
Ende August wurde Rita Arm-
bruster von ihren Kolleginnen, den
Kindergartenkindern mit einer be-
wegenden Feier in den Ruhestand
verabschiedet. Die 42 Jahre als Er-
zieherin sah man Rita Armbruster
nicht an – bis zu ihrem letzten Ar-
beitstag blieb die gebürtige Gotten-
heimerin jugendlich und voller
Schwung.

Ob als Gruppenleitung, Kinder-
gartenleitung oder einfach nur Er-
zieherin im Kindergarten – bei den
Kindern und Eltern, den Kollegin-
nen und der Vorgesetzten war Rita
Armbruster immer beliebt und ge-
schätzt. So waren zur Abschiedsfei-
er am 31. August auch viele Men-
schen gekommen, die sich gerne an
ihre Kindergartenzeit und an „ihre“
Erzieherin Rita Armbruster erin-
nern. Kindergartenleiterin Claudia
Stegemann-Haßelkus nannte ihre
Kollegin als „zuverlässig, liebevoll
und sehr engagiert“ – Attribute, die

Abschied von Rita Armbruster im Kindergarten St. Elisabeth in Gottenheim
Gottenheim. Viele Gottenheimer
können sich den Kindergarten St.
Elisabeth in der Kaiserstuhlstra-
ße kaum ohne sie vorstellen.
Doch seit einigen Wochen müs-
sen Kinder, Eltern und Kollegin-
nen sie schmerzlich vermissen.
In verschiedenen Positionen war
RitaArmbruster imGottenheimer
Kindergarten jahrzehntelang tä-
tig. Dabei hat die Erzieherin gan-
ze Generationen von Kindern lie-
bevoll betreut und auf den schu-
lischen Lebensweg vorbereitet.

Sie war zuverlässig, liebevoll und sehr engagiert – nach 42 Jahren als Erziehe-
rin wurde Rita Armbruster (links) in den Ruhestand verabschiedet. Foto: privat

von denAnwesenden bestätigtwur-
den. „Mit viel Herz und Verstand ist
sie mit den Kindern umgegangen.
Rita hat gerne mit den Kindern im
Werkraum geschafft und war eine
entspannte Vorleserin. Die Kinder
und die Kolleginnen schätzten an
ihr besonders ihre Ruhe und Beson-
nenheit. Die Kinder und das Team
werden sie vermissen“, fand die Lei-
terin herzliche Abschiedsworte.

Schon vier Tage zuvor hatten sich
das Erzieherinnenteam des Kinder-
gartens und ehemalige Kolleginnen
bei einem gemütlichen Essen von
Rita Armbruster verabschiedet. Am
Montag, 31. August, fand die Ab-
schiedsfeier im Kindergarten statt.
Nach einem gemeinsamen Lied mit
den Kindern gab das Team ihrer Kol-
legin viele gute Wünsche mit auf
den Weg in den verdienten Ruhe-
stand. Als Überraschung hatten die
Erzieherinnen ehemalige Kinder-
gartenkinder aus der Gruppe von

Rita Armbruster eingeladen. Mehr
als 25 Frauen und Kinder jeden Al-
ters ließen es sich nicht nehmen
„ihrer“ Erzieherin einen schönen
Ruhestand zu wünschen. Die Freu-
de bei der Verabschiedeten war
groß - die Überraschung gelungen.

In jungen Jahren hatte Rita Arm-
bruster als Vorpraktikantin im Got-
tenheimer Kindergarten viele klei-
ne Freunde gewonnen – damals
noch im alten Kindergarten in der
Hauptstraße.

Seit dem 1. Januar 1974 war Rita
Armbruster dann im Gottenheimer
Kindergarten beschäftigt. Von 1976
bis 1981 war sie Leiterin der Einrich-
tung und nach der Geburt ihrer
Tochter war sie im Kindergarten in
Gottenheim wieder als Gruppenlei-
terin tätig. Ab 2002 war Rita Arm-
bruster stellvertretende Kindergar-
tenleiterin. Am 1. Februar 2012
konnte sie das 40-jährige Dienstju-
biläum feiern. Marianne Ambs
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Den Kindergarten geprägt


