
 

28. Familienbrief 

Berlin, 01.04.2021 

Liebe Familien, 

endlich vertreibt die Sonne die Wolken und blendet uns mit ihrem 

wunderschönen warmen Charme. Die Vögel bezirzen uns mit ihren 

Frühlingsliedern und fast scheint es, als ob der Stress der vergangenen Monate in 

diesem Moment immerhin etwas abgemildert werden könne.  

Aus Leitungssicht ist es erleichternd, dass nun alle Familien wieder ein gutes Maß 

an Betreuung in den jeweiligen Einrichtungen nutzen können. Ich sehe die 

Familien morgens in die Kita kommen und sie strahlen wieder deutlich mehr. Ein 

Lachen groß genug, dass man es selbst durch die Masken gut vor Augen geführt 

bekommt. Und ein Lachen, das ansteckt und an Zuversicht glauben lässt.  

Momentan bangen wir dennoch etwas um das langfristige Aufrechterhalten des 

derzeitigen Betreuungsumfangs. Selbstverständlich spüren wir als Team, dass 

die gewohnte Routine sowohl den Kindern, als auch Familien und nicht zuletzt 

auch uns guttut. Aber die Zahlen steigen und damit auch die Sorge in uns, dass 

bald wieder Sparflamme in den Kitabetrieben angesagt ist.  

Etwas mehr Hoffnung verspricht dahingegen das Impfangebot. In mehreren 

Einrichtungen haben einzelne MitarbeiterInnen ihren ersten Termin schon 

wahrnehmen können, bei den meisten geht es jetzt erst richtig los. Ich erlebe die 

Stimmung diesbezüglich als sehr lustvoll, dankbar und optimistisch. Diese 

verbindende Energie, so fühle ich es jedenfalls, macht uns als Trägereinheit stark 

und zeigt uns nun noch einmal mehr, wie bedeutsam unsere Arbeit für so viele 

Menschen zu sein scheint.   

In meiner leitenden Tätigkeit nehme ich aus dem vergangenen Jahr viele neue 

Eindrücke mit. Zum Beispiel, wie unglaublich flexibel unsere Kinder mit dieser 

sehr bewegenden Zeit umzugehen scheinen. Wie viel Verständnis und 

Unterstützung die Familien trotz eigener kritischer Situation immer wieder 

aufbringen und mit wie viel Erfindertum und Kreativität das Team sich den neuen 

digitalen Herausforderungen stellt. Danke, dass jeder von euch einen großartigen 

Teil dazu beiträgt! 

Nicht zuletzt ist in der Zusammenarbeit mit unserem Träger ein enormer Dank 

auszusprechen. Sie stärken uns in jeder brenzligen Situation den Rücken, 

organisieren und planen ressourcenorientiert und differenziert für jede einzelne 

Einrichtung und nehmen uns dabei unangenehmen und komplizierten Ballast von 

den Schultern. Es ist bemerkenswert, mit welcher Kraft und Eifer sie sich der 

herausfordernden Lage nach wie vor für uns alle stellen. Vielen Dank!  

Auch wenn das derzeitige Geschehen alles andere als ein nahes Ende der 

Pandemie verspricht, können wir durch die jetzige Zeit hoffentlich trotzdem alle 

wieder ein bisschen Kraft gewinnen und die bevorstehenden Ostertage nutzen, 

um in die Sonne zu blinzeln, sich genüsslich ein Stück Kuchen in den Mund zu 

schieben und die Vorstellung in unsere Gedanken zu rufen, welch traumhaft 

schönen Begegnungen, Umarmungen, Aktivitäten und Annehmlichkeiten uns alle 

irgendwann einmal wieder erwarten werden.  



 

 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein paar herrliche Tage Auszeit und 

frohe Ostern! 

 

F. Korkmaz, Leitung beim TÄKS e.V. 

 

 


