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Vorbemerkung 
Zu Recht wird immer wieder darauf hingewiesen, dass durch die Corona-Pandemie wie beim 
Blick durch ein Brennglas der Fokus auf die Herausforderungen geschärft wird: Probleme 
werden deutlicher, weil sich in der Krise zeigt, welche Systeme gut eingespielt arbeiten und 
wo es Spannungen gibt oder zu wenig geregelte Kommunikation.  
Zu Beginn der Pandemie wurden Kitas schnell geschlossen. Erst langsam setzte ein Nach-
denken darüber ein, welche Bedeutung die Kitas haben und das Personal in den Einrichtun-
gen erfuhr erst nach Monaten etwas mehr Aufmerksamkeit. Bis sich diese Aufmerksamkeit 
dann in Maßnahmen für einen besseren Schutz niederschlug, sollte noch mehr Zeit verge-
hen. Heute habe ich den Eindruck: Der Schwarm der Aufmerksamkeit ist schon wieder wei-
tergezogen. Die Regelungen der Corona-Verordnungen zum Thema Kitas beschränken sich 
wieder auf knappe Randnotizen.  
Ich will auf diesem Hintergrund in einem ersten Teil auf die Frage eingehen, wie „systemre-
levant“ Kitas wirklich sind und wie sich dies zum großen Thema des Ausbaus der Kita-Arbeit 
insgesamt verhält. 
Im zweiten Teil geht es um die politischen Rahmenbedingungen der letzten Jahre sowie die 
Perspektiven, die sich für die nächste Zeit abzeichnen. Hier gilt es immer wieder zu fragen, 
was wirklich wichtig ist – und das wäre, wie ich meine, ein echter Pakt für gute Bildung und 
Erziehung im frühkindlichen Bereich. 
Der dritte Teil meines Berichts beschäftigt sich mit der Arbeit in Vorstand und Ausschuss 
sowie in der Geschäftsstelle. 
 

I. Die wachsende Bedeutung der Kitas und die Frage: Wie „systemrelevant“ sind 

Kitas wirklich?  
Der Ausbau der Kita-Arbeit bedeutet nach wie vor große Herausforderungen, insbesondere 
im Blick auf das Personal in den Kindertageseinrichtungen, auch für die Ausbildung an den 
Fachschulen für Sozialpädagogik: Seit 2010 gibt es bei der Anzahl des pädagogischen Per-
sonals eine Steigerung von 78 %. Laut KVJS werden bis 2025 weitere 39.000 Fachkräfte 
fehlen, ca. 15.000 wegen „altersbedingter Ersatzbedarfe“, und 24.000 aufgrund von Mehrbe-
darfen.1  
Die Bedeutung der frühkindlichen Betreuung hat sich in gewisser Weise auch im Frühsom-
mer 2020 gezeigt, als nach einer ersten Zeit von echten Schließungen und Notbetreuung die 
Öffnung von Tageseinrichtungen als wichtiges politisches Ziel benannt wurde. Als Landes-
verband haben wir dies konstruktiv unterstützt im Bewusstsein, wie wichtig die pädagogische 
Arbeit in den Kitas für die Kinder ist: Die Tageseinrichtungen sind nicht nur „systemrelevant“ 
für unsere Gesellschaft, sondern auch für die Kinder und für ihre Entwicklung.  
Die Waage musste immer wieder neu austariert werden zwischen den Anforderungen der 
Pandemiebekämpfung und des Infektionsschutzes auf der einen Seite sowie der Bedeutung 
der Kitas für die Eltern und Familien, nicht zuletzt aber für die Kinder selbst, für ihre Bildung 
und ihre Chancen. 
Im Ringen um gute Lösungen bei den Rahmenbedingungen für eine Öffnung und rund um 
den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ging es um möglichst angemessene Kom-
promisse wie die Regelung, dass in bis zu zwei Gruppen übergreifend gearbeitet werden 
kann, die konstant zusammengesetzt bleiben. Dass es in der direkten Arbeit mit den Kindern 
keine Maskenpflicht gibt, halte ich nach wie vor für wichtig wie auch ein „Recht auf Maske“ 
für die Fachkräfte, die einen solchen Schutz brauchen. Lange hat es gedauert, bis die weite-
ren wichtigen Schritte erreicht werden konnten: Regelmäßige Testmöglichkeiten für die 
Fachkräfte und eine Verbesserung bei der Impf-Priorisierung.  

                                                
1 KVJS Berichterstattung, Kindertagesbetreuung in Baden-Württemberg (Kita-Bericht 2020), S. 155. 
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Die Mitarbeiterinnen in den Kitas und die Träger der Einrichtungen leisteten sehr, sehr viel; 
manchmal im Kleinen, oft im Verborgenen - und oft auch am Wochenende, weil kurzfristig 
neue Verordnungen und Regelungen umzusetzen waren. 
„Corona“ war im 17. Jahrhundert in der Musik ein Begriff für eine allgemeine, grundsätzliche 
Pause, im ganzen Orchester. Bei einer solchen Corona schwieg alles still, jedes einzelne 
Instrument, jede Stimme. Auch unter Pandemiebedingungen sind viele Stimmen verstummt, 
ganz besonders bei kleinen Kindern.  
Nun muss es darum gehen, wieder Worte zu wecken, im direkten Kontakt mit den Kindern 
die Sprach- und Beziehungsbildung der Kinder zu unterstützen.  In den Gruppen und Einrich-
tungen wie in Kontakten mit den Eltern braucht es wohl an manchen Punkten besondere 
Impulse, um das Miteinander neu zu gestalten.  
Das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Trägern hat sich in vielen herausfordern-
den Situationen während der Pandemie sehr gut bewährt, auf Landesebene in der Zusam-
menarbeit zwischen den kirchlichen und kommunalen Spitzenverbänden, auch mit dem 
KVJS und weiteren Beteiligten. 
Ich wiederhole bewusst meine Einschätzung: Die öffentliche und politische Aufmerksamkeit 
für den Kita-Bereich geht wieder zurück. Um Ostern war dies deutlich zu sehen, als die Test-
berechtigungen für das Kita-Personal ausgelaufen waren, aber häufig Tests und anderweiti-
ge angemessene Maßnahmen für einen Kita-Betrieb unter Pandemiebedingungen gefehlt 
haben.  
Es zeichnet sich ab, dass die Finanzen knapper werden. Das kann dazu führen, dass die 
Arbeit in den Kitas zunehmend unter Finanzierungsaspekten diskutiert werden könnte. Ich 
will aber im neuen Koalitionsvertrag den Abschnitt „05. Frühkindliche Bildung und Schule“, 
wo die beiden Aspekte „Qualität weiter stärken“ und „Ausbau weiter voranbringen“ betont 
werden, als Ansatzpunkt sehen für weitere Gespräche mit dem Ziel insbesondere die Quali-
tät der Arbeit in den Kitas zu stärken. Mittel- und langfristig wird die Frage nach der Bindung 
des Personals, nach guten Perspektiven für die Fachkräfte ebenso zentral sein wie die Ge-
winnung weiterer Fachkräfte und nicht zuletzt der werbende Hinweis auf die Qualität der Ar-
beit in den Kitas.  
Zu weiteren Herausforderungen komme ich nun im zweiten Teil: 

II. Was wirklich wichtig ist: Ein echter Pakt für gute Bildung und Erziehung   

II.1  Das Gute-Kita-Gesetz und der Pakt für gute Bildung und Erziehung  
2018 hatte das Gute-Kita-Gesetz die parlamentarischen Hürden auf Bundesebene genom-
men. In Baden-Württemberg wurde der Pakt für gute Bildung und Betreuung vereinbart.  
Im Finanzierungskonzept  des GKG für Baden-Württemberg ging es zunächst v.a. um die 
verbindliche Gewährung von Leitungszeit. Für 2021 und 2022 wurden zwischen Bund und 
Land Maßnahmen aus vier Handlungsfeldern festgelegt:  

1) die Gewinnung von Fachkräften durch praxisintegrierte Ausbildung (PiA) und die pra-
xisintegrierte Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin (PiA SPA), die Gewin-
nung von Fachkräften durch eine Ausbildungsgratifikation und die Stärkung der Pra-
xisanleitung;  

2) weiterhin die Leitungszeit mit finanzieller Förderung und die Leitungsqualifizierung 
durch kostenlose Qualifizierungskurse;  

3) die Profilierung von Kitas zu Sprach-Kitas durch zusätzliche Sprachförderkräfte;  
4) die Unterstützung von Kinderbildungszentren und die Förderung von trägerspezifi-

schen, innovativen Projekten.  
Sehr überraschend wurde im Februar 2021 eine finanzielle Förderung für Anschaffungen 
inklusiver Kindertageseinrichtungen aufgenommen mit Beratung und Unterstützung durch 
Mitarbeitende des Forum Frühkindliche Bildung. 
Die Ziele sind wichtig, wer würde da widersprechen? Allerdings: Bei den Umsetzungen zei-
gen sich häufig spezifische Probleme: Bei der Ausbildungsgratifikation ist noch immer nicht 
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geklärt, wie sie gewährt werden kann, so dass nicht bei den Auszubildenden durch Steuer- 
und Sozialversicherungspflicht deutlich weniger ankommt.  
Für die Leitungszeit bleibt zu hoffen, dass aus der Erwartung im neuen Koalitionsvertrag zur 
Fortführung der Bundesmittel über 2022 hinaus fortgeführt ein entsprechender Beschluss 
wird: Die Aufgaben werden bleiben, Personalkapazitäten wurden erweitert - hier kann nicht 
einfach zurückgefahren werden. Es braucht hier wie bei anderen Maßnahmen, die als Pro-
jekt aufgelegt wurden, verstärkt Perspektiven für nachhaltige Entwicklungen. 
Sie wissen um die im Pakt für gute Bildung und Betreuung verabredeten Maßnahmen und 
die Ablösung des das SPATZ-Programmes durch KOLIBRI mit zusätzlichen Förderangebo-
ten, auch zu mathematischen Vorläuferfähigkeiten, zu motorischen Fähigkeiten und sozial-
emotionalen Kompetenzen. Positiv zu bewerten ist, dass die Maßnahmen auf eine alltagsin-
tegrierte Sprachförderung zielen. Problematisch sind hingegen die hohen zeitlichen Anforde-
rungen der Fortbildungen für die Fachkräfte, jetzt auch bei MiKiG, „Mit Kindern im Ge-
spräch“, die eine Hürde für eine Breitenwirkung bei möglichst vielen Fachkräfte darstellen. 
Auch bei den Leitungsqualifizierungskursen „Starke Leitung – starke Kita“ sowie bei den trä-
gerspezifischen, innovativen Projekten zeigen sich deutliche Probleme: Sachlich in den Aus-
schreibungen, bei den oft hohen Hürden bei der Antragsstellung, während zugleich die An-
tragsfristen sehr knapp bemessen sind wie auch die Zeiträume für die Umsetzung.  
 

II.2  Forum Frühkindliche Bildung 
Das FFB wurde 2020 eingerichtet. Ein Ziel des Forums ist die Vernetzung zwischen Praxis 
und Theorie der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung. Hier könnte das Forum 
eine gute Ergänzung zu den vorhandenen Strukturen, Einrichtungen und auch den Verbän-
den bieten, ähnlichen Instituten in anderen Bundesländern vergleichbar.  
Anders steht es um die beiden weiteren Ziele des FFB, die „Weiterentwicklung der Qualität“ 
sowie „Beratung und … fachliche Praxisbegleitung“. In diesem dritten Bereich sind auch der 
Modellversuch Inklusion und die Weiterarbeit am Orientierungsplan verortet. Die Landesver-
bände haben mit den Fachberatungen bereits gut eingeführte Praktiken, Strukturen und 
Formate aufgebaut: Wir arbeiten im Sinne der Ziele bereits effektiv und erfolgreich, die nun 
für das FFB benannt sind. Erste Aktivitäten des FFB zeigen, dass die wirklich guten Leistun-
gen durch Fachberatungen und Verbände nicht im Sinne der Subsidiarität geachtet und un-
terstützt werden, sondern eigene Aktivitäten des FFB in Konkurrenz zum Vorhandenen tre-
ten. 
Deshalb fordern wir im Trägerbeirat des FFB, wo die kirchlichen Verbände durch Frau Dr. 
Kebekus und mich vertreten sind, wie in anderen Kontakten mit FFB und Kultusministerium, 
abgestimmt mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Kirchenleitungen Respekt vor 
den vorhandenen Akteuren und Aktivitäten ein und frühzeitige Information sowie die Einbe-
ziehung bei Planungen.  
Es geht darum, noch in der Startphase des FFB die Weichenstellungen so zu beeinflussen, 
dass die Struktur und Bedeutung der Arbeit von Kita-Trägern und Trägerverbänden bewusst 
wird: Im Sinne eines echten Paktes für gute Bildung, Erziehung und Betreuung ist die Beach-
tung der Subsidiarität und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe grundlegend. 
 

II.3  Zusammenarbeit mit der Landesregierung 
Der neue Koalitionsvertrag betont mehrfach das der Landesregierung mit den Verbänden der 
Träger und spricht von einer Verantwortungsgemeinschaft, beim Orientierungsplan, bei den 
Herausforderungen des Ausbaus der Kita-Plätze und den Öffnungszeiten, auch beim Ziel 
einer Staffelung der Kita-Gebühren nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von Fami-
lien, das die grün-schwarze Koalition vereinbart hat und dazu in Verhandlungen mit den Kita-
Trägern eintreten will.  
Wir setzen uns für eine Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Verbänden und Landes-
regierung ein in der Richtung, dass die fachlichen Kenntnisse, die wir als Verbände haben, 
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frühzeitig einbezogen werden. Es ist im Interesse einer qualitativ hochwertigen Kita-Arbeit zu 
spät und zu wenig, wenn Träger und Trägerverbände erst dann informiert werden, wenn Er-
gebnisse oder Beschlüsse vorliegen. Eine rechtzeitige Beteiligung könnte Vieles für eine 
gelingende Zusammenarbeit beitragen und würde eine Weiterentwicklung in Richtung einer 
guten Kita der Zukunft fördern.  

III. Aus der Arbeit in Vorstand, Ausschuss und Geschäftsstelle 

III.1  Politische Interessenvertretung 
Vom Kultusministerium aus waren seit Beginn der Pandemie oft kurzfristig anberaumte Sit-
zungen in verschiedenen Settings an der Tagesordnung. Neben der AG Frühkindliche Bil-
dung gab es regelmäßig Gespräche des Ministerialdirektors mit Vertretern der Kirchenleitun-
gen. Hier hat sich, wie auch sonst, eine enge Abstimmung zwischen Landesverband und 
Oberkirchenrat gut bewährt. Eine weitere Arbeitsgruppe von Verbänden der kirchlichen, 
kommunalen und freien Träger mit dem KVJS erarbeitete und aktualisierte die „Orientie-
rungshinweise“ und stimmte sie mit dem Kultusministerium ab.  
Wir konnten vielfach Erfahrungen und Einschätzungen aus der Praxis von Einrichtungslei-
tungen, Trägern und Fachberatungen einbringen und zu Klärungen beitragen. Unsere Hal-
tung und unser Ziel war dabei Grundfragen so zu klären, dass pädagogische Spiel- und Ent-
scheidungsräume vor Ort eröffnet werden und genutzt werden können.  

III.2  Informationen und Veröffentlichungen  
Im Juni 2020 konnte der Abschlussbericht zum Projekt „InKLUsion: Teilhabe gestalten – Be-
nachteiligung vermeiden. Kitas entwickeln eine inklusionsorientierte Praxis“ veröffentlicht 
werden.  
Arbeitshilfen wurden erstellt zum Thema „Kinder- und Familienarmut erkennen - Unterstüt-
zung ermöglichen“ und zur Leitungszeitberechnung, ebenso Hinweise zu Aufbewahrungsfris-
ten und Ablage.  
Neben den gewohnten Rundbriefen wurde 2020/21 mit zahlreichen Rundbriefen EXTRA 
über aktuelle Entwicklungen informiert. Hier möchte ich insbesondere Frau Stäb danken, die 
laufend die Entwicklungen beobachtet, bei Unklarheiten sich umgehend um Klärungen be-
müht, die Rundbriefe erstellt und die Website aktualisiert hat. 
Für Fachberatungen und Fachliche Leitungen wurden ab Sommer 2020 nahezu monatlich 
jeweils drei Videokonferenzen mit Informationen und zum Austausch angeboten.  

III.3  Beratung 
Prozessbegleitende Beratung zu den Themen Weiterentwicklung der Angebotsformen, Qua-
litätsmanagement, Dienstplangestaltung und Veränderung von Trägerstrukturen bieten wir 
ergänzend zur Grundberatung von Trägern und Einrichtungen an. Die Referentinnen des 
Landesverbandes haben sich rasch auf die besonderen Herausforderungen von digitalen 
Settings eingelassen und eingearbeitet. So konnten viele Beratungen zwar nicht vor Ort und 
in Präsenz, aber online durchgeführt werden.  

III.4  Fort- und Weiterbildung 
Im Frühjahr und Sommer 2020 wurden Fortbildungsangebote abgesagt bzw. verschoben. 
Das überregionale Fort- und Weiterbildungsangebot für 2021 wurde zunächst nur online ver-
öffentlicht, die Printversion etwas später. Wie bei den Beratungsangeboten zeigte sich für 
Fortbildungen, dass ein mehrfaches Verschieben keine gute Lösung darstellt. Deshalb ha-
ben wir entschieden: Möglichst viele Angebote werden online durchgeführt, damit Interes-
sierte auch tatsächlich teilnehmen können.  
Die kostenlose Leitungsqualifizierung „Starke Leitung – starke Kita“ im Rahmen des Gute-
Kita-Gesetzes wird vom Landesverband mit drei Kursen durchgeführt. Wir bieten zusätzlich 
unseren 20-tägigen, kostenpflichtigen Verbundkurs nicht weiter an, weil er auch für künftige 
Leitungen eine Qualifizierung ermöglicht.  
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III.5  Internes in und aus der Geschäftsstelle 
Am 19. Februar 2020 wurde Pfarrer Georg Hohl nach 27 Jahren als Geschäftsführer des 
Landesverbandes im Hospitalhof feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Es sollte für Mo-
nate die letzte größere Veranstaltung des Verbandes bleiben. Nicht einmal vier Wochen spä-
ter war das Land im ersten Lockdown. Frau Stäb übernahm als stellvertretende Geschäfts-
führerin die Leitung der Geschäftsstelle und meisterte diese mehrfache Herausforderung mit 
der ersten Corona-Welle und Vakanz der Geschäftsführung hervorragend.  
Als ich am 15. Mai 2020 in die Geschäftsstelle kam, arbeiteten die meisten Referentinnen 
von zu Hause aus. Ich wurde sehr herzlich und offen von allen Referentinnen und Verwal-
tungsmitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle aufgenommen. Frau Stäb und Frau Sander ha-
ben viel Augenmaß bewiesen bei der Einarbeitung in die oft komplexen Zusammenhänge. 
In den letzten Monaten konnten wir mit Vorstand und Ausschuss die Leitungsstruktur der 
Geschäftsstelle weiterentwickeln. Die Einrichtung einer ständigen Stellvertretung ist be-
schlossen. Als Stellvertretende Geschäftsführerin vertritt Frau Stäb die Geschäftsstelle und 
den Geschäftsführer in Gremien nach außen. Eine dreiköpfige Steuerungsgruppe bearbeitet 
gemeinsam mit der Verwaltungsleiterin Frau Sander grundlegende Fragen der Geschäfts-
stelle..  
Im Stellenplan wird auch der Beschluss des Ausschusses umgesetzt, dass der gesamte An-
stellungsumfang für Sozialpädagogische Referentinnen einschließlich Stellvertretender Ge-
schäftsführung von früher 7,65 Stellen ab 01.06.2021 dauerhaft auf 8,1 Stellen erweitert 
wird.  
Mitten hinein in diese Transformationsprozesse hat uns nun die Botschaft überrascht, dass 
Frau Stäb den Landesverband verlassen und zum Gemeindetag wechseln wird. Wir verab-
schieden Sie, liebe Frau Stäb, heute noch nicht, doch ist dies die letzte Mitgliederversamm-
lung, bei der Sie als Stellvertretende Geschäftsführerin dabei sind. Herzlichen Dank für all 
das Wissen, Erfahrungen und Einschätzungen, die Sie im vergangenen Jahr mit mir geteilt 
haben! Sie nehmen nahezu zwei Jahrzehnte engagierte Arbeit im Landesverband mit in den 
Gemeindetag und ich hoffe auf ein gutes Miteinander in der Zukunft. 
Noch bevor Frau Stäb aus dem Team ausscheidet, werden drei weitere Referentinnen unse-
ren Verband verlassen: Frau Stephanie Vollertsen-Ünsal tritt auf Ende Juni in den vorzeiti-
gen Ruhestand ein. Sie hat über lange Zeit Themen wie Religionspädagogik, Sprache und 
Bildung, Migration und Inklusion vertreten. Auch Frau Birgit Kleinert scheidet Ende Juni aus 
und übernimmt neue Aufgaben. Ihre Schwerpunkte waren Kleinkinder, Kindeswohl, Armut 
und Familienzentren. Schon Anfang Juni verlässt Frau Melissa Pepper unser Team nach 
knapp zwei Jahren und intensiver Tätigkeit u.a. zu Gesundheitsfragen. Ich wünsche Ihnen 
allen gute, neue Schritte: Seien Sie behütet und gesegnet in allem, was Sie tun! 
Damit stehen uns im Team der Geschäftsstelle umfangreiche Veränderungen bevor. Bereits 
geklärt ist: Frau Nicole Hornung wird zum 01.07.2021 unbefristet angestellt. Frau Simone 
Neu-Wagner wird zum 1. Oktober ihre Tätigkeit als Sozialpädagogische Referentin aufneh-
men. Frau Nadine Zinn wird aus der Elternzeit zurückkehren. Wegen der künftigen Stellver-
tretenden Geschäftsführung haben wir bereits Gespräche geführt. 
In der Verwaltung verstärkt Frau Angelika Ackermann seit Anfang des Jahres unser Team. 
Frau Ina Vecchio war Anfang des Jahres nur kurz bei uns tätig und im Juni wird Frau Christi-
ne Harrison ihre Tätigkeit aufnehmen.     
Die Verwaltungsaufgaben wurden neu geordnet. Ich möchte den Kolleginnen der Verwaltung 
besonders dafür danken, wie sie die Erreichbarkeit der Geschäftsstelle zuverlässig sicher-
stellen und trotz personeller Schwächung bei gleichzeitig enorm gestiegenem Arbeitsauf-
kommen durch Verschiebungen, Um- und Neuplanungen aufgrund der Pandemie mit einem 
Höchstmaß an Einsatz und Zuverlässigkeit durchgehalten haben und immer noch arbeiten.  
Ich danke dem gesamten Team der Geschäftsstelle für die hohe Bereitschaft, neue Heraus-
forderungen anzunehmen, sie höchst engagiert und kompetent zu gestalten. Die Pandemie-
Situation, der Wechsel in der Geschäftsführung und die weiteren Veränderungen, die noch 
nicht abgeschlossen sind, brachten und bringen enorme Anforderungen, auch Unsicherhei-
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ten mit sich. Sie, liebe Kolleginnen in der Geschäftsstelle, legen immer wieder neu den 
Grund dafür, dass wir als Team bisher so gut durch diese Zeit gekommen sind. Ich bin auch 
guter Dinge, dass wir die neuen Herausforderungen gut bewältigen. 

III.6  Ausschuss und Vorstand 
Der Ausschuss hat für vertiefende Beratungen zu Themen rund um Fachkräfte, zum FFB, 
zur künftigen Kita-Finanzierung und zur Leitungszeit eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe gebildet, die 
sich neben den regulären Sitzungen des Ausschusses mehrfach getroffen hat. Zwischener-
gebnisse wurden in weitere konstruktive Beratungen des Ausschusses eingebracht.  
Aus dem Ausschuss ausgeschieden sind Frau Stefanie Plocher und Frau Eva Walling. Herr 
Jörg Schulze-Gronemeyer kandidiert nicht mehr für einen Sitz im Ausschuss. Unser herzli-
cher Dank gilt diesen ausgeschiedenen bzw. ausscheidenden Ausschussmitgliedern.  
Besonders danken wir denjenigen, die im Ausschuss mitwirken und erneut für eine Kandida-
tur bereit sind. Zugleich freuen wir uns auf die Mitarbeit der neuen Ausschussmitglieder. 
Den Vorsitzenden, Herrn Prälat Dr. Christian Rose und Frau Erste Bürgermeisterin Christia-
ne Dürr, möchte ich sehr danken, wie Sie die Arbeit der Geschäftsstelle unterstützen: Herzli-
chen Dank für Ihr Interesse, für Ihren Einsatz und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
20. Mai 2021 
Pfarrer Albrecht Fischer-Braun, Geschäftsführer 


