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Sehr geehrte Damen und Herren, 

auch wenn so vieles in diesem Jahr abgesagt werden musste, auf eines ist Verlass: 
Weihnachten.

Wir hoffen, dass Sie die adventliche Zeit des Wartens und Zugehens auf die Geburt 
des Christuskindes mit den Kindern in der Kita und für sich persönlich als wohltuend 
gestalten und erleben können. 

Und vielleicht haben Sie ja Lust, es sich gemütlich zu machen und dabei durch unseren 
Newsletter zu stöbern. Ein thematischer Schwerpunkt dieser Ausgabe lautet „Mit  
Kindern Gott im Alltag suchen, entdecken, feiern“. Auch im Fortbildungsprogramm 2021 
bieten wir dazu zahlreiche Veranstaltungen an. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre und eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit.

MARCUS BLEIMANN 
Bischöfliches Generalvikariat Münster, 

Fachstelle Kita-Pastoral

KATHRIN WIGGERING 
Caritasverband für die Diözese Münster e.V., 

Referat Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de
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AKTUELLES AUS DEM 
AKTIONSPROGRAMM 
Die Fachstelle Kita-Pastoral im Bischöflichen Generalvikariat wächst 

Kathrin Wiggering wechselt zum 1. Januar 2021 aus dem Referat Kinder-, Jugend- und Familienhilfe des 
Diözesancaritasverbandes als Referentin direkt in die Fachstelle Kita-Pastoral in der Hauptabteilung 
Seelsorge des Bischöflichen Generalvikariates. Im Team mit Marcus Bleimann wird sie weiterhin das  
Aktionsprogramm „Kita – Lebensort des Glaubens" verantworten und dabei mit der Abteilung Kirchen- 
gemeinden und dem Diözesancaritasverband kooperieren. Das Referat Tageseinrichtungen für Kinder 
wird ab 2021 auch die Fachberatung für die zurzeit 664 Kindertageseinrichtungen in pfarrlicher Träger- 
schaft wahrnehmen. Der Diözesancaritasverband begleitet weiterhin die zurzeit 82 Einrichtungen in 
nicht-pfarrlicher Trägerschaft (unter anderem Ortscaritasverbände) und organisiert das umfangreiche  
Fortbildungsprogramm für alle Erzieherinnen und Erzieher in den katholischen Kindertageseinrichtungen 
im Bistum Münster. Auch Johanna Wewers, die bislang mit neun Sekretariatsstunden für das Aktions-
programm im DiCV tätig war, wechselt zum 1. Januar 2021 in die Seelsorgeabteilung und ist dort gemein-
sam mit Vanessa Fliß für die Verwaltung des Aktionsprogramms und insbesondere für den Bereich 
Social Media zuständig.
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https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/permanent-content/impressum
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Neues Qualifizierungs- 
programm 2021
Seit Anfang September führen wir wieder Fort-
bildungen und spirituelle Auszeiten in Präsenz 
durch. Und zum Glück hat sich bislang gezeigt, 
dass Präsenzveranstaltungen unter den not-
wendigen Abstands- und Hygieneregeln zwar 
etwas anders als „vor Corona“ sind, dass das 
Lernen, Auftanken oder die Begegnungen unter-
einander aber dennoch auch unter diesen Um-
ständen möglich sind. 

Wir freuen uns daher sehr, dass wir Ihnen auch für  
das Jahr 2021 wieder ein umfangreiches religions-
pädagogisches, pastorales und spirituelles Quali- 
fizierungsprogramm anbieten können. Dieses 
neue Jahresprogramm haben wir Ihnen in den 
vergangenen Tagen bereits zukommen lassen. 
Sie finden es auch auf unserer Homepage 
www.kita-lebensort-des-glaubens.de

Wie bemühen uns, unter Berücksichtigung der  
jeweils geltenden Coronaschutzverordnung mög- 
lichst viele Veranstaltungen stattfinden zu lassen.  
Bei Veränderungen oder Absagen werden alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer – auch kurz-
fristig – von uns informiert.

Drei Schwerpunkte haben wir uns in der dies-
jährigen Veranstaltungsplanung gesetzt:

Wie heute mit Kindern Gott feiern?
Gott in der Natur und Schöpfung entdecken
Theologisieren und philosophieren 
mit Kindern

Zu diesen und weiteren Themen enthält unser 
neues Programm mehr als 30 spirituelle Aus-
zeiten und mehr als 40 Methodenworkshops. 
Ein neues Angebot beinhaltet eine dreitägige,  
aus zwei Veranstaltungen zusammengesetzte 
Fortbildung für neue Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter katholischer Kitas, die einen Überblick 
über die für die Tätigkeit relevanten Themenfelder 
bieten möchte. Und natürlich sind auch wieder 
einige Veranstaltungen speziell für pastorale Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter enthalten, die die  
Kitas in ihrem pastoralen und religionspädago-
gischen Auftrag unterstützen. Wir hoffen sehr, 
dass es möglich ist, die beiden Fachtagungen, die 
wir in diesem Jahr absagen mussten, im nächsten 
Jahr nachzuholen. 
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Fortbildungsprogramm 2021 als PDF-Download

http://www.kita-lebensort-des-glaubens.de
https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fileadmin/user_upload/pdf/Fortbildungsprogramm_2021_Kita_-_Lebensort_des_Glaubens.pdf
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Anmeldungen für die einzelnen Veranstaltungen 
sind ab 7. Dezember 2020 wieder über unser 
Online-Portal www.kita-lebensort-des-
glaubens.de/fortbilden möglich. Wie gewohnt 
können Sie weiterhin auch spirituelle und religions-
pädagogische Teamtage bei uns anfragen. Bitte 
melden Sie sich dazu bis zum 31. Januar 2021 
ebenfalls über die Homepage.

Wie immer gilt unser herzliches Dankeschön 
allen Referentinnen und Referenten, die ein so 

vielfältiges Programm erst ermöglichen. Für 
viele von Ihnen und euch war es ein hartes Jahr 
mit vielen Veranstaltungs- und damit verbunden 
natürlich auch Einnahmeausfällen. Danke, dass 
ihr weiterhin dabei seid! 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und gute 
Erfahrungen bei der Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen und freuen uns über Ihre 
Rückmeldungen zu unseren Angeboten!
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Über die Kunst des Geschichten-Erzählens
Kita – Lebensort des Glaubens bildet Mitarbeitende aus Kitas und Pfarreien im Erzählen aus 

„Ich weiß ja nicht, ob ihr schon einmal in Indien 
wart“, wendet sich Monika Ruffert direkt an ihr 
Publikum. „Aber hier lebt der achtjährige Hirten-
junge Radschi, der 20 Schafe zu hüten hat. Und  
hier spielt meine Geschichte.“ Geschickt versteht 
es die Erzieherin aus der Kita St. Agatha in Dorsten- 
Westwall, ihre Zuschauerinnen und Zuschauer 
in der Münsteraner Akademie Franz Hitze Haus 
in ihren Bann zu ziehen. 

Plötzlich windet sich ihr rechter Arm in der Luft: 
man meint, die rot-blau gefleckte Schlange, die 
in ihrer Geschichte aus dem Gebüsch hervorschlängelt, förmlich zu sehen. „Obwohl Radschi große 
Angst hat, greift er zu seiner Holzflöte und beginnt, darauf zu spielen“, erzählt sie weiter. „´Die Schlange 
tanzt für mich. Oh, wie ist das wunderschön`, freut sich der Junge.“ Die Geschichte über den Wert 
der Freundschaft nimmt ihren Lauf.  

Die Schlangengeschichte ist eine von vielen, die im Rahmen der zertifizierten Fortbildung „Erzähl´ mir Deine 
Hoffnung“ des Aktionsprogramms Kita – Lebensort des Glaubens am Ende des ersten Moduls präsentiert 
wurde. Unter der Anleitung professioneller Erzählkünstler von Theomobil e.V. präsentieren sich die 22 
Teilnehmenden der Erzählwerkstatt am letzten Tag gegenseitig Geschichten aus aller Welt: mal lustig, 
mal nachdenklich und berührend, aber auch traurig oder erschreckend – auf jeden Fall neu und 
lebendig. 

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier auf unserer Homepage.

http://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fortbilden
http://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fortbilden
https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/nachrichten/artikel/ueber-die-kunst-des-geschichten-erzaehlens-1
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Sechs Pfarreien mit insgesamt 26 katholischen Kitas haben im Frühjahr ihr Interesse bekundet und 
möchten durch das Aktionsprogramm als Projektstandort bei der Weiterentwicklung der Kita-Pastoral 
begleitet werden. Weitere sechs Träger mit 25 Kitas hatten sich bereits im vergangenen Jahr gemeldet, 
konnten aber aus unterschiedlichen Gründen noch nicht starten. Sie steigen daher zum Teil eben-
falls etwa zeitgleich in den begleiteten Prozess ein.

Im August und September haben wir an allen interessierten Projektstandorten ein Auftakt- und
Vorgespräch geführt. Viele pädagogische und pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – an einigen 
Standorten auch Vertreterinnen und Vertreter der Gremien Pfarreirat und Kirchenvorstand – haben 
an diesen ersten Treffen teilgenommen. 

Das Auftakt- und Vorgespräch bietet die Möglichkeit, über die Beschreibung des Vorhabens aus 
der ursprünglichen Interessenbekundung ins Gespräch zu kommen, die Ziele zu konkretisieren und 
das Angebot der Standortbegleitung vorzustellen, damit vor dem Start des begleiteten Prozesses 
alle Beteiligten auf einem gemeinsamen Stand sind. Außerdem wird der „Check-up: Kita-Pastoral!“ 
vorgestellt, der die Auseinandersetzung mit dem Ist-Stand und die Sammlung von ersten Ideen der 
Weiterentwicklung der Kita-Pastoral und Religionspädagogik ermöglicht. 

Am Ende des Treffens steht immer die Frage, ob es nun wirklich mit der Begleitung losgehen soll und
falls ja wann und wer verbindlich in der Projektgruppe mitarbeiten soll. 

Auch im Jahr 2021 werden wir erneut dazu einladen, sich als Projektstandort zu melden. Die Infor-
mationen mailen wir an die Kitas und Träger und stellen sie auf der Homepage zur Verfügung. 
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PROJEKTSTANDORTE 
VORGESPRÄCHE ABGESCHLOSSEN 

https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fileadmin/user_upload/pdf/Check-up_Kita-Pastoral_Endversion2019_elektronisch__ausfuellbar_geschuetzt.docx
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„Du bist in jeder Blume,
Du bist in jedem Tier,
Du bist auch in mir!“

So lautet ein Gebet der Hallo-Gott-Karten für Krippenkinder, das in diesem Jahr vielerorts beim Ernte-
dankfest gebetet wurde. „Du bist immer hier“, könnte es weiter gehen – denn das ist genau die 
Botschaft, die wir zu den Kindern tragen. „Gott ist immer bei uns!“, hören schon die Jüngsten und 
nutzen dies als Anlass, in freudigen Momenten an Gott zu denken, dankbar zu sein, und in traurigen, 
angstvollen Situationen um seine Hilfe zu bitten. Die Zusage gibt ihnen Halt und Sicherheit. Das ist 
ihre Religiosität, die sich in ihren Fragen, ihrem Spiel, geliebten Symbolen und Ritualen zeigt.  

Diesem Muster folgt auch der kirchliche Jahreskreis, der uns von Geburt, Leben, Abschied und Tod 
erzählt. Er lässt uns Gott selbst und Menschen begegnen, die solidarisch miteinander sind und in 
Gemeinschaft ihren Weg gehen. Dabei lässt das Kirchenjahr die Grunddimensionen unseres Seins 
in einem besonderen Licht erscheinen: Es geht um ein Leben mit Gott. Dabei ist die Begegnung mit 
Gott nicht nur in biblischen Erzählungen, religiösen Liedern, dem Mittagsgebet oder einem Gottesdienst  
beziehungsweise allen religionspädagogischen Angeboten zu finden, die wir Kindern machen – sondern 
in allen Dingen. Diese Idee verfolgt auch das Fortbildungsprogramm 2021 des Aktionsprogramms.  

Doch was bedeutet es nun, Gott im Alltag mit Kindern zu suchen, zu entdecken und zu feiern? 
Die Spiritualität der Kinder zeichnet sich durch ein Beziehungsbewusstsein und  -bestreben aus. Sie 
wollen sich selbst (das Ich) vollkommen entdecken und sich verstanden fühlen. Sie wollen dem Du 
begegnen und Freundschaften schließen, sich verbinden, sich sicher in der Welt fühlen und dabei 
Raum- und Zeitverhältnisse verstehen. 

Alle Interaktionen, die das Kind macht und die  
wir Erwachsenen ihm anbieten, kehren zu diesem  
inneren Funken zurück und formen diesen.

Der religiöse Erlebnisraum beginnt also schon 
morgens bei der Begrüßung – in dem Moment, 
da das Kind hört, „Schön, dass du da bist. Du und 
deine Fragen sind mir willkommen!“. Das Kind 
macht religiöse Erfahrungen im Spiel, wenn es 
in neue Rollen schlüpft, über sich hinauswächst,  

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS 
MIT KINDERN GOTT IM ALLTAG  
SUCHEN, ENTDECKEN, FEIERN … 

zu sich selbst

zu Anderen

zur Welt/Natur

zur Zeit/zum Raum

zu Gott
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Ideen mit anderen Kindern teilt und dabei Freundschaften knüpft. Es erlebt sich als wichtigen Teil der 
Gemeinschaft, wenn es Aufgaben übernehmen kann, die das Kitaleben nachhaltig verändern und 
vielleicht sogar die Schöpfung schützen. Es feiert sich selbst, die Anderen und die Liebe Gottes zu jedem 
Geburtstagsfest und fragt sich, ob Gott es auch beim Mittagsschlaf beschützen wird. Kinder spielen 
noch im Februar Sankt Martin, weil sie sich vom Leben im Licht des Glaubens beeindrucken lassen. 

Es lohnt sich also mit den Kindern in unterschiedlichen Alltags- und Lebenssituationen nach der 
Verbindung mit Gott zu suchen. Dies kann in Form eines Gebets geschehen (beispielsweise beim 
Mittagessen, aber auch zu spontanen freudigen oder traurigen Anlässen). Dies kann in Form eines 
Festes geschehen, das explizit mit Gott in Verbindung gebracht wird (Willkommens- oder Abschieds-
feier). Es wird auf jeden Fall in Einzel- und Gruppengesprächen und vor allem in den Fragen der Kinder 
zu finden sein und zu jeder möglichen und unmöglichen Zeit auftauchen. 

„Sag mal, warum hat Gott eigentlich so viele Regenwürmer hergestellt?“ 

Immer geht es um einen gemeinsamen Suchprozess. Das Kind ist dabei spirituell und religiös  
aktives Gegenüber und braucht keine Vermittlung von Inhalten. Es möchte gemeinsam mit Gleich-
altrigen oder Erwachsenen die Antworten auf die Fragen entdecken. 

Es lohnt sich, auch für die Kinder Gottes Botschaft ins Wort zu bringen. Ob am Wickeltisch (bei 
einem Zehenspiel, das erwähnt, dass Gott sich den Menschen so wunderbar gedacht hat) oder im  
Streit auf dem Weg zur Versöhnung (weil Jesus uns zeigt, was eigentlich wichtig ist im Miteinander).  
Es macht auf jeden Fall einen Unterschied für den interkulturellen und interreligiösen Dialog (sicher  
auch im Erwachsenenalter), wenn das Kind fest daran glaubt, dass es – so wie alle anderen Menschen –  
ein Königskind Gottes ist. So bekommt auch der Begriff „Gottesdienst“ nochmals eine andere Bedeutungs-
ebene. Es geht um einen Beziehungsdienst: Mensch-Mensch-Gott. Dieser Dienst findet natürlich auch 
alltagsintegriert statt. Lassen Sie sich von den Kindern und deren Fragen durch den Alltag mit Gott 
leiten und blättern Sie vor diesem Hintergrund auch gerne durch unser neues Fortbildungsprogramm! 

Viola M. Fromme-Seifert

WEB-TIPPS

 Schauen Sie doch auch auf unserer Homepage in der Navigationskategorie ENTDECKEN vorbei:  
www.kita-lebensort-des-glaubens.de/entdecken
Hier finden Sie zu zahlreichen praxisrelevanten Themen Buch- und Materialtipps sowie interes-
sante Ideen und Erläuterungen. 

 Auf der Internetplattform www.kitarel.de unseres Nachbarerzbistums Paderborn, stellen Kitas 
erfolgreich durchgeführte Projekte zu Alltagsthemen und dem Jahreskreis vor. 

http://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/entdecken
http://www.kitarel.de


8

9. Newsletter Kita – Lebensort des Glaubens

LESETIPPS 

 Gott bewegt uns: Das religionspädagogische Praxisbuch  
für Kindergarten, Gemeinde und Grundschule
Kinder und Erwachsene sind eingeladen, den Weg des Glaubens mit-
einander zu gehen und auf spielerische Weise immer wieder neu 
zu entdecken. Markus Hoffmeister möchte mit diesem Buch alle 
unterstützen und begleiten, die in der religionspädagogischen Praxis 
tätig sind. Seit 20 Jahren reist er als Theologe, Theaterpädagoge, 
Trommelerzähler und Musiker von Ort zu Ort und besucht Kinder-
gärten, Kirchengemeinden und Grundschulen. In all den Jahren sind 
viele interaktive Praxisbausteine entstanden. Sie werden in diesem 
Buch zum ersten Mal veröffentlicht und anschaulich und praxisnah 
beschrieben. 

Das Buch erscheint im Trommelreise-Verlag und kann 
über www.trommelreise.de erworben werden.

 Religion in Kita, Schule und Gemeinde. Stichwörter des Glaubens von A bis Z – einfach erklärt 
von Agnes Wuckelt
Sie wünschen sich einen besseren Durchblick und vor allem schnelleren Überblick zu den wichtigen 
Begriffen des Glaubens und im kirchlichen Jahreskreis? Sie wollen sich nicht immer fragen, ob die 
im Internet gefundenen Erläuterungen seriös oder für die Kitapraxis tauglich sind? Die Professorin 
für Religionspädagogik, Dr. Agnes Wuckelt, hat für diesen Bedarf ein Stichwörterbuch entwickelt. In 
„Religion in Kita, Schule und Gemeinde“ sind wichtige Begriffe, Symbole und Aussagen zum Thema 
Glauben gesammelt. 170 in einer einfachen Sprache geschriebene Erläuterungen von A(bendmahl) 
bis Z(ehn Gebote) informieren kurz und knapp, aber umfassend genug, um mit Kindern über 
religiöse Themen ins Gespräch zu kommen. Jedes Stichwort wird in einem eigenen Text erklärt; 
durch zahlreiche Verweise auf andere Begriffe können Leserinnen und Leser Verknüpfungen her-
stellen und interessante Zusammenhänge entdecken.

Die Bestellmöglichkeit und eine Leseprobe finden Sie hier: 
https://shop.verlagsgruppe-patmos.de/religion-in-kita-schule-und-gemeinde-201789.html

 Religion in allen Dingen. Alltagsintegrierte religiöse Bildung in der Kita. 
Ein Praxis- und Methodenbuch für Aus- und Fortbildung 
von Clauß Peter Sajak
www.donbosco-medien.de/religion-in-allen-dingen/t-1/2618

http://www.trommelreise.de
https://shop.verlagsgruppe-patmos.de/religion-in-kita-schule-und-gemeinde-201789.html
http://www.donbosco-medien.de/religion-in-allen-dingen/t-1/2618
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„Normalerweise hätten sich über 100 Kinder 
plus Eltern und Gemeinde das Schauspiel live 
im Abschlussgottesdienst in unserer Ludgerus-
Kirche angeschaut“, erzählt Pastoralreferent 
Tobias Plien. „Aber was ist in Corona-Zeiten 
schon normal?“  

Lesen Sie den vollständigen Artikel 
hier auf unserer Homepage.

Kinder-Bibel-Wochenende digital in Rheine

„Komm, hier entlang, damit die Zöllner 
uns nicht sehen. Wir wollen unser Parfüm 
ja schließlich nicht verzollen“, sagt eine in 
ein blaues Gewand gekleidete junge Frau 
zu ihrem Komplizen. „Und wenn die uns 
erwischen?“, fragt dieser ängstlich. „Dann 
kommen wir ins Gefängnis.“ „Ich will aber 
nicht ins Gefängnis“, bricht es aus ihm her-
aus. „Dann lass dich nicht erwischen“, ihre 
lapidare Antwort. 

Die beiden sind so in ihre Diskussion vertieft, dass 
sie nicht bemerken, dass sie belauscht werden. 
Ein Schaf namens Edgar Wolle, seines Zeichens 
Geheimagent 003-einhalb und unterwegs im 
Auftrag des Kinder-Bibel-Wochenendes (KiBiWo) 
der St. Antonius-Pfarrei in Rheine, sitzt auf einem 
grünen Busch und beobachtet die Szene. Alleine.

„Alle waren völlig heiß auf die Geschichte. 
Die Lieder sind toll und die Botschaft ist 
einfach super.“

Heilpädagogin Ann-Kathrin Scholte 

Zachäus im Schuhkarton von Jost Gotke. Ann-Kathrin Scholten, Heilpädagogin, Ines Wellering, Erzieherin, Christa Winkelhaus, 

Rentnerin und Tobias Plien, Pastoralreferent St. Antonius Rheine (v.l.n.r.). 

https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/nachrichten/artikel/st-antonius-pfarrei-in-rheine-geht-digital
https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/nachrichten/artikel/st-antonius-pfarrei-in-rheine-geht-digital
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Eintauchen in die Bibel
Wie die Kitas der Pfarrei St. Ludgerus Selm aus der Bibel erzählen 

Alles war vorbereitet: Sieben Schöpfungstage 
auf fünf Kita-Tage verteilt, das rote Erzählzelt 
vom Theomobil e.V. organisiert – und dann das: 
Corona hat der geplanten Kinderbibelwoche auf  
Verbundebene der Pfarrei St. Ludger in Selm 
einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wir 
wollten, dass die Kinder den Glauben einmal 
anders erleben“, hatte sich Verbundleitung Pia 
Althoff auf die Woche gefreut. „Montags hatten 
wir die Eröffnung im Erzählzelt geplant und 
freitags dann den Abschlussgottesdienst in der 
Kirche.“ Stattdessen saßen die Kinder zu Hause 
und die Erzieherinnen und Erzieher in den sechs 
Kitas des Verbunds. „Die Enttäuschung war groß.“

Dabei hatte sich Pia Althoff zusammen mit ihren Erzieherinnen und der Pastoralreferentin Nicole Thien 
alles so gut überlegt und geschaut, wie sie die Schöpfungsgeschichte erlebbar machen könnten. Kreativ 
sollte es werden, mit basteln und malen, mit Wasser-Experimenten, um die biblische Erzählung von der 
Entstehung der Welt für die Kinder mit allen Sinnen im wahrsten Sinn des Wortes be-greifbar zu machen. 

„In der Kirche hört man zwar die alten, biblischen Texte. Aber die berühren einen nicht wirklich“, 
berichtet Erzieherin Ulla Rox. „Und dann habe ich am Erzählabend im Rahmen der `Erzählwerkstatt´ 
vom Aktionsprogramm Kita – Lebensort des Glaubens mit Thomas Hoffmeister-Höfener teilgenommen.“ 
Plötzlich wurden die Geschichten erlebbar, lebendig. „Auf diese Weise wurden die Figuren erfahrbar, 
ihre Emotionen spürbar“, ist Ulla Rox immer noch begeistert. Ein Abend, der zur Initialzündung wurde.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier auf unserer Homepage.

https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/nachrichten/artikel/eintauchen-in-die-bibel
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Ideen zur Zusammenarbeit mit Eltern gesucht

SONSTIGES 

„Unser Elternabend zum Thema Kinder-
trauer wird nicht mehr angenommen.“ 

„Die meisten Eltern haben keine Lust oder 
Zeit mehr, sich in der Kita zu engagieren.“ 

An vielen Projektstandorten und in Fortbildungen begegnen uns diese oder ähnliche Aussagen und 
Themen und damit verbunden die Suche nach innovativen Ideen, wie eine Zusammenarbeit mit Eltern 
auch zu religiösen Fragen gestaltet werden kann. Welche Angebote können Kita und Pfarrei Eltern 
machen, um auch sie in ihrer spirituellen Entwicklung und der Auseinandersetzung mit ihrem er-
wachsenen Glauben zu begleiten? Und zugleich bekommen wir mit, dass in ganz vielen Einrichtungen 
und Pfarreien Neues ausprobiert wird: Spielenachmittage für Familien, gemeinsame Unternehmungen, 
kreative Möglichkeiten, wie Inhalte aus dem religionspädagogischen Alltag der Kita auch für Eltern 
erlebbar gemacht werden können … 

Wir möchten gerne eine Ideenbörse zum Thema Zusammenarbeit mit Eltern zu religiösen und 
spirituellen Themen und Fragen anlegen und freuen uns daher über Ihre Zuschriften. Rufen Sie uns 
an oder mailen uns unter kita-aktionsprogramm@bistum-muenster.de. Sie müssen uns keine fertigen 
Konzepte liefern, wir unterstützen Sie gerne dabei, Ihre Idee zu verschriftlichen.

„Eltern und Familien tauchen in 
den gottesdienstlichen Angeboten 
unserer Pfarrei kaum auf.“ 

„Wir wissen gar nicht so genau, 
ob Eltern das Thema Religion und 
Glaube überhaupt interessiert.“ 

mailto:kita-aktionsprogramm%40bistum-muenster.de?subject=
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Aktionsprogramm goes Podcast

Hätten Sie gewusst, dass mit dem ersten Advent nicht nur die Vorbereitungszeit auf Weihnachten 
beginnt, sondern die Kirche auch ihr Silvester feiert, oder dass es Karneval mit seinem ausgelassenen 
närrischen Treiben ohne die Fastenzeit gar nicht geben würde? Dann hören Sie rein, in den neuen 
Podcast des Kita-Aktionsprogramms. In einer losen Reihe präsentieren wir Ihnen Glauben zum Hören: 
nachdenklich, lustig, persönlich, leidenschaftlich, lebensnah, kurz und kompakt. 

In den bis zu fünfminütigen Beiträgen versuchen wir den Spagat zwischen einem theologisch-
fundierten Wissensinput, einer Verknüpfung mit dem eigenen Leben und der Entwicklung von Ideen 
zur Umsetzung des Themas im Kita-Alltag. Ein Podcast für Erzieherinnen und Erzieher und weitere 
Interessierte als kurze Auszeit im Alltag – informativ, unkompliziert, inspirierend. 

Der Podcast startet zum ersten Advent und ist auf unserer Homepage
www.kita-lebensort-des-glaubens.de/podcast zu finden. Hören Sie rein! 

Unterwegs auf Facebook

Kennen Sie das Problem? Das nächste Fest, die 
nächste Veranstaltung steht vor der Tür und Sie 
wollen es dieses Jahr einmal anders machen als  
sonst immer? Aber Ihnen fehlt die Zeit, neue 
Ideen zu entwickeln oder auch dazu, einfach 
mal zu schauen, wie die es in der Nachbar-Kita 
so machen? Dann sind Sie bei uns genau richtig. 
Auf Facebook haben wir eine Gruppe eingerich-
tet, um für Sie ein Forum zu schaffen, in dem Sie 
sich einmal unkompliziert mit Kolleginnen und 
Kollegen rund um die Themen Religionspädago-
gik, Kita-Pastoral und Spiritualität austauschen 
können. Es soll ein Ort sein, wo gemeinsam dis-
kutiert werden kann, Ideen gesponnen oder einfach wie auf einem Basar getauscht werden können. 
Information und Austausch sind die Schlagworte dieser Gruppe. Treten Sie ein in die bunte und viel-
fältige Kita-Welt: www.facebook.com/groups/375579173731854

http://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/podcast
http://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/podcast
http://www.facebook.com/groups/375579173731854

