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Zum Abschluss des Gottesdienstes genoss Berta Kloiber das "Bad" inmitten der Kinder. −Foto: Stockinger  

Breitenberg. Berta Kloiber hat den Kindergarten St. Raymund Breitenberg 27 Jahre lang geprägt. Nun will sie noch einmal etwas 

Neues wagen. Mit einem Gottesdienst und einer Feier im Kindergarten wurde die geschätzte Kindergartenleiterin verabschiedet. 

Auch die Trägerschaft ändert sich mit dem neuen Kindergartenjahr: Sie geht von der Pfarrkirchenstiftung auf den Caritas-Diözesan-

verband über, da ansonsten der immer größer werdende Verwaltungsaufwand kaum mehr in den Griff zu bekommen ist. 

Bereits beim Gottesdienst unter dem Leitgedanken "Gott ist wie ein Schirm, der uns beschützt" machte Pfarrer Wolfgang Hann seine 

Dankbarkeit deutlich: "Ich erlebte Sie als eine überaus großartige Erzieherin. Es war eine Freude zu sehen, mit welcher Leidenschaft 

Sie die Interessen der Kinder, der Eltern und des gesamten Kindergartens vertreten haben." Erziehung sei immer eine Sache des Her-

zens. Diesen hohen Anspruch habe er bei Berta Kloiber immer gespürt. In all den Jahren habe sich die Kindergartenleiterin "die Offen-

heit für neue Wege bewahrt, ohne den Blick auf das zu verlieren, was es zu bewahren galt", betonte er bei dem Gottesdienst, den die 

Kinder wesentlich mitgestalteten. 

Kurz vor Amtsantritt war Kindergarten abgebrannt 

 

Abschied mit großer Wertschätzung (v.r.): 

 

Kerstin Lorenz (Elternbeirat), Sibylle Höpfl (Förderverein), Altbürgermeister Helmut 

Rührl, die scheidende Kindergartenleiterin Berta Kloiber, Bürgermeister Adolf Barth 

und Pfarrer Wolfgang Hann. 

 

Foto: Krinninger 

Bei der Feier im Kindergarten sprach Erzieherin Gaby Stockinger einige Stationen in der Laufbahn ihrer bisherigen Chefin an. So habe 

sie gleich zu Beginn eine enorme Herausforderung meistern müssen: Als sie im Frühjahr 1996 als Kindergartenleiterin begann, war 

kurz zuvor der Kindergarten abgebrannt, die Einrichtung musste neu gebaut und eingerichtet werden. Berta Kloiber habe mit persönli-

cher Hingabe vieles nachhaltig geprägt, sagte Gaby Stockinger. Ihr Kernanliegen sei immer gewesen, die Entwicklung des Kindes in 

allen Belangen zu fördern. Als besondere Wegmarken nannte Stockinger die Entwicklung des Leitbilds, die Umsetzung eines institutio-

nellen Schutzkonzeptes, die Umgestaltung des großen Gartens gemeinsam mit den Eltern und die Einrichtung der Krippe. Obwohl der 

bürokratische Aufwand im Lauf der Jahre zugenommen hat, habe Berta Kloiber sich davon nicht bei der Betreuung der ihr anvertrauten 

Kinder beeinträchtigen lassen. "Du hast so vielen Kindern ein solides Fundament gegeben", fasste sie zusammen. 

Bürgermeister Adolf Barth lobte die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde ebenso wie Altbürgermeister Helmut Rührl. 

Kerstin Lorenz und Sibylle Höpfl sprachen für Elternbeirat und Förderverein ihre Dankbarkeit aus. "Du hast den Kindergarten zu dem 

gemacht, was er heute ist", eine Einrichtung, die in der ganzen Region einen hervorragenden Ruf genieße. Und selbst in den schwieri-

gen Corona-Zeiten habe Berta Kloiber ihr Lächeln nicht verloren. 

Die so viel Gelobte bekannte zum Abschluss mit einem Augenzwinkern, dass vieles nur deshalb so gut gelungen sei, weil sie "das hal-

be Dorf" ehrenamtlich beschäftigt habe: "Ich habe alle eingespannt." Und so schloss sie auch alle in ihren Dank ein – von den Nach-

barn über den Pfarrer, die Caritas und die kirchlichen Gremien bis hin zur Leiterin des Nachbarkindergartens, ihrem Team und ihrer 

Familie. Berta Kloiber gab unumwunden zu, dass ihr die Aufgabe als Kindergartenleiterin manche schlaflose Nacht beschert hat. Die 

Suche nach Lösungen sei nicht immer einfach gewesen, viele Neuerungen hätten einen Rattenschwanz an Bürokratie nach sich gezo-

gen. Und sie habe häufig auch das Gefühl gehabt, sie ziehe neue Aufgaben wie ein Schwamm an. 

Aufgaben haben ihr manche schlaflose Nacht bereitet 
Vor diesem Hintergrund war ihr die Erleichterung auch anzumerken, dass sie nach 27 Jahren die Leitung abgeben kann. Sie wird ab 

dem neuen Kindergartenjahr in einer größeren Kindertagesstätte als Erzieherin arbeiten. Auf das Erreichte kann Berta Kloiber freilich 

mit Stolz zurückblicken. Der Breitenberger Kindergarten war immer am Puls der Zeit, hunderte Kinder bekamen in der Einrichtung in 

ihrer Amtszeit eine solide Basis für ihr Leben. 

Daran hatten neben Berta Kloiber das Team und Pfarrer Wolfgang Hann als Motivator und Unterstützer entscheidenden Anteil. So ist 

es kaum verwunderlich, dass viele Besucher des Kindergartens schon an der Haustür feststellen: "Das ist aber ein schöner Kindergar-

ten." − kri 

https://cdn.pnp.de/_em_daten/_cache/image/1xP9DeZaw6EPxhXs0Qrmd0wIbxDNNh6DsPnUU_tZMu-eLDrOvfpY58AkC1VFCK2HF5tP0Mxq9id0E/220802-2207-29-98375156-kigabreit-kirche.jpg
https://cdn.pnp.de/_em_daten/_cache/image/1xCm_8h6uhU-6jyQcHic-8uhbYIX46kFgDceJDyA7x2otPzBS4rPu0BBc0S95g7JY-RwNHmHhipOrBElk_4L_l9V12aTBxmjjp7E5LMAN3ljjZa3fJdBRQRA/220802-2208-29-98375157-kigabreitgruppe.jpg

