
Ein Abschied und ein Neuanfang 
 

Marsberg (ma). Zum 
Abschied wollte  
Roswitha Diebenbusch 
keine Geschenke. 39 
Jahre leitete sie den 
Evangelischen Jona-
Kindergarten in 
Marsberg, jetzt wurde 
sie in den verdienten 
Ruhestand 
verabschiedet. Das 
nahm die Evangelische 
Kirchengemeinde 
Marsberg zum Anlass, 
ein großes 
Gemeindefest zu 
feiern, bei dem auch 
gleichzeitig die neue 
Leiterin des 

Kindergartens, Nicole Wagner, willkommen geheißen wurde. Das Fest begann mit einem 
Familiengottesdienst im großen Zelt vor dem Jona-Kindergarten, für den der Kirchenchor 
Marsberg, der Posaunenchor und natürlich die Kinder des Kindergartens Beiträge vorbereitet hatten. 
Die Kinder spielten einen Teil der Geschichte des Namensgebers ihres Kindergartens, Jona. Auch 
die Verabschiedung von Roswitha Diebenbusch und die Amtseinführung von Nicole Wagner 
erfolgten im Gottesdienst. 
Superintendent Alfred Hammer hatte sich für die scheidende Leiterin etwas Besonderes einfallen 
lassen. Äußerungen von anderen über Roswitha Diebenbusch hatte er in Schildermotiven 
zusammengefasst, die er ihr schenkte. Denn wirkliche Geschenke hatte sie ja im Voraus abgelehnt. 
Ein Herz gab es für die Aussage „Die war doch immer so nett“. Einen traurigen Smiley für „Das ist 
aber ein echter Verlust“. Zum Abschluss stellte er fest: „Wenn es Ihnen in Ihrem Ruhestand mal 
langweilig werden sollte, es gibt bestimmt genug Eltern, die Ihnen ein Kind vorbeibringen würden“. 
Rund 72000 Stunden, hat er ausgerechnet, war die Leiterin für den Kindergarten tätig. Nur drei 
Tage hat sie krank gefeiert, beides sind beeindruckende Zahlen.  
Zum Abschied gab es doch noch ein Geschenk, aber für die Kindergartenkinder. Roswitha 
Diebenbusch möchte, dass der Kindergarten eine Matschbahn bekommt. Anlässlich der 
Verabschiedung legt die Kirchengemeinde 500 Euro für die Anschaffung dazu. Für Nicole Wagner 
hatte Pastor Hammer ein Zitat von Erich Kästner ausgewählt, das er ihr mit auf den Weg gab: „Nur 
wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch.“ Die neue Leiterin ist gebürtig aus 
Ilmenau in Thüringen, wohnt aber schon 20 Jahre in Marsberg. Sie war in der Kindertagesstätte 
Abenteuerland in Essentho und zuletzt bei der der Stadtverwaltung in Bad Wünnenberg beschäftigt.  
Von der Stadt waren der stellvertretende Bürgermeister Johannes Wüllner und die Allgemeine 
Vertreterin des Bürgermeisters, Maria Lindemann, gekommen. Sie wünschten beiden Damen 
ebenfalls für ihren jeweils neuen Lebensabschnitt alles Gute. 
Nach dem Familiengottesdienst wurde auf dem Gelände des Kindergartens noch ausgiebig gefeiert. 
Aktionen für die Kinder mit Hüpfburg, Kinderschminken und reichhaltige, sehr leckere Büfetts 
sorgten für Zufriedenheit auf allen Seiten. Ein Trödelmarkt rundete das Angebot ab. 
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