
 

10 Jahre – Sommerfest 2016 

Am 01.07.2016 war es endlich soweit: Das dritte Sommerfest der Kindertagesstätten 
Berlin Süd-West zum zehnjährigen Bestehen unseres Eigenbetriebs öffnete um 
16:00 Uhr für alle Beschäftigten seine Tore! Pünktlich verzogen sich auch die letzten 
Regenwolken und der strahlende Sonnenschein beglückte die über 500 Feiernden 
bis weit in die späten Abendstunden.  

Mit der Kindertagesstätte 
Teltower Damm wurde ein 
wunderbarer Standort 
ausgewählt. Zwar hörte man 
einige Stimmen munkeln, sie 
hätten sich einen zentraleren 
Standort gewünscht. Das 
Festkomitee hatte jedoch bei 
der Ausgestaltung der Location 
ganze Arbeit geleistet und sehr 
schnell erlosch auch die 
kritischste Stimme: Der „rote 
Platz“ der Kita Teltower Damm erstrahlte in vollem Sommerglanz! Bunte 
Wimpelketten schmückten den Festplatz, eine große, mit umfangreicher Technik 
ausgestatte Bühne bildete das Zentrum des Festes und für alle Besucher waren 
zahlreiche Sitzmöglichkeiten sowohl auf der großen Sonnenterrasse im ersten Stock 
als auch auf dem Festplatz neben der Tanzfläche aufgebaut.  

Für das leibliche Wohl war natürlich 
auch in vollem Umfang für alle gesorgt 
mit Grill, Salatbuffet, Hot-Dog-Stand und 
einem Stand 
mit den 

wunderbaren 
mitgebrachten 

Kuchen aus 
jeder Kita. 

Ein kurzer Adrenalinkick durchfuhr insbesondere die 
Organisatorinnen gleich zu Beginn: der gebuchte 
Getränkewagen war nicht zum verabredeten Zeitpunkt 
erschienen! Nach Momenten der Irritation mobilisierte der 
beauftragte Caterer seine Helfer und organisierte 



kurzerhand eine Transporterladung Getränke für alle Feiernden. Dank der gut 
funktionierenden Kühlung der Kita gab es das Bier dann auch ordnungsgemäß gut 
gekühlt: Nun konnte die Party beginnen!  

Maxi Küster-Bugan eröffnete 
das Sommerfest im Namen 
des Festkomitees und 
begrüßte alle Gäste.  

Bedauerlicherweise konnte 
die Pädagogische 
Geschäftsleiterin Martina 
Castello krankheitsbedingt 
nicht an dem Fest 
teilnehmen. Der Kauf-
männische Geschäftsleiter 
Andreas Hartmann dankte 

auch im Namen von Frau Castello allen Spendern, die an großen Aufstellern im 
Eingangsbereich genannt waren, erinnerte die Feiernden an die letzten zehn Jahre 
„Eigenbetrieb Süd-West“ und dankte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren 
unermüdlichen, täglichen Einsatz. Er übergab das Mikrofon an den Tempelhof-
Schöneberger Jugendstadtrat Oliver Schworck, stellvertretender Vorsitzender 
unseres Verwaltungsrates, der ebenfalls einige Worte an die Beschäftigten richtete 
und betonte, immer gerne zu uns zu kommen und besonders die kreative Energie zu 
schätzen, die hier spürbar sei: Während der Begrüßungsreden verteilten die 
Erzieherinnen der Kita Teltower Damm über 500 mit Gas gefüllte Luftballons, die 
anschließend gemeinsam 
„losgeschickt“ wurden – 
ein wunderschönes Bild! 

Frau Markl-Vieto, die 
Vorsitzende des 
Verwaltungsrates, kam 
später auch dazu. Ihr war 
es wichtig, trotz Dopplung 
von Einladungen an 
diesem Tag auch bei 
„Ihrem“ Eigenbetrieb 
vorbeizuschauen und sich 
von der guten Stimmung 
zu überzeugen.  

Die Berliner Rockband „Beautiful Mountain“ sorgte mit stimmungsvoller Live-Musik 
für die nötige Unterhaltung, und die ersten Tänzerinnen hielt es nicht mehr auf ihren 
Bänken. Bei der nachfolgenden Musikauswahl des DJs Tom Tom füllte sich dann die 
Tanzfläche. Für jeden Musik- und Tanzgeschmack war etwas dabei, sodass sich der 



Bewegungsdrang zu den Klängen von Depeche Mode, Britney Spears, ABBA und 
Co entladen konnte. Und der Sänger „Michael Kelly“ verzauberte mit seinen 
„Legends of Music“ insbesondere die zahlreichen Damen mit einer Mischung aus 
sanftem Frank Sinatra und rockigen Elvis Presley-Klängen.  

Die Organisatoren verteilten tischweise ein Quiz mit vielen Fragen rund um den 
Eigenbetrieb – beispielsweise: Wie viele Mitarbeiter haben wir, und wie viele Männer 
sind dabei? Welcher Vorname ist bei den weiblichen Mitarbeitern am häufigsten? 
Wie viel km Toilettenpapier werden pro Jahr verbraucht, wie viele Euro wurden 
letztes Jahr für Spielgeräte investiert? Die 
Sieger – zwei Tische mit Mitarbeiterinnen 
aus der Kita Teltower Damm und einer mit 
Mitarbeiterinnen der Kita „Fri Willi“ – 
erhielten einen „italienischen Abend“, ein 
„Sushi-Essen für zwölf Personen“ und ein 
„Grillfest“ – wenngleich jeweils „nur“ aus 
Weingummi. 

Das Festkomitee hatte auch zwei Fotografen 
vom „Fotoclub Steglitz“ eingeladen, deren 
mitgebrachter goldener Rahmen vielfältig 
nachgefragt wurde. Während des Abends 
wurden unzählige Einzel-, Doppel- und 
Gruppenfotos gemacht. 

Die letzten Feiernden verließen das Gelände 
gegen halb elf, und nach Abbau der Bühne 
konnte die Kita-Leitung der Gastgeber-Kita 
gegen ein Uhr die Pforten abschließen.  

Vielen Dank an alle, die an den Planungen und Vorbereitungen dieses 
wunderschönen Festes beteiligt waren – wir freuen uns auf das nächste!  

Bewerbungen für zukünftige Feierorte nimmt die Geschäftsleitung gerne entgegen.  

Anna Ruths, Karen Mancke  
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