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Iris Bilsing löst Gabi Schmid ab 
 

  
 
Mit einem Gottesdienst wird Iris Bilsing als neue Leiterin          Die Band "Oifach so" (von links): Jörn Gräfe (Bass), Reiner Engelkes 
des Kindergartens am Rosenberg eingesetzt.  Von links:         (Gitarre), Gerhard Freudenberger (Cajon) und Gerhard A. Romppel 
Pfarrer Gerhard Romppel, Kirchenpflegerin Martina Her-          (Gitarre und Gesang).    Foto: Hütter 
zog und Iris Bilsing mit Tochter Loreen.   Foto: Romppel 

 
Der evangelische Kindergarten Rosenberg hat eine neue Leiterin: Iris Bilsing stellte sich jetzt in einem 
Gottesdienst in der Stadtkirche der Gemeinde vor und wurde in ihre neue Aufgabe als Chefin des 
Hauses eingesetzt. Sie folgt auf Gabi Schmid, die eine neue Herausforderung sucht. 
 

"Erziehung ist Beispiel und Liebe. Sonst nichts." Mit diesen Worten begann Pfarrer Gerhard A. 
Romppel seine Festpredigt für den Kindergarten, ist diese Einrichtung in Deutschland doch vor 175 
Jahren geschaffen worden. Dies ging auf eine Initiative von Friedrich Fröbel zurück, einem Pfarrersohn 
aus Oberweißbach im Thüringer Wald. Der frühe Tod seiner Mutter ließ ihn ohne mütterliche Liebe 
aufwachsen. Schon bald steckte er seine ganze Lebensenergie in die Entwicklung frühkindlicher 
Pädagogik. Sein besonderes Verdienst besteht darin, die Bedeutung der frühen Kindheit nicht nur 
erkannt, sondern durch Schaffung eines Systems von Liedern, Beschäftigungen und "Spielgaben" die 
Realisierung dieser Erkenntnisse vorangetrieben zu haben. So wurde er zum Begründer des ersten 
"Kindergartens" in Deutschland, eröffnet 1840 in Bad Blankenburg. 
 

In jener Zeit der Industrialisierung und Landflucht wuchsen viele Kleinkinder nicht daheim auf, sondern 
in Bewahranstalten. In denen geschah nicht mehr und nicht weniger, als das, was der Name besagt. 
Fröbels Kindergarten unterschied sich davon durch eine pädagogische Konzeption. Sein Leitmotiv: 
Kinder sollen nicht bewahrt und belehrt werden, sondern glücklich im Sonnenlicht aufwachsen, 
erstarken und sich entwickeln. Dies geschieht seit nunmehr 175 Jahren, und Romppel nahm die 
Einführung der neuen Kinderleiterin Iris Bilsing zum Anlass, diese Errungenschaft aus dem 19. 
Jahrhundert zu würdigen, die Arbeit der Erzieher anzuerkennen und die Kinder in den Blick zu nehmen 
– so, wie sie sind.  
 

Und er schloss mit den Worten: "Ich wünsche mir, dass unsere Kinder zu Hause genau so wie in den 
Kindergärten von heute mit diesem Blick der Liebe bedacht werden, der sie für ihr Leben stärkt, auch 
und gerade in unseren evangelischen Kindergärten, sodass sie schließlich in die Welt hinausgehen und 
anderen mit dem Blick der Liebe begegnen." 

 

Neben dem Segenswort gab es vom Pfarrer auch Blumen für die "Neue", die so neu nicht ist, denn Iris 
Bilsing ist bereits seit mehr als fünf Jahren im Rosenberg-Kindergarten beschäftigt. Kirchenpflegerin 
Martina Herzog bezeichnete sie in ihrem Willkommenswort als engagierte Erzieherin und 
Teamplayerin. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von Michael Link an der Orgel und der 
Band "Oifach so", die sich unter dem bisherigen "Arbeitsnamen" KGR-Band schon einige Male 
präsentiert hat.  


