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Liebe Eltern!  
 
Der Kinderpark der 
nachbarschaftshilfe  (NBH) an der 
Fasanenstraße 30 in Vaterstetten 
hat eine neue Leiterin: 
Marjoleine Lesser, Pädagogin 
und vierfache Mutter, wird fortan 
mit ihrem Team die Einrichtung 
für 2- und 3-Jährige prägen. Sie 
löst Karin Ossig ab, die, selbst 
Lehrerin, vor 20 Jahren den 
Kinderpark gegründet und ihn 
seitdem geleitet hat. „Ich 
erinnere mich an viele schöne 
Momente, die ich mit den 
Kindern erleben durfte“, erklärt 
Ossig. „Dafür bin ich sehr 
dankbar. Doch jetzt ist Zeit für 
neue Ideen und frischen Wind im 
Kinderpark.“ Alte und neue 
Leiterin haben dort schon einige 
Monate zusammen gearbeitet. 
Daher weiß Karin Ossig: „Mit 
Marjoleine Lesser haben wir zum 
Glück eine Frau gefunden, die mit 
ruhiger Ausgeglichenheit und 
Kompetenz den Kinderpark weiter 
führen kann und viel Vertrauen 
verdient.“  
Die freut sich auf die neue Aufgabe und hat im Kinderpark schon dekorative Spuren 
hinterlassen: „Während der Corona-Schließzeit haben wir die Wände im Kinderpark 
bunt bemalt“, erzählt Lesser. „Damit es Kindern richtig Spaß macht, bei uns zu sein. 
Wer will, kann sich unseren „Wand-Dschungel“ gern anschauen.“  Kreativität ist ihr 
wichtig, auch die Einzigartigkeit jedes Kindes: „Wir begegnen jedem Kind so, wie es 
das gerade braucht. Wir möchten, dass unsere Kinderpark-Kinder sich sicher und 
wohl fühlen. Daher bekommen alle Kinder und Eltern so lange Zeit für die 
Eingewöhnung,  wie individuell nötig ist. Manchmal dauert das nur einige Tage, 
manchmal braucht es ein paar Wochen. Das ist für uns kein Problem.“ Lustige 
Spiele sind schon vorbereitet, auch Bastelaktionen, Experimente und Projekte für 
das neue Betreuungsjahr ab September.  
Bei Interesse: Kontakt via Telefon vormittags 08106-9990114 (im August 08106-
3684-85) oder E-Mail an kinderpark@nbh-vaterstetten.de.  
Mehr Information auch auf der NBH-Homepage www.nbh-vaterstetten.de.  
 
 
 

Tschüs und Hallo im NBH-Kinderpark: Karin Ossig (l.) und Marjoleine Lesser haben ein Herz und lustige 
Fingerpüppchen für die ganz Kleinen                                                                                      Foto: nachbarschaftshilfe    
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