
Salzburg 1. 09.2022      Leitungsübergabe Gerda Pfisterer 

Nach 24 Jahren intensiver Arbeit im Kinderhaus und über 20 Jahren 

Leitung- und Vorstandsarbeit, freu ich mich nun sehr die Leitungsposition 

und Vorstandsarbeit an meine liebe Kollegin Sabrina Kummer zu 

übergeben. Sabrina ist nun schon seit 11 Jahren an meiner Seite im 

Kinderhaus und ihr liegt dieser Ort genauso am Herzen wie mir, das erfüllt 

mich mit großer Freude und Dankbarkeit. Das gesamte Team freut sich 

über Sabrinas Entscheidung, diese wichtige und wertvolle 

Arbeit zu übernehmen. Herzliches DANKE liebe Sabrina.   

Für mich ist mein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. Ich durfte und 

darf meine Berufung leben. Viele wunderbare, liebevolle und engagierte 

Eltern sind mit mir durch dick und dünn gegangen und haben das 

Kinderhaus mit mir für die lieben Kinder und deren Familien 

weiterentwickelt. Vor zwei Jahren standen wir fast vorm Aus, da uns unser 

Vermieter nicht mehr beherbergen wollte. Wir hatten im letzten 

Augenblick großes Glück. Der beherzte Bauer Thomas Eibl mit seiner 

lieben Familie aus der Moosstraße, hat für uns ein neues Kinderhaus nach 

unseren Wünschen und Vorstellungen gebaut. Es gibt sie also doch noch, 

die Engel in unserer Gesellschaft, die ein großes Herz für Kinder haben. 

Meine große Wertschätzung und Dankbarkeit an dieser Stelle an die 

Familie Eibl. Somit haben wir ein wunderschönes neues Kinderhaus, in 

dem ein gut durchdachtes Konzept, das immer weiterentwickelt wird, 

sowie ein gut ausgebildetes liebevolles, engagiertes Team eingezogen ist. 

Herzlichen Dank an das so besondere Team, das großteils schon seit 20 

Jahren an meiner Seite ist und vieles mit mir umgesetzt hat und immer 

hinter mir stand. Die große Liebe zu den Kindern ist immer zu spüren und 

verbindet uns sehr. Welch ein Glück, das berührt mich zutiefst und erfüllt 

mich mit großer Dankbarkeit. Sehr erfreulich ist auch, dass genug 

Montessori-Pädagoginnen gerne bei uns arbeiten würden. Es gibt viele 

Familien, die zu uns ins Kinderhaus kommen wollen und unseren Verein 

mit ihrem sehr wichtigen Engagement unterstützen wollen.  

Mein Werk ist vollbracht. Jetzt habe ich noch zwei Jahre in meinem 

geliebten Kinderhaus ❤️ dann gehe ich in Pension. Aber auch in meiner 

Pension werde ich noch weiter im Dienste der wunderbaren Kinder sein, so 

wie es meine Zeit zulässt. Denn Kinder sind für mich das Wichtigste in 

unserer Gesellschaft und ich bewundere sie sehr. Sie zeigen uns jeden Tag 

was wichtig ist im Leben.“ Namaste!“ (Mahatma Gandhi hat die Bedeutung 

von Namaste sehr berührend beschrieben) Für die Kinderhauskinder 

übersetze ich das Namaste mit: 

          „ich sehe das Besondere in dir und ich sehe das Besondere in mir!“ 

In diesem Sinne seid alle herzlich gegrüßt Gerda Pfisterer ❤️                                           

Eure  Gertschki                       


