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So sah unser Logo aus, als wir noch in Dernau in unserer Kita viele schöne Tage 

und Jahre mit unseren Freunden und Freundinnen verbringen durften.  
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Leider haben wir nur ein paar Bilder von unserer Kita, die das Gebäude und ein 

wenig von unserem Spielplatz zeigen. 

Alle anderen Fotos sind leider durch die Flut vernichtet worden. 

In unserer Kita, die 1978 gebaut wurde, gab es zuletzt drei Gruppen für 65 

Kinder. Die Kinder sind im Alter von 1 bis 6 Jahren bei uns und konnten hier in 

vielen Nebenräumen spielen, lachen, lernen, toben, essen, …… 

Unser Team besteht aus zehn pädagogischen Mitarbeiterinnen und einem 

Mitarbeiter. 

Eine Hauswirtschaftskraft, eine Reinigungskraft und der Hausmeister runden 

das Team ab. 

 

Unsere Kita lag mitten in Dernau, einem kleinen Dorf an der Ahr, gleich neben 

der Kirche und in der Nähe der Grundschule. 

Rund herum gab es ruhige Straßen, ein Geschäft und Wohnhäuser. Zu den 

Wanderwegen, in den Wald oder an die Ahr gelangten wir in kurzer Zeit und 

konnten dort wunderschön in der Natur spielen. 
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Wir Kinder und Erwachsene kennen Hochwasser bei uns – es war niemals 

wirklich bedrohlich. Manchmal waren ein paar Keller nass, das Wasser war 

hoch und schmutzig, aber mehr auch nicht. 

Im Juli geschah dann etwas, was niemand so erwartet hätte. 

Es hat einige Tage sehr stark geregnet und das Wasser stieg an. Schnell war es 

so hoch, dass Bäume am Flussufer ausgerissen wurden, dann wurden Brücken 

zerstört. Das Wasser stieg immer höher, sodass auch Straßen, Häuser, Autos 

überflutet wurden, die mitten im Dorf waren. 

Auch unsere Kita wurde überschwemmt. Das Wasser stieg in der Kita auf fast 2 

Meter in den Räumen – alle Spielsachen und Möbel wurden weggeschwemmt 

oder zerstört. 

Das Ganze passierte abends – Gott sei Dank waren zu der Zeit keine Kinder und 

Mitarbeiter mehr in der Kita. 

Ein paar Fotos zeigen, wie es in unsere Kita ausgesehen hat. 
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Mit vielen Helfern und Helferinnen wurden alle Spielsachen, der Schlamm und 

alle Möbel aus der Kita getragen, geschleppt. 

Und dann wurde klar, dass auch die Wände und die Böden sehr stark 

verschmutzt waren von dem schlammigen, schmutzigen Wasser. 

Das war so sehr verschmutzt, dass die ganze Kita abgerissen werden musste. 
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Wir sind sehr traurig darüber, aber wir freuen uns auch auf eine neu gebaute 

Kita.  

Hoffentlich klappt das recht bald. 

Bis dahin sind wir in einem anderen Dorf und haben dort eine kleine Kita 

eingerichtet.  

Hier können die Kinder endlich wieder alle ihre Freunde und Freundinnen 

treffen und mit ihnen spielen. 

Wir haben viele Spielsachen, Möbel und Bücher geschenkt bekommen. 

Auch ihr alle helft uns unsere Räume gemütlich zu gestalten. 

 

 

 

Das freut uns riesig und dafür sagen wir von ganzen Herzen Dankeschön.

 

Kinder, Eltern und Mitarbeiter der Kita St. Johannes d. Ap. Dernau 


