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Die Jubiläen gehen uns nicht aus! Wir haben Grund zum Feiern! 
 

Frau Carmen Ego arbeitet seit 30 Jahren im Kinderhaus St. Theresia. 
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! 

 
Für ihre liebevolle Art, ihr einfühlendes Wesen und ihren tatkräftigen          
Einsatz zum Wohle der ihr anvertrauten Kinder und deren Familien wird           
Frau Carmen Ego geschätzt und geliebt! Sie kam als Praktikantin in           
unsere Einrichtung und konnte bald darauf bei uns angestellt werden.  
Sie hat sehr vielfältige Aufgaben, beispielsweise obliegt ihr seit vielen          
Jahre die Förderung zur Legasthenieprävention. Seit einem Jahr leitet sie          
den Projektnachmittag für unsere Minis und Midis und begeistert die          
Teilnehmer. Sie leistet auf ihrem Platz wertvolle pädagogische und         
pflegerische Arbeit und ist bei den Kindern, Eltern wie Team hoch           
geachtet!  

  
 

Frau Anja Vogel arbeitet seit 20 Jahren im Kinderhaus St. Theresia. 
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! 

 
Frau Anja Vogel kam bereits im Rahmen ihres Ausbildungspraktikums in          
unser Haus und konnte übernommen werden. Ihre fröhliche Art, dazu ein           
sanftes, mütterliches Wesen und ihre engagierte Arbeit machen Frau         
Vogel zu einer wichtigen Mitarbeiterin unserer Einrichtung. Sie begleitet         
die Vorschulkinder mit einem Förderprogramm im letzten Jahr vor der          
Schule, das sie mit einer Kollegin gemeinsam zielorientiert plant und          
kooperiert mit den Grundschullehrkräften. Bei Eltern, Kindern und Team         
ist sie gleichermaßen beliebt und geschätzt.  
 

 

Frau Theresa Kettler arbeitet seit  5 Jahren im Kinderhaus St. Theresia. 
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! 

 
Ruhig, geduldig und feinfühlig, so gewinnt Frau Theresa Kettler die Herzen 
der Kinder, der Eltern und des Teams. Frau Kettler hat in den 5 Jahren 
ihrer Tätigkeit viele Erfahrungen gewonnen und ist zu einer versierten, 
fachkompetenten Mitarbeiterin gewachsen, die in allen Bereichen 
einsetzbar ist. Sie führt die Förderung im Deutsch-Vorkurs durch, einem 
Sprachprogramm für Kinder mit wenig Deutschkenntnissen, und die 
daraus resultierende Kooperation mit der Duracher Grundschule.  
 

 
Liebe Carmen, liebe Anja, liebe Theresa, wir danken von Herzen für Euren engagierten 
Einsatz im Dienste der Duracher Kinder und die gute Zusammenarbeit. Wir hoffen auf 

viele weitere Jahre der gemeinsamen, segensreichen Arbeit! 
Alles Gute!  
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