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Schierhorn. Eigentlich sollte
es eine Uberraschung werden,
doch Erzieherin Elisabeth Fre-
de vom l(nderspielkreis,,Arche
Noah" in Schierhorn hatte
schon geahnt, dass da was im
Busche ist. ,,Die Kinder taten
den ganzen Vormittag so ge-
heimnisvoll", hatte sie bemerkt.
Und eins und eins zusammen-
gezählt. Weil sie ihren 60. Ge-
burtstag erst in mehr als einer
Woche feiert, konnte es sich nur
um ihr 5O-jähriges Dienstjubi-
läum handeln. Bereits seit dem
L. März 1980 kümmert sich Eli-
sabeth Frede im Auftrag der
evangelischen St.-Jakobi-Ge-
meinde Hanstedt um ganze Ge-
nerationen Schierhorner Kin-
der. Bei der gestrigen Feierstun-
de stand sie einmal selbst im
Mittelpunkt.

Erst überreichte jeder der
knapp 20 Ituirpse im Alter von
drei bis sechs Jahren der Erzie-
herin eine Ttrlpe, dann sangen
sie ihr zum Jubiläum ein Lied -
für die Gitarrenbegleitung sorg-
te Diakonin Geli Battermann.
Anschließend überreichte ihr
Pastor Georg Buhr im Namen
des Kirchenvorstands rote Ro-
sen, eine Urkunde und ein
Buch über ihre Namensvetterin
Elisabeth von Thüringen. Diese
habe, so Buhr, ein Herz für die
Armen gehabt, Elisabeth Frede
sei immer für die l(nder dage-
wesen. ,,Bei Kindern braucht
man ein Glas Weisheit, ein Fass
Klugheit und ein Meer Ge-
duld", zitierte der Pastor einen
französischen Philosophen. Er
bescheinigte der fubilarin: ,,Du

Schierhorn: Elisabeth Frede (59) feierte gestern ein kleines Dienstjubiläum
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Von Rainer Krey

die Spielkreis-Kinder da
rmmerTü

Spielkreis-Betreuerin Elisabeth Frede (Mitte) kümmert sich seit 30 Jahren um die Kinder in Schier-
horn.,Zum Juliläum bekam sie von ihren kleinen schiislingen Tulpen ggschenkt, , !J Foto: kr
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hast immer ein Meer voller Ge-
duld gehabt - und auch voller
Liebe!"

Elisabeth Frede ist aus der

im Schierhorner Feuerwehr- Erzieherin. Erst wurden die
haus gar nicht wegzudenken. Zeiten auf vier Tage ausgewei-
Zusammen mit ihrer l(ollegin tet, seit August 2006 werden die
Waltraud Oetjen betreut die I(nder an fünf Tagen in derWo-
Hanstedterin montags bis frei- che betreut. ,,Heute arbeiten wir
tags von 8.30 bis 12.30 Uhr bis wie ein lfindergarten,,, betont
zu 20 Kinder. Auf Wunsch gibt Elisabeth Frede. Eine Koopera-
es sogar einen Früh- und Spät- tion mit den Grundschulen sei
dienst von 8 bis 15 Uhr * mit mittlerweile selbstverständlich.
diesen täglichen Betreuungszei- Außerdem seien die betreuten
ten erfüllt der IGnderspielkreis Ifinder jünger geworden: Frü-
voll die Aufgaben eines I(inder- her kamen die l(nder meist erst
gartens. Das war nicht immer als Vierjährige in den Spielkreis
so. ,,Als ich vor 30 Jahren hier ,,Arche Noah,,, heute in der Re-
anfing, da hatten wir an drei Ta- gel schon mit drei fahren.
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