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Nach 27 Jahren als Kindergartenleiterin 
im Guten Hirten lege ich diese Funktion 
zurück, um neue Aufgaben in der Cari-
tas im Bereich Verwaltung für Kinderta-
geseinrichtungen zu übernehmen.

Wenn ich auf diese Zeit zurückschaue, 
bleiben viele schöne Momente, gute 
Begegnungen und Gespräche, Kinderla-
chen, Spiel und Spaß, gemeinsame Feste 
und Projekte, aber auch Staub und Lärm 
bei vielen Sanierungs- und Umbauar-
beiten.

Der Blick zurück erfüllt mich aber auch 
mit großer Dankbarkeit.

Dankbar bin ich

• Pfarrer Alois Palmetshofer für sein    
    beharrliches „Abwerben“, so wurde    
    mir der Gute Hirte zur Neuen Heimat

• den vielen Kindern, mit denen ich 
    ein Stück ihres Lebensweges gehen       
    durfte

• den Eltern, mit denen ich ihr Kind      
    begleiten durfte

• allen Mitarbeiterinnen, mit denen    
    gemeinsam ein gutes Arbeiten mög-       
    lich war

• vielen Menschen in der Pfarre, die  
   durch ihr Mitdenken, Mitentschei-   
   den und Mittragen den Kindergarten  
   als wichtigen Ort für Kinder in unserer  
   Pfarre verankert haben

• Pfarrer Franz Salcher, der als Kinder-    
    gartenerhalter vieles ermöglicht und     
    immer da ist, wenn der Kindergarten       
    etwas braucht

• für den Segen Gottes, der mich in 
    diesen Jahren immer wieder getragen      
    hat.

Der neuen Leiterin und dem gesamten 
Team wünsche ich weiterhin ein gutes 
Miteinander. 
Möge der Kindergarten in der Pfarre 
Guter Hirte noch vielen Kindern einen 
guten und sicheren Boden bieten, auf 
dem ein Hineinwachsen in das Leben 
gelingen kann.

Abschied nehme ich nur als Kindergar-
tenleiterin, für Verwaltungsarbeiten im 
Kindergarten bin ich weiterhin zuständig 
und in manch anderen Bereichen der 
Pfarre darf ich mitgestalten.

Gabriele Gratz

Leiterinnenwechsel                    

Liebe Gabi!

Durch deine Herzlichkeit im Um-
gang mit Kindern und Eltern hat 
unser Kindergarten weit über unsere 
Pfarre hinaus einen guten Ruf. Deine 
kompetente Leitung in Zusammen-
arbeit mit den Pädagoginnen und 
Helferinnen hat für viele Kinder seit 
Jahrzehnten einen Ort der Geborgen-
heit und des Wohlfühlens geschaffen. 
Die tolle Gartengestaltung und die 
gelungene Renovierung tragen deine 
Handschrift.
 
Im Namen der Pfarre sagen wir dir 
ein herzliches „Vergelts Gott“ und 
danken dir, dass du dich weiterhin 
ehrenamtlich um den Kindergarten 
kümmern willst.

Für die Pfarre: Pfarrer Franz Salcher

im Kindergarten


