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März 2021
Liebe Gemeinde, der Lockdown lässt uns viele
Gespräche mit Ihnen vermissen, daher möchten wir
die Gelegenheit nutzen, Sie über die Wocheninfo an
den Entwicklungen an unseren 7 Kirchtürmen
teilhaben zu lassen. Es grüßt Sie herzlich Ihr Kirchenvorstand St. Margareta.

KiTa St. Maria vom Frieden - Neubau
Nach über 10 Jahren kann nun endlich der Neubau unserer KiTa St. Maria vom Frieden starten. Einige
kennen diesen Prozess von Beginn an und wissen, wie viel ehrenamtliche Zeit und Herzblut von Seiten
des Kirchenvorstands in dieses Projekt investiert wurde und wie erfreulich diese Nachricht ist. Die alte
zweigruppige Kita wird abgerissen, um einem modernen Neubau für insgesamt vier Gruppen Platz zu
machen.
Aus diesem Grund wird die KiTa in den nächsten Wochen in das Pfarrheim St. Maria vom Frieden
umziehen. Die Vorbereitungen dafür beginnen in den nächsten Tagen. Es gilt, die Voraussetzungen für
einen gesicherten KiTa-Betrieb zu schaffen.
Die Bücherei wird für die Bauzeit weiter geschlossen bleiben.
Durch die Belegung des Pfarrsaals für die Bauzeit von etwa einem guten Jahr wird es zu
Einschränkungen kommen, aber aufgrund der erfreulichen Aussicht auf eine viergruppige KiTa fällt es
Ihnen und uns allen sicherlich leicht, diese mitzutragen.

KiTa Ursulinchen – Trägerwechsel
Der „Verein zur Förderung der katholischen Kirchengemeinde St. Ursula“ wurde im Jahr 2005 ins Leben
gerufen und hat in einer kircheneigenen Wohnung in der Irmgardstraße das „Ursulinchen“ gegründet:
einen kleinen, eingruppigen Kindergarten. Mit viel Liebe wurde hier das Ursulinchen eingerichtet und
betrieben, auch das Außengelände wurde nach und nach kindgerecht umgestaltet. Inzwischen hat sich
der Förderverein auf die Suche nach einem neuen Träger gemacht und mit „Flingern mobil“ wieder einen
katholischen Träger gefunden. Die Verhandlungen zwischen dem Förderverein, Flingern mobil und der
Kirchengemeinde St. Margareta führten im Dezember 2020 zum Erfolg: Die KiTa Ursulinchen bleibt
erhalten – unter dem Trägerwechsel vom „Verein zur Förderung der katholischen
Kirchengemeinde St. Ursula Grafenberg e.V.“ zu „Flingern mobil“ e.V.“.
Die Kirchengemeinde St. Margareta ist nur Vermieterin der Räumlichkeiten der KiTa. Damit Flingern
mobil eine Betriebserlaubnis, für eine eingruppige KiTa erhält, muss das Außengelände so verschlossen
werden, dass es nicht mehr durch Fremde betreten werden kann.
Die Erteilung der Betriebserlaubnis setzt voraus, dass zukünftig neben den bereits beanspruchten
Räumen auch ein bisher von der Gemeinde genutzter Raum, „Ulla`sTreff“, dem neuen Ursulinchen zur
Verfügung steht, um die inzwischen geltenden Bestimmungen zu erfüllen. Aus diesem Grund musste die
Entscheidung getroffen werden, den Raum von Seiten der Gemeinde abzugeben, um den Betrieb des
Ursulinchens weiterzuführen. Diese Entscheidung ist dem Kirchenvorstand nicht leichtgefallen und
wurde zu Gunsten des Ursulinchens getroffen. Allen Ehrenamtlichen, die in „Ulla`s Treff“ in den letzten
Jahren mit viel Herzblut tätig waren, sprechen wir dafür unseren Dank aus.
Der neue Träger des Ursulinchens wird zum 01.08.2021 seine Aufgaben wahrnehmen. Wir freuen uns
auf diese Kooperation, die einigen Kindern in Grafenberg einen außergewöhnlichen KiTa-Platz beschert.

Neues Mitglied im Kirchenvorstand:
Wir begrüßen herzlich Herrn Dr. Andreas Peters als nachrückendes, bestelltes Mitglied im
Kirchenvorstand, da Dr. Stefan Böcker den Wohnsitz gewechselt hat. Das Amt der 2. Stellvertretenden
Vorsitzenden hat Frau Beate Welsch übernommen. Weitere Infos finden Sie auf unserer Internetseite
www.st-margareta.de/kirchenvorstand.

