
November 2020 - Abschied von Doris Karrmann 

Mit Abstand von Herzen 

Ende November haben wir unsere langjährige Kollegin – Doris Karrmann – in die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit verabschiedet! Für die Kinder ist sie in den 

wohlverdienten Ruhestand, in die Rente gegangen. Mit diesen Begriffen haben sich die Kinder in diesem Zusammenhang beschäftigt und überlegt, was Doris mit der vielen 

Zeit nun machen kann. Von lange schlafen, in den Wald gehen bis Fernseh schauen war alles dabei… 

Aber bevor sie sich ihren neuen Lebensabschnitt gestaltet, stand der letzte Arbeitstag im Kinderhaus an. Dieser musste der aktuellen Pandemiesituation geschuldet, ganz 

Corona-konform geplant werden und genau das machte ihn irgendwie auch sehr besonders. 

 

 

  



 

 

Der Zugang zur Blauen Gruppe und die Terrasse waren ganz besonders für diesen Anlass dekoriert – jeder konnte gleich sehen, hier ist heute was ganz besonderes los. 

     

An einem Fenster der Blauen Gruppe war für Doris ein ganz besonderer Platz hergerichtet – hier konnten alle Kinder und die Kolleginnen aus den Gruppen mit Abstand aber 

von Herzen Tschüss sagen. Es wurden auf diesem Wege Geschenke und gute Wünsche überbracht und auch Doris beschenkte die Gruppen mit Selbstgenähtem für die 

Rollenspielecken! Welch eine Freude und vor allem tolle Erinnerung! 



     

     

  



     

     



Dann war es Zeit in der eigenen Gruppe in einem ganz besonderen Abschiedskreis, die schöne Kinderhauszeit ausklingen zu lassen.  

Auch hier hatten die Kinder und Doris füreinander kleine und größere Überraschungen vorbereitet. 

 

  



 

 

 

Nach einem letzten Mittagessen und einer letzten Ruhephase in der Gruppe, wurde Doris 

Karrmann von der kommunalen Fachberaterin Astrid Weidebach als Vertreterin des Trägers – die 

Stadt Emsdetten, Abteilung Jugendamt – und stellvertretend für das gesamte Team, von 

Kinderhausleiterin Anne Eßlage und ihrer Stellvertreterin Kirsten Schneidewind, ganz offiziell 

verabschiedet.  

Corona-bedingt konnte der Abschied leider nicht im Kreise aller Kolleg*innen begangen werden, in 

Form von persönlichen Karten und einem Erinnerungsalbum brachten sich jedoch alle mit ein. Ein 

ganz persönlicher Video-Gruß von allen Mitarbeiter*innen des Kinderhauses rundete die kleine 

Feier ab.  

 

 

 

 

 



Am Nachmittag in der Abholphase verabschiedeten sich noch viele Eltern mit ihren Kindern persönlich von Doris Karrmann. 

     

     



 

 

Die Familien der Blauen Gruppe hatten für Doris ein „Schatzbuch“ und eine Kinderhaustasse gestaltet, 

 wie es die angehenden Schulkinder auch immer zu ihrem Abschied bekommen. 

     

Nach 18,5 Jahren fuhr sie an diesem Nachmittag zum letzten Mal von der Arbeit nach Hause, sicher mit einem weinenden und hoffentlich auch einem lachenden Auge! 

 

Wir wünschen Doris Karrman alles erdenklich Gute für ihren neuen Lebensabschnitt  

und danken ihr für ihre langjährige tolle Kinderhausarbeit! 


