
Pre 

 

 

 

Pressemitteilung 
 

 
Chemnitz, 23. Juli 2020. Am 1. April 2020 konnten, nach langer Planungs- und einjähriger 
Bauphase, endlich die ersten Kinder den neuen Evangelischen Kindergarten am Wiesenbach in 
Reichenbrand beziehen und entdecken – aufgrund der Corona-Pandemie vorerst nur im 
eingeschränkten Regelbetrieb. Auch auf eine offizielle Eröffnungsfeier mussten die Stadtmission 
Chemnitz und Kooperationspartner Johanneskirchgemeinde Reichenbrand aus diesem Grund 
bisher verzichten. Das konnte am 22. Juli, gemeinsam mit einer geladenen Runde an Gästen, 
Partnerinnen und Partnern sowie Freundinnen und Freunden nachgeholt werden. 
 
Nach Grußworten der Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig, Frau Rita Deutschmann von der 
Johanneskirchgemeinde und Karla McCabe, Direktorin der Stadtmission, durfte sich das Team der 
Einrichtung noch über einige Präsente freuen. Sabine Effenberger überreichte zudem im Namen 
des Heimatvereins Reichenbrand einen Spendenscheck in Höhe von 150 Euro. Und obwohl die 
wichtigsten Akteurinnen und Akteure der neuen Kita – nämlich die Kinder – aufgrund von Corona 
nicht an der Feier teilnehmen konnten, feierten diese am Vormittag ihr eigenes kleines Kinderfest, 
mit allerhand Spielen bei schönstem Sonnenschein sowie einer Kinderandacht in der 
Johanniskirche.  

 
Hintergrund: Das Projekt entstand in Kooperation mit der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schönau-
Reichenbrand. „Die Johanneskirchgemeinde Reichenbrand platzt mit ihrem kleinen Kindergarten 

Neue Kita in Reichenbrand eröffnet 
Nach einem Jahr Bauzeit wurde im April 2020 der neue Evangelische Kindergarten am 

Wiesenbach eröffnet – gefeiert wird vorerst jedoch nur in kleiner Runde. 
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im Pfarrhaus seit längerer Zeit aus allen Nähten“, erklärte Pfarrer Andreas Hermsdorf im Hinblick 
auf das Richtfest im August 2019. Und er ergänzt: „Wir wollen auch in Zukunft für die Menschen 
der Region da sein. Somit ist der neue evangelische Kindergarten am Wiesenbach ein großes 
Plus für den Chemnitzer Westen.“ Auch Leiterin Susanne Neumann freut sich sehr darauf, das 
neue Gebäude und die einzelnen Räume, die sie maßgeblich mitgestalten konnte, beziehen zu 
können und ergänzt: „Ich freue mich außerdem auf die neuen Kolleginnen, die das bisherige 
Team bereichern werden und die ein sehr wichtiges Bindeglied zu den Eltern und zur 
Kirchgemeinde sein werden.“ Neben den Kindern sind auch die Erzieherinnen des ehemaligen 
Kindergartens der Kirchgemeinde mit in die neue Einrichtung umgezogen, gemeinsam mit neuen 
Kolleginnen und Kollegen sowie dem Team des Interims-Kindergartens Zeisignest der 
Stadtmission Chemnitz werden sie künftig 125 Kinder in drei Krippen- und sechs 
Kindergartengruppen betreuen. 
 
Zu den Schwerpunkten der pädagogischen Arbeit gehört unter anderem die Montessoripädagogik, 

die sich nach dem Leitsatz „Hilf mir, es selbst zu tun“ richtet. Ein wichtiger Punkt der täglichen 

Arbeit mit den Kindern ist zudem die Waldpädagogik, nach der die Kinder Wald und Wiese mit 

allen Sinnen und zu jeder Jahreszeit und jedem Wetter kennenlernen sollen, und natürlich auch 

die Inklusion: Alle Kinder sollen in dem neuen Kindergarten gemeinsam aufwachsen können, 

ungeachtet ihrer Herkunft, körperlicher Voraussetzungen oder familiärer Hintergründe. Und auch 

das christliche Leitbild wird selbstverständlich als Grundlage für die Arbeit mit den Kindern dienen 

und wird in Zusammenarbeit mit der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Schönau-Reichenbrand umgesetzt. 

„Die größte aller Herausforderungen“, ergänzt Frau Neumann, sei, „dass wir ein neuer 

Kindergarten werden: Wir sind Wiesenbach und eben nicht mehr Zeisignest oder 

Johanneskirchgemeindekindergarten. Den Mut zu haben Altes loszulassen und sich dem Neuen 

mit all seinen Chancen und Möglichkeiten zu öffnen.“ 
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