
 

 

Liebe Gemeinde, 
 
mein Name ist Sabrina Prief und ich werde die zukünftige 
Leitung der neuen Kindertagesstätte in Ratheim, daher würde 
ich mich gerne bei Ihnen vorstellen. Ich lebe von Geburt an im 
Kreis Heinsberg und in meiner Freizeit übe ich in verschiedenen 
Vereinen meine Hobbys, Musizieren und Tanzen aus. 
Vor rund 6 Jahren entschied ich mich dazu, im Familienzentrum 
Meragel in Frelenberg anzufangen. Das Konzept und die 
Haltung der Kindertagesstätte haben mich sehr angesprochen. 
Kinder und Familien ganzheitlich zu betrachten und einander mit Respekt, 
Achtung und Offenheit zu begegnen.  
Sie zu begleiten und zu unterstützen und dabei Kindern die Möglichkeit zu bieten, 
selbstwirksam die Umwelt kennen zu lernen. Der Ansatz, spielzeugreduziert und 
nachhaltig zu arbeiten überzeugte mich ebenfalls auf Anhieb. 
 

Bereits vor rund 2 Jahren erfuhr ich von dem Projekt in Ratheim Quartierszentrum 
mit Kindertagessstätte und einem Bereich für Jugendliche. Ich war direkt 
begeistert von der Idee, alle Generationen unter ein Dach zu bringen. Damit 
bekommt das Wort Gemeinschaft eine neue Bedeutung. Zu diesem Zeitpunkt 
wusste ich jedoch noch nicht, dass ich einmal Teil dieses tollen Projektes und 
dieser Gemeinschaft sein werde. Daher freue ich mich sehr darauf die Leitung der 
neuen Kindertagesstätte zu sein und mit einem neuen Team die Konzeption des 
Trägers in Ratheim zu leben. 
Als Bildungseinrichtung möchten wir die körperliche, geistige und seelische 
Entwicklung eines jeden Kindes fördern. Wir möchten den Kindern Sicherheit und 
Orientierung durch Beziehungen geben. Den Eltern werden wir in ihrer 
Erziehungsverantwortung partnerschaftlich zur Seite stehen. Menschen anderer 
Kulturen und Religionen erleben wir als Bereicherung.  
Wir freuen uns auf eine bunte Vielfalt und Familien aus der Gemeinde sowie aus 
anderen Ländern und Kulturen, unterschiedlichen Alters bei uns willkommen zu 
heißen und die neuen Räumlichkeiten mit Leben, Lachen und Liebe zu füllen. 
 

Abschließend kann ich nur sagen, dass ich mit großer Vorfreude auf tolle Projekte, 
Feste und Begegnungen mit Ihnen als Gemeinde schaue! 

 
Sabrina Prief 


