NEUES AUS DEM KIRCHENGEMEINDERAT
Abschied und Neuanfang im Hummelhuus
Zum 30. September hat Kirsten Heydecke-Friedel die Leitung des ev. Kindergartens
Hummelhuus in Breklum abgegeben (siehe Berichte in der letzten Kirchenmaus). Der
KGR und die Kirchengemeinde Breklum schauen mit großer Dankbarkeit auf viele
segensreiche Jahre in der Zusammenarbeit mit Frau Heydecke-Friedel und wünschen
ihr, dass sie auch in Zukunft von Gott behütet wird. Am 20. September hat in der
Breklumer Kirche ihr Verabschiedungsgottesdienst stattgefunden, in dem wir sie für
ihren weiteren Lebensweg gesegnet haben.
Ab dem 1. Oktober wird der Kindergarten von Frau Petra Christiansen geleitet. Der
KGR ist sehr glücklich, dass ein reibungsloser Übergang möglich ist und wünscht ihr
und dem ganzen Kindergarten einen guten Start und viel Segen. Als Kirchengemeinde freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Frau Christiansen und blicken
voraus auf viele schöne gemeinsame Aktivitäten und Aktionen. Herzlich willkommen!

Liebe Gemeinde,
mein Name ist Petra Christiansen. Ich bin 45 Jahre alt und
komme aus der Gemeinde Mildstedt. Dort lebe ich mit
meinem Mann und zwei erwachsenen Kindern.
Heute möchte ich mich als neue Kita-Leitung der Ev. Kindertagesstätte „Hummelhus“ in Breklum vorstellen. Ab
dem 01. Oktober 2020 werde ich dort als Nachfolgerin von
Kirsten Heydecke-Friedel Ihre Ansprechpartnerin sein.
Nach meiner Ausbildung arbeitete ich zuletzt in der Ev.
Kindertagesstätte Viöl. Dort war ich in der Krippe und im
Elementarbereich als Erzieherin tätig. Zusätzlich durfte ich
als Bereichsleitung im Kindergarten und als Abwesenheitsvertretung bereits wertvolle Erfahrungen sammeln, die mir als zukünftige Leitung von Nutzen sein werden.
Meine erste wichtigste Aufgabe wird sein, mich bei dem Team, den Kindern und deren Eltern bekannt zu machen, um darauf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufzubauen.
Es ist mein Ziel, dass sich alle in unserer Kita willkommen fühlen und den Kindern
damit ein besonderer Bildungsort geboten wird.
Als Ausgleich zur Arbeit spiele ich Saxophon im Feuerwehrmusikzug HattstedtWobbenbüll und mache gerne lange Fahrradtouren.
Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine schöne Kennenlernzeit.
Petra Christiansen
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