
Hoher Besuch in der Kita St. Hubertus

Hoher Besuch sagte sich für den 14.01.2013 bei uns im Kindergarten an.
Der Herr Weihbischof Melzer wollte im Rahmen seiner Visitation auch zu uns kommen.
Jetzt hieß es, wienern, putzen, dekorieren usw.
Unser guter alter Kindergarten sollte noch einmal so richtig glänzen.
Auch die Kinder halfen kräftig mit und oft bestätigte sich dabei die Theorie 
„Kinder haben einen anderen Ordnungssinn als Erwachsene“.
Aber pünktlich zum 14.Januar war alles fertig.
Der Kindergarten war tiptop, ein Lichtertanz war eingeübt und 63 Kinder saßen 
erwartungsvoll im Turnraum.
Aber unser Bischof kam noch lange nicht, denn, er stand im Stau.
Doch nach einer Stunde Wartezeit war es endlich soweit.
Unser Herr Bischof Melzer war endlich da.
Die Begrüßung im Turnraum gestaltete sich als herzlich und unsere Kinder hatten überhaupt 
keine Berührungsängste. Da kamen Fragen auf wie:
Bist du genau so ein Bischof wie der Nikolaus? oder
Warum trägst du so eine Kleidung?
Geduldig und humorvoll beantwortete der Herr Weihbischof Melzer alle Fragen der Kinder.
Der folgende Lichtertanz, aufgeführt von unseren Kindern, war auch ein voller Erfolg.
Trotz des großen Lampenfiebers einiger Kinder lief alles fehlerfrei.
Zum Abschluss, nach einem gemeinsam gesungenen Lied, wurden die Kinder von „unserem“ 
Bischof gesegnet.
Nun sollte die geplante Führung durch den Kindergarten folgen, doch der Herr Weihbischof 
Melzer lehnte diese mit den Worten: “Muss ich nicht ansehen, wird ja doch abgerissen“ ab.
Schade!! Umsonst geschrubbt!
Weiter ging unsere Visitation mit einem gemütlichen Beisammensein mit den 
Elternvertretern, Vertretern der MAV und auch den Erziehern.
Bei Kaffee und Kuchen ließ es sich herrlich plaudern.
Aufgepeppt wurde das Ganze durch die spontan georderten Mettbrötchen vom Chef (Dechant 
Pfarrer Cziba). Der Weihbischof berichtete sehr lebendig und menschlich und so verging die 
Zeit wie im Flug.
Es war eine wirklich schöne Visitation. Die wir nicht vergessen werden, weil einfach:
Die Chemie stimmte!


