Raumpflegerin Hannelore Brandl in den Ruhestand verabschiedet
Im Rahmen einer Feierstunde im Kindergarten Regenbogen wurde am 15. August 2019 die
Raumpflegerin Hannelore Brandl in den Ruhestand verabschiedet.
Hannelore Brandl, die auf eine rund 24-jährige Dienstzeit zurückblicken kann, ist seit August 1995 bei
der Gemeinde Ahnatal beschäftigt. Zunächst war sie als Aushilfskraft eingesetzt. Zum 1. September
1997 wurde sie für den damals neu eingerichteten Kindergarten Regenbogen am Kammerberg in ein
unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.
Frau Brandl hat sich ihren Aufgaben im Kindergarten jederzeit mit großem Engagement und
Zuverlässigkeit gestellt. Durch die steigenden Kinderzahlen und die seit einigen Jahren angebotene
Möglichkeit des Mittagessens in der Einrichtung haben sich die Aufgaben stetig erweitert und neue
Herausforderungen waren zu bewältigen.
Bürgermeister Michael Aufenanger würdigte die Arbeit der ausscheidenden Mitarbeiterin in seiner
Ansprache. Er betonte, dass Hannelore Brandl im Kindergarten mit ihrer offenen und freundlichen Art
sowohl bei den Kindern als auch im Kreise der gesamten Belegschaft sehr beliebt und angesehen
war. Sie war jederzeit bereit, auch zusätzliche Aufgaben zu übernehmen und hat ihre Arbeit stets mit
Umsicht und Sorgfalt erledigt.
Bürgermeister Aufenanger bedankte sich persönlich und im Namen der gemeindlichen Gremien für
die für die Gemeinde Ahnatal geleisteten Dienste und die gute Zusammenarbeit. Er wünschte der
ausscheidenden Mitarbeiterin, dass sie den bevorstehenden Ruhestand möglichst lange bei guter
Gesundheit genießen möge. Er bedankte sich mit einem Präsent für die geleistete Arbeit
Für die Kolleginnen und Kollegen sowie den Personalrat bedankte sich in Personalunion Michaela
Wosilus für die gute Zusammenarbeit und wünschte einen guten Einstieg in den neuen
Lebensabschnitt. Weitere Gratulanten schlossen sich an und übermittelten die besten Wünsche für
den neuen Lebensabschnitt.

Die Raumpflegerin Hannelore Brandl (2. von rechts) wird durch Bürgermeister Michael Aufenanger (rechts) und
die Kindergartenleiterinnen Helga Germandi und Michaela Wosilus (von links) in den Ruhestand verabschiedet.
Für den Elternbeirat gratulierte Frau Körner (Mitte)

