach 1959 nicht weiter geführt wurde, ist nicht bekannt.

Aus dem zweiten Tagebuch 1953

...

Juni: 7 Hausbesuche
Am 9. sprach an einem Mütterabend Frau Kopitz, eine Mitarbeiterin von
Dr. Gröger – Düsseldorf, über das Thema: “Wann u. wie kläre ich ein Kind auf?“ Es waren
20 Mütter gekommen. Noch nie hätte jemand so offen zu ihnen gesprochen, sie bedankten
sich alle bei Frau K.
Am 28. stieg unser Sommerfest, die ganze Woche war vormittags Regen, nachm. Sonne.
Nun gab es einen herrlichen Sonnen-Sonntag. Im gr. Kreis saßen die Kinder – 130 – auf der
Wiese um den Maibaum. Dahinter saßen Eltern, Großeltern, Tanten. Nach den kl.
Aufführungen gab es Saft u. Brezeln u. Gewinne für die Mütter. Der Losverkauf u. eine
Schlußkollekte brachten 95,- DM, davon 50,- M Reingewinn. 10,- DM spendeten wir der
Osthilfe, dazu ein Paket mit Kleidern u. Schuhen u. Keksen, Kakao u. Milchpulver für
einen Ostkindergarten.
Zum Schluß kam noch der Kasperle u. brachte Schokolade f. den Kindergarten, die am
nächsten Tag verteilt wurde. Vom „vielen Geld“ kaufte ich Wachstuch für die Schränke,
Bälle u. Auto, Bagger, Eisenbahn.
...
Nov. 53 3 Hausbesuche
Am 16. abends machten wir einen Fackelzug: Knoopstr. – Weitmarerstr. – Brantropstr. –
Schützenstr. Ein lg. Zug mit vielen Schulkindern u. Müttern dazu bewegte sich leuchtend
u. singend durch den dunklen Abend. Es war ein wunderschöner warmer windstiller Tag
gewesen.
Am 19. war Mütterabend. Wir arbeiteten Weihnachtssterne aus Stroh u. Metallpapier u.
Sonnen......(?). Am nächsten Morgen standen 2 Krüge mit Tannen u. Kerzen im
Kindergarten – der Jubel war groß! 15 Mütter waren gekommen.
Am 30. war eine Adventsfeierstunde für Eltern, anschl. gab es eine Tasse Kaffee oder
Kakao u. Weihn-Gebäck. Im Kindergarten war ein gr. Hufeisen gedeckt, Äpfel, Nüsse,
Sterne, mehrere Kränzchen u. viel Tannengrün u. Lichter schmückten den Tisch für 60
Personen / 7 Väter). Klavier u. Geige unterbrachen Legende u. Ansprache. Es war ein sehr
schöner festl Abend, 3stimmiger Gesang der Schülerinnen u. 1 Duett z. Flöte klangen
wunderhübsch. Noch am anderen Tag bedankten sich die Mütter für „die schöne Stunde“.
...
Rückblick auf 1953: Es war – abgesehen von den Masern, die aber nicht tragisch zu nehmen waren
– ein für Kinder u. Tanten frohes, gesundes u. glückliches Jahr. Die Liebe der Kinder u. das
Vertrauen der Eltern gibt mir die Gewißheit, das Gottes Segen auf meiner Arbeit ruht.
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Gruppenfoto aus den 50er Jahren

Aus dem zweiten Tagebuch 1954

In dankbarem Rückblick auf das vergangene Jahr beginne ich das neue. Der Januar als stillster
Monat brachte durchschnittlich nur 45 Kinder, ein Teil der Schulanfänger hatte eine Kur, ein Teil
der Kinder trennt sich noch nicht vom Weihnachtsspielzeug u. ein Teil der Mütter will nicht vor 9
Uhr aufstehen, um Kohlen zu sparen.
Am 22. sprach an einem Elternabend Frau Dr. Emmerling über die Lüge. 13 Mütter u. 1 Vater
waren gekommen; die Aussprache war lebhaft.
1 Schülerin vom Seminar kommt freitags u. wird Ende Febr. ihr Examen hier machen.
...
Sept.: 10 Hausbesuche
Am 6. war ein Mütterabend mit Frau Koppitz, Düsseldorf. Sie sprach über die Not des
heranwachsenden Kindes u. die Gefahren, die einem nicht aufgeklärten Kind drohen. Der
Abend war mit den Jungmüttern zus. veranstaltet worden u. gut besucht.
Am 24. stieg ein gut besuchter, vergnügter Elternabend, an dem Tee u. Gemüsesalat (der
nicht bei allen Anklang fand!) gereicht wurde.
Unsere beiden Schülerinnen – Brigitte Vogel u. Marianne Hohnhaus (?) – waren vom 6. –
25. im Praktikum da. Zur Freude der Kinder wurde sehr viel gebastelt, die Jungs die Ostern
zur Schule kommen, machten sich in 3tägiger Arbeit ein Angelspiel, die Mädchen eine
Puppenstube in der Zigarrenkiste.
Oktober: 6 Hausbesuche
In diesem Monat hatte ich von Wehrfritz eine 4tägige Spielzeugausstellung, die sehr
großen Anklang fand. Die neuen Häuser um uns herum wurden bezogen, sodaß wir jetzt 88
Kinder haben.
…
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Aus dem zweiten Tagebuch 1956

...
Am 26. (Januar 1956 anm. der Red. ) konnte ich meine Arbeit wieder aufnehmen. Der
Kasperle verabschiedete am Tag vorher Tante Helmi. Trotz der von Frau Bauer
kritisierten „Bewahranstalt“ war es mir immer möglich, Bastelgruppen
abzuzweigen.
Die Schuljungsbastelgruppe hatte sich aufgelöst, sie war zu den Pfadfindern übergegangen. Nach meiner Krankheit mache ich die große
Mädchengruppe auch nicht mehr auf, sie war sehr zusammengeschmolzen, die Mädchen haben eine Jungschar bei Frl. Lossau und sind durch
Nachmittagsschule u. Stenokurse sehr belastet. Die kleineren Mädchen kommen 1x
wöchentlich 1 ½ Std.
Durchschnittliche Kinderzahl: 68
Februar: Der Februar brachte eine gr. Kälte, wie sie 1928 zuletzt gewesen war. Trotzdem kamen
durchschnittlich 62 Kinder. Wir haben schon fleißig die Osterkörbchen gearbeitet u. die
Schulanfänger arbeiteten ein Luftschlangenschälchen als Abschiedsgeschenk f. die Mütter,
auch das Bilderbuch macht Fortschritte.
Für den Kindergarten kaufte ich einen elektr. Bohnerbesen. Auch bekamen wir
Kindergarteneigene Handtücher.
...

Juli

Am 16. (Montags) stieg endlich das Sommerfest, das wir seit Wochen verschoben, weil es
kein Sonnenwetter werden wollte. Die Aufführungen konnten auf dem Platz in Ruhe
gespielt werden, obgleich der Himmel schwarz u. schwärzer wurde. Danach gab es im Kdg.
Saft u. Brezeln. Leider störte die nun entstehende Unruhe u. vor allem die vielen
Schulkinder, die sich mit eingeschmuggelt hatten. Es blitzte – ich brach die Feier nun ab.
Am anderen Tag kam der Kasperle und brachte jedem eine Windmühle u. ein gr. Glas
Bonbons f. Alle, aus dem es nun tgl. gibt.

Bilder vom Sommerfest 1956, Quelle: Originalbilder aus dem
Tagebuch an gleicher Stelle

Sept. Der September brachte noch einige warme Tage, sodaß wir möglichst auf dem Spielplatz
waren. Die 2 Praktikantinnen vom städt. Seminar, die 3 Wochen blieben, bastelten fleißig
mit den Kindern. Am 15. begann die neue Helferin, die Kdg., die ½ Jahr als Praktikantin
kommen will, Hanna Bode. Nun haben wir 3 Gruppen, zl. nach Alter geteilt. Ich führte
nach Montessori die Zahlen von 1 – 10 ein bei den Schulanfängern u. ließ sehr viel
Quartette ordnen. Wir hatten durchschnittlich vormittags 71 Kinder da. Ich machte 13
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Hausbesuche mit den Schülerinnen. An einem herrlichen Sonnen-Sonntag machte ich mit 12
Schulkindern aus der Bastelgruppe eine Tageswanderung von Steinern Haus – Bommern.
Wir machten auch wieder einen Bastelnachmittag, an dem die Mütter zusehen durften.
Aus dem zweiten Tagebuch 1957

Dezember: Am 6. kam der Nikolaus, mit Spannung erwartet, aber dann wurde manchem doch
bänglich ums Herz, bes. denen mit der „großen Klappe“! Aber er meinte es mit allen gut, die
Rute blieb für Klaus, der immer unter den Tisch krabbelt, da.
Der „vorweihnachtliche Abend“ wurde dies Mal im Kdg. gefeiert.
Es war oben zu wenig Platz. An kl. Tischen (mit gr. Stühlen) saßen 54 Eltern u. 10 Gäste.
Es war ein festl., feierlicher Anblick als die Kerzen brannten. Nach einer ernsten Ansprache
gab es ein gemütl. Nüsseknacken u. Plätzchenknabbern, dazu eine Verlosung, die uns 50,M einbrachte.
Mit den Kindern begann ein fleißiges Basteln u. fröhliches Singen, die Erwartung steigerte
sich zum Höhepunkt am 20. mit der Weihnachtsfeier (mit 100 Kindern). Auf dem ovalen
Tisch stand erhöht der Stall, an den Adventskränzen brannten die 4 Lichter. Die Kinder
saßen in 3 Kreisen, rechts u. links die Mütter. Die Kleinen waren reizend, als nun die
Tücher von gr. Kasperltheater
u. dem gr. Puppenhaus fielen, war der Jubel unbeschreiblich. Dann zogen wir die Tücher
von den Kindergeschenken: 1 Buch, an dem eine Süßigkeit hing u. das Geschenk f. die
Mutter. Glücklich zogen sie ab.
...
Aus dem zweiten Tagebuch 1958

...
Februar: Wie im vorigen Jahr gab es schon frühlingswarme Tage, sodass wir öfter spazieren gehen
konnten. Am 20. war ein Mütterabend, „unbekanntere Gesellschaftsspiele“. Es goß in
Strömen, sodass nur 5 Frauen gekommen waren, das war bes. schade, weil meine
Nachfolgerin, Edelgard Lenz, gekommen war. Wir wiederholten den Abend mit 18
Müttern, aber leider konnte E. L. dann nicht dazu kommen. Es gab viel Spaß.
Da noch immer viele Kinder Ziegenpeter bekamen, war die Besucherzahl schlecht, vorm. 67
durchschnittl.
...
Aus dem zweiten Tagebuch 1959

...

Jan.

Das neue Jahr begann mit wenig Kindern, solange noch Schulferien waren, dann wurden
alle Spielsachen gründlich ausprobiert, besonders der neue Uhl-Bauwagen fand ihre
Zustimmung.

Febr. Diesen Monat laufen die ärztlichen Schuluntersuchungen an. Bis auf zwei Kinder
werden alle eingeschult. Jetzt fühlen sie sich groß. Es wird fleißig geprobt für die
Entlassungsfeier. Es gibt viele Kranke, erkältet und Husten.
März. Ostern fällt sehr früh, sodaß die Schulentlassungsfeier schon am 19. war. Alle 27.
Schulanfänger waren guter Dinge, bei Kaffee und Kuchen und frohem Spiel schlug schnell
die Abschiedsstunde.
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Eine Mitarbeiterin der 50er Jahre erinnert sich…
Interview mit Christa Taute
In unserem vorherigen Bericht erzählte Frau Karpa über ihre Kindergartenzeit in den
zwanziger Jahren. 1956 wurde ihre Tochter geboren. Diese besuchte ab ihrem
dritten Lebensjahr ebenfalls den evangelischen Kindergarten an der
Schützenstraße. Zu dieser Zeit wurde der Kindergarten nicht mehr von Diakonissen
geleitet. Die damalige Leiterin war Edelgard Lenz. Mit ihr zusammen arbeiteten noch
drei Kindergartenhelferinnen in dem Kindergarten, der jetzt in drei Gruppen aufgeteilt
war.
Die „Kindergärtnerinnen“ wurden mit „Tante“ angesprochen. Es gab Tante Helga
(Helga Röser), die die Gruppe mit den mittleren, vierjährigen Kindern betreute und
Tante Christa (heute Christa Taute), die die Kleinen unter sich hatte. Außerdem
arbeitete noch Tante Ilse im Kindergarten. Die „Kindergartentanten“ trugen zu dieser
Zeit noch weiße, gestärkte Schwesternschürzen bei der Arbeit mit den Kindern.

Kindergruppe mit den „Tanten“ v.l. Edelgard Lenz, Christa Taute und Helga Röser

Wie wir bei unseren Recherchen erfuhren, lebt die damalige Tante Christa
inzwischen ganz in der Nähe der heutigen Kinderarche. Wir luden Frau Taute zu
einem Interview ein, zu dem sie uns interessante Fotos und reichlich Gesprächsstoff
über alte Zeiten mitbrachte.
Christa Taute arbeitete von 1958 bis 1964 in unserem Kindergarten. Eigentlich
wollte sie Säuglingsschwester werden, als sie aus der evangelischen Volksschule
Lange Malterse entlassen wurde. Als der damalige Pastor von ihrem Wunsch hörte,
dass sie mit Kindern arbeiten wollte, bot man ihr den Platz als Kindergartenhelferin
an, den sie auch gerne annahm. Schon bald vertraute man ihr eine ca. 30-köpfige
Kleinkindergruppe an.
Der Kindergartenraum war zu der Zeit noch sehr beengt. Der jetzige Werkraum
diente als Wohnung für die Kindergartenleiterin Tante Edelgard und für die
Gemeindeschwester Anna. Eine Küche gab es nicht, sondern nur ein Spülbecken
und eine Kochgelegenheit in dem jetzigen Eingangsbereich.
Die Kinder mussten vorwiegend an der Tischen spielen, aber es gab auch eine
Freispielzeit bis halb zehn am Morgen, in der die Kinder zum Beispiel in einer
Puppenecke spielen konnten. Nach dem Freispiel ging es zum gemeinsamen
Händewaschen mit anschließenden Frühstück. Die Kinder brachten ihre Brote selber
mit. Wie Christa Taute erzählte, war es die Zeit der „Liga-Kekse“. Diese Kekse
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konnten von den Eltern im Kindergarten gekauft werden und wurden dann an die
Kinder zum Frühstück verteilt.
Nach dem Frühstück gab es das gemeinsame Spielen im Stuhlkreis und es wurde
viel gebastelt. Frau Taute las ihren Kindern besonders gerne Geschichten vor. Sie
erinnerte sich auch daran, dass gemeinsame Ausflüge gemacht wurden. Man ging
zusammen ins Wiesental um Kastanien und Blätter zu sammeln und es gab einen
Ausflug zum alten Kameradschaftsheim in den Stiepeler Ruhrwiesen. Von diesem
Ausflug, der sogar mit dem Bus gemacht wurde, hat uns unsere Erzählerin auch
Fotos mitgebracht. Auf diesen Fotos sieht man die Kinder mit Papierhüten die aus
Tapetenresten gebastelt waren. Schon damals musste man im Kindergartenalltag
sparsam haushalten.

Ausflug des Kindergartens; die Bilder in diesem Artikel wurden freundlicherweise von
Frau Christa Taute zu Verfügung gestellt.

Man war auch auf Spenden der Eltern angewiesen. So wurden zum Beispiel
Käseschachteln bunt beklebt, um darin Spenden für spätere Weihnachtsgeschenke
zu sammeln. Gemeinsame Weihnachtsfeiern für Kinder und Eltern fanden im
Kindergarten statt. Dafür wurde eine Jalousientrennwand zwischen dem heutigen
ersten und zweiten Gruppenraum hoch gerollt, sodass ein großer Raum entstand.
Bei unserem Gespräch mit Frau Taute hatten wir auch eine Überraschung für sie
bereit. In unserem Kindergarten waren vor einiger Zeit „alte Schätze“ entdeckt
worden, unter anderem auch ein goldenes und ein schwarzes Buch, dass von den
Kindergärtnerinnen für den Nikolaus geführt wurde, damit er die braven Kinder loben
und die unartigen bestrafen konnte. In diesen Büchern kann man auch Eintragungen
für den Nikolaus über die „Kindergartentanten“ finden. Auch diese waren scheinbar
nicht immer artig und es sollte auch mal was mit der Rute geben. Frau Taute fand
sich als „Tante Christa“ und auch viele ihr bekannte Kindernamen in den Büchern
wieder.
Mit 21 Jahren verließ unsere Erzählerin den Kindergarten um eine Familie zu
gründen. Einige Jahre später besuchten auch ihre Töchter Christina und Sandra den
evangelischen Kindergarten an der Langen Malterse, der zu dieser Zeit schon von
der uns allen wohlbekannten Christa Koch geleitet wurde.
Wir danken Christa Taute für die freundliche Mitarbeit bei unserem Versuch, die
Geschichte unseres Kindergartens zu erforschen.
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Wie geht es von den 60er Jahren bis heute mit der Entwicklung des Kindergartens weiter?
Welche großen strukturellen Umbauten gab es und welche neuen Wege in der
Kleinkindererziehung wurden gegangen? Das Interview mit Christa Taute liefert uns hier ein
Stichwort: Christa Koch! Wie können wir die Veränderungen der nächsten Jahre
wiedergeben, ohne Christa Koch selbst zu Wort kommen zu lassen, die unsere Kinderarche
zu dem gemacht hat, was sie heute ist.

„Manchmal fallen mir Bilder ein“
oder

Viele kleine Leute, die viele kleine Schritte auf ihrem Weg zur Arche tun
Meine Erinnerungen – manchmal ganz persönlich
von Christa Koch

100 Jahre Kindergarten Bärendorf und fast 40 Jahre war ich dabei.
Am 2. Januar 1967 startete ich als neue Leiterin zum Kindergarten Schützenstr. 21a – die
kleinste, die jüngste und die einzige Erzieherin (damals noch „Kindergärtnerin und Hortnerin“
genannt). Zum Glück hatte ich in Herrn Pfarrer Dolgner einen sehr umsichtigen Chef, der
mich stützte und behutsam erwachsen werden ließ - was mir aber erst viel später bewusst
wurde.
90 Kinder wurden in dieser Einrichtung betreut - in drei Räumen, die zusammen so groß wie
heute zwei Räume waren. Der besondere Clou der Räume: sie waren durch wandgroße,
braune Holzrollläden getrennt. Mit einer Kurbel wurden Zahnräder bewegt, die Rollläden
wurden hochgezogen und ein großer Raum entstand. Praktiker haben dies wohl nicht
geplant, denn – waren dieses Raumtrennungen heruntergelassen, konnte man durch die
Ritzen schauen, um zu sehen was nebenan passierte! Hören konnte man es sowieso!!

Christa Koch mit Kindergartenkindern
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Ich erinnere mich auch an braunen Linoleumboden, der jeden Mittag mit grünen
Wachsspänen gefegt und anschließend gebohnert wurde, besonders freundlich wirkte dies
nicht!
Jede „Tante“ trug übrigens über ihrer Kleidung eine gut gestärkte weiße Schwesternschürze. Die Bezeichnung „Tante“ fiel erst Ende der sechziger Jahre und wurde ein „Opfer“
der Zeit der antiautoritären Erziehung, in der es nicht mehr vertretbar war, dass Kinder
Personen, die nicht mit ihnen verwandt waren „Tante“ nannten. Also gab es aber sofort die
Anrede „Frau...“ - denn auf „Frolleins“ wollten wir nicht hören! Auch die weiße Schürze
verschwand - ganz unspektakulär: die Kleider, die damals getragen wurden hatten
Hängerform und wurden kürzer – und mit Schürze wären sie zu kurz geworden.
Zu dieser Zeit waren die Kinder in altersgleiche Gruppen aufgeteilt, in die Kleinen, die
Mittleren und die Großen. Bei allen war ein fester Bestandteil des Tagesablaufs der
gemeinsame Toilettengang mit anschließendem Händewaschen, denn
„Nach dem Klo
und vor dem Essen
Hände waschen nicht vergessen!“
Dann folgte das gemeinsame Frühstück. Der Tisch wurde mit Plastikbechern und
Resopalbrettchen gedeckt. Ich sehe noch genau, wie die Brettchen und Becher über den
Tisch geflitscht wurden. Die Konsequenz: es wurde Porzellangeschirr angeschafft, mit dem
auch entsprechend behutsam umgegangen wurde und somit war ein Konfliktauslöser
weniger da.
Es gab im Kindergarten weder Küche, noch Büro und auch kein Telefon. In dringenden
Fällen rannten wir über den Hof zur Kohlenhandlung Hüther. Dort durften wir das Telefon
benutzen.
1972 bekam Nordrhein-Westfalen sein erstes Kindergartengesetz. Standards und auch der
eigenständige Bildungs- und Erziehungsauftrag wurden festgeschrieben. Veränderungen
wurden erforderlich.

Der Weg der kleinen Schritte begann.
1979 wurde an- und umgebaut. Unser damaliger Kirchmeister und auch Kindergartengroßvater, der Architekt Richard Biesalski, plante die Veränderungen mit Beteiligung der
Mitarbeitenden.
Die auf der Kindergartenebene liegende Schwesternwohnung wanderte in die obere Etage,
der dadurch freigezogene Raum kam als dritter Gruppenraum zum Kindergarten dazu. Die
alten Räume wurden zu 2 Räumen vergrößert und eine ordentliche Wand trennte sie
voneinander ab. Das Treppenhaus und der Waschraum wurden neu angebaut. Das alte
offene Treppenhaus wurde geschlossen, Decken eingezogen und so gab es eine Küche,
einen Mitarbeiterraum, ein kleines Büro, einen noch kleineren Abstellraum und eine separate
Personaltoilette.
Es war ein Traum - neue Möbel und so manch anderer Einrichtungsgegenstand! Und auch
der Turnraum (den wir immer schon nutzten!) gehörte uns. Durch die Verlegung des
Eingangs und den Bau der Rampe kam der Kindergarten offiziell zur Langen Malterse und
bekam damit auch seine heutige Adresse.

- 30 -

Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum der Kindergartenarbeit in Weitmar-Bärendorf
Ein großer Wunsch blieb noch. Herr Biesalski, seine Tochter Lydia Kloidt und ich wünschten
uns als Zeichen für diesen unseren Kindergarten einen weithin sichtbaren Regenbogen!
Direkt über den Eingang!
Die Kosten, ein uns immer noch bekanntes Problem, verhinderten es fast. Herr Biesalski
aber, der uns sehr gewogen war, setzte es dennoch um. Unser Wunsch ging in Erfüllung!
Der erste Schritt hin zur Arche war getan.
Mit unserem Haus waren wir jetzt erst einmal zufrieden. Aber mit dem Außengelände musste
unbedingt etwas geschehen! Nur was?
Die Situation sah so aus: eine große Asphaltfläche, die durch einen Jägerzaun vom
Parkplatz getrennt war, ein Stück Wiese, zwei in eine Steinfläche eingefügte Sandkästen,
eine Kletterstange, ein Kriechtunnel, eine Rutsche.
Die Kinder, die ruhig im Sandkasten spielten, wurden gestört durch Kinder, die in ihrer
Bewegungsfreude quer durch den Sandkasten stürzten. Also wurde schnell klar: eine andere
Aufteilung musste her.

Asphaltfläche und Jägerzaum am Parkplatz

Wie gelegen kam uns da eine Fortbildungsveranstaltung mit Herrn Professor Rösner von
der Fachhochschule Vechta zum Thema „Spielplatzgestaltung“. Zusammen mit Pfarrer
Dolgner besuchten wir diese und nahmen auch an einer Exkursion nach Niedersachsen teil,
um entsprechend gestaltete Außengelände anzuschauen.
Nun wußten wir, was wir gerne hätten!
Aber wieder das übliche Problem - die Finanzen! Wir entschlossen uns (trotz der schon
entstehenden Kosten), die Planung durch Prof. Rösner machen zu lassen.
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Ausschnitt aus dem Bauplan zum neuen Spielgerät

Es hat sich gelohnt. Wir konnten unser Anliegen professionell, anschaulich darstellen und
auch der Gesamtverband gab sein OK. Pfarrer Dolgner hat bei der Finanzierung alle
Möglichkeiten der Gemeinde und des Bezirks ausgeschöpft. Woran wir ihn selbst noch bei
seiner Verabschiedung erinnerten. Denn in unserem Verabschiedungs-Rap durfte es nicht
fehlen:
„Den Klingelbeutel in der Hand
so ist er oft durch Bärendorf gerannt!
Jeden Pfennig steckt er ein,
für unsre Kinder muss das sein!“
Frauenhilfe, Altenkreis, ..., jede Gruppe unterstützte uns. Auch Spendenaufrufe für konkrete
Teile wie eine Bank, ein Strauch, ein Baum, ... hatten Erfolg!

Aufbrechen der Asphaltfläche
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1991 konnten wir unser Außengelände
einweihen. Die Einladungen zierte Noldes
Bild vom „Großen Gärtner“, und wieder
waren wir in Richtung Arche weitergegangen.

Und das Lied :
„ Komm bau ein Haus, das uns beschützt,
pflanz einen Baum der Schatten wirft
und beschreibe den Himmel der uns blüht,
und beschreibe den Himmel der uns blüht.“
zeigte die Vision unserer Arbeit.

Wieder war ein Schritt getan - diesmal ein
ziemlich großer!

Baumpflanzaktion während der Einweihung des
neuen Aussengeländes

1992 gab es wieder Fortbildungen – wie für uns gemacht: Ideen zur Raumkonzeption mit
Herrn Professor Mahlke aus Würzburg. Das kam mir sehr gelegen, denn in Zusammenarbeit
mit dem Diakonischen Werk Nürnberg bot er ebenfalls Fortbildungen zum gleichen Thema
aber auch mit praktischer Umsetzung an.
Ich konnte mich bei den Bayern einschmuggeln und erlebte Ein- und Umbauten in einem
Tagesheim in Ansbach. Nun konnte ich mir einiges vorstellen und wusste, worauf ich auch
bei uns bei der praktischen Umsetzung achten musste.
Zusammen mit dem Vater und dem Patenonkel von Viola bauten wir die zweite Ebene. So
konnten die Kinder in Kleingruppen spielen und wir schafften durch den Einbau individuelle
Spielbereiche in unterschiedlichen Höhen, die auch gleichzeitig eine andere Perspektive
ermöglichten. Selbst das Gewerbeaufsichtsamt war bei der Abnahme von unserem Werk
angetan.
Danach nahmen wir uns unseren langen, schlauchartigen Flur vor: er sollte unterbrochen
werden. Unser damaliger Kirchmeister und Kindergartenpresbyter Günther Oswald brach die
Wand zu unserem Personalraum weg, und es entstand das heutige Frühstückscafe.
Herr Oswald half uns überhaupt bei allen anfallenden handwerklichen Problemen. Wenn er
als „Taubenvatter“ aus seiner Dachluke an der Schützenstrasse schaute und seine Tauben
mit Futterdose und lauten „komma-komma-komma“- Rufen lockte, konnten wir von unserem
Toilettenfenster aus winken und signalisieren, dass wir mal wieder seine Hilfe brauchten.
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Fast zeitgleich kam in unserer Pädagogik die „offene Arbeit“ ins Blickfeld. Wieder wurden
entsprechende Fortbildungen angeboten. Wie bei der Gestaltung des Außengeländes in klar
abgegrenzte Spielbereiche, so kamen für den Innenbereich Funktionsräume und
Projektarbeit in die Diskussion. Vieles wurde immer stimmiger.
Wir setzten das Konzept um.
Es entstanden
Ø der „ruhige Raum“ und Wahrnehmungsraum,
Ø der Rollenspiel- und Konstruktionsraum,
Ø der Werk- und Bastelraum.
Jede Mitarbeiterin spezialisierte sich und entwickelte eine zunehmende Professionalität für
ihren Wirkungsbereich.
Die Kinder können im Freispiel und in der Projektphase auswählen, was für sie „dran“ ist,
denn Kinder sind selbst „Motor ihrer Entwicklung“. Man kann Kinder nicht entwickeln,
sondern muss Anreize für sie schaffen und sie als Erzieher und Erzieherin begleiten. Das
Konzept genauer auszuführen führt an dieser Stelle zu weit.

Der Kindergarten Lange Malterse wird zur Kinderarche

Endlich war es dann auch so weit, dass unsere Einrichtung ihren Namen bekam:
„Kinderarche“
so sollte sie heißen! Ein Ort, an dem für alle Kinder spürbar ist: hier sind sie bewahrt und
beschützt, ganz gleich ob mit und ohne Handycap, oder aus welchem Kulturkreis auch
immer sie stammen. Stolz hängten wir das Schild mit unserem Logo an die Hauswand.
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Ab 1998 erweiterten wir die Öffnungszeiten und nahmen Übermittagskinder auf. Der erste
Schritt zur Tagesstätte war getan. Bettchen für den Mittagsschlaf, Geschirr, Besteck...vieles
musste beschafft werden.
Das Landesjugendamt machte einen Besuch und schaute sich die räumlichen Bedingungen
und die Ausstattung an. Man lobte die individuelle Ausstattung und die gewachsene
Gemütlichkeit und genehmigte die Einrichtung einer Tagesstättengruppe. Nun konnten 20
Kinder durchgehend betreut werden, ein hilfreiches Angebot für Alleinerziehende und
Berufstätige.
Das Umbauen und Erneuern hatte immer noch kein Ende, der Waschraum war an der
Reihe. Er wurde viel schöner und auch pflegeleichter.
Und endlich war nun auch das Personal an der Reihe. Unseren kleinen Raum hatten wir ja
zugunsten des Frühstückscafes aufgegeben. Ein Raum im Keller wurde für uns umgebaut
und saniert. Diese Aktion war nicht so erfolgreich, die Feuchtigkeit schlug durch, und der
Raum ist nicht zu benutzen.
Es ging nicht immer so weiter: auch der Bestand musste gepflegt oder sogar auch erneuert
werden. Der Bewegungsbereich des Spielplatzes wurde marode! Aber dank des Einsatzes
unseres Pfarrers, Andreas Menzel, und einer großzügigen Spende eines Gemeindegliedes
konnte dies erneuert werden.

„Zwischendurch“
musste
noch
die
Qualitätssicherung in Zusammenarbeit mit
der Evangelischen Fachhochschule durchgeführt werden, die „Qual mit der Quali“
(tätssicherung) begann.
Die in diesem Zusammenhang erfolgte
Begehung durch „Leute vom Fach“, die die
Kindergarteneinschätzskala
(KES)
anwenden, verlief sehr erfolgreich, was eine
positive Bestätigung unserer Arbeit war.
Im März 2006 konnte endlich das Zertifikat
entgegengenommen werden. Und – so
glaube ich sagen zu dürfen: wir waren – zu
Recht – stolz darauf!
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Aus dem Gemeindebrief
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Viel erreicht! Aber der nächste Kraftakt, Schritte mit Siebenmeilenstiefeln, steht schon an.
Das immer wiederkehrende Thema Finanzen hat eine immer größere Bedeutung. Aus
Kostengründen muss das Gemeindehaus aufgegeben werden. Visionen eines An- oder
Umbaus der Kinderarche zum Familienzentrum, das Möglichkeiten zur Gemeindearbeit
bietet, stehen im Raum und wünschen sich, umgesetzt zu werden!
So viel wurde in den hundert Jahren bewegt.
Ich wünsche der Kinderarche, dass sie zukunftsorientiert weiterarbeiten kann, als Teil der
Gemeinde und zum Wohle der Kinder mit ihren Familien.
Viele kleine Leute - an vielen kleinen Orten – mit vielen kleinen Schritten …
… kommen an!
Gottes Segen für die weitere Arbeit!
Christa Koch
(ehemalige Leiterin)

Gottesdienst
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Ein Kindergartenkind der 70er Jahre erinnert sich…
Interview mit Monika Bartosch-Rauscher
Ein Kindergartenkind aus der Zeit 1969/1970 ist heute Mutter zweier Töchter, von
denen eine zur Zeit noch unsere „Kinderarche“ besucht. Als wir Frau Monika
Bartosch-Rauscher beim Abholen ihrer Tochter Mara nach ihrer Kindergartenzeit
fragten, meinte sie, dass sie kaum etwas aus dieser Zeit wüsste. Aber dann fielen ihr
doch ein paar verborgene Erinnerungen ein.
Frau Bartosch-Rauscher war ein direktes Nachbarkind des Kindergartens Lange
Malterse. Ihren Eltern gehörte die Kohlenhandlung Bartosch, die direkt an das
Kindergartengelände angrenzte. Die Kohlenhandlung lieferte die Kohle für die
Zentralheizung des Kindergartens.
Unser ehemaliges Kindergartenkind meinte sich zu erinnern, das der Kindergarten
zu dieser Zeit noch kein Telefon hatte und man bei wichtigen Angelegenheiten
immer von der Kohlenhandlung aus telefonieren mußte.
Zu dieser Zeit waren eine Tante Helga (die schon älter war) und auch schon die
Leiterin Frau Koch als Kindergärtnerinnen tätig.
Als eine tolle Beschäftigung aus ihrer Kindergartenzeit blieben Monika BartoschRauscher die Angebote zum Schleife binden und Schnüren in Erinnerung und
einmal durften die Kinder Probekosten. Es gab Haferflocken mit Kakao und war wohl
eine leckere Abwechslung.
Mit der kleinen Monika besuchten auch ihre Freundinnen Claudia und Pia den
Kindergarten und kletterten sicher auch gerne draußen auf der Wiese an einem
eisernen Kletterbogen, der damals existierte.
Die Familie Bartosch hatte mehrere Katzen und die Mutter von Frau Bartosch hatte
sie so dressiert, dass sie an ihren Armen hochkletterten, um sich ihr Futter
abzuholen. Dies brachte ihr aber immer wieder Ärger ein, da die Katzen ihre Künste
auch an den Kindergartenkindern ausprobieren wollten, was aber gar nicht gern
gesehen wurde.
Schön, dass wir Frau Bartosch-Rauscher doch noch einige Erinnerungen an Ihre
eigene Kindergartenzeit vor über 30 Jahren entlocken konnten. Wir bedanken uns
recht herzlich bei ihr.

Alte Rutsche mit Klettergerüst
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Die geschichtliche Entwicklung der Kleinkindererziehung bis zur heutigen Zeit
Ulrike Gernhart,
ehemalige Kindergartenfachberaterin des Ev. KK Bochum

Die ersten entwickelten Konzepte zur häuslichen Erziehung der Kinder bis zum 6. Lebensjahr finden
wir bei Johannes Amos Comenius 1592-1670. Comenius betrachtete die Anlagen zur Bildung,
Tugend und Frömmigkeit als angeboren, die jedoch erst durch die Erziehung entfaltet werden.
Comenius entwickelte zunächst die Aufgaben und den Aufbau eines einheitlichen Schulsystems und
leitete hieraus die Anforderungen und das Konzept der „Mütterschule“ ab.
Den Ideen eines bürgerlich-demokratischen Staates, in dem alle Bürger die gleichen Rechte und
Pflichten haben sollten, war Jean Jacques Rousseau 1712-1778 verbunden. In seinem Hauptwerk
Emil 1762 entwickelte er jene Gedanken, die später auch Pestalozzi und Fröbel beeinflusst haben.
Wichtigstes Erziehungsziel für Rousseau war der Bürger, der an den öffentlichen Angelegenheiten
des demokratischen Staates teilnimmt. Er hebt die Notwendigkeit einer gemeinschaftlichen Erziehung
aller Kinder hervor, welche eine öffentliche Angelegenheit ist und den Grundsatz der Gleichheit der
Bürger fördert.
Eine bedeutende Einrichtung für Kleinkinder wurde 1740-1779 von Pastor Johann Friedrich Oberlin
im Elsass 1779 in Waldersbach errichtet. Es war die erste „Kinderbewahranstalt“ im deutschen
Sprachraum und für Kinder im vorschulischen Alter. Diese Bewahranstalten wurden „Strickstuben“
genannt, welche jedoch einen pädagogischen Auftrag erfüllten. Sie waren damit als die Vorläufer des
von Fröbel 70 Jahre später begründeten Kindergartens anzusehen. Kinderbewahranstalten nach dem
Vorbild der Strickschulen wurden in den folgenden Jahren in vielen Gegenden Deutschlands
gegründet, in Großstädten als ständige Einrichtungen, auf dem Landes als Betreuungseinrichtungen
während der Erntezeit.
Erste Ansätze einer sozialistischen Kleinkindererziehung finden sich 1771-1858 bei Robert Owen. Er
gründete 1809 in seiner Baumwollspinnerei in Schottland eine „Infant-School“, in der die Kinder der
Fabrikarbeiter vom 2. – 6. Lebensjahr aufgenommen wurden. Owen sah in der Erziehung des
Kleinkindes auch eine gesellschaftliche Aufgabe, der die Arbeitereltern wegen der elenden
Lebensbedingungen und auf Grund ihrer unzulänglichen Bildung nicht gewachsen waren. In der
Infant-School sollten die Kinder durch anregende Ausstattung der Räume, durch Anschauung zur
Fragestellung erzogen werden.
„Kleinkinderschulen für die höheren Stände“ wurden von Julius Fölsing 1818-1882 gegründet, wobei
Fölsing in seiner Konzeption eine nach den sozialen Klassen getrennte Erziehung forderte. Für die
Kinder des Bürgertums waren die Kleinkinderschulen familienergänzende Einrichtungen, die von den
Kindern vormittags und nachmittags je 2 Stunden besucht werden sollten, damit ihre Entwicklung
gezielt unterstützt werden konnte.
Die Regierungen der Länder entließen um diese Zeit erste Empfehlungen und Richtlinien für die
„Bewahranstalten“. Es entwickeltes sich der Berufstand der Leiterinnen von Bewahranstalten-, und
schulen. Vorwiegend waren es Klosterfrauen, später Diakonissen, die sich dieser Aufgabe annahmen.
Friedrich Fröbel 1782-1852 gründete 1840 den ersten „Kindergarten“. Da zur Ausstattung dieser
Einrichtung auch ein Garten gehörte, gab Fröbel ihm diesen Namen. Zwei Aspekte der Fröbelschen
Pädagogik waren von besonderer Bedeutung:
Fröbels Auffassung von der seelisch-geistigen Entwicklung der frühen Kindheit und seine Theorie des
Spiels, sowie die von ihm entwickelten „Spielgaben“.
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Für den Spielbereich des Kindergartens griff Fröbel auf die Theorie von Rousseau zurück. „Das Kind
ist von Natur aus gut, der Erzieher muss es wie ein Gärtner hegen. Aufgabe der Erziehung sei, den
Menschen zum Einklang und zur Harmonie mit der Welt zu führen, zur Lebenseinigung“. Fröbel maß
der Frühpädagogik sowie einer guten Mutter-Kind-Beziehung entscheidende Bedeutung für die
gesamte Entwicklung bei. Ziel der Erziehung war ihm die Freiheit und Selbstbestimmung des
Menschen. Im Mittelpunkt seiner Pädagogik stand die Beachtung und Förderung des kindlichen
Spieles, denn er hatte beobachtet, dass die Fähigkeit zum Spiel eine notwendige Voraussetzung für
die spätere Entwicklung zu einem ausgeglichen und arbeitsfähigen Menschen war.
Fröbels Ideen wurden weitergeführt und ergänzt, vor allem in zeitlicher Nachfolge von den
Angehörigen seiner Familie, so z.B. von seiner Großnichte Henriette Schrader-Breymann 18271899.
Der protestantische Theologe Theodor Fliedner 1800-1864 begründete 1836 das Werk der Inneren
Mission Kaiserswerth und gründete u.a. das Seminar für Kleinkindlehrerinnen und eine
Ausbildungsstätte für weibliche Heil-, und Pflegeberufe, die auf der Ebene der Ev. Kirchengemeinden
professionel ausgeführt wurden. Ebenfalls 1836 gründete er die Kleinkinderschule und verband diese
mit dem Ausbildungsseminar für weibliche Fachkräfte.
Noch vor dem ersten Weltkrieg 1914 begann der Einfluss der italienischen Ärztin Maria Montessori
auf die Kindergartenpädagogik. Sie begründete 1907 in den Elendsvierteln von San Lorenzo in Rom
ihr erstes Kinderhaus „Casa die Bambini“. Die Kinder, welche sozial stark vernachlässigt waren,
wurden dort durch das pädagogische Konzept: „Selbsterziehung des Menschen in einer didaktisch
vorbereiteten Umgebung“, gefördert. Das von ihr entwickelte pädagogische Material ist das Herzstück
ihrer Methode, wobei jedes einzelne Material eine bestimmte Fähigkeit des Kindes durch handelndes
Lernen gezielt schulen soll. Dieses Material findet sich noch heute vereinzelt in den
Kindertageseinrichtungen wieder.
Weitere Kindergartenkonzeptionen wurden in den 20 Jahren entwickelt. Aufbauend auf Rudolf
Steiners Erkenntnis-, und Erziehungslehre wurde 1926 in Stuttgart der erste Waldorf Kindergarten
eröffnet und 1922 wurden von Nelly Wollfheim die Erkenntnisse der Psychoanalyse in ihren
eröffneten Privatkindergarten übertragen.
Mit diesen modernen neuen Gedanken war mit Beginn des Jahres 1933 Schluss, als die
Nationalsozialisten an die Macht kamen. Die Kindergartenkinder wurden auf die nationalsozialistische
Ideologie eingestimmt verbunden mit einem geradezu perversen Personenkult bezogen auf den Adolf
Hitler. Die nationalsozialistische Kindergartenkonzeption ist als eine außerordentliche, alle
vorangegangenen Konzepte missachtende und menschenverachtende Abart zu interpretieren.
Der zweite Weltkrieg 1939-1945 hatte für die Kindergärten entsetzliche Folgen. Zahlreiche
Einrichtungen wurden durch die Bombenangriffe beschädigt oder zerstört und tausende von
Kleinkindern wurden getötet. Das Kindergartenwesen war völlig zerstört.
In den ersten Nachkriegsjahren bemühten sich in der Bundesrepublik die beiden großen
konfessionellen Träger um den Wiederaufbau und die Eröffnung zerstörter Kindergärten, wobei die
Kindergärten als ein Randgebiet der allgemeinen Fürsorge zugeordnet wurden. Da das Geld fehlte
mussten häufig 100-130 Kinder in einem Raum betreut werden. Somit war der Kindergarten wieder
eher eine Bewahranstalt als eine sozialpädagogische Einrichtung.
Erst im Zuge bildungspolitischer Auseinandersetzungen Mitte der 60 Jahre rückte der Kindergarten in
den Brennpunkt des öffentlichen Interesses. Durch die Ergebnisse der Intelligenz-, Motivations-, Lernund Sozialisationsforschung wuchs die Einsicht in die Möglichkeiten und Chancen allgemeiner
Frühförderung.
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Ab 1969/1970 wurden vornehmlich von Bund und Ländern getragene Modellversuche initiiert, die der
inhaltlichen und organisatorischen Neugestaltung des Kindergartens einen Weg weisen wollten. Zum
gleichen Zeitpunkt trat der Deutsche Bildungsrat mit seinem Strukturplan für das Bildungswesen an
die Öffentlichkeit und der Empfehlung, den gesamten Vorschulbereich so zu reformieren, dass künftig
die Drei- und Vierjährigen dem Elementarbereich zugeordnet und die Fünf- und Sechsjährigen in der
Eingangsstufe des Primarbereichs zusammen gefasst werden sollten. Mit der Empfehlung, die
Fünfjährigen der Schule zuzuordnen, kam es zum Streit, der sich so auswirkte, dass der Kindergarten
auch für die fünfjährigen ein freiwilliges Angebot blieb und man sich von einer einheitlichen
Eingangstufen-, bzw. Vorklassenregelung distanzierte, welche jetzt im Jahre 2006 durch unsere
Landesregierung wieder neu diskutiert wird.
Die Zukunft der Kindertageseinrichtungen stellt sich heute ganz anders dar als zur Zeit Friedrich
Fröbels. Die Zukunft wird zeigen, wie die anstehenden Probleme angegangen und gelöst werden, was
mit den gesellschaftlichen Bedingungen und Anforderungen, aber auch mit den finanziellen
Möglichkeiten der verschiedenen Träger
verbunden ist. Die Abgabe einzelner Ev.
Kindertageseinrichtungen an die Kommune oder die Schließung der Einrichtung auf Grund der
fehlenden Kinderzahl und der zurückgehenden Kirchensteuermittel wird in verschiedenen Gemeinden
notwendig werden.
Es wäre zu wünschen, wenn die Ev. Kinderarche Lange Malterse der Kirchengemeinde BochumWeitmar , welche vom 18. – 20.08.2006 ihr 100- jähriges Jubiläum feiert, noch lange bestehen
bleiben könnte, um weiterhin so erfolgreiche, innovative , integrative, interkulturelle und
bedarfsorientiere Ev. Kindergartentagestättenarbeit anzubieten.
Herzlichen Glückwunsch dem Presbyterium der Gemeinde Weitmar und den Mitarbeiterinnen dieser
Einrichtung zu Ihrem 100-jährigem Bestehen!
Ulrike Gernhart, ehemalige Kindergartenfachberaterin des Ev. KK Bochum 10.06.06
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100 Jahre Kindergartengeschichte – und was kommt jetzt?
100 Jahre – eine lange Zeit.
Im Blick zurück lässt sich Erstaunliches entdecken: Ideen, gewagte Anfänge, mutige Weiterentwicklungen. An manchen Stellen waren es Umbrüche, gesellschaftliche Krisen und Übergänge, in denen neue Impulse gesetzt wurden: so zu Beginn, als um die Jahrhundertwende
vom 19. zum 20. Jahrhundert Menschen in Weitmar wie überall in der Industrieregion die
Notwendigkeit erkannten, für Kleinkindererziehung und –betreuung Räume zu schaffen.
Christen mit sozialem Engagement waren damals Vorreiter in der Sozial- und Bildungsarbeit.
Schritt für Schritt haben sich die Ansätze ihrer Arbeit weiter-entwickelt, wurden die kirchlichen Kleinkinderschulen aufgebaut. Die Berichte der Zeitzeugen geben eindrücklich wieder,
wie z.B. neue pädagogische Erkenntnisse umgesetzt wurden oder wie in Notzeiten die Arbeit
unter schwierigen Bedingungen aufrechterhalten wurde.
Krisen wirkten sich auf die Kleinkinderschule unmittelbar aus: Die Mitarbeiterinnen waren
herausgefordert, mit den Folgen wirtschaftlicher Not, Arbeitslosigkeit, Krankheiten und
lebensbedrohenden Epidemien umzugehen und sie zu bewältigen, ja mehr noch: Sie
erkannten es als ihre Aufgabe, für die ihnen anvertrauten Kinder und Familien den Kindergarten als Ort des Schutzes und der Bewahrung zu gestalten – ganz im Sinne seines
heutigen Namens „Kinderarche“.
Mancher Abschnitt der Vergangenheit bleibt im Dunkeln: Über die Kleinkinderschule in den
30er und 40er Jahren, während der Nazi-Zeit, lässt sich manches nur erahnen. Die Verwerfungen in der Gesellschaft wie in der Weitmarer Kirchengemeinde haben sich mit Sicherheit
auch in der Arbeit der Einrichtung niedergeschlagen. Die Fronten von Bekennender Kirche
und Deutschen Christen prallten in Weitmar hart aufeinander. Und dann kam der Zusammenbruch, wo erst einmal nichts mehr war: Die alte Kleinkinderschule zu 91% zerstört. An
der Stelle der Ruinen wurde dann 6 Jahre später der Neuaufbau des Kindergartens eingeweiht. Es folgte eine Aufbruch- und Aufbauzeit, an die sich viele noch aus eigener Erfahrung
erinnern können: mit dem Wachsen des Stadtviertels, mit dem Wachsen von Herausforderungen für die Sozial- und Gemeindearbeit, mit der Umsetzung der pädagogischen Wende
auch im Kindergarten und der Weiterentwicklung der Kinderarche zum Lern- und Lebensraum von 3- bis 6-Jährigen.
Mit Gottvertrauen und gutem Mut ist die Arbeit in den vergangenen 100 Jahren gelungen.
Möge sie auch weiter gelingen, angesichts der Herausforderungen unserer Zeit:
Vieles spricht dafür, dass gegenwärtig wieder eine Phase des Übergangs ist: die Kinderzahlen der 3- bis 6-Jährigen gehen zurück, die Anforderungen an die Tageseinrichtungen für
Kinder verändern sich: flexible Betreuung wird eingefordert, die Finanzierung qualifizierter
Kindererziehung, -betreuung und –bildung wird schwieriger. Neben den Haushaltsmitteln
sind verstärkt Spenden und Sponsorengelder notwendig.
Zugleich gibt es Impulse, die die Qualität der Kindergärten erhalten und weiter verbessern
sollen: abgeschlossenes Qualitätsmanagement, begonnene Weiterentwicklung zum Familienzentrum, perspektivisch Angebote für unter 3-jährige, offene Angebote für Familien. Für
die Kinderarche bedeutet das – nach 100 Jahren in Weitmar-Bärendorf und nach über 50
Jahren im jetzigen Gebäude – auch bauliche Veränderungen: Sanierung und Renovierung
des Gebäudes, Abschied vom benachbarten und mitgenutzten Gemeindehaus und zugleich
Umgestaltung des Kindergartengebäudes – mit der Perspektive, durch verbessertes und
erweitertes Raumangebot weiterhin eine attraktive, zukunftsfähige Einrichtung zu sein.
Der Blick zurück zeigt vor allem: Es waren Menschen, die die Arbeit der Kleinkinderschule
und des Kindergartens vorangebracht haben. Menschen, die sich mit ihrem Geschick, mit
ihrer Fachkenntnis und mit ihrer Ausdauer engagiert haben. Menschen, die für andere
gewirkt haben – die eine Vision hatten und die Impulse gesetzt haben, die sich haben anstecken und mitnehmen lassen. Und das ist es, was wir auch an erster Stelle für die Zukunft
brauchen.
Andreas Menzel
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Anhang
Das Team im Jubiläumsjahr 2006/2007
Nora Kopischke, geboren 1978, Erzieherin und Sozialfachwirtin, seit 2001 in der
KInderarche und seit dem 1. November 2005 kommissarische Leiterin der Einrichtung
Roswitha Blanke, geboren 1955, in der Einrichtung als Integrationskraft mit der
Schwerpunktaufgabe “gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung” tätig.
Anja Jelson, geboren 1973, Kinderpflegerin, seit 1995 in der Einrichtung tätig
Alexandra Lotz, geboren 1982, Erzieherin, von 1.12.2003 bis 31.7.2004 und seit Juli 2006
in der Einrichtung als Gruppenleitung tätig (Elternzeitvertretung für Katharina Rosendahl)
Andrea Melang, geboren 1965, Erzieherin, von Oktober 2003 bis Oktober 2006 wegen
Elternzeit beurlaubt.
Sabine Rabs, Kinderpflegerin, geboren 1983, seit 15.8.2005 in der Einrichtung

Katharina Rosendahl, geboren 1978, Erzieherin, seit 2001 in der Einrichtung als
Gruppenleitung tätig, zur Zeit wegen Elternzeit beurlaubt
Gisela Schröder, geboren 1960, seit dem 1.8.2006 in der Einrichtung tätig
Sonja Wischmeier geboren 1986, Erzieherin, vom 1.8.2005 bis zum 31.7.2006 im Rahmen
ihres Berufspraktikums in der Einrichtung tätig, seit dem 1.8.2006 als Gruppenleitung
(Elternzeitvertretung für Andrea Melang)
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Zeittafel
10.12.1868

Einweihung der heutigen Matthäuskirche

1892

Gemeinde Weitmar wird selbständig

1893

Einführung von Pfarrer Paul Tiefenthal (bis 1899)

06.04.1894

Einweihung einer Kleinkinderschule in Weitmar-Mark

1895

Einführung von Pfarrer August Kraemer (bis 1938)

1899

Einführung von Pfarrer Carl Sassenberg (bis 1939)

08.01.1900

Eröffnung einer Kleinkinderschule in Bärendorf-Nord

05.12.1900

Einweihung einer Kleinkinderschule in Weitmar-Mark

1904

Gründung des Frauenvereins Bärendorf-Süd

25.07.1906

Grundsteinlegung der Kleinkinderschule Bärendorf-Süd

28.11.1906

Einweihung der Kleinkinderschule Bärendorf-Süd

1921

Kleinkinderschulen werden in Kindergärten umbenannt

1926

Eingemeindung Weitmars nach Bochum

09/10.10.1944

Zerstörung der Kirche und des Bärendorfer Kindergartens
durch einen Luftangriff

30.11.1952

Einweihung des Kindergartenneubaus in Bärendorf

20.12.1953

Wiedereinweihung der Matthäuskirche

1968
21.09.1991

Einweihung des Gemeindehauses Bärendorf (Lange Malterse)
Einweihung des neu gestalteten Außengeländes

1992

Umfangreiche Umbaumaßnahmen am Kindergarten

1992

Einführung des ”offenen Konzeptes”

1996

Namensgebung: Kinderarche

15.03.2006

Erhalt des Zertifikates zum Qualitätsmanagement

Leiterinnen des Kindergartens in Weitmar Bärendorf-Süd
1906 – 1913

Emmy Ellringmann

Diakonisse

1913 – 1918

Frieda Ortmann

Diakonisse

1918 – 1940

Martha Hesmert

Diakonisse seit 1916, *1886 †1970

1940 – 1943

Annemarie Meister

Kindergärtnerin

1952 – 1958

Lieselotte auf der Heyde

Kindergärtnerin

1958 – 1963

Edelgard Lenz

Kindergärtnerin, *1936

1967 – 2005

Christa Koch

Kindergärtnerin / Erzieherin, *1945

Nora Kopischke

Erzieherin / Sozialfachwirtin, *1978

ab 2005
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