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Kronenkreuz der Diakonie in Gold für Dozentin Inge Rinker-Zanette 
von der Evangelischen Fachschule an der Kreuzeiche 
 

REUTLINGEN, 14. September 2020. Inge Rinker-Zanette arbeitet seit 25 Jahren als Dozentin in der  

Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern an der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik 

Reutlingen. Sie kennt die „Kreuzeiche“ sogar schon länger, da sie selbst Schülerin dort war und die 

Ausbildung als Erzieherin absolviert hat. Nach ihrem Studium und einem Abstecher in die Jugendar-

beit stieg sie in die Lehrtätigkeit ein und unterrichtete seither alle Kursstufen in den pädagogischen 

Handlungsfeldern. „Auch nach 25 Jahren bin ich immer wieder beeindruckt, wie die jungen Leute  

innerhalb der drei Ausbildungsjahre erwachsen werden, wie sie ihr „Bild vom Kind“ entwickeln und 

sich selbst in kleinen Schritten zurücknehmen lernen, um die Kinder besser verstehen und begreifen 

zu können“, sagt Inge Rinker-Zanette über ihre Tätigkeit an der Evangelischen Fachschule. Die Dozen-

tin ist bekannt dafür, für jedes Schuljahr ein besonderes Motto zu wählen und daran pädagogische 

Leitlinien in ihren Kursen aufzuzeigen. „Der Goethe-Spruch, dass Kinder Wurzeln und Flügel bekom-

men sollen, hat mich all die Jahre begleitet. Es ist mir wichtig, dass sich unsere Schülerinnen und 

Schüler in der Ausbildung zunächst verwurzeln und fundieren können, um dann in Freiheit und Demo-

kratie ihre Entscheidungen treffen zu können. Die Reflexion der persönlichen Entwicklung ist eine  

Voraussetzung, um Verantwortung und Freigabe in der künftigen Arbeit mit Kindern und Eltern gut 

dosieren zu können.“ 

 

Zum 25-jährigen Dienstjubiläum erhielt Inge Rinker-Zanette heute 

das Kronenkreuz der Diakonie in Gold. „Zur Ehre Gottes haben Sie 

sich in den Dienst am Menschen nehmen lassen“, ist auf der Ehren-

urkunde des Diakonischen Werks eingedruckt, die Direktorin Gabriele 

Beier am ersten Schultag zusammen mit der Kronenkreuz-Brosche 

überreicht hat. Die Schulleiterin unterstrich in ihrer Rede, wie sehr 

diese Auszeichnung auf Inge Rinker-Zanette passt: „Durch ihre sozial-

pädagogische Kompetenz und ihre Geradlinigkeit, gepaart mit Hei-

terkeit und Humor, trägt Frau Rinker-Zanette einen wertvollen  

Anteil am besonderen Profil der Kreuzeiche. Wir schätzen es sehr, 

dass sie den jungen Leuten neben dem pädagogischen Handwerks 

zeug auch wichtige Grundlagen für die Gestaltung von Prozessen in Würde in Aufrichtigkeit auf den 

Weg in den Erzieherberuf mitgibt.“ Die Kolleginnen und Kollegen an der Kreuzeiche gratulierten der 

Jubilarin sehr herzlich zur Auszeichnung.  
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