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Abschied von Kindergartenleiterin Evelyn Wolf 
Für das Kinderhaus St. Theresia war Evelyn Wolf ein Geschenk. Vor beinahe 40 Jahren trat               
sie den Dienst im katholischen Pfarrkindergarten an, damals noch als Praktikantin unter            
„Tante Hilde“. Sie hatte kaum das Staatsexamen zur Erzieherin abgelegt, da wurde sie schon              
von H.H. Pfarrer Hörmann als Nachfolgerin von Frau Ritter eingesetzt. Mit ganzem Herzen             
führte sie die Einrichtung in demokratischer, partnerschaftlicher Haltung in guter          
Zusammenarbeit mit Vorgesetzten, Elternschaft, Kirchenverwaltung, Gemeinde, Ämtern,       
Fachdiensten und Duracher Vereinen. Das Wohl der Kinder und deren Familien lag ihr ganz              
besonders am Herzen. Von Anfang an war ihr Inklusion sehr wichtig. Alle Kinder, mit oder               
ohne Handicap, sollten im Dorf in den Kindergarten gehen können. Mitte der 80er Jahre              
nahm die Einrichtung am Modellprojekt „Integration behinderter Kinder in der          
Regeleinrichtung“ teil. Innovativ trat Frau Wolf für bessere personelle Besetzung, für kleinere            
Gruppen und mehr Zeit für die anvertrauten Kinder ein. Vor etwa 15 Jahren nahm das               
Kinderhaus am Qualitätsmanagementprojekt teil und Frau Wolf bildete sich zur          
Qualitätsbeauftragten weiter. Sie gründete Mütter- und Vätertreffs, wo Eltern untereinander          
vernetzt und fachkundig zu positiver Erziehungshaltung unterstützt wurden. Sie organisierte          
Treffen und Ausflüge für Alleinerziehende um soziale Netzwerke knüpfen zu helfen und zum             
Halt in der Gemeinschaft für die kleinen Familien beizutragen. Über 5 Jahre lang wurde auch               
Mittags- und Hausaufgabenbetreuung für Grundschüler inklusive Ferienprogramm       
angeboten. In fast 40 Dienstjahren hat Evelyn Wolf das Kinderhaus geprägt wie keine             
andere! Frau Wolf wurde mit einem von den Kindergartenkindern gestalteten          
Wortgottesdienst und einer Feierstunde bei Kaffee und Kuchen herzlich von Herrn Pfarrer            
Gomm, Vertretern der dankbaren Kirchenverwaltung und der Gemeinde Durach, dem Team           
und geschätzten Wegbegleitern verabschiedet. Sie alle wünschen von Herzen Gottes Segen           
für den Ruhestand und danken für das Geschenk Evelyn Wolf! 
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