40-Jähriges Dienstjubiläum der Erzieherin Helma Folger
Auf eine 40-jährige Beschäftigungszeit im öffentlichen Dienst konnte am 1. September 2019
die im Kindergarten Weimar tätige Erzieherin Helma Folger zurückblicken.
Helma Folger, hatte nach Abschluss der Mittleren Reife im Jahre 1973 eine Ausbildung zur
Kinderpflegerin in der Berufsfachschule Alsfeld erfolgreich absolviert. Erste Berufserfahrung
sammelte sie unmittelbar danach im Kindergarten am Rodenberg in Alsfeld. Nach ihrer
Heirat und dem damit verbundenen Umzug nach Ahnatal widmete sie sich zunächst ihrer
Familie.
Im Februar 1979 stieg Helma Folger wieder in ihren erlernten Beruf ein und wurde als
gelegentlich beschäftige Vertretungskraft im Kindergarten Heckershausen eingesetzt. Zum 1.
September 1979 wurde sie dann –zunächst befristet, später unbefristet- im Kindergarten
Weimar als Gruppenleiterin eingestellt, in dem sie bis heute arbeitet. Im Jahre 1994 bildete
sie sich persönlich fort und legte die Prüfung zur Erzieherin ab. Aufgrund ihrer langjährigen
Berufstätigkeit für die Gemeinde Ahnatal kam es immer wieder vor, dass sie Kinder betreut,
deren Eltern schon bei ihr im Kindergarten waren.
Im Rahmen einer Feierstunde, die von den Kindern mit Unterstützung der Erzieherinnen
durch Vorträge und musikalische Darbietungen festlich umrahmt wurde, würdigte
Bürgermeister Michael Aufenanger die Arbeit von Helma Folger, die sich jederzeit für die
Belange des Kindergartens eingesetzt hat und bei der stets das Wohl der ihr anvertrauten
Kinder im Mittelpunkt stand. Bürgermeister Aufenanger berichtete, dass auch er als Kind
bereits von Frau Folger betreut wurde. Er übermittelte die Glückwünsche des
Gemeindevorstandes und bedankte sich mit einem Präsent für die geleistete Arbeit
Die Glückwünsche aller Bediensteten der Gemeinde Ahnatal zum Jubiläum übermittelte für
den Personalrat Susan Rosenkranz. Sie überreichte ebenfalls ein Geschenk.
Helma Folger bedankte sich abschließend für die vielen guten Wünsche und die netten
Worte und betonte, dass ihr die Arbeit mit den Kindern stets wichtig gewesen sei und für sie
die Begleitung der Kinder bei der persönlichen Entwicklung einen hohen Stellenwert hatte.

Bürgermeister Michael Aufenanger gratuliert der Jubilarin
und überreicht ein Geschenk.

Helm Folger (3. v. rechts) im Kreise Ihrer Kindergartengruppe mit Gratulanten.

