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Acht Zugänge zur Profilierung
der pastoralen Arbeit in den
katholischen Kitas
im Bistum Münster
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VORWORT

dabei insbesondere durch ihre Offenheit und Toleranz aus. In diesen
Einrichtungen wird der Glaube in
einer einladenden Art und Weise
zum Kennenlernen und Miterleben
angeboten, in ihnen wird der diakonische Auftrag zur Begleitung und
Förderung der Lebensverhältnisse
von Kindern und Eltern umgesetzt.

Liebe Leserin, lieber Leser!
„Kita – Lebensort des Glaubens“
– unter diesem Motto hat Bischof
Dr. Felix Genn am 7. März 2014
das bistumsweite Projekt eröffnet
und darauf hingewiesen, dass die
Kindertageseinrichtungen und die
dort tätigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dem Bistum ganz besonders am Herzen liegen. Kindergärten sind die pastoralen Orte der
Zukunft. Nirgendwo anders ist die
Kontaktfläche zu Kindern und Familien so groß, wie in den Kindertageseinrichtungen. Und nirgendwo
anders treffen so viele Menschen
mit unterschiedlichen sozialen, kulturellen und religiösen Hintergründen im Rahmen eines kirchlichen
Angebots aufeinander.
Katholische Kitas sind Orte des gelebten Glaubens und zeichnen sich
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Bei alledem spielt neben der Realisierung des ganzheitlichen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages besonders auch die
Einbindung der Kitas in den pastoralen Auftrag der Pfarrei eine entscheidende Rolle: Die gegenseitige
Wertschätzung, das Vernetzen der
Arbeitsbereiche sowie die kompetente Begleitung der pädagogischen
Mitarbeiter/innen durch das Pastoralteam sind Grundlage dafür,
dass in den Kitas ein Fundament
für das pastorale Gesamtangebot
der Pfarrei geschaffen wird.
Die zwischen der Pfarrei als Träger,
den Seelsorger/innen aus dem Pastoralteam als theologisch-pastoralen
Begleiter/innen und den verschiedenen pädagogischen Mitarbeiter/
innen in den Kitas unterschiedlich verteilte, aber gemeinsam zu
tragende Verantwortung für das
katholische Profil einer Kindertageseinrichtung bildete die Grundlage des auf drei Jahre angelegten
Projekts „zur Weiterentwicklung
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des pastoralen Qualitätsprofils der
katholischen Kindertageseinrichtungen im Bistum Münster“.

Durch ihre Offenheit und Bereitschaft, sich über mehr als ein Jahr
intensiv mit der Weiterentwicklung
ihrer Arbeit zu beschäftigen sowie
duch ihren Ideenreichtum und ihre
Kreativität in Bezug auf verschiedene Aufgaben und Herausforderungen, konnten wir eine aussagekräftige inhaltliche Basis und einen
großen Fundus von Bausteinen zur
pastoralen Kooperation

Das Projekt zielt insgesamt darauf,
Kooperationen und Vernetzungen
aller am „System Kita“ auf den unterschiedlichen Ebenen beteiligten
Partnern anzuregen und weiter zu
entwickeln, um von der lokalen bis
zur diözesanen Ebene ein sozialraumorientiertes kinder- und familienpastorales Netzwerk entstehen
zu lassen, das als kirchliches, vom
christlichen Glauben geleitetes und inspiriertes Angebot
identifizierbar ist.

zwischen Kitas und Pfarreien sowie
für die pastorale religionspädagogische Arbeit in den Kitas im Bistum
Münster schaffen. Herzlichen Dank!
Dr. Andreas Leinhäupl
Kathrin Wiggering

Wir freuen uns, Ihnen
in dieser Broschüre die
Ergebnisse und Erfahrungen aus der Arbeit
in den acht Praxisstandorten vorstellen zu
können. Wir möchten
uns an dieser Stelle ausdrücklich für
das große Engagement der Mitarbeiter/innen der beteiligten Kitas und
Pfarreien, der Beteiligten aus den
Gremien und bei
den eingebundenen Netzwerkpartner/innen
bedanken.
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KATHOLISCHE KITAS
SIND LEBENSORTE DES
GLAUBENS
Die Praxisprojekte als Andockpunkte
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Die Praxisprojekte

SCHWERPUNKTE
›	Reflexion und Weiterentwicklung der konzeptionellen,
›

›

methodischen und didaktischen Grundlagen religiöser
Bildung und Erziehung im Elementarbereich
(religionspädagogischer Schwerpunkt)
	Reflexion und Weiterentwicklung des pastoralen
(Selbst-)Verständnisses der Kitas im Kontext der
Prozesse lokaler Kirchenentwicklung im Rahmen
des Pastoralplans für das Bistum Münster
(pastoraler Schwerpunkt)
	Entwicklung und Förderung der Kooperation
und Vernetzung zwischen den unterschiedlichen
Handlungspartnern, Einrichtungen, Angeboten und
Diensten im Kontext der Gesamtpastoral auf der
lokalen, regionalen und diözesanen Ebene
(struktureller Schwerpunkt)

Das dreijährige Gemeinschaftsprojekt von Bischöf lichem Generalvikariat und dem Caritasverband für die Diözese Münster e. V.
hatte sich zur Aufgabe gesetzt, die in den Kitas und Pfarreien
vorhandenen pastoralen und religionspädagogischen Schätze
zu heben und mit ihnen weiter zu arbeiten.
Zielperspektive war und ist die Entwicklung eines diözesanen
Orientierungsrahmens, der es allen Beteiligten aus den Kitas
und Pastoralteams, den Gremien, und nicht zuletzt auch den
Kindern, Eltern und Familien ermöglicht, kontinuierlich
und nachhaltig Glauben gemeinsam erlebbar zu machen.
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TEILPROJEKT 1
Pastoraler Orientierungsrahmen
„Kita – Lebensort des Glaubens“

TEILPROJEKT 2
Praxisphase an ausgewählten
Standorten

TEILPROJEKT 3
Pastorale/religionspädagogische
Qualifizierung

Es wurden und werden verschiedene,
zielgruppenorientierte Publikationen
entwickelt und zur Verfügung gestellt,
die die Grundlage und den Rahmen
für die gemeinsame Arbeit von Kita
und Pfarrei als sozialraumorientiertem
familienpastoralem Netzwerk bilden.

Erarbeitung und Umsetzung eines
diözesanen Orientierungsrahmens

An acht ausgewählten Projektstandorten wurden verschiedene Möglichkeiten und Aspekte einer pastoralen
Profilierung der Arbeit der Kindertagesstätten sowie entsprechende
pastorale Kooperationsstrukturen
zwischen Kita und Pfarrei erprobt.

Exemplarische Erarbeitung und
Weiterentwicklung praxistauglicher
Handlungsmodelle

Sowohl für pädagogische Mitarbeiter/
innen als auch für pastorale Mitarbeiter/innen wurde ein religionspädagogisches Qualifizierungskonzept
erarbeitet. Dabei geht es um Möglichkeiten der spirituellen Vergewisserung
für einzelne Mitarbeiter/innen und
Teams, um die inhaltlich-methodische
Weiterentwicklung der religionspädagogischen Arbeit im Elementarbereich,
um spezielle Strukturen und Angebote für das Verständnis der Kitas als
eigenständigen pastoralen Orten im
familienpastoralen Netzwerk.

Entwicklung von Arbeitshilfen und
vermittelnden Angeboten

Erkenntnisse aus der Praxis für die
anderen Teilprojekte

PRAXISPROJEKTE

Acht Praxisprojekte
als Grundlage für die
weitere Arbeit
Die notwendige Basisarbeit für die
Weiterentwicklung des pastoralen
Qualitätsprofils der katholischen
Kitas im Bistum Münster fand in
acht Praxisprojekten statt. Auf die
Ausschreibung des Bistums hatten
sich erfreulicherweise 32 Pfarreien mit
über 100 Kitas gemeldet und durchgängig aussagekräftige sowie bisweilen außerordentlich kreative und
innovative Projektideen eingereicht.
Diese große Resonanz bestätigte
sowohl die Relevanz des Themas

Qualifizierung und Begleitung
von pädagogischen Mitarbeiter/
innen

als auch den Ansatz des Projektes.
Die Steuerungsgruppe, bestehend
aus Irmgard Frieling (Diözesancaritasverband), Donatus Beisenkötter (BGV, HA 200) und Gisela
Niehues (BGV, HA 600) hat aus den
eingegangenen Bewerbungen acht
Praxisstandorte ausgewählt, wobei
es neben verschiedenen inhaltlichen und struktrellen
Entscheidungskriterien
vor allem darauf
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Qualifizierung und Begleitung der
Pastoralteams

8
6

	
Kreisdekanat Steinfurt
Praxisprojekt „Rheine“
St. Antonius
10 Kitas

Sensibilisierung von Trägern und Kitas

TEILPROJEKT 4
Kitas als Beispiele lokaler
Kirchenentwicklung in den
Sozial- und Lebensräumen
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1

2

1
Im Anschluss an die Praxisphase
entstanden und entstehen Konzepte,
Strukturen und Materialien, mit deren
Hilfe die Kooperation zwischen Kitas
und Pfarrei im gesamten Bistum konkret umsetzbar wird.

ankam, dass in jedem Kreisdekanat
bzw. Stadtdekanat ein in Praxisstandort benannt wurde.

Initiierung lokaler Kirchenentwicklungsprozesse
Etablierung pastoraler
Kooperationsstrukturen

Kreisdekanat Borken
2	
Praxisprojekt „Rhede“

4

St. Gudula
1 Kita

3

Kreisdekanat Kleve
Praxisprojekt „Kevelaer“
St. Marien
1 Kita

5

Kreisdekanat Coesfeld
Praxisprojekt „Lüdinghausen“
St. Felizitas, St. Dionysius
5 Kitas

Stadtdekanat Münster
Praxisprojekt „Münster-Süd“
St. Joseph
4 Kitas

Kreisdekanat Recklinghausen
7	
Praxisprojekt „Recklinghausen“

Kreisdekanat Warendorf
Praxisprojekt „Ahlen“
St. Bartholomäus
4 Kitas

Kreisdekanat Wesel
8	
Praxisprojekt „Duisburg-Walsum“

St. Peter
4 Kitas

St. Dionysius
6 Kitas
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In der Zeit von Oktober 2014 bis
Dezember 2015 wurden an diesen
Standorten Pilotprojekte durchgeführt. Dabei wurde durch die sehr
unterschiedlichen Projektideen,
aber auch durch die verschiedenen
situativen Bedingungen in den Pfarreien und den Kitas von vorne herein ein breites Spektrum an Erfahrungs- und Erprobungsräumen für
das Thema Kita-Pastoral eröffnet.
Bei aller Verschiedenheit und Vielfalt der vorgeschlagenen Ansätze
ergaben sich in der Durchführung
der acht Praxisprojekte parallele
Linien (Seite 11).

Im Folgenden stellen wir die Erfahrungen, Erlebnisse, Ergebnisse
und praktischen Bausteine aus den
Praxisprojekten im Einzelnen vor.
In dieser Broschüre können wir den
entstandenen Fundus nur anreißen. Die Verantwortlichen der Praxisprojekte sowie die Projektleitung
sind gerne bereit, weitere Auskünfte über Details zu geben und freuen
sich auf Rückmeldungen.

Für alle an den Praxisprojekten
Beteiligten war zum Ende der dreijährigen Projektlaufzeit klar: mit
den Erkenntnissen stehen wir am
Anfang eines längeren Prozesses.
Es wird nun darum gehen, das Angefangene weiter im Blick zu behalten, zu konsolidieren und gemeinsam nachhaltige und dauerhafte
Strategien für die Kita-Pastoral zu
entwickeln.
Dr. Andreas Leinhäupl

PRAXISPROJEKTE

Die Praxisprojekte

PARALLELE LINIEN
An jedem Standort wurde eine Projektgruppe gebildet,
die aus den Leiterinnen der beteiligten Kitas, der Verbundleitung (wenn vorhanden), einem oder mehreren
Mitgliedern des Pastoralteams, anteilig Vertreterinnen der Gremien der Pfarrei sowie direkt beteiligter
Kooperationspartner (z. B. Familienbildungsstätten)
bestand. Die Projektgruppen haben sich über den
gesamten Projektzeitraum hinweg regelmäßig getroffen und wurden bei ihrer Arbeit von der Projektleitung
sowie teilweise auch von anderen Fachleuten inhaltlich
unterstützt.

Gleich zu Beginn der Arbeit in den Praxisprojekten

Daraus ergaben sich für die konkrete Strukturierung
der Praxisprojekte wiederum drei relevante
Handlungsfelder:

› A ngebote für den eigenen Zugang der pädago-

gischen Mitarbeiter/innen sowie der gesamten
Kita-Teams zu religiösen, spirituellen und religionspädagogischen Fragestellungen (vielfach mit
Beteiligung der pastoralen Mitarbeiter/innen)
	Entwicklung und Erprobung von Bausteinen und
Konzepten für die Kooperation zwischen Kitas und
Pastoralteams, Gremien und anderen Kooperationspartnern in der Pfarrei
E
 rarbeitung von Elementen, die die Kita als
Knotenpunkt eines familienpastoralen Netzwerkes
erlebbar machen – für Kinder, Eltern, Großeltern
und die ganze Pfarrei.

›
›

wurde deutlich, dass es je nach Themenschwerpunkt
in unterschiedlicher Intensität um drei entscheidende
Ansatzpunkte gehen wird:

› d er eigene Zugang aller Beteiligten zur Kita-Pastoral,
›	die Kooperation zwischen den Kitas und den

Pastoralteams sowie den Gremien der Gemeinde,

›	die Umsetzung der Idee, dass Kitas tatsächlich Orte
lokaler Kirchenentwicklung sind.
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KITAS IM RAHMEN LOKALER
KIRCHENENTWICKLUNG
Was die Beteiligten darüber denken

Projekt und qualitative
Befragung
Im Rahmen der wissenschaftlichen
Begleitung wurden zu Beginn des
Projektes qualitative, leitfadengestützte Interviews mit ausgewählten Personen aus den acht Praxisstandorten geführt: mit leitenden
Pfarrern, pastoralen Mitarbeiter/innen, Verbundleitungen, Leitungen
von Kitas, pädagogischen Mitarbeiter/innen und Kirchenvorstandsmitgliedern. Insgesamt wurden 80
Personen in 20 Gruppeninterviews
befragt. Der weit gefasste Personenkreis sollte gewährleisten, dass
ein Gesamtbild aus unterschiedlichen Perspektiven ermittelt werden
kann. In den Interviews wurden vier
Themenfelder erforscht: Religiöse
Bildung und Erziehung im Elementarbereich, Pastorale Kooperationen,
12

Religionspädagogische Qualifizierung sowie weitere Kooperationsund Organisationsformen.

Relevante Themenfelder
Die thesenhafte Vorstellung elf relevanter Themenfelder ermöglicht
einen ersten Überblick über die
Ergebnisse der Interviews. Teilaspekte dieser Themenfelder werden
im Folgenden mit Zitaten aus den
Interviews veranschaulicht.

„äußerer“ Anlass für eine Projektteilnahme benannt. Die Teilnahme
am Projekt ist aber auch inhaltlich
motiviert: Die religiöse Erziehung
der Kinder ist ein wichtiges, wenngleich kein neues Anliegen für die
teilnehmenden Projektstandorte.

Wir sind nicht nur Träger, weil es
irgendjemand machen muss, sondern wir haben auch eine Botschaft
und ich sehe, dass sich da viel
verändert hat.

Gründe für die Teilnahme
am Projekt
Die anstehenden oder bereits vollzogenen Fusionen von Kirchengemeinden und die damit verbundenen neuen Strukturen werden als

Erwartungen an das Projekt
Mit der Teilnahme am Projekt sind
die Erwartungen und die Wünsche

BEFRAGUNG DER BETEILIGTEN

verknüpft, neue Impulse und eine
entsprechende Weiterqualifizierung
zu erhalten, sich gegenseitig auf
dem Weg zu unterstützen und
schließlich bis zum Ende des Projekts ein tragfähiges Gesamtkonzept entwickelt zu haben. Dabei
sollen die Kooperationen zwischen
den Kitas und den Pfarreien, zwischen pastoralen Mitarbeitern/innen und Erziehern/innen grundlegend verbessert werden sowie die
pastorale und religionspädagogische Arbeit besser miteinander verzahnt werden.
Den pädagogischen Mitarbeitern/
innen ist wichtig, dass in der religiösen Erziehung der Kinder weder
Zwang auf sie selbst noch auf die
Kinder ausgeübt wird. Das Projekt
dürfe nicht in einem abzuarbeitenden Pflichtenkatalog enden.

Kitapastoralkonzept
Bei der Entwicklung eines tragfähigen Konzeptes müssen gemeindekonzeptionelle und religionspädagogische Überlegungen in
einem integrierten Gesamtkonzept
berücksichtigt werden. Sowohl die
Hauptamtlichen in der Pastoral als
auch die pädagogischen Mitarbeiter/innen möchten die Kitas zunehmend als einen Ort pastoraler
Arbeit verstanden wissen.

Auf die Kindergärten wird in dieser
Pfarrei ganz besonders stark
achtgegeben, weil die Vorstellung
vorherrscht, dass für die Pastoral mit Familien die Kindergärten
die zentralen Einrichtungen sind.
[…] wenn wir Familien überhaupt
erreichen wollen, dann am stärksten über die Zeitspanne, in der sich
Familien und Kinder eben halt in
irgendeiner Form mit dem Kindergarten auseinandersetzen […]

Verantwortung für die religiöse Erziehung der Kinder
Sowohl die pädagogischen Mitarbeiter/innen als auch die Hauptamtlichen in der Pastoral fühlen
sich für die religiöse Bildung der
Kinder verantwortlich, und zwar in
geteilter Verantwortung. Wie das
aussehen kann, ist eine Frage, die
noch nicht hinreichend geklärt ist
und die in der Praxis erprobt werden soll. Gewünscht werden aber
geklärte Zuständigkeiten.
Die Rolle der Eltern wird ambivalent eingeschätzt: Auf der einen
Seite haben sie eine undelegierbare
Verantwortung für die religiöse
Erziehung ihrer Kinder, auf der an-

deren Seite scheinen Eltern eben
diese Verantwortung an die Kitas
abzugeben. In diesem Spannungsfeld gilt es, die Rolle der Eltern in
Zusammenarbeit mit den Kitas und
den Pfarreien angemessen zu definieren.

Erwartungen der Erzieher/
innen an die Hauptamtlichen
in der Pastoral
In erster Linie geht es den pädagogischen Mitarbeiter/innen um eine
Unterstützung in der religionspädagogischen Arbeit durch die Hauptamtlichen in der Pastoral. Diese
Unterstützung müsse verlässlich
und verbindlich im Hinblick auf
Ansprechpartner, Kommunikationsstrukturen und Präsenz sein, wird
in der Befragung deutlich.

Erwartungen der Hauptamtlichen in der Pastoral an die
pädagogischen Mitarbeiter/
innen
Gefordert wird von den Hauptamtlichen in der Pastoral eine Stärkung
der religiösen Kompetenz der pädagogischen Mitarbeiter/innen. Diese Kompetenz werde zwar bereits
wahrgenommen, müsse aber deutlich stärker ins Bewusstwerden gerufen werden.
13

Religionspädagogische
Qualifizierung

und existenzbezogene Glaubensauseinandersetzung benannt werden.

Der Schlüssel für die Vermittlung
religiöser Inhalte ist Authentizität
in Glaubensfragen. Daher wünschen sich die Hauptamtlichen in
der Pastoral für die pädagogischen
Mitarbeiter/innen eine personenorientierte Beschäftigung mit religiösen Fragen. Die Erwartungen an die
Weiterbildung können mit den beiden Dimensionen grundlegende religionspädagogische Qualifizierung

Die pädagogischen Mitarbeiter/
innen betrachten ihre Authentizität in Glaubensfragen als Grundlage einer religionspädagogischen
Arbeit. Nicht alle pädagogischen
Mitarbeiter/innen haben die gleiche
Eignung und Neigung für eine
religionspädagogische Arbeit. Entsprechend ihrer individuellen Voraussetzungen sollten sie sich daher
diesem Thema annähern können.

PRAXISPROJEKTE „KITA-PASTORAL“
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Jüngere pädagogische Mitarbeiter/
innen sind oft weniger kirchlich sozialisiert. Wichtig ist, entsprechend
der individuellen Eignung und Neigung religionspädagogische Verantwortung zu übernehmen.

Individualität sowie der der Kinder
und der Einrichtung vor Ort aber
nicht gerecht wird. Weiter besteht die
Befürchtung, dass mit der Einführung von Standards eine weitere Dokumentationspflicht verknüpft ist.

[…] Glaube lebt vom authentisch
sein. […] Ich glaube, dass das in
der alltäglichen Religionspädagogik
ganz wichtig ist …, weil Kinder das
wirklich spüren, das habe ich selbst
erlebt […].

Die pädagogischen Mitarbeiter/innen weisen klar auf die Grenzen
der Weiterbildung von Einzelpersonen hin. Sie favorisieren eine
Weiterbildung im Team sowie einen einrichtungsübergreifenden
Erfahrungsaustausch.

Religionspädagogischer
Standard
Die pädagogischen Mitarbeiter/
innen sehen die Entwicklung von
Standards ambivalent. Sie befürchten, dass dadurch schablonenhaft
ein religionspädagogisches Konzept über alle Einrichtungen gestülpt wird, dieses ihrer eigenen
14

Bieten Standards allerdings eine
grundlegende Orientierung für
eine religionspädagogische Arbeit,
die Spielraum für situationsgerechtes Handeln lässt, können sie
nach Ansicht der pädagogischen
Mitarbeiter/innen hilfreich sein.

Standards: ich bin da immer ein
wenig vorsichtig, weil […] wenn es
nur darum geht zu sagen, einmal im
Monat wird ein Gottesdienst gefeiert und einmal in der Woche wird
eine Bibelgeschichte erzählt, dann
ist das sehr aufgesetzt und kommt
bei den Kindern nicht unbedingt
authentisch an.

Zusammenarbeit zwischen
Kitas und Gemeinden
In den einzelnen Projektstandorten
haben sich unterschiedliche Formen der Kooperation entwickelt.
Sie unterscheiden sich zum einen
in der Zeit, die in die Zusammenarbeit investiert wird: Es gibt wö-

chentliche Treffen, einen monatlichen Austausch oder nur spontane
Treffen. Die pädagogischen Mitarbeiter/innen nehmen die Vielfalt
der Kooperationsformen ähnlich
wahr wie die Hauptamtlichen in
der Pastoral. Das wird in der Befragung deutlich. An einem Punkt
allerdings unterscheiden sich die
Wahrnehmungen grundsätzlich:
Die Zeit, welche die pastoralen Mitarbeiter/innen für die Kooperation
auf bringen (können), ist zu gering.
Dadurch entsteht der Eindruck,
dass die Kitas kein bedeutender
pastoraler Schwerpunkt sind.
Die gemeinsame Gestaltung und
Feier unterschiedlicher Gottesdienstformen ist bislang der zentrale Kooperationsknoten.
sknoten.

Kooperationen auf
Verbundebene
Die Kooperationen auf Verbundebene müssen weiter systematisch ausgebaut werden. Neben vielen Vorteilen besteht allerdings die Gefahr,
dass nicht nur die Zusammenarbeit
intensiviert wird, sondern auch
Konkurrenz entsteht. Bestehende
Kooperationen innerhalb der Kitas
werden insgesamt sehr positiv beurteilt. Sie ermöglichen eine neue
Qualität der Zusammenarbeit und
der Vernetzung.

Interkulturelle Kompetenz
In den Kitas nimmt die Anzahl
von Kindern mit Migrationshintergrund zu. Nicht nur, aber auch
im Zusammenhang mit religionspädagogischen Überlegungen erwachsen so zahlreiche ungeklärte
Fragen, zu denen pädagogische
Mitarbeiter/innen eine Weiterbildung wünschen.
Vermutlich können diese Fragen
nicht alle nur in Weiterbildungen
geklärt werden, sondern bedürfen
einer grundsätzlichen Erörterung
auf unterschiedlichen Verantwortungsebenen.

Selbst ich habe immer so ein
bisschen Angst, mit Kreuzzeichen
und Segnen und Weihwasser, wenn
ich sehe, die ganzen muslimischen
Kinder sind da. Das tut mir dann
immer leid, ich will die auch nicht
verschrecken.

Prof. Dr. Michael Fischer
Leiter Qualitätsmanagement/Leitbildkoordination in der St. Franziskus-Stiftung
Münster, Evaluierungspartner
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NEUE STRUKTUREN –
WIE BELEBEN WIR SIE?
St. Bartholomäus, Ahlen

PRAXISPROJEKT AHLEN

Das Praxisprojekt

ZIELPERSPEKTIVEN
›	Zusammenarbeit

zwischen
Pastoralteam und Verbundleitung
	Konkretisierung der Kooperation
zwischen Verbundleitung und
Einrichtungsleitungen
	Transfer der neuen Strukturen und
Inhalte von den Kita-Leitungen zu
den Mitarbeiter/innen in den Kitas
	Einbindung von Kindern und
Familien in den Prozess der
Neuorientierung im Verbund
	Entwicklung entsprechender Kommunikations- und Arbeitsstrukturen
für alle Vernetzungsschritte
	Thematischer Ansatzpunkt:
Namenspatrone der vier
beteiligten Kitas

›
›
›
Was stellen wir uns unter Kita-Pastoral vor? Wer ist dafür verantwortlich? Welche Funktion übernehmen die Mitarbeiter/innen in den Kitas
und im Pastoralteam? Wie motivieren wir die Teams in den Kitas? Wie
können wir Eltern und auch die Gemeinde mit einbinden?
In der Pfarrei St. Bartholomäus in Ahlen hat sich durch die kurz
vor der Projektphase durchgeführte Fusion sowie durch die Einführung der neuen Leitungs- und Verwaltungsstruktur (Verbundleitung) einiges verändert. Es gibt neue Herausforderungen und
Chancen – und vor allem viele offene Fragen.

›
›

Beteiligte Personen/Projektgruppe
› Katholischer Kindergarten St. Andreas (Leiterin: Marion Fritz)
› Katholischer Kindergarten St. Elisabeth (Leiterin: Martina Jürgens)
›	Katholischer Kindergarten St. Johannes Nepomuk (Leiterin: Gisela Wichmann)
› Katholischer Kindergarten St. Marien (Leiterin: Sybille Baumgart)
Außer den Leiterinnen der Kitas waren in der Projektgruppe beteiligt:
Hildegard Freisfeld (Verbundleitung), Willi Stroband (Pfarrer), Dieter van
Stephaudt (ehemaliger Leiter der Familienbildungsstätte Ahlen, jetzt
Leiter der Familienbildungsstätte Oelde-Neubeckum).
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Über die Kitas und die Pfarrei
Im August 2014 haben sich die drei
Ahlener Pfarrgemeinden St. Bartholomäus, St. Bonifatius und St.
Marien zur neuen Pfarrei St. Bartholomäus zusammengeschlossen.
Sie ist Trägerin von acht katholischen Kindertageseinrichtungen,
die seit April 2014 in zwei Verbundstandorten organisiert sind.
Verbundleitungen sind Hildegard
Freisfeld und Hildegard Prinz. Der
Verbund von Hildegard Freisfeld
nahm am Projekt teil. Die vier ka-

tholischen Kindertageseinrichtungen des Verbundes werden derzeit
von 288 Kindern besucht, darunter
44 Unter-Dreijährige.

Entwicklung des Projektes
und damit verbundene Ziele
Durch die Fusion und durch die
Einführung des Verbundmodells
sind neue Strukturen und damit
neue Herausforderungen für alle
Beteiligten entstanden. Aus diesem Grund haben sich die päda-
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gogischen und pastoralen Mitarbeiter/innen entschieden, in vier
Kindergärten des neu gegründeten
Kita-Verbunds gemeinsam neue
Arbeitsstrukturen und -inhalte zu
entwickeln.
Unter dem Titel „Neue Strukturen
– Wie beleben wir sie?“ wollten sie
neue religionspädagogische und
pastorale Wege im Elementarbereich gehen.

Auftaktveranstaltung

Auftaktveranstaltung
Vorbereitung und Reflexion in der Projektgruppe

TEAMS
4 Kita-Teams, jeweils 3 Workshops

› Ref.: Beate Berger (Bistum Osnabrück)
›	Ref.: Katharina Fröhle (Haus der Familie
›

Warendorf)
Ref.: Marcus Bleimann (Theomobil)

PASTORALE
KOOPERATION
Mehrere Workshops
Kitapastoral-Konzept
(Kita-Team, Verbundleitung, Pastoralteam)

Zielperspektiven:

› Koop Verbundleitung – Pastoralteam
› Koop Verbundleitung – Kitas
› Koop Kitas – Pastoralteam
› Kita-Pastoral im Zusammenhang der
Gesamtpastoral

Auswertung und Entwicklung

Formulierung

gemeinsamer Perspektiven

Kitapastoral-Konzept

ELTERN, KINDER,
GEMEINDE
Workshop mit
Elternsprecher/innen

› Einbeziehung der Eltern
› Zeitgemäße Formen der Elternarbeit
Perspektiven:

› Öffentlichkeitsarbeit
› Kitas als Beispiele lokaler Kirchenentwicklung
› Eltern begeistern und mitnehmen
› Thematischer Ansatzpunkt:
Namenspatrone der Kitas

› Koop mit FBS

Abschlussveranstaltung: „Arche Noah“ – Kinder- und Familien-Kirchentag
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Das Ahlener Praxisprojekt begann
mit einem Workshop-Tag, zu dem
Mitarbeiter/innen der vier Kitas
sowie des Pastoralteams eingeladen waren. Die Veranstaltung
diente dazu, das Projekt bekannt
zu machen, den Mitarbeiter/innen
einige inhaltliche Schwerpunkte
schmackhaft zu machen sowie die
Kommunikation zwischen Kindergärten und Pastoralteam zu stärken:

werden können, ohne dabei die religiöse Prägung der jeweils anderen Religion zu vernachlässigen.

›	Michael Schreiber vom Bischöflichen Generalvikariat analysierte
mit den Teilnehmern/innen die
derzeitige Kommunikation und
Interaktion zwischen dem Pastoralteam, der Verbundleitung,
den Gremien, der Familienbildungsstätte, den Verbänden und
den Kitas.

›	Bei Maria Czerner, Erzieherin

›	Raum für eigene Ideen bot Kath-

und Fachkraft für religiöse und
ethische Bildung aus Senden,
konnten die Teilnehmer/innen im
gleichnamigen Workshop „Dem
Kirchenjahr auf die Spur kommen“. Außer Bedeutungen und
Hintergründen zu christlichen
Festen im Jahreskreis nahmen die
Kollegen/innen konkrete Ideen
mit, wie diese den Kindern besser
vermittelt werden können.

rin Wiggering vom Diözesancaritasverband Münster. Sie lud ihre
Kursteilnehmer/innen

›	Beate Berger aus dem Bistum Osnabrück legte ihren Schwerpunkt
auf interreligiöse Arbeit in katholischen Kindergärten. Die KitaLeiterin, deren Einrichtung auch
zahlreiche muslimische Kinder
besuchen, wies in ihrem Angebot
„Perlen für Gott“‘ auf pädagogische Ansätze hin, wie gemeinsame Werte zwischen Christen und
Muslimen besser herausgestellt

ein, in Briefform eigene Anregungen und Wünsche direkt und
anonym an die Projektgruppe zu
richten.

›	Die Theologin Dr. Annette Höing
vom Bischöflichen Generalvikariat ging auf die Namenspatrone
der vier Kindergärten in der Kirchengemeinde St. Bartholomäus
ein. Sie erarbeitete mit den Teilnehmern/innen die Frage: „Was
kann ich für meine Kita-Arbeit
von den Heiligen mitnehmen?“

WORKSHOPS
Die vier Kindergartenteams haben sich während der
Projektzeit unter Anleitung externer Referent/innen
mit folgenden Themen beschäftigt: Kirchraumpädagogik, Biblische Geschichten, Maria als Schutzpatronin
und Perlen für Gott – interreligiöse Arbeit in der Kita.
In den Workshops fand ein lebendiger und offener
Austausch statt. Die Kollegen/innen nutzten die
Gelegenheit, unterschiedliche inhaltliche und methodische Ansätze kennenzulernen und über ihren
eigenen Zugang zu Fragen des Glaubens und der
Religion(en) ins Gespräch zu kommen.
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Abschlussveranstaltung

PROJEKTGRUPPE
Die Projektgruppe traf sich regelmäßig über die gesamte
Projektlaufzeit und erarbeitete Schritt für Schritt Eckpunkte und Vereinbarungen für ein Kitapastoralkonzept.
Als Grundlage dafür dienten die Visionen der Pfarrei St.
Bartholomäus aus dem Fusionsprozess (die dann auch
Basis für die Erarbeitung eines örtlichen Pastoralplans
waren). Die pädagogischen und pastoralen Mitarbeiter/
innen überlegten gemeinsam, welche Bedeutung die
Visionen der Pfarrei für die pastorale Arbeit in den Kitas
haben und welche Rahmenbedingungen, Vereinbarungen, Unterstützungsmechanismen nötig sind, damit
diese Visionen auch gelebt werden können. Es ergaben
sich folgende Schwerpunkte für ein Kitapastoralkonzept:

›	Die pädagogischen Mitarbeiter/innen der Kinder-

tageseinrichtungen erweitern fortlaufend ihr Wissen
und ihre Handlungskompetenzen im Bereich Religionspädagogik/Kita-Pastoral im Elementarbereich.
Das Pastoralteam und/oder externe Fachleute unterstützen die pädagogischen Mitarbeiter/innen
in der Erweiterung ihres Wissens/ihrer Handlungs-		
kompetenzen.
	Der Träger stellt sicher, dass jede Einrichtung pro
Jahr einen Tag (oder zwei Nachmittage) eine religionspädagogische Fortbildung mit dem gesamten Team
durchführen kann. Damit alle Mitarbeiter/innen an
diesen Fortbildungen teilnehmen können, ist die
Einrichtung für den entsprechenden Zeitraum geschlossen.
	An der monatlichen Dienstbesprechung der Leitungen mit der Verbundleitung nimmt einmal pro Quartal für eine Stunde ein/e pastorale/r Mitarbeiter/in
teil. Bei besonderem inhaltlichen Bedarf kann auch

›

›

20

ein/e externe/r Referent/in hinzugezogen werden.

›	An der Teamsitzung jeder Kindertageseinrichtung

nimmt ein Mal pro Quartal ein pastoraler Mitarbeiter der Kirchengemeinde teil. Bei besonderem inhaltlichem Bedarf kann auch ein/e externe/r Referent/in
hinzugezogen werden.
	Wenn außerhalb der festgelegten Termine religionspädagogische Fragestellungen/Bedarfe vorhanden
sind, ist das Pastoralteam ansprechbar.
	Alle pädagogischen Mitarbeiter/innen haben die
Möglichkeit, sich im Bereich der Religionspädagogik
individuell weiter zu qualifizieren. Eine entsprechende Fortbildungsplanung wird von den jeweiligen
Leiterinnen gemeinsam mit der Verbundleitung
vorgenommen.
	Die pädagogischen Mitarbeiter/innen können sich
regelmäßig mit ihrer eigenen Religiosität und Spiritualität auseinandersetzen (Glaubensbiographie,
eigener Glaube, Fragen, Lebensthemen).
	Darüber hinaus können spirituelle Angebote oder
Besinnungstage im Team oder im Verbund durchgeführt werden.
	Bei der Einführung neuer Mitarbeiter/innen wird
das Thema „Kita-Pastoral – Religionspädagogik“ 		
besonders in den Blick genommen.
	Mitarbeiter/innen des Pastoralteams sind in der
Kita für Kinder und Eltern präsent: Die zuständigen
Mitarbeiter/innen des Pastoralteams besuchen 		
regelmäßig „ihre“ Kitas.
	Die Kitas sind in der Gemeinde präsent. Die Verbundleitung stellt dabei die „pastorale Schnittstelle“
dar und nimmt regelmäßig an Besprechungen des
Seelsorgeteams teil.
	Die Kitas sind im Pfarreirat vertreten: Die Verbundleitung und/oder Leitungen der Kitas nehmen bei
Bedarf an Sitzungen des Pfarreirates teil.

›
›

›
›
›
›
›
›

›	Die Öffentlichkeitsarbeit der Kitas innerhalb der
Pfarrei wird intensiviert.

Aus diesen Schwerpunkten wurde ein Konzept entwickelt und dem Pastoralteam zur Bearbeitung und
Weiterleitung an die Gremien der Pfarrei vorgelegt.

MITWIRKUNG
Zu einer Sitzung der Projektgruppe wurden die
Elternratssprecherinnen eingeladen, um diese über
das Projekt zu informieren sowie die Wünsche und
Erwartungen der Eltern zu ermitteln. Hierbei entstand
die Idee, für die Eltern und pädagogischen Mitarbeiter/innen aller vier Kitas einen gemeinsamen Workshop zum Thema „interreligiöser Dialog“ anzubieten.
Gemeinsam mit einer externen Referentin (Fatma
Özdemir) und einem Pfarrer aus der Gemeinde (Willi
Stroband) wurde ein Workshop zum Thema: „Advent
gestalten – Weihnachten feiern – und wie ist das für
Ebru?“ geplant. Dieser Workshop musste allerdings
aufgrund zu geringer Anmeldzahlen abgesagt werden.
Die Idee ist damit jedoch nicht vom Tisch. Es wird
weiter in diese Richtung gedacht und geplant.
Eine Tageseinrichtung lud die Eltern zu einem gemütlichen Elterncafé ein. Thema: „Austausch und Kennenlernen verschiedener Religionen“ Das Fazit dieser
kleinen, lebendigen Runde lautete: Wir haben vieles
über die verschiedenen Lebensweisen der Religionen
erfahren!

Unter dem Motto „Unterm Himmelszelt leben alle in einer Welt“
fand am 24. Juni 2016 nachmittags ein Familienfest als Abschluss des Praxisprojektes statt.
Die Mitarbeiter von „Theomobil“
aus Sendenhorst luden am Kirchplatz der St.-Bartholomäus-Kirche
in Ahlen zum Mitmachen ein. Mit
Kerzen in den Händen gingen die
Kinder auf Entdeckungstour durch
die St.-Bartholomäus-Kirche. Zuvor
hatten sie die Kirche von außen
gemeinschaftlich mit einer Menschenkette umrundet. Im Erzählzelt wurde Hören zum Erlebnis:
Das kleine und große Publikum
wurde in Geschichten auf eine
Reise durch die Welt der Mythen
aus verschiedenen Kulturen und

Durch das Projekt hatten wir
die Möglichkeit, diesem
Thema mehr Raum zu geben,
da der Alltag dieses nicht
hergibt.

Gisela Wichmann
(Kita St. Johannes Nepomuk)
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Religionen entführt. Wer sich danach wieder aktiv betätigen wollte,
war beim Trommeln richtig. Hier
begleiteten die Kinder unter Anleitung Geschichten mit Trommelklängen – mal laut, mal leise.

Perspektiven für die
Kita-Pastoral
In Ahlen geht die Arbeit im Bereich
Kita-Pastoral weiter. Aufgrund der
guten Erfahrungen haben die an
dem Projekt beteiligten Kitas beschlossen, auch weiterhin regelmäßig Workshops

für die pädagogischen Mitarbeiter/
innen durchzuführen.
Damit eng verbunden ist die Implementierung des Kita-Pastoralkonzeptes: Die Planung und
Durchführung solcher Qualifizierungsmaßnahmen, aber auch die
Beteiligung von Eltern und anderen Netzwerkpartnern der Pfarrei
ist fester Bestandteil des nun umzusetzenden Planes. Darüber hinaus gilt es, auch den zweiten KitaVerbund in Ahlen (weitere vier
Kitas) in die Arbeit mit einzubeziehen, den dort arbeitenden Kollegen/innen Geschmack auf das
Thema Kita-Pastoral zu machen
und mittelfristig gemeinsamen Eckpunkte
für die ganze
Stadt festzulegen.

Eines unserer Ziele war die
Erstellung eines Kindergartenpastoralkonzeptes. Das ist
uns im Entwurf gelungen.
Jetzt müssen wir auch hier die
Nachhaltigkeit garantieren
und daran arbeiten, die Kommunikationsstrukturen zu
beleben.

Hildegard Freisfeld (Verbundleitung)

Ansprechpartner
Hildegard Freisfeld (Verbundleiterin)
Willi Stroband (Pfarrer)

Kontakt
Hildegard Freisfeld
Verbundleitung der katholischen
Kindergärten Ahlen (St. Andreas,
St. Elisabeth, St. Johannes Nepomuk,
St. Marien)
Kirchplatz 7
59227 Ahlen
02382 / 76 05 92 80
freisfeld-h@bistum-muenster.de
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ZWISCHENRUF

KATHOLISCHE
KINDERTAGESEINRICHTUNGEN
Orte von Caritas und Pastoral

M

it dem Projekt „Kita – Lebensort des
Glaubens“ haben Sie, haben wir aufgegriffen, was Subjektorientierung bedeutet: nämlich das Kind – auch im Kontext
seiner Familie – als „einzigartig“ zu sehen und anzuerkennen; auch sein Recht auf Erziehung, Bildung
und Betreuung im ganzheitlichen Sinne zu wahren.
Dies geschieht im alltäglichen Umgang und ist in
Leitbildern sowie Konzeptionen der Einrichtungen
verankert. Dabei ist die religiöse Bildung ein selbstverständliches Element, das in die Gesamtkonzeption
eingebettet, und sozusagen der rote Faden ist, der sich
durch den Alltag zieht.
Zum Auftrag und Profil einer katholischen Kindertageseinrichtung gehört es, den Kindern in altersgerechter Weise Zugänge zur Religion, zum Beispiel
durch Staunen, Neugierde und Fragen nach Gott und
der Welt zu eröffnen beziehungsweise sie in der Suche nach Antworten auf ihre Fragen zu begleiten. In
der Vermittlung und dem Erfahren von christlichen
Werten, wie Nächstenliebe und Toleranz werden Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt.
Gemeinsam mit Eltern und Pastoralverantwortlichen
der Gemeinde vorhandene Kompetenzen für den pastoralen Auftrag einer Kita als besondere Chance zu
begreifen, das wünsche ich mir.

ZWISCHENRUF

PRAXISPROJEKTE „KITA-PASTORAL“

Ich wünsche mir aber auch, dass durch die verschiedenen Dienste und Einrichtungen ein sozialräumlich
ausgerichtetes familienpastorales Netzwerk zur Unterstützung von Kindern und Familien genutzt und
weiter ausgebaut wird. Ich wünsche mir, dass die im
Projekt angelegte gute Kooperation und Vernetzung
auf den verschiedenen Ebenen weitergeführt und als
Gewinn erlebt wird; dass Unterschiede in den Aufträgen und Professionen als Ressource betrachtet
werden, die in gegenseitiger Wertschätzung ins Spiel
gebracht werden. Diese Grundhaltung und Offenheit
ist in der Begegnung von Kindern und Eltern unterschiedlicher Religionszugehörigkeit Voraussetzung
für eine gelingende interreligiöse und interkulturelle
Arbeit in der Kita und der Gemeinde.

Irmgard Frieling
Caritasverband Münster für die Diözese Münster
Leiterin der Abteilung Soziale Dienste und Familienhilfen
frieling@caritas-muenster.de
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UFERBOGEN – PASTORALE
IDEEN AM RANDE
St. Dionysius Duisburg-Walsum

Was verbindet rote Schaumstoff-Sitzelemente im Kirchenraum mit
einem Kita-Handwerksführerschein? Was verbindet Koch- und MusikMitmachaktionen in Kitas und Gemeinde mit der Neugestaltung
von Internetseiten, interdisziplinären Fachfortbildungen und neuen Feuerschalen, türkische Kita-Fachkräfte in katholischen Kitas,
Tauferinnerungs-, Haus- und Krabbelgottesdienste sowie die
Gründung neuer Familienkreise und Kinder- & jugendpsychotherapeutische Weiterbildungen miteinander? Antwort: die Kita
als Lebensort des Glaubens.
Beteiligte Kitas
› Katholischer Kindergarten St. Ludgerus (Leiterin: Melanie Schumann)
› Katholischer Kindergarten St. Joseph (Leiterin: Barbara Wissenberg)
› Katholischer Kindergarten St. Dionysius (Leiterin: Gabriele Schuchardt)
› Katholischer Kindergarten Herz Jesu I+II (Leiterin: Tanja Nühlen)
› Katholischer Kindergarten St. Elisabeth (Leiterin: Christa Rettweiler)
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Über die Kitas und die Pfarrei
Die katholische Pfarrei St. Dionysius
Duisburg-Walsum mit ihren sechs
Kitas mit 450 Kita-Plätzen (davon
zwei PlusKitas, eine Inklusionseinrichtung und zwei Familienzentren) liegt am Rande: Am Uferrand

des Rheins, am Rand des Bistums
Münster, am Rand des Ruhrgebiets
und des Niederrheins, am Rand der
Stadt Duisburg. An den Rändern von
Schwerindustrie und Landwirtschaft.
Im Stadtteil leben auf einer Fläche
von etwa 21 Quadratkilometern

Das Praxisprojekt

ZIELE

Grundanliegen war für uns, dass das Uferbogen-Projekt am Ende kein kurzzeitiges Strohfeuer ist, sondern
in den Kitas und der Pfarrei Bestand hat. Deshalb war
wichtig, dass das Uferbogen-Projekt von der Entwicklung einer nachhaltigen Infrastruktur geprägt war. So
lagen konsequenterweise wesentliche Schwerpunkte
der Projektrealisation in:

›

›	der Schaffung und im Ausbau von – meist neuen –

›

›
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Netzwerkbeziehungen (z. B. zu wichtigen kommunalen, therapeutischen und medizinischen Einrichtungen, Kultur- und Freizeit-Anbietern, anderen
Religions- und Glaubensgemeinschaften)
	dem gezielten Ausbau von interdisziplinären fachlichen Ressourcen (z. B. intensive Fortbildungsangebote in den Bereichen Religionspädagogik,
Weltreligionen, Neue Medien, Kinder- und Jugendpsychotherapie, systemische Familientherapie,
Moderation, Musikvermittlung, Erzählkunst)
	der Anschaffung hilfreicher Ausstattungs-Basics
(z. B. große Feuertöpfe für offene Feuer, Koch- und

›

›
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nahezu 50.000 Menschen. Sie
sprechen bis zu 140 Sprachen und
kommen aus zahlreichen Ländern
aller Kontinente. Zur Pfarrei zählen
knapp 17.000 Gemeindemitglieder. Seit Januar 2013 arbeiten die
Kindertageseinrichtungen im Verbund.

Was brauchen Kinder, Familien,
Menschen in einer Region wie dem
Duisburger Norden? Wo liegen
ihre Sehnsüchte und Hoffnungen,
Ängste und Nöte? Welche Stärken
und Ressourcen bringen sie mit?
Was sind ihre Fragen und Anliegen
und welche tragfähigen Antworten
vermögen wir als Pfarrei mit unseren pastoralen Arbeitsfeldern und
unseren Kindertageseinrichtungen
darauf zu geben?

Grillaktionen, kindgemäße Sitzelemente für Kitaund Krabbelgottesdienste sowie Lese- und Erzählaktionen, Kita-Handwerker-Grundausstattungen,
Musikinstrumente, Fachliteratur, iPads, die flexible
Angebotsformate und eine breite Nutzung auf Kitaund Gemeindeebene ermöglichen)
	der Neuausrichtung der pastoral-pädagogischen
Kooperationsfelder und Aufgabenbereiche
(z. B. die verantwortliche Sicherstellung und Neukonzeption des Aufgabenbereichs Kita-Pastoral
über eine Pastoralreferentin, die Teilnahme der
Verbundleitung an den Sitzungen des Pastoralteams, Klausurtagungen und Konveniats sowie
den Sitzungen des Pfarreirats; die Kita- und
Pastoralteam-übergreifende Kooperation im
Kontext verschiedener Projektbereiche; gemeinsame Angebote und Aktionen für Kinder und Eltern
sowie pädagogische und pastorale Fachkräfte)
	dem Ausbau der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
(Entwicklung einer Kita-Verbund-Dachmarke
inklusive Logo-Entwicklung, Neugestaltung
der Internetseite, professionelle Gestaltung
von Flyern und Plakaten)
	dem Ausbau von Spenden- und SponsoringAktivitäten

Annäherungen zum
diakonischen Auftrag von Kitas
Erste Annäherungen an diese Fragen erschließen sich zunächst aus
der eigentlichen Bedeutung der
Begriffe Diakonie und Pastoral: Diakonisch (abgeleitet vom altgriechischem „diákonos“ = Diener), meint
den „Dienst an Menschen“. Der
Duden fasst die Bedeutung noch
etwas enger im Sinne eines „Dienstes an Hilfsbedürftigen“. Pastoral
(lateinisch „pastor“ = Hirte), meint
in der Regel kirchliches Handeln,
welches immer auch liturgische
und lehrende Aspekte umfasst.
Gut, mag jetzt mancher denken,
selbstverständlich stehen Kitas
per se im Dienste am Menschen
und auch von Hilfsbedürftigen. Im
Rahmen von kirchlichen Festen,
wie Ostern, Nikolaus oder Weihnachten, werden selbstverständlich

christlich-kirchliche Inhalte vermittelt. Damit müsste der Auftrag
doch erfüllt sein, oder?
Doch wo erleben Kita-Kinder und
ihre Familien den kirchlichen Gemeindealltag über ihre Kita hinaus,
wenn sie nicht gerade zur „Kerngemeinde“ zählen oder der jährliche Martins-Umzug ansteht? Und
nicht selten erfahren am ehesten
Kirchenvorstands-Mitglieder stellvertretend für die Gemeinde etwas
über den Kindergarten, wenn es um
Renovierungskosten für das Dach,
personelle Angelegenheiten oder
die jährliche Bewilligung des KitaHaushalts geht. Sicher mag es die
eine oder andere Schnittstelle mehr
geben, trotzdem bewegen sich Gemeinde und Kitas meist in ParallelWelten, auch wenn sie strukturell
und verwaltungstechnisch eng zusammenhängen. Dass Kitas ein
wichtiger Baustein für die Zukunft
der Gemeinde sind und umgekehrt,
gleicht häufig eher einem Wunschdenken statt gefühlter Gemeindeund Kita-Lebenswirklichkeit.

griffe des Bistum-Projektes richtungsweisend: KITA – Lebensort –
Glauben. Schlagen sie doch einen
sinnvollen Bogen zwischen Pfarreien und ihren kirchlichen Einrichtungen vor Ort hin zu alltäglichen
menschlichen, familiären Lebenswirklichkeiten bis weiter hin zum
im Evangelium wurzelnden Glauben, zur Liturgie und Spiritualität
sowie umgekehrt.

Im Mittelpunkt unserer Projektkonzeption stand für uns das christliche
Kernanliegen, die „frohe Botschaft“
ganzheitlich und glaubwürdig erlebbar und erfahrbar zu machen. Aspekte wie Lebensfreude, Gastfreundschaft, Gemeinschaft, Solidarität
mit Menschen in unterschiedlichen
Leidenssituationen, Heil und Heilung, Brückenbauen im Sinne eines
Friedensdialogs sowie die Vermittlung von dies- und jenseitigen Hoffnungs- und Glaubensperspektiven
waren dabei für uns grundlegend.

Herbert Werth (Leitender Pfarrer)

Entwicklung des Projektes
„Uferbogen“
Bei der Konzeptentwicklung des
Walsumer Projektes „Uferbogen –
Pastorale Ideen am Rande“ waren
die drei vorgegebenen Grundbe-

Bei der Suche nach diesen verborgenen Schätzen hieß es tatsächlich, die Ärmel hochzukrempeln,
den Horizont nach neuen Ufern
abzusuchen, mutig in See zu ste27

chen, abenteuerlustig Navigationspläne und Reiserouten neu
zu berechnen, hin und wieder zu
verwerfen, an der ein oder anderen
Stelle in Seenot zu geraten und in
die Rettungsboote zu klettern, unverzagt die verbleibenden Bretter
neu zusammen zu zimmern, um
erneut in See zu stechen. Dass diese Mühe mehr als lohnenswert ist,

haben die vielfältigen UferbogenReiseerlebnisse vor Ort gezeigt.
Dafür galt es zunächst, viele Menschen und Kooperationspartner für
die Reiseplanung zu begeistern, ihre
eigenen Vorstellungen und Ratschläge zu hören und – wenn möglich
– mit an Bord zu nehmen. Ob nur
als Passagier oder aber als Matrose,

PRAXISPROJEKTE „KITA-PASTORAL“
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Smutje, Steuermann oder Kapitän
war zunächst egal. Jeder nach seinen persönlichen Möglichkeiten.
Es wurde eine Zukunftswerkstatt
initiiert, zu der neben den pädagogischen Fachkräften der Kitas ebenso
Mitglieder des Pastoralteams, Verantwortliche aus dem Grundschulbereich, des Jugendamts, der Jugendhilfe, der Frühförderstelle, aus dem

Kultur- und Freizeitbereich und den
Bildungswerken eingeladen waren.

Durchführung des Projektes
In den fünf Uferbogen-Projektschwerpunkten waren auf freiwilliger Basis mehr als 50 Prozent aller
Kita-Kolleg/innen und mehr als die
Hälfte des Pastoralteams involviert.
Ein Großteil der Aktivi-

täten fand und findet außerhalb der
regulären Arbeitszeit statt. Des Weiteren beteiligten sich ein Kirchenmusiker, die Leiterin des gemeindlichen Kinderchores, zahlreiche
Ehrenamtliche aus der Pfarrei sowie
aus dem Stadtteil, Grundschulen,
städtische Einrich-

Vorbereitung des Projektes: Kooperation zwischen Verbundleitung, Kitas und Pastoralteam

Durchführung des Projektes

MODULE

BEARBEITUNG VON FÜNF INHALTLICHEN MODULEN:

Zusammenarbeit zwischen Kitas, Verbundleitung, Pastoralteam, Kooperationspartnern
Modul 1
Uferland

Modul 2
Uferbrücken

Pastoralteam
›	Klausurtag Elternräte
› Kinderkirche
›	Spirituelle Impulse
in Kitas
›	Familiengottesdienste
in der Gemeinde

Migrationshintergrund
einstellen
›	Küche aus aller Welt
›	Lieder aus allen
Kinderländern
›	Handwerkerführerschein
›	Märchen aus aller Welt
›	Interreligiöse Arbeit

› Hausgottestdienste
›	Zuständigkeiten

›	Erzieherin mit

Modul 3
Nebelhorn

›	Kinder- und jugendpsycholog. Qualifizierung

›	Fortbildung von
pastoralen MA

›	Informations- und
Kooperationswege
›	Interdisziplinäre
Kontaktpflege

Modul 4
Flaschenpost

Modul 5
Fischernetz

Erzieherinnen in der
Öffentlichkeitsarbeit
›	Originelle Sponsoringideen
›	Qualifizierung in den
neuen Medien
›	Zeitgemäße Elternkommunikation
(Facebook, Twitter)
›	Außendarstellung
der Kitas

Zusammenarbeit mit
Koop-Partnern
›	Einbeziehung lokaler
Handwreker
›	Koop mit Kultur-,
Sport und Freizeiteinrichtungen
›	Zusammenarbeit mit
interkulturellen und
interreligiösen KoopPartnern

›	Qualifizierung der

›	Verstärkung der

Auswertung und Perspektivierung aller Ergebnisse und Erfahrungen
Abschlussveranstaltung: Vorstellung von „Uferbogen“ im Sozial- und Pastoralraum
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hinaus hat diese Kollegin einen eigenen religionspädagogischen verbundübergreifenden Arbeitskreis und
einen eigenen interreligiösen Arbeitskreis ins Leben
gerufen.
	In allen Kitas wurden religiöse Orte/Ecken mit den
Kindern und Kita-Teams eingerichtet und gestaltet.
	Religiöser Klausurtag für alle interessierten KitaEltern inklusive Kinderbetreuung
	Eine Kinderkirche findet sonntags statt und wurde bisher zehn Mal mit zunehmender Resonanz angeboten.
	Die Durchführung von spezifischen gottesdienstlichen
Angeboten und Segensfeiern in den Kitas vor Ort.
	In den unterschiedlichen Gemeindeteilen haben
zehn Familiengottesdienste stattgefunden, die seitens der Kitas vorbereitet und durchgeführt wurden.
	Zwei neue junge Familienkreise wurden im Anschluss
an die Tauferinnerungsgottesdienste ins Leben gerufen.
	Im interreligiösen Bereich wurden unter der Überschrift „Was glaubst denn du?“ jeweils drei Themenabende und drei Besichtigungen in einer Moschee, einer
Synagoge und einer katholischen Kirche angeboten.
	Unter dem Motto „Reise nach Anderland“ hat
eine interdisziplinäre, ökumenische Exkursion zu
wichtigen spirituellen Orten der Metropole Ruhr
stattgefunden, wie z. B. zu Europas bedeutendstem
Hindu-Tempel in Hamm, zur neuen Synagoge in
Dortmund, zur ersten in Deutschland anerkannten
alevitischen Gemeinde in Duisburg-Rheinhausen

›

Auftaktveranstaltung
Reflexion in der Projektgruppe

tungen (wie z. B. die Stadtbibliothek)
und kommunale Kooperationspartner (z. B. Jugendamt, Jugendhilfe).
Das Uferbogen-Projekt umfasste insgesamt fünf Module.

MODUL 1
UFERLAND – GLAUBENSORTE DER NÄHE

›	Allen Kita-Familien wird inzwischen angeboten,
›

›

dass auf Wunsch zuhause ein Hausgottesdienst
mit Freunden, Familie oder auch Nachbarn und
anschließender Begegnung stattfindet.
	Jährlich wird in einem unserer Kindergärten ein
Tauferinnerungsgottesdienst für die Familien aller
Kinder, die in den letzten beiden Jahren getauft
wurden, angeboten. Anschließend findet ein
Sommerfest auf dem Kita-Gelände statt.
	Aus dem Pastoralteam ist eine Pastoralreferentin
mit dem Aufgabenschwerpunkt der Kita-Pastoral
beauftragt. Sie bietet wöchentlich religionspädagogische Angebote in den Kitas zu biblischen Geschichten, religiösen Liedern und Gebeten an. Darüber

›
›
›
›
›
›
›
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›

und zum buddhistischen Zentrum „Pauenhof“
in Sonsbeck.
	In Kürze stehen ein christlich-muslimisches Nachbarschaftsfest sowie eine Rückeinladung der alevitischen
Gemeinde Rheinhausen seitens der katholischen und
evangelischen Gemeinden nach Duisburg-Walsum an.

MODUL 2
UFERBRÜCKEN – INTERKULTURELLE POTENTIALE
NUTZEN

›	Zu allen Uferbrücken-Themenfeldern wurden Arbeits-

›

kreise mit pädagogischen Fachkräften, Eltern und
Ehrenamtlichen gegründet, die sich regelmäßig treffen. AK-Themen sind: „Kombüse – Heimatküchen aus
aller Welt“, „Canto Mundo – Lieder aus allen KinderLändern“, „Internationaler KITA-Handwerksführerschein“, „Klabautermann & Cinderella – Märchen
aus aller Welt“ und „Wie betest du eigentlich?“
	Diese Themen-Arbeitskreise haben im Laufe des
vergangenen Jahres zahlreiche Veranstaltungen,
Aktionen und Weiterbildungen in der Gemeinde und
in den Kitas angeboten. Eine nähere Ausführung
würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen.

MODUL 3/MODUL 5
NEBELHORN – QUALIFIZIERTE BEGLEITUNG FÜR
JEDE WETTERLAGE/FISCHERNETZ – SINNVOLLE
NETZWERKE UND KOOPERATIONEN
Sieben pädagogische Mitarbeiterinnen haben im
Rahmen von zehn Blockwochenenden, Einzelsupervisionen und Theorietreffen eine kinder- und jugendpsychotherapeutische Fortbildung absolviert.
30

›	Eine Pastoralreferentin der Gemeinde hat sich im

Kontext systemischer Familientherapie fortgebildet.

›	In Kooperation mit dem Jugendamt und der Jugendhilfe
›

›

sowie den Grundschulen vor Ort und der CaritasBeratungsstelle finden eine interdisziplinäre Fachtagung sowie entsprechende Netzwerktreffen statt.
	Auf Kita-Ebene wurden sogenannte kleine Zellen initiiert, die die Zusammenarbeit und Koordination der
verschiedenen pädagogischen, sozialen und therapeutischen Stellen im unmittelbaren Arbeitsumfeld
verbessern soll.
	Derzeit wird ein Leitfaden für Fachkräfte mit einer
Auflistung aller relevanten pädagogischen, pastoralen,
medizinischen, therapeutischen und sozialen Arbeitsbereiche sowie der Ansprechpartner/innen für Kitaund Grundschulkinder und ihre Familien entwickelt.

PRAXISPROJEKT DUISBURG-WALSUM

Perspektiven für die
Kita-Pastoral
Rückblickend können wir aus
Duisburger Sicht sagen „Kita – Lebensort des Glaubens“ war ein richtiges Projekt zur richtigen Zeit. Fast
könnte man sagen, hätten die Verantwortlichen im Bistum Münster
im Frühjahr 2013 nicht diese Initiative angeregt und als Wettbewerb
ausgeschrieben, hätte man sie selber erfinden müssen: Für unsere
Pfarrei, für die Kitas, für die jungen
Familien und Menschen im Duisburger Norden, für die Vernetzung
von vielfältigen Einrichtungen und
Institutionen, für den gesamten

Stadtteil. Es drängt sich für uns geradezu die Frage auf, warum nicht
schon früher eine solche Grundidee angestoßen wurde. Denn an
welchen anderen kirchlichen Orten
wird die Intensität, Breite und Vielfalt der Begegnungen mit jungen
Familien und Kindern so umfassend und positiv gelebt, wie in den
Kindertageseinrichtungen und
Familienzentren der
Pfarreien?

Und das in einer meist tragfähigen,
vertrauensvollen und offenen Beziehungsqualität und Atmosphäre,
von der man in anderen pastoralen
Arbeitsfeldern häufig nur träumen
kann. Diese Ausgangslage scheint
daher mehr als optimal.

MODUL 4
WWW.FLASCHENPOST.DE – ZEITGEMÄSSE
MEDIENARBEIT

›	Anschaffung von iPads für jede Kita
›	Die Durchführung von zwei Fortbildungen zum
›
›
›
›
›

Thema „Neue Medien“ für pädagogische und
pastorale Mitarbeiter/innen
	Die Durchführung von Sponsoring-Aktionen für
unterschiedliche Zielgruppen
	Die Entwicklung einer eigenen Kita-Verbund-Dachmarke „Kinderbude“
	Komplette zeitgemäße Neugestaltung der Internetseiten
	Einrichtung von Dropbox-Arbeitskreisen und
WhatsApp-Gruppen für Familienkreise, UferbogenAKs und pädagogische Fachkreise
	Professionelle Neugestaltung von Flyern,
Briefpapier und Visitenkarten

Ansprechpartner
Ria Jansenberger (Dipl. Sozialpädagogin und
Dipl. Kulturmanagerin, Kita-Verbundleiterin
in der Pfarrei St. Dionysius in Duisburg-Walsum, jetzt in der Pfarrei St. Josef Moers)
Herbert Werth (bis Frühjahr 2016 leitender
Pfarrer der Pfarrei St. Dionysius in DuisburgWalsum, seit Februar 2016 leitender Pfarrer
der Pfarrei St. Josef in Moers)

Kontakt
Ria Jansenberger
Kita-Verbund St. Josef
Kastell 13
47441 Moers
02841 / 22 262
jansenberger-r@bistum-muenster.de

31

PRAXISPROJEKT KEVELAER

PRAXISPROJEKTE „KITA-PASTORAL“

SPIRITUELLE TEAMENTWICKLUNG IN DER KITA
Pfarrei St. Marien, Kevelaer

PRAXISPROJEKT KEVELAER

Das Praxisprojekt

ZIELPERSPEKTIVEN
Das Projekt ist für uns gelungen, wenn:

›	wir uns Gott ein Stück näher fühlen.
›	wir uns mehr mit dem Glauben und Gott
„Wir sind vom Mehrwert der religiösen Erziehung für ein gelungenes und
glückliches Leben überzeugt. Unser Beitrag bei der Hinführung der Kinder zur christlichen Glaubenswelt ist kein zusätzliches, sondern ein alles
durchdringendes Element unserer Arbeit. Wir pädagogischen Mitarbeiter/innen verstehen uns dabei als Glaubensvorbilder, die sich gemeinsam
suchend und fragend mit den Kindern nach Gott ausstrecken“, so formulieren es die Mitarbeiter/innen der katholischen Kindertageseinrichtung St. Hubertus Kevelaer in ihrer pädagogischen Konzeption. Doch
was brauchen eigentlich pädagogische Mitarbeiter/innen, damit sie als
Glaubensvorbild suchend und fragend gemeinsam mit Kindern unterwegs sein können? Welche Möglichkeiten gibt es für sie, sich mit
ihrem eigenen Glauben, ihrer Glaubensbiographie auseinanderzusetzen, ihre religiösen Kenntnisse zu erweitern oder aufzufrischen?
Und wie kann es selbstverständlicher werden, sich im Team über
den eigenen Glauben auszutauschen und sich gegenseitig im
Glauben zu beschenken? Lesen Sie auf den folgenden Seiten, was
das Team der Kita St. Hubertus Kevelaer alles ausprobiert – ja
mitunter sogar „gewagt“ hat – um diesen Fragen nachzugehen.

auseinandersetzen und so herausfinden, wie
wir dazu stehen und es weitergeben können.
	wir unseren Standpunkt in der Kirche formulieren können und uns unseres Glaubens bewusst
geworden sind.
	wir unsere religiösen Kenntnisse erweitert und
aufgefrischt haben.
	wir am Ende etwas mehr über unsere Beziehung
zu Jesus Christus nachgedacht haben und diese
Beziehung für uns an Qualität gewonnen hat.
	wir uns mit unseren Kolleg/innen austauschen und
ihren Standpunkt näher kennenlernen konnten.
	wir in unserem Wissen und der Beziehung zu
Gott sicherer geworden sind.

›
›
›
›
›

Beteiligte Personen/Projektgruppe
Für das Kreisdekanat Kleve wurde die katholische Kindertageseinrichtung
St. Hubertus Kevelaer als Projektstandort ausgewählt. Außer der Leitung der
Einrichtung, Jennifer Kempen, bestand die Projektgruppe aus Johanna Dicks
(sie übernahm zum Ende der Projektlaufzeit die Leitung der Einrichtung)
sowie Kaplan Hendrik Wenning, der als seelsorglicher Begleiter für diese
Kindertageseinrichtung zuständig ist.
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Über die Kita und die Pfarrei
Die als eine der wichtigsten Marienwallfahrtsorte Deutschlands bekannte Stadt Kevelaer liegt am unteren
Niederrhein und zählt etwa 28.000
Einwohnerinnen. Die Kirchengemeinde St. Marien befindet sich im
nördlichen Stadtgebiet, etwa 5100
der rund 6400 zu diesem Bezirk

zählenden Einwohner/innen sind
Katholiken. Die Kirchengemeinde
ist Trägerin zweier katholischer Kitas. Die Kita St. Hubertus nahm am
Projekt „Kita – Lebensort des Glaubens“ teil. In drei Gruppen werden
dort derzeit 70 Kinder im Alter von
zwei bis sechs Jahren betreut.

Vorbereitung und Reflexion in der Projektgruppe

SPIRITUELLE TEAMENTWICKLUNG
Kooperation mit Pfarrei

weitere Angebote

Monatliche Workshops mit Kaplan
Wenning

› Gottesbild
›	Glaubensbekenntnis
›	Amtskirche
›	Geist
›	You Cat
›	Weihnachtsgeschichte
… und andere Themen

Teamtag Kloster Lüdinghausen

› Ref.: Schwestern aus dem Kloster
Team-Workshop „Klettern“

›	Ref.: Daniel Meyer zu Gellenbeck,
Cherin Olthuis

Team-Workshop „Kreuz –
künstlerisch gestalten“

› Ref.: Patrick Schoden

PRAXISPROJEKTE „KITA-PASTORAL“
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Entwicklung des Projektes und
damit verbundene Ziele

Durchführung des Projektes

Die Weitergabe des Glaubens kann
nur dann authentisch gelingen,
wenn sich die pädagogischen Mitarbeiter/innen selbst mit ihrem
Glauben und dessen Bedeutung
für ihr Leben auseinandersetzen,
so die These, der das Team der Kita
St. Hubertus nachgehen wollte. Im
Rahmen des Projekts sollte den Mitarbeiter/innen ermöglicht werden,
sich eigene Glaubensvorstellungen
bewusst zu machen sowie das eigene Glaubensleben zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Der
Schwerpunkt des Projektes wurde
daher auf spirituelle Angebote für
die pädagogischen Mitarbeiter/innen gelegt, es ging zunächst noch
nicht um die religionspädagogische
Ausrichtung im Hinblick auf die
Glaubensweitergabe an Kinder. In
der Projektgruppe sollten die spirituellen Angebote entwickelt und
reflektiert werden.

Team-Workshop „Bibliodrama“

› Ref.: Brigitte Peerenboom

Auswertung
Perspektiven

›	weitere Workshops mit Kaplan Wenning
›
›

(viermal im Jahr)
Besinnungstag im Kloster (einmal im Jahr)
Gemeinsame Wallfahrt mit allen Kitas

Eltern, Kinder, Gemeinde

› Kooperation mit anderen Kitas der Pfarrei
›	Einbeziehung der Eltern in die religionspädagogische Arbeit

›	Kooperationsmodell mit Pastoralteam für
nachhaltige spirituelle Arbeit in den KitaTeams
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Ich fühle mich und meine
Glaubenserfahrung plötzlich
wichtig genommen.

(Erzieherin)

Nach den ersten Treffen in der
Projektgruppe zeigten sich drei
Handlungsansätze, die weiterverfolgt wurden:

›	Das gesamte Team probierte
gemeinsam verschiedene spirituelle Angebote aus: einen Besinnungstag im Kloster, einen
Nachmittag im Hochseilgarten,
ein Kunstprojekt zum Thema
Kreuzweg und ein Bibliodrama
zur Bibelstelle „Der zwölfjährige
Jesus im Tempel“.

›	Einzelne Mitarbeiter/innen konnten für sich an spirituellen Angeboten teilnehmen: z. B. zur
eigenen Mitte finden mit Hilfe
des Bogenschießens, Wanderund Filmexerzitien oder Inseltage
auf Wangerooge verbringen.

›	Kaplan Wenning führte zwölf
Workshops mit dem Team zu
verschiedenen Themen und mit
unterschiedlichsten
Methoden
durch: z. B. Gottesbild, Glaubensbekenntnis, Bibel teilen, Kirche
und Tod.
In der Projektgruppe sollten darüber hinaus Vereinbarungen getroffen werden, wie die Zusammenarbeit zwischen Kita und Pfarrei im
Blick auf die spirituelle Begleitung

auch über das Projektende hinaus
fortgesetzt werden kann.
Drei der vom Gesamtteam ausprobierten Zugänge der Auseinandersetzung mit dem
eigenen Glauben
und damit verbundenen Fragen werden im
Folgenden dargestellt.

Durchführung des Projektes

MONATLICHE
WORKSHOPS

›	Einführungsworkshop: Einen gemeinsamen Zugang

zum Projekt entwickeln; Themen auswählen
	Welche Vorstellung habe ich von Gott?
Bewusstwerden verschiedener Gottesbilder
	Das Glaubensbekenntnis „zerlegen“ – Was glaube ich?
Was fällt mir schwer zu glauben? Was glaube ich nicht?
	Beschäftigung mit dem „You cat“: Amtskirche?
Wer oder was ist eigentlich Kirche? Wer oder was ist
der Heilige Geist?
	Bibelteilen zur Weihnachtsgeschichte
	Gemeinsamer Gottesdienst in der Hauskapelle des
Priesterhauses mit besonderem Fürbittgebet:
Wem verdanke ich meinen Glauben? Wem möchte
ich meinen Glauben weitergeben?
	Die Lieblingsbibelstelle malen und anderen vorstellen
	Thema Beichte, Arbeiten zur Bibelstelle vom
verlorenen Sohn
	Thema Gewissen, Schuld und aktuelle
kirchliche Debatten
	Bibelarbeit zum Thema Tod
	Bibel teilen zum Gebot der Nächstenliebe
	Abschlussworkshop: Reflexion; Benennung von
weiteren Themen

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
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BESUCH IM KLOSTER
Das Team der Kita und Kaplan Wenning verbrachten
einen Tag der persönlichen Gottessuche im Kloster
der Franziskanerinnen in Lüdinghausen. Dort wurden
ganz unterschiedliche Dinge ausprobiert und erfahren:
Dass Glauben sich auf vielfältige Weise ausdrücken
lässt und nicht nur im Kopf geschieht, sondern auch
mit dem Leib ausgedrückt werden kann, war eine
Erfahrung beim meditativen Tanzen: „Anfangs noch
zaghaft und schüchtern, dann aber mit zunehmender
Begeisterung tanzten wir gemeinsam zu verschiedenen Liedern unterschiedlicher Sprachen und brachten
so Vertrauen, Anbetung und Wagemut zum Ausdruck.
Für die meisten eine neue, aber durchaus begeisternde
Erfahrung des Gebets“ Doch auch die Möglichkeit,
Fragen zum Leben im Kloster zu stellen, wurde durch
die Erzieherinnen gerne genutzt. Das Beten eines
Kreuzweges, die Auseinandersetzung mit dem Psalm
139 sowie Zeiten der Meditation und die Feier einer
heilige Messe ermöglichten einen abwechslungsreichen und eindrucksvollen Tag der persönlichen
Gottessuche.

HOCHSEILGARTEN
Das Team der Kita St. Hubertus bewegte sich einen
Nachmittag lang „zwischen Himmel und Erde“. In
zwölf Meter Höhe ging es im Hochseilgarten Dülmen
um Vertrauen, um Entscheidungen, Balance und vieles
mehr. Und es ging um das große Wagnis des Lebens:
den Glauben.
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Dass man manchmal den Boden und die eigene Komfortzone verlassen muss, um Wesentliches sichtbar(er)
werden zu lassen, erlebte das Team gemeinsam mit Kaplan Wenning in Begleitung der Referenten Daniel Meyer
zu Gellenbeck und Cherin Olthuis. Intensiv wurde dabei
vor allem auch über die Frage „Wie sind wir aufgestellt –
auch im Blick auf Glaubensfragen?“ nachgedacht.
Im Anschluss an alle spirituellen Bausteine fand im
Team eine ausführliche Reflexionseinheit statt. Mit
Blick auf die alltägliche Zusammenarbeit in der Kita
wurden folgende Punkte besonders hervorgehoben:

›	Der Rückhalt im Team ist gewachsen. Man kann den

anderen so annehmen, wie er ist.
	Die eigene Sicherheit bei religiösen Themen und
Fragen des Glaubens führt zu mehr Sicherheit im
Umgang mit den Kindern.
	Man hat keine Angst mehr davor, etwas nicht zu wissen.
	Es ist bereichernd, sich gemeinsam mit den Kindern
auf die Suche nach Antworten zu machen.
	Religion passiert auch durch Nächstenliebe, nicht
nur durch das Lesen von Bibeltexten.
	Der Kontakt zu den Seelsorgern fällt leichter als vorher.
	Im Team können Themen angesprochen werden, die
vorher nicht so einfach zu bereden waren.
	Als Erzieherinnen fühlen wir uns jetzt als „langer
Arm der Pfarrei“ – als „pastorale Mitarbeiterinnen.“
	Der Kaplan betont die offene und produktive Arbeit
an verschiedenen, sehr persönlichen Themen. Er fühlt
sich durch die Projektarbeit nun als zugehöriger Teil
der Kita.

›
›
›
›
›
›
›
›
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Perspektiven für die Kita-Pastoral
Um an die guten Erfahrungen aus
dem Projekt anzuknüpfen, wurden weitere Absprachen getroffen:
So soll ein pastoraler Mitarbeiter
weiterhin regelmäßig, mindestens
vier Mal pro Jahr eine gemeinsame Sitzung mit dem Team der Kita
abhalten. Zudem wird das gesamte
Team erneut ein Kloster besuchen.
Die Mitarbeiter/innen werden darin
ermutigt und durch den Träger darin unterstützt, auch für sich selbst
nach ihrem individuellen Interesse
an Exerzitien teilzunehmen.

Im Hochseilgarten konnte ich
spüren, wie wichtig Halt von oben
ist. Der Halt von unten alleine
reicht nicht aus.

(Erzieherin)

Fotos der Workshops
›	Besuch im Kloster: http://www.franziskanerinnen-luedinghausen.de/aktuelles/
nachrichten/nachrichten-2015/wasbedeutet-mir-persoenlich-eigentlichmein-glaube/
›	Hochseilgarten: http://www.hubertuskindergarten-kevelaer.de/erzieherinnenim-hochseilgarten-in-duelmen/

Ansprechpartner
Johanna Dicks (Leiterin)
Hendrik Wenning (Kaplan)

Kontakt
Johanna Dicks
Katholische Kindertageseinrichtung
St. Hubertus
Alte Weezer Str. 41a
47623 Kevelaer
02832 / 51 25
kita.sthubertus-kevelaer@
bistum-muenster.de
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VERNETZUNG DER
KITAS, GEMEINDEN
UND LEBENSWELTEN
Pfarrei St. Felizitas, Lüdinghausen und Seppenrade
Zu Beginn des Praxisprojektes „Kita – Lebensort des Glaubens“ in Lüdinghausen stehen die Zeichen auf Veränderung: Aus den bisherigen zwei Kirchengemeinden St. Felizitas und St. Dionysius wird in Kürze eine große fusionierte
Pfarrei entstehen. Das Pastoralteam und auch die Zusammensetzungen in
den Gremien der Pfarrei werden sich ändern. Im Bereich der Kitas wird eine
intensivere Zusammenarbeit angestrebt, bereits vor der Fusion soll die Einstellung einer Verbundleitung erfolgen. Alle beteiligten Netzwerkpartner
wollen das Projekt dazu nutzen, neue Strukturen und Kommunikationswege zwischen Kitas und Pfarrei zu entwickeln. Es soll darum gehen, die
Bedeutung der Kitas innerhalb der bald fusionierten Pfarrei in den Blick
zu nehmen: in Bezug auf die Zusammenarbeit mit Eltern und Familien,
auf die Sozialräume in Lüdinghausen und Seppenrade, auf das kirchliche Leben in der Pfarrei – und nicht zuletzt und vor allem in Bezug auf
das tägliche Zusammenleben in den Kitas.

PRAXISPROJEKT LÜDINGHAUSEN UND SEPPENRADE

Das Praxisprojekt

ZIELPERSPEKTIVEN
EINZELZIELE MIT BLICK AUF PÄDAGOGISCHE
MITARBEITER/INNEN, PASTORALTEAM, GREMIEN:

›	Einrichtung eines Arbeitskreises
› Regelmäßiger Austausch der Leiterinnen
› Ressourcenorientierte Entlastung
›	Planung gemeinsamer Fortbildungen am Bedarf/

›
›

Interesse aller oder einzelner Kitas zur Förderung
der fachlichen, religiösen und spirituellen Kompetenzen und zur Motivation und Begeisterung aller
Mitarbeiter/innen
	Erarbeitung einer Struktur für die Zusammenarbeit
mit den Kooperationspartnern
	Berücksichtigung der parallelen Entwicklung eines
örtlichen Pastoralplanes

EINZELZIELE MIT BLICK AUF PÄDAGOGISCHE MITARBEITER/INNEN, KINDER, ELTERN:

›	Einrichtung eines religionspädagogischen
Arbeitskreises

›	Neue Inspiration aus dem christlichen
Glauben finden

Beteiligte Personen/Projektgruppe
›	Familienzentrum St. Elisabeth (Leiterin: bis Juni 2015 Reinhild Limberg, seit Juli 2015
Stefanie Rabe-Hellkuhl)
› Katholische Kindertageseirichtung St. Ludger (Leitung: Lisa Blümel-Witthoff)
› Katholische Kindertageseinrichtung St. Marien (Leiterin: Elke Beinecke)
›	Integrative Katholische Kindertageseinrichtung St. Monika (Leiterin: seit
August 2015 Mareike Schotte, vorher Jutta Tennhoff)
› Katholische Kindertageseinrichtung St. Dionysius (Leiterin: Christiane Radau)
Die Projektgruppe bestand neben den Leiterinnen der Kitas aus: Jutta Tennhoff (Verbundleitung seit 1. August 2015), Alice Zaun (Pastoralreferentin),
Nicole Menzel (Pastoralassistentin), Margret Pernhorst (Kirchenvorstand St.
Felizitas) und Angelika Püning (Kirchenvorstand St. Dionysius).
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›	Leitbilder der Kitas angleichen, reflektieren –
ein gemeinsames Leitbild entwickeln

›	Bewussterer Umgang mit den Angeboten in der Kita –
›

Reflexion hinsichtlich der heutigen Situation von Kirche
und Gesellschaft unter der Einbeziehung der Sinusstudie
	Spezielle religionspädagogische Angebote
für Eltern und Kinder
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Über die Kita und die Pfarrei
Im Januar 2016 fusionierten die
Pfarreien St. Felizitas Lüdinghausen und St. Dionysius Seppenrade: „St. Felizitas – Katholische
Pfarrgemeinde Lüdinghausen und
Seppenrade“ ist seither der neue
Name der Pfarrei. Bereits vor dem
Vollzug der Fusion wurde im August 2015 Jutta Tennhoff als Verbundleitung für die fünf katholischen Kindertageseinrichtungen
der ehemals zwei Pfarreien eingestellt. 363 Kinder besuchen diese Tageseinrichtungen, darunter

90 Kinder unter drei Jahren. Eine
der Einrichtungen ist als Familienzentrum NRW anerkannt, eine weitere erhält zusätzliche Landesmittel
als Sprachförderkita.

Entwicklung des Projektes
und damit verbundene Ziele
Im Laufe des Praxisprojektes soll
eine Kooperationsstruktur geschaffen werden, die die fünf Kitas
zweier – zum Zeitpunkt des Projektstartes – noch selbstständiger
Pfarreien zusammenführt und

PRAXISPROJEKTE „KITA-PASTORAL“

PRAXISPROJEKT LÜDINGHAUSEN UND SEPPENRADE

hilfreich ist in Bezug auf die künftige Zusammenarbeit im Verbund.

Pastoral in den Kitas der Gemeinden umzubauen. Es wurde ein besonderer Abend mit Musik und Liedern, Workshops und Gesprächen
und nicht zuletzt auch mit einem
gemeinsamen Essen an einer langen Tafel in der Mitte der Kirche.

Auftaktveranstaltung
Um „die Baustelle Glaube in Kindertagesstätten“ in Angriff zu nehmen und gemeinsam zu erleben,
fand die Auftaktveranstaltung des
Praxisprojektes in der sich zum damaligen Zeitpunkt in Renovierung
befindlichen St. Felizitas-Kirche in
Lüdinghausen statt. Die Baustelle in der Kirche war ein passender
Rahmen für das Vorhaben, auch die

› Kita-Pastoral aus der Sicht der Be-

Auftaktveranstaltung

teiligten: Kommunikationsstrukturen

Vorbereitung und Reflexion in der Projektgruppe

TEAMS
5 Kita-Teams, jeweils 3 Workshops

› Ref.: Florian Kleeberg (Uni Münster)
›	Ref.: Angelika Gründken
›
›

(Familienbildungsstätte Lüdinghausen)
Ref.: Marcus Bleimann (Theomobil)
Ref.: Dr. Boris Krause (DiCV Münster)

KOOPERATION
KITA – PFARREI
Mehrere Workshops
Kitapastoral-Konzept
(Kita-Team, Verbundleitung, Pastoralteam, KV)

Hintergründe

› Neue Verbundleitung
› Anstehende Fusion
› Gemeinsames Leitbild

Auswertung und Entwicklung

Formulierung

gemeinsamer Perspektiven

Kitapastoral-Konzept

ELTERN, KINDER,
GEMEINDE
Perspektiven

›	Glauben leben mit Kindern und Eltern
in der fusionierten Pfarrei

› Sozialraum wahrnehmen (Sinus-Studie)
› Einbeziehung der Elternräte
› Spezieller Fokus: Kooperation
mit Berufskolleg

Abschlussveranstaltung: „Kinder- und Familien-Kirchentag“ in Seppenrade
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Inhaltlich konnten sich die Teilnehmer/innen mit ihren Erwartungen,
Wünschen und Hoffnungen bezüglich des Projekts und des Themas
„Kita-Pastoral“ auseinandersetzen
sowie den eigenen Glauben auf den
Prüfstand stellen. An fünf in der
Kirche aufgebauten Stationen informierten sich die Teilnehmer/innen
des Abends über folgende Themen:

› Rollenspiele: Verschiedene Funktionen, Aufgaben, Verantwortlichkeiten in der Kita-Pastoral

› Eigener Zugang zum Glauben
für Mitarbeiter/innen in den
Kitas

› Gegenseitige Erwartungshaltungen: Briefe formulieren

Durchführung des Projektes

WORKSHOPS

In allen beteiligten Kitas wurden Workshops für die
pädagogischen Mitarbeiter/innen angeboten.
Dabei stand durchgehend der eigene Zugang der
Mitarbeiter/innen zu religiösen und religionspädagogischen Themen im Mittelpunkt. Außer Referent/
innen vom Diözesancaritasverband (DiCV) und dem
Bischöflichen Generalvikariat (BGV) sowie externen
Experten hat sich in diesem Praxisprojekt auch die
Kooperation mit der örtlichen Familienbildungsstätte
als sehr produktiv erwiesen.
Als Beispiel für die Workshops beschreiben wir hier
die Angebotsreihe von Angelika Gründken (Familienbildungsstätte Lüdinghausen) in der Kita St. Dionysius:

WORKSHOP 1
MEINEM GLAUBEN AUF DER SPUR

› L eitfragen zur Lebenslinie/timeline und der bildneri-

schen Umsetzung: Welche Menschen haben meinen
Glauben geprägt? Was hat mich gefördert? Was hat
mich gehemmt?
	Welche Ereignisse haben mich in meinem
Glauben geprägt?

› Kirchenjahr erleben

›
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›	Eigener Zugang zu Glaubenserfahrungen über eine

kurze Meditation
	Austausch über die Erfahrungen in Kleingruppen
und im Plenum
	Abschluss mit Videosequenz
	Gesamthaltung für die Gruppe: dialogischer Ansatz
	Resümee der Referentin: Hoch motivierte Mitarbeit,
positiv gestimmte Teilnehmer/innen, intensives
Erleben, Herunterbrechen durch Abgleich in der
Praxis (informelle Biografiearbeit mit Eltern bei jedem Aufnahmegespräch); starker Halt in der Gruppe
bei Öffnung von bedrückenden Ereignissen aus der
Kindheit, wichtig war auch, nur zuhören zu dürfen.

›
›
›
›

WORKSHOP 2
MEIN BILD VON GOTT

›	Schreibkommunikation ohne Worte: Gott, ob es
ihn gibt, oder nicht; und wenn ja, wie?

›	Austausch in der Gruppe
›	Theorie: die Entwicklung des Gottesbildes
›	Bezug zur Biografiearbeit durch Glaubenssätze aus

dem Video des ersten Treffens: Annäherung an ein
Gottesbild durch Bildvorlagen, Besinnung und
Erkenntnisgewinn aus der eigenen Biografie zur
Entwicklung des eigenen Gottesbildes und Transfer
in die Praxis mit Kindern/ Glaubensbiografie
Kinder gartenkinder
	Resümee der Referentin: Erzieherinnen haben
sich nach dem ersten Treffen noch lange mit ihrer
Biografie beschäftigt. Dabei gab es unterschiedliche
Wahrnehmungen und Gefühlslagen: Wohlfühlen,
sein dürfen, kollegiale Unterstützung, Annahme,
Wahrnehmung von Veränderung, aber auch bewegende und emotionale Betroffenheit.

›
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WORKSHOP 3
DER SPIRITUALITÄT RAUM GEBEN – SICH VON
GOTT ANRÜHREN LASSEN!

›	Auszeiten für Spiritualität im Alltag finden
›	Strömungen der Spiritualität erleben

(in Anlehnung an das KESS-Manual „Staunen –
Fragen – Gott entdecken“)
	Die Mitarbeiter/innen suchten Alltagsorte ihrer
Spiritualität für sich, für die Kinder. Über die Triade
„Gott als Gegenüber“ – „Gott im Du“ – „Gott in der
Natur“ erweitert die Gruppe die Wahrnehmung über
den gelebten Glauben
	Resümee der Referentin: Die pädagogischen Mitarbeiter/innen wirken in der Überleitung auf die
Ebene der Kinder entspannt, auf sicherem Boden;
sie reflektieren den Angebotsbezug auf die Kinder
als bereichernd. Die Methode der nonverbalen
Schreibkommunikation bietet neue Möglichkeiten
der Umsetzung und Reflexion im Team.

›

›

›

PROJEKTGRUPPE
In einem intensiven Arbeitsprozess wurden über die gesamte Projektlaufzeit Ziele, Eckpunkte für die Umsetzung
sowie konkrete Vereinbarungen für ein Kitapastoralkonzept entwickelt. Die Grundhaltungen und Ziele, auf die
sich die Kitas geeinigt haben und die in verschiedenen
Klärungsgesprächen mit den Beteiligten und Kooperationspartnern nach und nach mit konkreten Maßnahmen
und Umsetzungsschritten untermauert wurden:

›	In unserer katholischen Kindertageseinrichtung
lassen wir Kinder erfahren, dass sie von Gott

›

›

›

›

gewollt, geliebt und als wertvoll erachtet werden.
Dies muss sich in der Haltung der pädagogischen
Mitarbeiter/innen, im gottesdienstlichen Handeln
sowie in der Thematik und in den Partizipationsmöglichkeiten der Kinder wiederspiegeln.
	Wir machen Kinder und Eltern mit dem christlichen
Glauben, seinen Inhalten und Vollzugsformen vertraut.
Dies geschieht durch das Mitfeiern verschiedener
Gottesdienstformen (Messe, Wortgottesdienst), biblische Erzähleinheiten, religiöse Rituale, das Erleben
und Mitgestalten und Feiern des Kirchenjahres. Die
Kitas vernetzen sich mit der Gemeinde, nehmen
Angebote wahr und informieren die Eltern darüber.
	Wir bieten den Kindern und Eltern aus dem christlichen Glauben heraus Orientierung und Handlungsmodelle. Pädagogische Mitarbeiter/innen müssen
dazu im christlichen Glauben beheimatet sein bzw.
werden. Hierzu werden Fortbildungen besucht,
z. B. St. Martinfest = Zeugnis der Nächstenliebe =
Teilen mit Notbedürftigen. Elternabende anbieten zu
Themen wie: Umgang mit Tod, Beten mit Kindern,
religiöse Erziehung – wie geht das?
	Wir stärken Kinder in ihrer religiösen Selbstkompetenz (Selbstwirksamkeit). Mitarbeiter/innen in
diesem Bereich fortbilden, Aktionen, Gottesdienstgestaltung im Kindergarten diesbezüglich hinterfragen und konzipieren.
	Durch die Arbeit unserer Kita schaffen wir einen
religiösen Rahmen, in dem Kinder Vertrauen und
Selbstbewusstsein entwickeln können. Biblische
Geschichten wählen, die dies bewusst machen/thematisieren; Vertrauen in Gott in den Alltag (Sprache)
mitnehmen; Fortbildung: Gottesbilder; Struktur der
Kita in Hinblick auf das Ziel hinterfragen.
	Wir sehen die religiösen Bedürfnisse und vorhandenen Potentiale (Fähigkeiten, Charakter) der Kinder

und unterstützen die Kinder dabei, diese zu entfalten.
Fortbildung:
	Wie entwickelt sich Glaube bei Kindern in den
unterschiedlichen Altersstufen?
	Auf die religiösen Fragen der Kinder bieten wir Antwortversuche aus Sicht des christlichen Glaubens.

›

›

Fortbildungen:
Christliche Werte / Christliches Weltbild
	Fragen des Lebens: Tod, Leben nach dem Tod, wie
soll ich leben? Beten und Gottesdienst gestalten
Gesprächsführung; 4 Ohrenprinzip
	wertschätzende Haltung gegenüber Eltern und
Kindern, Kollegen
L iteratur in der Kita
	Als Kita bieten wir Eltern und Kindern Unterstützung
bei der Suche nach Orientierung und Deutung des
Lebens aus dem Glauben heraus.
Vortragsreihen, Gesprächskreise zu bestimmten
religiösen und religionspädagogischen Themen
und Fragen; Zusammenarbeit mit Seelsorgern
und Fachleuten, Vernetzung mit Familienbildungsstätte.
	Wir unterstützen und begleiten Eltern und weisen
bei Bedarf auf ergänzende Hilfen hin: Strukturen
der Vernetzung schaffen.
	Wir informieren Eltern über weitere Angebote der
Pfarrei wie z. B. Gottesdienste, Gruppenarbeit für
Familien, Kinder und Jugendliche.
	Pinnwand mit Angeboten der Gemeinde, Einrichtungen, Vereine, Bistum gestalten
	Wir laden Eltern ein, das Kirchenjahr/Kirchenfeste
mitzugestalten, mitzufeiern, mitzuerleben. Gewinnung von Eltern, die bereit sind, sich an der Gestal-

›
›
›
›

›

›

›

›
›

›

›
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Abendessen und einem kleinen
Abendprogramm, das von Kabarettistin „Elfriede“ gestaltet wurde.

Abschlussveranstaltung(en)
tung von Gottesdiensten und Festen im Kirchenjahr
zu beteiligen.
	Als pädagogische Mitarbeiter/innen stehen wir bei
Fragen rund um das Thema „Pastoral/Seelsorge“
zur Verfügung und verweisen bei Bedarf an adäquate
Ansprechpartner/innen. Pädagogische Mitarbeiter/
innen als Seelsorgerinnen verstehen, bedeutet
Nächstenliebe vor Ort.
Fortbildung:
G
 esprächsführung, Spiritualität, Arbeit am Selbstbild/-verständnis
	Vernetzung mit Hilfsinstitutionen ist notwendig,
um weiterleiten zu können.
	Als pädagogische Mitarbeiter/innen bieten wir bei
Bedarf alltägliche seelsorgliche Begleitung durch
Gespräche und Vermittlungshilfen an.

›

›
›

›

Die Projektphase wurde mit zwei
Veranstaltungen abgeschlossen:
Für alle Beteiligten aus den Kitas,
dem Pastoralteam und den Gremien der Pfarrei fand am 25. April
2016 ein gemeinsamer Abschluss
statt. Auf einem gemeinsamen Weg
von der Kapelle des Antonius-Klosters bis zur Ludger-Kirche wurde an
verschiedenen Stationen gesungen,
gebetet und es wurden die Erlebnisse der Projektzeit reflektiert. Die
Veranstaltung endete mit einem

Ich verspreche mir von dem Projekt
einen Motivationsschub, Handlungssicherheit in religionspädagogischen Fragen, aber auch, meine
eigene Einstellung zum Glauben
und was ich davon weitergebe, zu
hinterfragen.

Jutta Tennhoff
(ehem. Kita-Leiterin, jetzt Verbundleitung)
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Am 12. Juni 2016 fand im Rosengarten in Seppenrade ein großes Kinder- und Familienfest statt. Hier
wurde praktisch erlebbar, wie die
christliche Ansprache an Kinder
unter sechs Jahren und deren Eltern in katholischen Kitas aussehen
kann. „Du bist ein Segen“ lautete
die zentrale Botschaft des Wortgottesdienstes zur Eröffnung des Festes. Mit Handpuppen erzählten pädagogische Mitarbeiter/innen die
Geschichte einer Schnecke, die
erfährt, was es heißt, von Gott gesegnet zu sein. Pfarrer Benedikt
Elshoff führte behutsam durch die
Elemente des Wortgottesdienstes,
und Kinderliedermacher Reinhard
Horn sorgte schwungvoll für musikalische Begleitung. Abschließend
– und um den Netzwerkcharakter
der Veranstaltung zu verdeutlichen
– waren die Besucher eingeladen,
sich einen Faden zu nehmen
und ein großes Spinnennetz
zu knüpfen. Dieses wurde
dann in der Mitte des Festplatzes ausgelegt. Nach dem
Wortgottesdienst lockten Mitmachkonzerte mit dem Kinderliedermacher Reinhard
Horn sowie zahlreiche Aktionsangebote von verschiedenen Gruppen der Pfarrei.

Perspektiven für die
Kita-Pastoral
Das große Kinder- und Familienfest
im Rosengarten von Seppenrade war
ein guter Anfang, um an dem Thema
Kita-Pastoral weiterzuarbeiten. Alle
Beteiligten sind sich einig: Es wird
nun darum gehen, die Erkenntnisse
und Erlebnisse aus der Projektphase
nachhaltig weiter umzusetzen. Dazu
gehören kontinuierliche Workshops
für die Kita-Teams, ein dauerhaftes
Kooperationssystem zwischen den
Kitas, dem Pastoralteam und den
Gremien der Pfarrei sowie die Vernetzung der Kitas mit den anderen
pastoralen Handlungsfeldern der
Pfarrei. Kurz: die praktische Umsetzung, das Lebendig-werden-lassen
des Kitapastoralkonzeptes in
Lüdinghausen.

Ich hoffe, dass die während des
Projektzeitraums geknüpften
Beziehungen der Kitas untereinander weiter tragen.

Alice Zaun (Pastoralreferentin)

Ansprechpartner
Alice Zaun (Pastoralreferentin)
Jutta Tennhoff (Verbundleitung)

Kontakt
Alice Zaun (Pastoralreferentin)
Mühlenstraße 7
59348 Lüdinghausen
02591 / 79 57 212
zaun-a@bistum-muenster.de
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WO DEIN SCHATZ IST,
DA IST AUCH DEIN HERZ
Pfarrei St. Joseph Münster-Süd

„Das Leben ist eine große Schatzsuche – und wir alle sind die Schatzsuchenden!“ Im Mittelpunkt des Münsteraner Praxisprojektes „Kita – Lebensort des Glaubens“ standen die vielfältigen Schätze, die in den Kitas
und in der gesamten Pfarrei St. Joseph Münster-Süd zu finden sind. Da
galt es neben den sichtbaren Schätzen die Aufmerksamkeit vor allem
auf die verborgenen Schätze zu legen, sie wahrzunehmen, zu heben
und auf diese Weise das Wesentliche „schätzen zu lernen.“ Diese
Schatzsuche fand einerseits in den Kitas selbst statt, indem der Blick
auf das Zusammenleben von pädagogischen Mitarbeiter/innen,
Kindern, Eltern und Pastoralteam geschärft wurde. Andererseits
ging es um die Wechselwirkungen zwischen den Kitas und den
Gemeinden innerhalb der Pfarrei und mit dem Pfarreirat. Eine lohnende Suchbewegung, die zeigt, wie Kita-Pastoral in den Gesamtzusammenhang von Gemeindepastoral eingebunden ist.
Beteiligte Personen/Projektgruppe
› Antonius-Kindergarten (Leiterin: Barbara Kröger)
› Emilien-Kindergarten (Leiterin: Ilona Rakowski)
› Pastor-Höing-Kindergarten (Leiterin: Renate Lohmann)
› Familienzentrum Heilig Geist (Leiterin: Margit Koch)
Zur Projektgruppe im Praxisprojekt Münster-Süd gehörten außer den
Leiterinnen der vier Kitas noch Thomas Hußmann (Pastoralreferent) und
Dr. Michael Arnemann (Pastoralreferent).
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Über die Kita und die Pfarrei
Im Mai 2013 erfolgte die Zusammenlegung der Gemeinden St. Joseph und Heilig Geist zur neuen
Katholischen Kirchengemeinde St.
Joseph Münster-Süd. Vier katholische Kindertageseinrichtungen,
darunter ein zertifiziertes Familienzentrum NRW gehören zur Pfarrei. Die Einrichtungen werden von
225 Kindern besucht, darunter 60
unter Dreijährige.

Entwicklung des Projektes und
damit verbundene Ziele
Wie es zu dem Praxisprojekt in
Münster kam und welche Ziele
maßgeblichen waren, berichten die
vier Leiterinnen: Margit Koch, Barbara Kröger, Renate Lohmann und
Ilona Rakowski:
„In einer Infoveranstaltung wurden
wir Leiterinnen auf das Projekt aufmerksam. Da wir 2013 zu einer großen Pfarrei mit vier Kitas zusammengeschlossen wurden, sprach
uns die Idee an, künftig ein gemein-

sames pastorales Netzwerk zu bilden. Ziel ist es, dass die gemeinsame Arbeit von Kitas und Pfarrei als
sozialraumorientiertes familienpastorales Netzwerk entwickelt wird.
Gemeinsam mit unserem leitenden
Pfarrer, Dr. Stephan Rau sowie unseren Pastoralreferenten, Dr. Michael
Arnemann und Thomas Hußmann
machten wir uns an die Arbeit.
Wir bewarben uns mit dem Thema
„Denn wo dein Schatz ist, da ist dein
Herz“ (Mt 6,21) für das Projekt „Kita
– Lebensort des Glaubens“.

Auftaktveranstaltung
Vorbereitung und Reflexion in der Projektgruppe

TEAMS
4 Kita-Teams, jeweils 3 Workshops

› Ref.: Barbara Lipperheide (HdF Münster)
› Ref.: Dr. Florian Kleeberg (Uni Münster)
Auswertung und
Weiterentwicklung

KOOPERATION
KITA – PFARREI
Mehrere Workshops
„Entwicklung eines Kita-Pastoral-Konzeptes“
(Projektgrupe)

Vorbereitung
Kitapastoral-Konzept (Projektgrupe)

ELTERN, KINDER,
GEMEINDE
Entwicklung Themenheft
( innovativer Pfarrbrief )
„Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz“

Kooperation mit Pfarreirat

› Vorstellung der Ergebnisse
› Gemeinsame Erarbeitung eines Konzeptes

Perspektiven
Eltern und Sozialraum einbeziehen, zeitgemäße Formen der Elternarbeit entwickeln,
Kita-Pastoral und Gemeindepastoral vernetzen

Abschlussveranstaltung als Start für die weitere gemeinsame Arbeit
48

PRAXISPROJEKT MÜNSTER SÜD

Wir erhoffen uns, dass unsere vier
Kitas enger kooperieren und so
vermehrt in die kirchliche Öffentlichkeit hineingetragen wird, welch
gute Arbeit dort stattfindet.

ausschusses und des Elternbeirates statt. Bei dieser Veranstaltung
hatten wir in Kleingruppen die
Gelegenheit, uns mit unseren Glaubensfragen, dem Jahresthema und
den sich daraus ergebenden Perspektiven für die Arbeit in Kitas und
Gemeinde auseinanderzusetzen.

und Gott einzulassen. (aus: „Denn
wo dein Schatz ist, da ist auch dein
Herz“. Themenheft 2015. Mitnehmen, mitdenken und mitmachen,
Katholische Kirchengemeinde St.
Joseph Münster-Süd).

Auftaktveranstaltung
Dr. Michael Arnemann (Pastoralreferent)

Eine unserer gemeinsamen Zielvorstellungen besteht darin, ein Jahresthema für die Kitas und die Pfarrei
festzulegen. Sichtbare und verborgene Schätze wollen wir in der neu gegründeten Pfarrei St. Joseph Münster-Süd entdecken und offenlegen.
Mithilfe des Themas wollen wir
Wechselwirkungen zwischen Kitas
und Gemeinde herstellen.
Im Sommer 2014 haben wir erfahren, dass wir gemeinsam mit sieben
anderen Pfarreien und deren Kitas
an dem Projekt teilnehmen. Im
Herbst 2014 fanden die ersten Sitzungen statt. Thomas Hußmann ist
unser Ansprechpartner in der Pfarrei. Außer den Workshops für pädagogische Mitarbeiter/innen und
Pastoralreferent/innen fand am
16. Januar 2015 die Auftaktveranstaltung in unserer Pfarrkirche St.
Joseph für alle Mitarbeiter/innen,
Seelsorger/innen, Vertreter/innen
des Pfarreirats, des Verwaltungs-

Der Glaube und die Glaubensvermittlung sind keine neuen Bereiche
für die Mitarbeiter/innen in den
Kitas. Auch die Zusammenarbeit
zwischen den Seelsorgern und den
Kita-Teams ist selbstverständlich –
und doch merken wir, dass wir uns
gegenseitig noch intensiver wahrnehmen und austauschen können.
Die Lebens- und Glaubensfragen
der Kinder und ihrer Eltern bekommen für uns eine
größere
Bedeutung.
Wir überdenken unsere eigene Haltung
und bringen Gott mit
den Dingen des Alltags in Verbindung.
Unser Ziel ist, dass
die Kinder durch
die
pädagogischen
Mitarbeiter/ innen
lernen, außer zum
Elternhaus weiteres
Vertrauen aufzubauen. Erst wenn sie
Bindungen eingehen können, lernen
sie, sich auf Jesus

Zu entdecken gab es für die 70 KitaMitarbeiter/innen des Pastoralteams
vor allem Inspirationen für ihre
Arbeit im Elementarbereich. Das
Improvisations-Theater „Ratzfatz“
stimmte mit seiner Vorstellung die
Anwesenden aktiv auf das Thema
ein. Danach besuchten alle die verschiedenen Workshop-Stationen im
Kirchengebäude.
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› Station 1 – Symbole und Materialen:
	Auf einer festlich geschmückten
Tafel wiesen viele Schauobjekten darauf hin, dass die eigenen
„Schätze“ wie zum Beispiel Hobbys, persönliche Fotoalben, Begabungen, aber ebenso der eigene
Glaube sehr wertvoll für die Arbeit mit Kindern sind.

Durchführung des Projektes

WORKSHOPS

› Station 2 – Kirchenjahr:
	Außer Bedeutungen und Hintergründen zu christlichen Festen
im Jahreskreis nahmen die Teilnehmer/innen auch konkrete Ideen mit, wie sie diese den Kindern
besser vermitteln können.

In allen vier Kitas wurden jeweils drei Workshops an
Nachmittagen durchgeführt. Als Referent/innen waren
Dr. Florian Kleeberg (BGV, Hauptabteilung 500) und
Barbara Lipperheide (Haus der Familie Münster) tätig.

› Station 3 – Schreibwerkstatt:
	Hier konnten die Teilnehmer/innen ihren Ideen zu spirituellen
Themen freien Lauf lassen.

›	Woran hängt mein Herz?
›	Welche Stärken bringe ich ein und welche werden

› Station 4 – Musik, Musik, Musik:
	Auf Basis der eigenen Lieblingsmusik kamen die Teilnehmer/
innen miteinander ins Gespräch
und nahmen daraus Impulse für
die Kita-Arbeit mit.
Abschließend stellten sich die Teilnehmer/innen zu einem Foto auf –
und zwar in Herzform. Das taten sie
mit gutem Grund, schließlich soll
das Engagement für Familien durch
das Projekt „Kita – Lebensort des
Glaubens“‘ fest im Herzen der Gemeinde St. Joseph verankert werden.
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WEITERE WORKSHOP-THEMEN

BEISPIEL 1
WO MEIN SCHATZ IST, DA IST AUCH MEIN HERZ I

mir zugeschrieben?
	Schatzbox für die Kita erarbeiten
	Mein eigener Zugang zu Religiösität
	Ignatius von Loyola – Gott in allen Dingen finden

›
›
›

BEISPIEL 2
GOTT IN DER LEBENSGESCHICHTE
BIBLISCHER MENSCHEN – GOTT IN DER
EIGENEN LEBENSGESCHICHTE

›	Bibelgeschichten wurden erarbeitet, ein tieferer
Zugang erschlossen.

›	Die Verbindung zwischen biblischen Lebensgeschichten
und eigenen Lebensgeschichten wurde geschaffen.

›	Die Bedeutung Gottes für das Leben biblischer
›

Menschen wurde erarbeitet.
	Gott konnte in der persönlichen Lebensgeschichte
gefunden werden.

›	Den Kirchenraum als Ort des Glaubens wahrnehmen
›	Gott kennenlernen – Auseinandersetzung mit dem

Elternsicht eine wichtige Rolle für die religiöse Sozialisierung der Kinder. 13 von 80 Eltern(teilen), die diese
Frage beantwortet haben, sehen eine Mitverantwortung bei den Mitarbeiter/innen des Seelsorgeteams.

›	Kita als Ort gelebten Glaubens; methodisch angelei-

Als Grund für die Einrichtungswahl wird am häufigs-

eigenen Glauben

tete gemeinsame Überlegungen, an welchen Stellen
sich gelebter Glaube in der Kita ablesen lässt.

ELTERNBEFRAGUNG
Was wünschen sich die Eltern unserer Kita-Kinder
eigentlich in Bezug auf die religionspädagogische
Bildung und Erziehung? Wo benötigen sie Unterstützung und wie kann diese aussehen? Warum haben sie
sich überhaupt für eine katholische Kita entschieden?
Und wie schwer oder leicht fällt ihnen selbst die Kommunikation mit ihren Kindern über religiöse Themen?
„Viele Fragen standen am Anfang einer Idee: Wir sollten
die Eltern mal genau zu diesem Thema befragen und
ihnen die Möglichkeit zur anonymen Rückmeldung
geben – und so herausfinden, ob wir auf dem richtigen
Weg sind oder wie wir unsere Arbeit weiterentwickeln
sollten.“ Im November 2015 wurde dann der hierzu
erstellte Fragebogen über die Kitas an die Eltern
ausgegeben und zur Freude der Projektgruppenmitglieder kamen aus den vier Einrichtungen 84 ausgefüllte Bögen zurück.

Aus Sicht der befragten Eltern liegt die Zuständigkeit
für die religiöse Bildung und Erziehung vor allem in
der eigenen Hand. Etwa zwei Drittel betrachten neben
sich selbst auch die pädagogischen Mitarbeiter/innen
als zuständig. Auch Verwandte oder Paten spielen aus

ten die Nähe zum Wohnort genannt. Danach folgt
unmittelbar der Wunsch vieler Eltern, dass das Kind
christliche Feste und christliches Brauchtum kennenlernt. Auch die in der Einrichtung gelebten Werte spielen eine Rolle für die Einrichtungswahl. Für mehr als
die Hälfte der Eltern ist es wichtig, dass ihr Kind etwas
über verschiedene Religionen erfährt. „Katholisches
Basiswissen“ (Bibel, religiöse Lieder, Gebete) werden
von etwa einem Drittel der befragten Eltern als wichtiger Lerninhalt für ihr Kind benannt. Die Erwartung an
die Kita, dem Kind einen regelmäßigen Kirchenbesuch
zu ermöglichen, äußern 14 von 82 Eltern(teilen).
Wenngleich Eltern angeben, dass vorrangig sie selbst
für die religiöse Bildung und Erziehung ihres Kindes
zuständig sind, fällt ihnen dies je nach Thema nicht
unbedingt gleichermaßen leicht. Ein höheres Vertrauen
in die eigenen Fähigkeiten zum Dialog mit dem Kind
besteht z. B. beim Gespräch über Themen wie Liebe,
Vertrauen, Geburt oder Glück – schwerer fällt dies
Eltern bei Themen wie Tod, Trennung, Krieg und
andere Religionen.

Die befragten Eltern können sich gut vorstellen, sich
auch in Bezug auf den Umgang mit den zuvor genannten Themen durch die Einrichtung unterstützen zu
lassen. Von 56 Eltern(teilen) wurde hier der Wunsch
nach Unterstützung durch entsprechende Materialien,
wie z. B. Bücher zum Ausleihen, benannt. Für die Hälfte
der Eltern ist es wichtig, bei Bedarf ein persönliches
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Einzelgespräch mit einem/r pädagogischen Mitarbeiter/in führen zu können. Wichtig sind den Eltern auch
gemeinsame Unternehmungen mit den Kindern und
pädagogischen Mitarbeiter/innen. Mögliche Gespräche mit Seelsorger/innen oder kirchliche Beratungsund Hilfsangebote spielen nur für einen kleinen Teil
der Eltern eine Rolle (etwa 20 Prozent der Eltern).
Etwas mehr als ein Drittel der Eltern wünschen sich
Elternabende zu den benannten Themen. Ein Elternteil
formuliert „Themenabende, wie man kindgerecht
Themen erklären kann. Diese Fragen kommen plötzlich und unerwartet. Wäre schön gewesen, ich wäre
vorbereitet gewesen.“
Deutlich wurde die grundsätzlich hohe Bereitschaft
der Eltern, sich in der Kita zu engagieren, z. B. durch
die Mithilfe bei Feiern oder Festen oder die Mitarbeit
im Elternbeirat bzw. Rat der Tageseinrichtung. Eine
größere Zurückhaltung besteht hingegen bei der
Unterstützung von „religiösen“ Aktivitäten, wie Kindergottesdiensten oder religiösen Impulsen im Alltag.
Diese und weitere Ergebnisse der Befragung wurden sowohl den einzelnen Kita-Teams, den Eltern
als auch dem Pfarreirat vorgestellt bzw. zugänglich
gemacht. Daraus ergaben sich viele spannende
Gespräche, Diskussionen und Anregungen, insbesondere auch im Hinblick auf die notwendige(n)
Qualifizierung(sthemen) der pädagogischen Mitarbeiter/innen.

KOOPERATION
In der Projektgruppe wurde während des Projekts
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kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Kooperation zwischen den vier Kitas und der Pfarrei gearbeitet.
Dabei ging es um die Rolle und Funktion der
Leitungen sowie der pastoralen Mitarbeiter/innen,
um gemeinsame Kommunikations- und Arbeitsstrukturen sowie um die Funktion der Kitas innerhalb der
Gemeindepastoral. Dabei sind zwei besondere
Aspekte hervorzuheben.
Aus dem Projekt heraus wurde eine Ausgabe des
neuen Pfarrbriefes der Pfarrei mit dem Titel „Denn
wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz“ erarbeitet.
Ausgehend von der alltäglichen Arbeit in den Kitas
wurde die Bedeutung dieses Jahresthemas für die
verschiedenen Bereiche der Pfarrei beleuchtet und es
wurden interessante Bezüge und Netzwerkgedanken
herausgearbeitet.
Gegen Ende des Projektes hat die Projektgruppe ihre
Erkenntnisse und Erfahrungen in einer Sitzung des
Pfarreirates vorgestellt. Nach einem kurzen Infoteil
ging es vor allem darum, die Mitglieder des Pfarreirates in die weiteren Überlegungen zum Thema KitaPastoral einzubeziehen. An vier Stellwänden wurden
gemeinsam Überlegungen zu folgenden Fragen
zusammengetragen: Was brauchen pädagogische
Mitarbeiter/innen? Was brauchen pastorale Mitarbeiter/innen? Welchen Bezug gibt es zwischen der
Kita-Pastoral und dem örtlichen Pastoralplan? Welche
inhaltlichen Bezüge bestehen zwischen der Arbeit in
den Kitas und der Gemeindepastoral?
Am Ende der Sitzung hat der Pfarreirat die Projektgruppe beauftragt, ein Kitapastoralkonzept
zu erarbeiten.

An welchen Themen, Fragen, Inhalten möchten wir weiterarbeiten?

Perspektiven für die
Kita-Pastoral

› Workshop-Ergebnisse weiter ver-

Mit Beschluss des Pfarreirates (Februar 2016) erfolgte der Auftrag
zur Erarbeitung eines Pastoralkonzeptes für die vier Kindergärten im
Pfarreigebiet. Die Vorbereitungen
hierzu werden über die am Projekt „Kita – Lebensort des Glaubens“ beteiligten Leiterinnen der
Kindergärten und dem seitens des
Pastoralteams beauftragten Pastoralreferenten geleistet. Der neu
über den Pfarreirat eingerichtete
Kita-Ausschuss, dem zusätzlich zu
den genannten Personen Mitglieder des Pfarreirates und weitere
Mitglieder des Pastoralteams angehören, übernimmt eine beratende
Funktion.

›
›
›
Wir haben gelernt, dass wir
auf dem Weg des Glaubens
auch die Kinder als kleine
Persönlichkeiten wahrnehmen,
die ihre Ideen in die kirchliche
Gemeinschaft einbringen.

Dr. Michael Arnemann
(Pastoralreferent)

›
›
›
›

folgen
Glaubenserfahrungen spielerisch
entdecken und austauschen
Andere Religionen kennenlernen
Erfahrungen mit Kirchenräumen
machen
Gemeinsam Gottesdienste entwickeln und feiern
Einrichtungsübergreifende religionspädagogische Projekte durchführen
Zeit und Raum für die Realisierung der religionspädagogischen
Ideen schaffen
Zeit und Geld für Projekte und
„Animateure“

Welche Formen der Weiterarbeit
sind sinnvoll und notwendig?

Abschlussveranstaltung

› Zusammenarbeit der Kita-Teams

Zum Abschluss der Projektphase
trafen sich noch einmal alle Mitarbeiter/innen aus den Kitas und aus
dem Pastoralteam. Nachdem der
Clown Davici in unnachahmlicher
Weise die Inhalte des Projektes mit
Jonglage-Elementen hat lebendig
werden lassen, ging es darum, Perspektiven für die zukünftige gemeinsame Arbeit zusammenzutragen. Dabei wurden folgende Punkte
festgehalten:

› Workshops für die Teams (auch

innerhalb der Pfarrei
Kita übergreifend)

Ansprechpartner
Dr. Michael Arnemann (Pastoralreferent)

oder Impulse bei Festen und Feiern

Kontakt
Dr. Michael Arnemann
Diözesanbeauftragter Polizeiseelsorge
Bistum Muenster
Dozent für Berufsethik
Deutsche Hochschule der Polizei
Zum Roten Berge 18 - 24
48165 Münster

› Religionspädagogische Teamtage
› T hemenorientierte Elternabende
› Themenorientierte Elternumfragen
› Gestaltung der Gottesdienste durch
Eltern

› Intensive Zusammenarbeit mit
dem Pastoralteam

02501 / 80 629
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WIR LEBEN,
WAS WIR GLAUBEN
St. Peter, Recklinghausen

Das Praxisprojekt

ZIELFRAGEN
Wie werden Mitarbeiter/innen
dazu ermutigt, das, was sie vom
Glauben verstanden haben, in
Sprache zu bringen und sich als
Multiplikatoren zu verstehen?

Im Rahmen des Projektes „Kita – Lebensort des Glaubens“ hat sich bei
den Mitwirkenden aus Recklinghausen ein symbolisches Bild eingeprägt:
Wir alle sind Mitglieder eines Orchesters, die gleichwertig im Stück „Wir
leben, was wir glauben“ mitspielen. In diesem Orchester sind ganz unterschiedliche Instrumente im Spiel, jeder für sich kann als Solomusiker
seinen Platz finden, doch nur gemeinsam entsteht ein Orchester, das
sich im harmonischen Zusammenspiel übt. Richtig laut zusammen zu
musizieren macht Freude, es bedarf jedoch auch einiger Übung. Und
es bedarf Vereinbarungen, die dazu beitragen, dass genügend geübt
wird und dass die einzelnen Musiker zu einem Orchester zusammenwachsen und dabei das Ziel stets im Blick behalten.

Beteiligte Kitas und Mitarbeiter/innen des Pastoralteams
› Katholische Kindertageseinrichtung St. Elisabeth (Leiterin: Birgit Busch)
› Katholische Kindertageseinrichtung St. Markus (Leiterin: Carmen Büchol)
›	Katholische Kindertageseinrichtung St. Peter (Leiterin: bis Juli 2015 Anke
Heining ab August 2015 Karin Hövener)
›	Katholische Kindertageseinrichtung Heilige Familie (Leiterin: Gabriele Schwarzhoff)
Maßgeblich am Projekt beteiligt waren die oben genannten vier Kitas aus dem
Verbund I unter Leitung von Barbara Müllender sowie Propst Jürgen Quante,
Cäcilia Leenders-van Eickels (Pastoralreferentin) und Matthias Grammann
(Pastoralassistent) als zuständige Mitglieder aus dem Pastoralteam. Der Verbund II wird in die Folgearbeit einbezogen, der Verbundleiter nahm hierzu bereits an den Treffen der Projektgruppe teil. Außer den bereits benannten Personen wirkten auch die Leitungen dieser vier Kitas in der Projektgruppe mit.
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Wie wird es selbstverständlich,
dass pädagogische Mitarbeiter/
innen und Mitglieder des Pastoralteams sich austauschen,
gegenseitig mit ihrem Fachwissen
unterstützen und so in einen regelmäßigen Austausch kommen?
Wie können Personen aus den
unterschiedlichen Gremien voneinander lernen?
Wie wird das Gelernte in den Alltag
integriert, wie wird es selbstverständlich?
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Über die Kitas und die Pfarrei
Die Propsteigemeinde St. Peter
Recklinghausen liegt zentral in der
Stadtmitte Recklinghausens und
besteht aus ehemals neun Kirchengemeinden, die in zwei Schritten
zur Propsteigemeinde St. Peter fusioniert sind. Acht katholische Kindertageseinrichtungen gehören zur
Pfarrei. Bereits zum 1. August 2012
wurden vier der katholischen Kindertageseinrichtungen im Rahmen
der neuen Leitungs- und Verwaltungsstruktur zusammengeführt.

Verbundleitung ist Barbara Müllender. Nach der zweiten Fusion sind
seit dem 1. September 2014 auch die
weiteren vier Kitas unter Christian
Wilm als Verbundleiter in einem
Verbund organisiert (sie waren
nicht Teil des Projektes).
In den vier am Projekt beteiligten
Kitas aus dem Verbund I von Barbara Müllender werden derzeit insgesamt 214 Kinder betreut, darunter
45 unter Dreijährige.

PRAXISPROJEKTE „KITA-PASTORAL“

PRAXISPROJEKT RECKLINGHAUSEN

Entwicklung des Projektes
und damit verbundene Ziele

Gemeinden und damit verbunden
auch die weitere Verbesserung der
Zusammenarbeit zwischen den Kitas. Sinnbildlich sollte dazu an drei
Bestandteilen eines Hauses gewerkelt, gearbeitet werden:

Für die Entwicklung des Projektes
„Wir leben, was wir glauben“ waren
zwei Zielsetzungen handlungsleitend: Die Unterstützung von Mitarbeiter/innen bei der Reflexion und
gegebenenfalls Veränderung ihres
Bewusstseins und ihrer Haltung
für eine nachhaltige, sinnstiftende
Arbeit in den katholischen Kitas
und in der Gemeinde sowie die Weiterentwicklung des gemeinschaftlichen Lebens in den vier fusionierten

› Tragende Säulen:

Gottesdienst als Auftakt
Vorbereitung und Reflexion in der Projektgruppe

TEAMS
4 Kita-Teams, jeweils 3 Workshops

› Ref.: Katharina Fröhle (FBS Warendorf)
› Ref.: Matthias Grammann (Pastoralteam)
› Ref.: Marcus Bleimann (Theomobil)
› Ref.: Dr. Boris Krause (DiCV Münster)
Workshop für die Leiterinnen
und Verbundleitung

KOOPERATION
KITA – PFARREI
Workshop 1
Kitapastoral-Konzept (Projektgruppe)
› Ref.: Ute Gertz (BGV)

Workshop 2
Kitapastoral-Konzept (Projektgruppe)
› Ref.: Ute Gertz (BGV)

ELTERN, KINDER,
GEMEINDE
Werkstatt „Eltern-Sozialraum“

› Elternräte
› „Kleine Formen“ Elternarbeit
› Vollversammlung
› Flyer und Elternbriefe
›…

› Ref.: Markus Hansen (Supervisor)

Auswertung und Entwicklung

Formulierung

gemeinsamer Perspektiven

Kitapastoral-Konzept (Projektgruppe)

Perspektiven

Weiterführung des Projektes, Umsetzung des Kita-Pastral-Konzeptes, Einbeziehung des zweiten Kita-Verbundes
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› Fundament:
	Mitarbeiter/innen erfahren Unterstützung bei der Erkundung ihrer
Spiritualität, bei der Auseinandersetzung mit ihren eigenen Glaubensfragen und -themen. Sie werden dazu angeregt, sich auch im
Team der Kindertageseinrichtung
hiermit auseinanderzusetzen.
	Die drei Grundvollzüge von Kirche (Erzählen, Dienen, Feiern) haben einen festen Platz im Alltag in
der Kindertageseinrichtung sowie
in der Zusammenarbeit mit Kindern und Eltern.

› Dach:
	Die Aussage „Wir leben, was wir
glauben“ für Kinder, Eltern und
pädagogische Mitarbeiter/innen
atmosphärisch spürbar und lebbar
werden zu lassen ist das große Ziel:
pädagogische Mitarbeiter/innen integrieren den Glauben in ihr Leben
und begeistern durch ihr Handeln
Andere und stecken sie an.
Im Rahmen des Projektes hat sich
daher als wichtigstes Ziel heraus-

kristallisiert, die Qualifizierung und
Begleitung der pädagogischen Mitarbeiter/innen zu Fragen der Spiritualität, des eigenen Glaubens, der
Sprachfähigkeit als Fundament der
Glaubensvermittlung zu unterstützen und nachhaltig abzusichern.
Hierzu galt es, ein Konzept für
die Qualifizierung, Begleitung und
kontinuierliche Zusammenarbeit
zu entwickeln, in dem verbindliche
Absprachen zwischen den Kindertageseinrichtungen und dem Träger sowie möglichen Kooperationspartnern festgehalten werden, die
auch über das Projektende hinaus
umgesetzt werden.

An zwei weiteren Terminen im Februar 2015 kamen alle pädagogischen
Mitarbeiter/innen zusammen. Zum
einem zu einem „Erzieher-Gottesdienst“, der unter dem Motto „Segen,
segnen, gesegnet sein“ stand. Zum
anderen wurden alle Mitarbeiter/innen der Kitas und des Pastoralteams
zu einem Gast-Vortrag von Prof. Dr.
Georg Langenhorst (Religionspädagoge aus
Augsburg)

Durchführung des Projektes
Nach ersten Treffen in der Projektgruppe begann das Projekt
auch für alle Außenstehenden
erkennbar mit einem Auftaktgottesdienst im Oktober 2014.
Der Termin fiel – nicht ganz
unabsichtlich – auf die Eröffnung der Aktion „Recklinghausen leuchtet“: Die beteiligten Akteure leisteten so
ihren ganz eigenen Beitrag
zu einer atmosphärisch
beleuchteten Stadt, indem sie deutlich machten, dass Kitas Lichtorte
der Gemeinde sind.
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eingeladen, der sich mit der Frage nach der kindlichen Religiosität
auseinandersetzt und gemeinsam
mit den pädagogischen Mitarbeiter/
innen der Frage „Brauchen Kinder
Religion?“ nachging und darüber ins
Gespräch kam.
Bei der Klärung der gegenseitigen
Erwartungen wurde die Projektgruppe durch unterschiedliche Personen
unterstützt: So setzten sich die vier
Leitungen und die Verbundleitung
mit Unterstützung von Marcus Hansen (Sozialpädagoge, systemischer
Supervisor und Institutionsberater)
mit ihren Erwartungen, Befürchtungen und Wünschen an das Projekt
und auch an das Pastoralteam auseinander. Die Projektgruppe wurde
bei zwei Treffen begleitet durch die
Gemeindeberaterin Ute Gertz, die
bei der Analyse des Ist-Standes und
der Planung von Perspektiven Unterstützung anbot und gemeinsam mit
den Beteiligten das symbolische Bild
des Orchesters entwickelte und konkretisierte.

WORKSHOPS

EINSCHÄTZUNG

Die Teams der vier Kitas beschäftigten sich in
mindestens drei Workshops – hierfür wurden in der
Regel die Zeiten der Teamsitzungen genutzt – mit
Unterstützung unterschiedlicher Referenten mit
ihrem eigenen Glauben und Fragen, die sie aufgrund
der Zusammenarbeit mit den Kindern und Familien
bewegen. Dabei ging es immer darum, sich zuerst
seiner eigenen Haltung und Einstellung, seines Wissensstandes in Bezug auf diese Themen zu vergewissern. In einem zweiten Schritt wurde auf die konkrete
Zusammenarbeit mit Kindern und Familien geblickt.
Folgende Workshops haben stattgefunden:

Wie die Beteiligten das Thema „Kita-Pastoral“
einschätzten:

›	Katholische Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

›

›

(Birgit Busch): Interreligiöse und interkulturelle
Bildung und Erziehung, Referentin: Katharina Fröhle,
Haus der Familie Warendorf
	Katholische Kindertageseinrichtung St. Markus
(Carmen Büchol): Bibelgeschichten, Referent:
Marcus Bleimann, Theomobil e. V.
	Katholische Kindertageseinrichtung St. Peter
(Karin Hövener): spirituelles Teambuilding,
Referent: Dr. Boris Krause, Caritasverband für die
Diözese Münster e.V.
	Katholische Kindertageseinrichtung Heilige Familie (Gabriele Schwarzhoff): Glauben im Kita-Alltag
sowie neue Gestaltungsformen für Gottesdienste,
Referent: Matthias Grammann, Pastoralassistent
Propsteigemeinde St. Peter Recklinghausen

›
›

Wir haben da in der Pastoral
einen schlafenden Riesen, den
wir wachküssen können.

PRAXISPROJEKT RECKLINGHAUSEN

PÄDAGOGISCHE MITARBEITER/INNEN
IN DEN KITAS
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›	Wir stehen vor einer großen Aufgabe, die alleine
nicht zu bewältigen ist.

›	Es gibt auch Skepsis in Bezug auf verlässliche Zusam-

menarbeit aller Beteiligter (Pastoralteam/Kita-Teams).
	Eine intensive Beschäftigung mit der Kita-Pastoral
bedeutet Mehrarbeit.
	Kita-Pastoral ist wichtig für die notwendige Veränderung.
	Wir können und müssen den Mehrwert katholischer
Kitas erkennen und deutlich/spürbar machen.
	Wir müssen und können das Bewusstsein der Mitarbeiter/innen für die eigenen Stärken entwickeln.
	Wir müssen und können Begeisterung für die Arbeit
in einer katholischen Kita erzeugen.
	Wir müssen den Mitarbeiter/innen Wertschätzung
und Anerkennung des Trägers zukommen zu lassen.
	Wir müssen eine vertrauensvolle, sensible Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teams fördern.

›

› D as Projekt bietet den pädagogischen Mitarbeiter/

›
›

›

›

›

›

innen hilfreiche Denkanstöße in der Auseinandersetzung mit der religionspädagogischen Arbeit.
	Die Teamsitzungen mit den pastoral Verantwortlichen sind inhaltlich sehr gehaltvoll und tun uns gut.
	Wir sehen unsere Arbeit jetzt mit anderen Augen.
Wir spüren eine Entlastung.
	Die religiöse Erziehung beginnt schon in unserem
täglichen Miteinander, nicht erst bei der Gestaltung
eines Gottesdienstes.
Wir kommen im Team mehr ins Gespräch, wir haben
uns näher kennengelernt.

›
›
›

LEITENDER PFARRER
PASTORALREFERENTIN

›	Das Projekt zeigt auf, wie viele Entwicklungsaufga›
›
›
›
›

(Pastoralreferentin)

VERBUNDLEITUNG

ben noch vor uns liegen.
	Das Projekt macht die Chancen deutlich, die in der
Religionspädagogik in Kitas liegen.
	Es zeigt die Charismen der pädagogischen Mitarbeiter/innen auf und lässt sie nutzen.
	Es birgt Chancen des interdisziplinären Dialogs.
	Es ist klar geworden: Wir sind nur so gut, wie wir
unsere Chancen nutzen.
	Das Projekt hat ein Bewusstwerden des veränderten
Gemeindesettings angestoßen. Damit verbunden ist
ein veränderter Umgang mit dem Gemeindesetting.

›	Kita-Pastoral ist wichtig für die Anpassung
an die gemeindlichen Veränderungen.

›	Wir machen das!
›	Wir können und müssen den Mehrwert unseres Glaubens im Alltag vermitteln, begeistern, leben, feiern.

›	Wir können und müssen die Alltagstauglichkeit
unserer Botschaft deutlich machen.

›	W
 ir können und müssen religionspädagogische Ziele
unserer Einrichtungen erarbeiten, die den heutigen
Gegebenheiten entsprechen.
	Wir müssen unseren Kitas mehr Gewicht geben.
	Wir können und müssen die Erlaubnis für eigene
Glaubensformen erteilen.

›
›
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Perspektiven für die
Kita-Pastoral
In den regelmäßigen Treffen und
unter Rückgriff auf die Erfahrungen aus den Workshops und
weiteren Angeboten ist es der Projektgruppe gelungen, unter enger
Rückbindung an die jeweiligen
Teams Vereinbarungen über die
Zusammenarbeit zwischen Kitas
und Pastoralteam zu treffen. Diese
Vereinbarungen werden im Folgenden skizziert:

› Dienstbesprechung:
	Vier Mal jährlich findet in jeder
Kita eine Dienstbesprechung mit
Unterstützung durch eine/n Mitarbeiter/in des Pastoralteams statt.
Die zuvor durch die pädagogischen Mitarbeiter/innen benannten Fragen und Themen werden
dann in einem interdisziplinären
Dialog diskutiert bzw. im Hinblick auf das praktische Handeln
im Team, mit Kindern und Eltern
beraten.
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arbeiter/innen nehmen verbindlich teil. Die Verbundleitung plant
gemeinsam mit einem Mitglied
des Pastoralteams oder einem externen Referenten die Inhalte.

› Treffen der Projektgruppe:
	Die Projektgruppe soll über das
Projekt hinaus bestehen bleiben
und sich mindestens zwei Mal pro
Jahr treffen, um die bisherigen
Entwicklungen zu ref lektieren
und weitere Abstimmungen zu
treffen. Zudem wird dort konkretisiert, wie der Einbezug des zweiten Verbundstandortes in die weitere Zusammenarbeit gelingen
kann.

PRAXISPROJEKT RECKLINGHAUSEN

oder Eltern, ein gemeinsames Sommerfest aller acht Einrichtungen
sowie die Beteiligung am Stadtkonzil. Letzteres dient der Vorbereitung
der Erstellung des örtlichen Pastoralplans.
Ein besonderer Fokus für die kommende Zeit liegt für den Projektstandort Recklinghausen insbesondere darauf, die Erfahrungen und
Erkenntnisse aus dem Projekt an
den zweiten Verbundstandort zu
vermitteln und diesem zu ermöglichen, zu ähnlichen Vereinbarungen der Zusammenarbeit zu kommen, wie es am Verbundstandort I
gelungen ist.

› Qualifizierung der Einrichtungen

› Einkehrtage:

als „Erzähl-Kitas“:
	
Jeweils zwei Mitarbeiter/innen
der beteiligten Kitas entwickeln
ab September 2016 im Rahmen
einer Fortbildung ihre Fähigkeit
im freien Erzählen von Geschichten in (religions-) pädagogischen
Arbeitsfeldern weiter. Die Ausbildung wird durchgeführt vom Verein Theomobil.

	
In der Auseinandersetzung mit
dem eigenen Glauben, der eigenen Spiritualität und zur Unterstützung der Gemeinschaft im
Team findet für jedes Kita-Team
ein Mal pro Jahr ein Besinnungstag statt. Die Einrichtung bleibt an
diesem Tag geschlossen, alle Mit-

Um die Zusammenarbeit der Teams
über die Einrichtungsgrenzen hinaus zu stärken sind weitere Aktionen und Angebote geplant, unter
anderem ein Adventsmarkt für Kinder, ein Kurs zur Gestaltung von
Gottesdiensten mit Kindern und/

Ansprechpartner
Barbara Müllender (Verbundleiterin)
Propst Jürgen Quante (leitender Pfarrer)
Cäcilia Leenders-van Eickels
(Pastoralreferentin)

Kontakt
Barbara Müllender
Katholische Kindertageseinrichtungen
der Propstei St. Peter/Verbund 1
Kirchplatz 4
45657 Recklinghausen
02361 / 10 56 12
muellender-b@bistum-muenster.de
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ZWISCHENRUF

KITAS – KNOTENPUNKTE IN
EINEM KINDER- UND FAMILIENPASTORALEN NETZWERK
Wie werden sie in ihrem religionspädagogischen Engagement für Kinder und Eltern gesehen und unterstützt? Erkennen die für die Pastoral Verantwortlichen
in den Pfarreien, dass die Kitas die mittlerweile einzige Form einer flächendeckenden kirchlichen Präsenz
im Sozialraum sind, die Zugänge zu Familien weit
über die Grenzen der sich zur Gemeinde unmittelbar
zugehörig fühlenden Menschen hinaus eröffnen?

D

ie katholischen Kitas leisten einen bedeutenden gesellschaftlichen Beitrag zur Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern vom frühesten Lebensalter an. Für
die Familien sind sie bis zur Schulreife der Kinder
zentrale Bezugspunkte ihrer lokalen sozialen Infrastruktur. Die Eltern haben ein existenzielles Interesse daran, dass es ihren Kindern in der Kita gut geht,
dass sie eine liebevolle Atmosphäre vorfinden, in der
sie sich ihren individuellen Entwicklungsschritten
entsprechend entfalten können. Alle Eltern gehen
selbstverständlich davon aus, dass in einer katholischen Kita Mitmenschlichkeit, Gemeinschaftssinn,
Toleranz und Solidarität gefördert werden. Viele El-
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tern erwarten darüber hinaus, dass der christliche
Glaube nicht nur die Hintergrundmusik zum pädagogischen Alltag bildet, sondern ausdrücklich „vorkommt“. In einer katholischen Kita darf zugleich
davon ausgegangen werden, dass mit der Vielfalt
der religiösen Orientierungen oder auch der unterschiedlichen Religionszugehörigkeiten, die sich in
jeder Kita finden, bewusst und zugleich sensibel
umgegangen wird. Für die pädagogischen Mitarbeiter/innen ist es angesichts der Unterschiedlichkeit
der eigenen religiösen und kirchlichen Bindung eine
große Herausforderung, die Kita erkennbar als einen
„Lebensort des Glaubens“ zu gestalten.

Die engagierte Mitarbeit vieler Kita-Teams und pastoraler Mitarbeiter/innen im diözesanen Kooperationsprojekt „Kita – Lebensort des Glaubens“ zeigt, dass das
Projekt „einen pastoralen Nerv“ getroffen hat. Es hat
die virulenten Fragen um den pastoralen Stellenwert
der Kitas, um ihr katholisches Profil und die religionspädagogische Arbeit im elementarpädagogischen
Bereich angesichts unübersehbarer gesellschaftlicher
und kirchlicher Veränderungen konstruktiv aufgegriffen und Möglichkeiten der Bearbeitung eröffnet.
Die dadurch ausgelöste Dynamik geht weit über die
acht beteiligten Projektstandorte in den Regionen
des Bistums hinaus. Das zeigt sowohl die wachsende
Nachfrage nach eigenen Team- und Organisationentwicklungsprozessen wie auch die Teilnahme an den
Fortbildungsangeboten und Fachtagungen.
Der Erfolg des Projektes besteht dabei nicht in der
Entwicklung eines für alle Kitas gültigen pastoralen
Konzepts. Das Projekt zielt vielmehr darauf, Kooperationen und Vernetzungen aller am „System Kita“

auf den unterschiedlichen Ebenen beteiligten Partner
anzuregen und zu fördern, um von der lokalen bis zur
diözesanen Ebene ein sozialraumorientiertes kinderund familienpastorales Netzwerk entstehen zu lassen,
das dazu beiträgt, Kindern und Familien ein jeweils für
ihre Situation angemessenes Angebot machen zu können, das zugleich lebensdienlich und als kirchliches,
vom christlichen Glauben geleitetes und inspiriertes
Angebot identifizierbar ist. Auf diese Weise können die
katholischen Kitas als Knotenpunkte pastoralen Lebens
und Wirkens der Pfarreien wachsen. Im Sinne des Pastoralplans für das Bistum Münster werden die Kitas auf
diese Weise zentrale Ausgangspunkte einer lokalen Kirchenentwicklung.

Donatus Beisenkötter
Bischöfliches Generalvikariat Münster
Leiter der Abteilung Allgemeine Seelsorge und Gemeindeentwicklung
beisenkoetter@bistum-muenster.de

63

PRAXISPROJEKT RHEINE

PRAXISPROJEKTE „KITA-PASTORAL“

PRAXISPROJEKT RHEINE

BUNTE VIELFALT –
BUNTE HEIMAT
St. Antonius (von Padua), Rheine

„Bunte Vielfalt – bunte Heimat“ war der Projektantrag der Pfarrei St. Antonius (von Padua)
für das Projekt „Kita – Lebensort des Glaubens“ überschrieben. Wenn man berücksichtigt, dass in der Pfarrei Menschen aus mehr als 50 Nationen leben, kann man sich
gut vorstellen, dass das Leben dort bunt und vielfältig ist. Diese bunte Vielfalt findet
sich auch in den zehn Kitas wieder – hier kommen Menschen aus unterschiedlichen
Milieus, Kulturen und Religionen zusammen und suchen und finden dort auch ein
Stück bunte Heimat. Die Projektverantwortlichen hatten sich vorgenommen, die
zehn Kindertageseinrichtungen stärker als pastorale Knotenpunkte je eigenen Profils im Netzwerk der Großpfarrei zu verankern und bei allen sowohl die Individualität zu bewahren als auch die Gemeinsamkeiten zu entdecken und zu leben.
Beteiligte Kitas und Mitarbeiter/innen des Pastoralteams
› Kita Haus der Kinder St. Martin (Leiterin: Kerstin Lüken-Stroke)
› Kita St. Joseph (Leiter: Mike Leimert)
› Familienzentrum Schotthock Kita St. Bonifatius (Leiterin: Ulla Wolters)
› Familienzentrum Kita St. Antonius (Leiterin: Elisabeth Meyer)
› Familienzentrum Kita St. Konrad (Leiterin: Elke Schulz)
›	Familienzentrum Eschendorf Kita St. Marien (Leiterin: Kerstin Stehmann, ehem. Martina Reisen)
› Kita St. Lamberti (Leiterin: Michaela Becks)
› Familienzentrum Schotthock Kita St. Ludgerus (Leiterin: Karin Reckers)
› Kita St. Theresia (Leiterin: Marita Grüner)
› Familienzentrum Kita Herz-Jesu (Leiterin: Anne Hölzen)
Am Projekt beteiligt waren alle zehn Kindertageseinrichtungen, die beiden Verbundleitungen
und das Pastoralteam. In der Projektgruppe wirkten außer dem leitenden Pfarrer Meinolf Winzeler, der Pastoralreferentin Anna Held und den beiden Verbundleitungen die Leitungen aus
drei der zehn Kindertageseinrichtungen mit (jeweils eine aus einer der drei ehemaligen Pfarreien). Zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Projektverlaufs fanden darüber hinaus Treffen
mit den Leitungen aller zehn Kitas statt und mithilfe unterschiedlicher Methoden gelang
auch ein Transfer der Inhalte in die Teams bzw. konnten Rückmeldungen aus den Teams
eingeholt werden. Der Pfarrer und die Pastoralreferentin veranlassten, dass die Zwischenergebnisse des Projektes in den Dienstgesprächen des Pastoralteams vorgetragen wurden.
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Über die Kitas und die Pfarrei
Im November 2014 wurde die
Pfarrei St. Antonius (von Padua)
rechts der Ems mit nunmehr etwa
21.000 Katholiken neu gegründet.
In den 10 Kitas, von denen sieben
als Einzel- bzw. Verbundfamilienzentrum anerkannt sind, werden
mehr als 650 Kinder zwischen
einem Jahr und sechs Jahren von
etwa 100 pädagogischen Mitarbeiter/innen betreut. Die Kitas sind
in zwei Verbünden organisiert,

Verbundleitungen sind Andrea
Bischoff und Thomas Shajek.

Auftaktveranstaltung
Nach zwei Treffen mit allen Leiterinnen bzw. der Projektgruppe begann
das Projekt im Dezember 2014 mit
einer großen Auftaktveranstaltung,
an der alle Mitarbeiter/innen der
Kitas sowie alle Mitglieder des pastoralen Teams teilnahmen. Im Verlauf des Nachmittags bestand die

PRAXISPROJEKTE „KITA-PASTORAL“

PRAXISPROJEKT RHEINE

Möglichkeit, drei kurze Workshops
zu besuchen, die die Neugier auf das
wecken sollten, was im Projekt noch
passieren könnte. Themen und Referenten/innen waren: „Der eigene
Zugang der Erzieher/in zum Thema
Religion und Glaube“ (Dr. Florian
Kleeberg, BGV Münster), „Kindertageseinrichtung und Gemeinde –
Strukturfragen“ (Michael Schreiber,
BGV Münster), Glauben gemeinsam
erleben – Gottesdienst, Kirchenjahr“
(Maria Czerner, Erzieherin), „Vielfalt des Glaubens“ (Kulturdolmet-

scherinnen der Caritas Rheine sowie
Referentinnen des Deutsch-Tamilischen Sport- und Kulturvereins
Rheine e. V.) sowie der „Diakonische
Ansatz“ (Dr. Boris Krause, DiCV
Münster). Die Auftaktveranstaltung
war zudem die erste Gelegenheit,
bei der sich die Kollegen/innen aus
allen Einrichtungen und dem Pastoralteam begegneten.

Auftaktveranstaltung
Vorbereitung und Reflexion in der Projektgruppe

TEAMS
3 Besinnungstage,
jeweils 40 pädagogische Mitarbeiter/
innen

› Ref.: Florian Kleeberg (Uni Münster)
›	Ref.: Ulrike Paege
›

(Familienbildungsstätte Rheine)
Ref.: Ewald Brünen (Berufskolleg Rheine)

KOOPERATION
KITA – PFARREI
Workshops Kitapastoral-Konzept
Ausrichtung am örtlichen Pastoralplan

Vorgehen

› Planung durch Projektgruppe
› Workshop mit allen Leiter/innen
› Konkrete Bausteine in den 10 Kitas erarbeiten
›	Workshop mit allen Beteiligten und

ELTERN, KINDER,
GEMEINDE
›	Konzept und praktische Bausteine
für Elternarbeit

› Vernetzung mit nichtkatholischen Eltern
›	Spezieller Fokus:
Pastoraldiakonischer Auftrag

›	Enge Zusammenarbeit mit Fachschule

Nach der Auswertung dieser Auftaktveranstaltung war für die Mitwirkenden ersichtlich, dass es wichtig
ist, Formen zu finden, mithilfe derer
alle Mitarbeiter/innen aus den Einrichtungen weiterhin am Projekt beteiligt sind. Dabei gilt es, sowohl die
einzelnen Teams für sich zu stärken
als auch die Kommunikation und
das Kennenlernen über den eigenen
Verbund hinaus zu unterstützen.
Daher wurden für das Projektjahr
zwei größere Maßnahmen geplant
und umgesetzt: Ein Besinnungstag für jede/n Mitarbeiter/in sowie
Workshops in den einzelnen Teams
der Kindertageseinrichtungen.

und Familienbildungsstätte

Kooperationspartnern

10 Kitas, jeweils 3 Workshops

› Ref.: gesamtes Pastoralteam St. Antonius
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Formulierung
Kita-Pastoral-Konzept (Projektgruppe)

Inputveranstaltung

Perspektive

für alle Mitarbeiter/innen der Pfarrei beim großen Betriebsausflug „Lebensorte des Glaubens in der Stadt Münster“

Umsetzung der Vereinbarungen des Kita-Pastoral-Konzeptes

Mir hat gefallen, dass ich mir
auch mal Gedanken über mich
selbst machen konnte.

(Erzieherin)

Durchführung des Projektes

BESINNUNGSTAGE

Insgesamt fanden im Frühjahr 2015 drei Besinnungstage für die pädagogischen Mitarbeiter/innen unter
dem Motto „Wo kann ich mich einklinken?“ im Gertrudenstift Rheine-Bentlage statt. Als Referent/innen
boten Ulrike Paege (Leiterin der Familienbildungsstätte Rheine), Ewald Brünen (Leiter des Berufskollegs
Rheine) und Dr. Florian Kleeberg (Uni Münster, jetzt
Referent der Gruppe Fortbildung im BGV) vielfältige
Methoden an, die es ermöglichten, die eigene Glaubensbiographie und die innere Haltung zu reflektieren
und für sich, aber auch mit Kollegen/innen darüber
ins Gespräch zu kommen, inwiefern Glaube, Religion,
Kirche und die Bibel mögliche Ankerpunkte im eigenen
Leben und im Wirken als pädagogische/r Mitarbeiter/in
in der Kita sind oder sein können.
An jedem der drei Termine nahm je ein Drittel des gesamten Kita-Teams teil. So kam es zum einen zu einer
Mischung der Teams aus den zehn Kitas, zum anderen
war es möglich, die Einrichtungen an diesen Tagen
nicht schließen zu müssen und das Betreuungsangebot aufrecht zu erhalten.
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Entwicklung eines KitaPastoralkonzeptes

WORKSHOPS
In allen Kitas fanden im Laufe des Jahres 2015 drei
Workshops statt. Inhaltlich geplant und durchgeführt
wurden diese durch die Mitarbeiter/innen des Pastoralteams. Als thematischer roter Faden diente die
„Dramaturgie des Kirchenjahres“, angelehnt an eine
Publikation von Anselm Grün und Michael Reepen
„Heilendes Kirchenjahr – Das Kirchenjahr als Psychodrama“. Es fand jeweils ein Workshop statt zu den
Themen Tod & Auferstehung, Schöpfung sowie
Advent & Weihnachten.

Die Vernetzung zwischen dem
Pastoralteam und den Mitarbeiter/innen, sowie den Kindern und
Eltern aus den einzelnen Kindertageseinrichtungen wurde intensiviert und wird weiterhin einen
großen Anteil im pädagogischen
Kita-Alltag ein-nehmen.

Rückmeldungen von Leitungen aus den Einrichtungen:

›	„Der Projektstart war gut und hilfreich, motivierend
›

›

für die Arbeit mit und in dem Team. Die pastoralen
Angebote in den Team-Sitzungen waren toll.“
„Das Thema „Religionspädagogik“ wurde transparenter und präsenter, da man sich viel mehr darüber
unterhalten hat. Es gab den Teams Sicherheit und
Vertrauen, offen über die religionspädagogischen
Fragen zu reden.“
„Die durch das Projekt initiierten Angebote waren
ein tolles spirituelles Coaching“.

 erade nach der Neugründung der
G
Pfarrei wurde das religionspädagogische Profil vermehrt in den Fokus
gerückt. Durch die Teilnahme und
die Begleitung im Rahmen des
Projektes ,Kita – Lebensort des
Glaubens‘ konnten wir die Chance
nutzen, durch intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen
katholischen Profil einen KitaPastoralplan zu entwickeln.

(Verbundleitungen)

68

Schnell war den Beteiligten am Projektstandort Rheine klar: „Wenn
wir unsere Arbeits- und Kommunikationsstrukturen, die wir jetzt im
Projektzeitraum vertieft erproben,
auch darüber hinaus verbindlich
absichern wollen, benötigen wir ein
Konzept.“ In der zweiten Hälfte der
Projektlaufzeit sollte daher in einem partizipativen Prozess ein Kindergartenpastoralkonzept erstellt
werden, das in den Gesamtrahmen
der Pastoral in der Pfarrei eingebunden ist. Hierfür lag es nahe,
den örtlichen Pastoralplan, der vor
der Neugründung der Gemeinde
entwickelt wurde, als Grundlage zu
nutzen. „Das, was dort formuliert
ist, müsste doch auch auf die Kitas
zutreffen“, dachten sich die Projektverantwortlichen vor Ort.
So wurde in einem ersten Schritt
überprüft, welche Aussagen die Leitbilder und Konzeptionen der KitaEinrichtungen im Bezug auf das
Thema (Kita-)Pastoral treffen und
welche Standards diesbezüglich in
den Einrichtungen bisher bestehen.
Zudem wurden die zentralen Begriffe aus dem Leitbild der Pfarrei im
Bezug auf die praktische Arbeit in
den Kindertageseinrichtungen und
die persönliche Haltung der pädagogischen Mitarbeiter/innen reflek-

tiert. Wie werden das „Miteinander
und Füreinander“, der „Dienst am
Menschen“ oder das Ermöglichen
von Gotteserfahrungen in den Kitas sicht- und erlebbar? Was für ein
Leitsatz lässt sich daraus für die
Haltung, für das Handeln der Kita
ableiten? Welche/s Ziel/e sind damit
verbunden? Was kann getan werden,
um diese Ziele zu erreichen und
welche Vereinbarungen sind diesbezüglich zu treffen? Welche Kooperationspartner sind einzubeziehen?
Was ist im Hinblick auf Rahmenbedingungen (Finanzen, Orte, Personen) zu regeln?
Nach der Auseinandersetzung mit
diesen Fragen sowohl in der Projektgruppe, in Sitzungen mit allen
Leitungen, im Pastoralteam sowie in
den einzelnen Kitas finden sich die
Antworten auf diese Fragen mittlerweile in einem mehrseitigen ausformulierten Kita-Pastoralkonzept, in
dem Gemeinsamkeiten aber auch
Eigenheiten der Kitas ihren Platz finden. Das Konzept wurde nach Fertigstellung den leitenden Gremien der
Pfarrei vorgelegt und durch diese in
Kraft gesetzt. Es wird regelmäßig auf
seine Umsetzung hin überprüft.
Aus dem Kitapastoralkonzept zeigen wir als Beispiel das erste Kapitel. Leitsatz der Pfarrei: „Wir leben
unseren Glauben in gegenseitiger
Wertschätzung.“

Das Projekt „Kita – Lebensort des
Glaubens“ hat die Vernetzung unserer zehn Kitas untereinander und
mit der Pastoral der Pfarrei sehr
gefördert. Und es hat sogar Spaß
gemacht!
 us den Erfahrungen miteinander
A
und auf der Grundlage des lokalen
Pastoralplans ein Kita-Pastoralkonzept formulieren zu können, das
mittlerweile von allen Leitungsgremien in Kraft gesetzt wurde, ist in
meinen Augen ein Glücksfall.
I n der Reflexion der pastoralen
Entwicklung unserer Großpfarrei
haben wir mit großem Interesse
registriert, dass unsere zehn Kitas
längst Orte sind, an denen eine
je eigene und unterschiedliche Art
von Gemeinde lebt, die jenseits
aller Verbindungen mit der klassischen Kirchturmgemeinde alle
Kennzeichen christlicher Gemeinde trägt und ihren eigenen Wert
hat. Hier erleben wir in ständiger
Bewegung und Veränderung auf
intensive Weise mitmenschliche
Hilfe, Gebet, Glaubenszeugnis und
Gemeinschaft. Hier lebt „Kirche
in den Händen der Leute“.

Meinolf Winzeler (Leitender Pfarrer)
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› Ziel:
	
A ls Einrichtungen der katholischen Pfarrei St. Antonius leben
wir im Horizont des christlichen
Glaubens. Ein jeder Mensch ist
von Gott geliebt und mit unantastbarer Würde ausgestattet. Leben und Botschaft Jesu geben uns
Halt und prägen unsere Haltung.
Wir heißen in unseren Kindertageseinrichtungen alle Familien in
ihrer Vielfalt willkommen.

› Wege:
	Wir erleben eine große Vielfalt an
Menschen verschiedener Konfession, Religion und Weltanschauung, Nationalität und Herkunft
und von unterschiedlichem gesellschaftlichem Status. Menschen
mit und ohne Behinderung sowie
unterschiedlichster Leistungsstärke leben bei uns zusammen. Diese
Vielfalt werten wir als Reichtum.
	In unseren Augen sind die Eltern
die Experten für ihr Kind, jede Person ist Experte für die eigene Kultur
und Lebenserfahrung. Wir möchten
diese Ressourcen entdecken, daraus
lernen und sie fruchtbar machen
für unser gemeinsames Wirken.

› Umsetzung:
	
Wir fördern unsere Teams im
Wissen um die eigene Kultur und
Religion und in der Sensibilität
für die der Anderen.
70

	Jedes Kita-Team hat eine feste Ansprechperson aus dem Pastoralteam. Diese steht für theologische
und seelsorgliche Fragen zur Verfügung und hält den Kontakt zum
Team, zu den Kindern und den
Eltern. Das Pastoralteam sorgt in
Absprache mit den Leitungen der
Kitas und den Verbundleitungen
für drei theologische Fortbildungen und Impulse im Jahr. Diese
sind unter anderem thematische
Reihen, die Veranstaltungen mit
dem Team, den Kindern und den
Eltern umfassen. Fortbildungstage für das Team mit externen Referenten gehören ebenfalls dazu.
	Zur Förderung von Kultur- und Religionssensibilität organisieren wir
einmal jährlich eine Fortbildung
– gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern (Familienbildungsstätte, Josef-Pieper-Schule, Caritasverband Rheine mit dem Centro
Antonio und weiteren Partnern).
	
Zur Planung dieser Aktivitäten
trifft sich jährlich im Mai die
Steuerungsgruppe „Kita-Pastoral“,
bestehend aus zwei Leitungen
aus den Einrichtungen, zwei Verbundleitungen, zwei Mitgliedern
des Pfarreirates und zwei Personen aus dem Pastoralteam.
	Wir legen großen Wert auf eine genaue Analyse des jeweiligen Sozial-

raums. Dazu nutzen wir die SinusMilieu-Studie, Informationen der
Stadtverwaltung und eine aktive,
persönliche Erkundung. Die Erkenntnisse nutzen wir für Gruppeneinteilungen, eine bedarfsgerechte
Angebotsstruktur und die Findung
hilfreicher Netzwerkpartner.

Ich werde viele Anregungen,
aber auch etwas Ruhe hiervon
mitnehmen.

(Erzieherin)

Ansprechpartner
Meinolf Winzeler, Pfarrer
Anna Held, Pastoralreferentin
Andrea Bischoff, Verbundleiterin
Thomas Shajek, Verbundleiter

Kontakt
Andreas Bischoff und Thomas Shajek
Katholische Kindertageseinrichtungen der
Pfarrgemeinde St. Antonius (von Pauda) Rheine
Esperlohstraße 11
48429 Rheine
05971 / 94 96 852
05971 / 94 96 671
bischoff-a@bistum-muenster.de
shajek-t@bistum-muenster.de
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KITA – LEBENSORT DES GLAUBENS

I

n unserer immer dynamischer und komplexer
werdenden Gesellschaft hat sich das Bild von Kirche in den vergangenen Jahren gewandelt. Einen
wesentlichen Beitrag, jungen Familien und kleinen Kindern Zugang zu Fragen des Glaubens und der
katholischen Kirche zu ermöglichen, leisten die Tageseinrichtungen für Kinder im Bistum Münster.

be soll ihre Persönlichkeitsentwicklung stärken und
zu einem starken Fundament in ihrem Leben werden.
Lebensort bedeutet für uns aber auch, dass wir mit den
Eltern und Großeltern der Kindergartenkinder über
religiöse Fragen ins Gespräch kommen und diese einladen wollen, die vielfältigen Angebote der einzelnen
Pfarreien in Anspruch zu nehmen.

Diese sind für die Familien ein wesentlicher Bezugspunkt in ihrem Alltagsleben und damit ein unverzichtbarer Bestandteil in der pastoralen Landschaft.
Zurzeit werden in den 662 Tageseinrichtungen für
Kinder im Bistum, die sich in Trägerschaft der Pfarrei
befinden, rund 45.000 Kinder betreut.

Für die Arbeit in den Kitas ist es daher elementar wichtig, dass wir die Erzieherinnen religionsspezifisch
qualifizieren und ihnen die Möglichkeit zur spirituellen Selbstvergewisserung zu geben. Darüber hinaus
setzen wir uns dafür ein, dass die Kitas in ein starkes
Netzwerk auf lokaler und diözesaner Ebene eingebunden werden.

Mit dem Projekt „Kita – Lebensort des Glaubens“ verfolgen das Bistum Münster und der Caritasverband für
die Diözese Münster gemeinsam das Ziel, dass katholische Profil der Tageseinrichtungen für Kinder in Trägerschaft der einzelnen Kirchengemeinden zu stärken.
Der gesamte Entwicklungsprozess orientiert sich an der
biblischen Botschaft sowie den Grundanliegen und Optionen des Pastoralplans für das Bistum Münster.
In diesem Sinne verstehen wir die katholischen Kitas
als einen Lebensort des Glaubens für Kinder und ihre
Familien. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht das
Kind. Lebensort des Glaubens bedeutet für uns zum
einen, dass Kindern ein Zugang zur Religion eröffnet
wird und ihnen christliche Werte wie Nächstenliebe
und Toleranz kindgerecht vermittelt werden. Der Glau-
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Zahlreiche Kirchengemeinden haben sich in ihren lokalen Pastoralplänen das Ziel gesetzt, die Kinder- und
Familienpastoral weiter zu stärken. Mit dem Projekt
„Kita – Lebensort des Glaubens“ unterstützen wir die
Kirchengemeinden bei der Verwirklichung dieses
Zieles und haben den Grundstein für eine nachhaltige Stärkung des katholischen Profils in den Kitas gelegt. Ich wünsche mir, dass wir den eingeschlagenen
Weg weiterverfolgen und es uns gelingt, Kirche vor
Ort lebendig zu gestalten.
Gisela Niehues
Bischöfliches Generalvikariat
Abteilung Kirchengemeinden
Leiterin des Referates Tageseinrichtung für Kinder
niehues-g@bistum-muenster.de
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SICH SELBST UND GOTT AUF
DIE SPUR KOMMEN
St. Gudula, Rhede

„Wer suchet, der findet“ – unter diesem Motto hat sich das Team der Kita Zur Heiligen Familie in Rhede auf den Weg gemacht und am Projekt „Kita – Lebensort
des Glaubens“ teilgenommen. Ziel war es, sich selbst und Gott auf die Spur zu
kommen, und damit eine Vernetzung der Lebens- und Glaubenswelten von pädagogischen Mitarbeiter/innen, Eltern, Kindern und Gemeinde herzustellen.
Am Anfang der Suche standen viele Fragen: Kann man religionspädagogisch
arbeiten, ohne selbst dahinter zu stehen? Wie kann man Religion kindgerecht
gestalten? Was macht man mit Familien, die einer anderen Religion angehören? Wie kommt man in Bezug auf religiöse Fragen überhaupt mit Familien
in Kontakt? Welche Verbindungen gibt es diesbezüglich zur Pfarrei? Das
Team hat auf der Grundlage dieser Fragen gemeinsam mit der Pastoralreferentin ein Projekt entwickelt und durchgeführt, das auf unterschiedlichen Ebenen sehr konkrete und greifbare Bausteine für die Kita-Pastoral
zur Verfügung stellt.
Beteiligte Kitas und Mitarbeiter/innen des Pastoralteams
Die Ansprechpartner im Praxisprojekt Rhede waren Stephanie Kolks als Leiterin der Kita
Zur Heiligen Familie sowie die Pastoralreferentin Maria Büning als Vertreterin des Pastoralteams von St. Gudula. In der Projektgruppe vor Ort haben kontinuierlich drei bis
vier Erzieherinnen aus der Kita intensiv mitgearbeitet.
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Über die Kitas und die Pfarrei
Aus vier ehemals selbstständigen Kirchengemeinden wurde mit der Fusion und Neugründung der Gemeinde
im Jahr 2007 die Katholische Pfarrei
Sankt Gudula. Sie ist Trägerin von insgesamt sechs Kindertageseinrichtungen. Die Katholische Kindertageseinrichtung Zur Heiligen Familie hat an
dem Projekt teilgenommen. Sie wird
derzeit von 98 Kindern, darunter 24
unter Dreijährige, besucht. Die Kita

ist zertifiziert als Familienzentrum
NRW und erhält einen zusätzlichen
Landeszuschuss als plusKITA sowie
Sprachförderkita.

Entwicklung des Projektes
und damit verbundene Ziele
Mit Blick auf die unterschiedliche
religiöse Sozialisation der pädagogischen Mitarbeiter/innen möchte
das Projekt in Rhede die Neugierde
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an Religion und Glaube wecken. Es
geht darum, sich mit der eigenen
Glaubens- und Lebensgeschichte
auseinanderzusetzen und diese zu
reflektieren. Durch eine solche Bewusstseinsbildung wird die religiöse Kompetenz der pädagogischen
Mitarbeiter/innen gestärkt. Außerdem wird das Grundwissen in Bezug auf Religion, Glaube und Gemeinde durch interessante Zugänge
sowie durch das Erleben und Kennenlernen unterschiedlicher Me-

thoden der Vermittlung und durch
die Begegnung mit Menschen aus
dem Seelsorgeteam und der Pfarrei erweitert. Die pädagogischen
Mitarbeiter/innen werden befähigt,
die Lebenswelt der Kinder, ihre Entwicklung und Alltagssituationen
mit Religion und Glauben in Verbindung zu bringen. Ein spezieller
Fokus liegt dabei auf der interreligiösen Arbeit.

Auftaktveranstaltung
Vorbereitung und Reflexion in der Projektgruppe

TEAMS

KOOPERATION
KITA – PFARREI

ELTERN, KINDER,
GEMEINDE

Teamtag

Workshop 1

Workshops mit Eltern

› Ref.: Andrea Schwarz

Kitapastoral-Konzept
(Kita-Team, Pastoralteam)

Mitmachkonzert

› Ref.: Jutta Kasberg

Workshop 2

Familie im Zentrum (FiZ)

Workshop: Entwicklungspsychologie

Kitapastoral-Konzept
(Kita-Team, Pastoralteam)

Kursangebot

Schnupperkurs: Bibliodrama

› Ref.: Viola Fromme-Seifert

Parallel dazu wird die bereits bestehende Zusammenarbeit mit der
Pfarrei St. Gudula ausgebaut: während der Projektlaufzeit steht das
Kita-Team in kontinuierlichem Austausch mit dem Seelsorgeteam und
den Gremien der Pfarrei. Die daraus
resultierenden Erkenntnisse und
praktischen Bausteine werden in
die religionspädagogische und pastorale Arbeit der Kita eingebunden.
Schließlich ist es wichtig, die Erwartungen der Eltern und Familien mit
einzubeziehen und den Sozialraum
zu berücksichtigen, in dem sie leben.

Auftaktveranstaltung
Workshop „Interreligiöse Arbeit“
Kita-Team, Pastoralteam, Gremien, Eltern, Leiterinnen der anderen Kitas

Workshop „Religionspädagogische Methoden“

Formulierung

› Ref.: Marcus Bleimann

Kita-Pastoral-Konzept (Projektgruppe)

Abschlussveranstaltung: „Komm ins Licht“
Zugleich Auftaktveranstaltung für die gemeinsame Weiterarbeit mit allen Kitas in der Pfarrei
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Bei der Auftaktveranstaltung am
28. November 2014 im Familienzentrum „Zur heiligen Familie“, zu
der außer allen pädagogischen Mitarbeiter/innen und dem Pastoralteam auch die Gremien der Pfarrei
sowie die Kinder und ihre Eltern

Mama und Papa behaupten, dass
es Gott gar nicht gibt, dass er kein
Mensch ist.

eingeladen waren, wurden das Projekt und sein Hintergrund mithilfe
verschiedener Workshops und Themenräume vorgestellt
Resümee: Diese Veranstaltung wurde von etwa 50 bis 60 Familien der
Kita genutzt. Der Einstieg in der Kirche mit Kinderinterviews zum Thema „Was ist für Dich ein Schatz?“,
wurde von den Eltern sehr positiv
wahrgenommen. Es wurden viele
anregende Gedanken der Kinder
formuliert, die heiter und besinnlich
stimmten. In den Rückmeldungen
der Eltern wurden besonders die
vielen Anregungen und Angebote
in den Räumen hervorgehoben, die
zum Verweilen, gemeinsamen Tun
und gemütlichen Beisammensein
einluden. Es war viel Geschäftigkeit
im Haus, aber keine Hektik. Eltern
und Kinder verbrachten viel Zeit
miteinander und arbeiteten in den

Was ist er denn dann, wenn er kein
Mensch ist?

Räumen an vielen Angeboten gemeinsam. Die Familienschatzkiste
sorgte dafür, dass die Familien sich
gemeinsam auf den Weg machten.
Die Fragen in den Räumen wurden von den Eltern wahrgenommen
und zum Teil wurden dazu auch
Anregungen, Ideen und Wünsche
formuliert. Die Eltern hatten die
Möglichkeit, sich in den Themenräumen auszutauschen und mit
den verschiedenen Akteur/innen
des Kindergartens und der Pfarrei
ins Gespräch zu kommen. Die Mitglieder des Kirchenvorstandes und
des Pfarreirates sowie die pädagogischen Mitarbeiter/innen konnten
der Veranstaltung ebenfalls viel Positives entnehmen. Es ging vor allem
darum, einen gemeinsamen Anfang
für das Projekt und darüber hinaus
für die künftige Zusammenarbeit
zu schaffen.

Das weiß ich auch nicht? Das müssen Wissenschaftler erst einmal
erforschen. Ich weiß nicht, was der
macht, ich kann ja nicht in den
Himmel gucken. Adam und Eva
waren die ersten Menschen, die
haben das Ganze glaube ich erlebt.
Ich glaube, Gott ist ein Mann, das
ist ja ein Männername. Jesus gehört
Maria und Gott ist ja gestorben,
der war ja der Vater.
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Durchführung des Projektes

WORKSHOPS

WORKSHOP 1: GOTTESBILD UND BIBELARBEIT
Am Samstag, 17. Januar 2015, war das Kita-Team zu einem
Oasentag mit Andrea Schwarz (Osnabrück) zum Thema
„Gottesbild und Bibelarbeit“ eingeladen. Der Tagungsort
im Klausenhof Dingden sorgte für eine gute und wohlfühlende Stimmung bei den Mitarbeiter/innen. In einem
großen Kreis wurde der Vormittag zum Thema „Gottesbild“ gestaltet. Es gab kleinere Theorieimpulse durch die
Referentin, vor allem aber die Möglichkeit, sich selbst ausführlich mit dem Gottesbild zu beschäftigen. Am Nachmittag stand die Methode „Bibliolog“ im Mittelpunkt. Anhand
der Geschichte von der Brotvermehrung wurde eine leicht
zugängige Methode zum Verständnis und zum Erleben
biblischer Geschichten vermittelt und erprobt.
WORKSHOP 2: BIBLIODRAMA
Die Bibliodramaleiterin Jutta Kasberg (Bischöfliches
Generalvikariat Münster) bot am 27. Februar 2015
einen „Schnupperkurs Bibliodrama“ an. Dabei erhielt
das Kita-Team eine kurze Einführung in die BiblioDrama-Arbeit und konnte dann am Beispiel der Geschichte vom wunderbaren Fischfang (Joh. 21) eigene
Erfahrungen mit dieser Methode machen. Jede/r
Kolleg/in konnte entscheiden, wie tief er/sie in die Methode einsteigen und welche Rolle er/sie in dem Spiel
einnehmen möchte. Das Team war diesem Zugang
zu biblischen Texten gegenüber sehr aufgeschlossen,
sodass es während des Workshops zu persönlichen
Glaubensaussagen und Glaubenszeugnissen kam.
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Resümee: Es gab spannende Situationen und Augenblicke, Ratlosigkeiten, Hoffnungsmomente und eine
Menge tiefer Eindrücke, die nach dem Spiel noch sehr
nachwirkten. Nach einer Abschlussrunde gingen viele
Mitarbeiter/innen erfüllt von dem Erlebten nach Hause
oder suchten noch einen Moment Rückzug bei einem
Spaziergang. Die Bibel so nah zu erfahren, eröffnete einen neuen Blick auf die Geschichte und das Leben Jesu.

tholischen Kita einzuschätzen. Andererseits wurde über
die Funktion der Gruppe und die damit verbundenen
Chancen der gemeinsamen Arbeit erlebbar reflektiert.

WORKSHOP 3: DIE SPIRITUALITÄT DES KINDES

WANDERAUSSTELLUNG

Gemeinsam mit der Religionspädagogin Viola
Fromme-Seifert (Paderborn) wurde am 24. Mai 2015
zum Thema „Kinder-Spiritualität“ gearbeitet. Dabei
stand die Methode „Godly-Play“ im Mittelpunkt.
Dabei handelt es sich um ein spirituelles und religiöses Bildungskonzept für Kinder und Erwachsene, das
dazu einlädt, die biblische Welt neu und vor allem in
Auseinandersetzung mit der eigenen Welt zu entdecken. Der Workshop bot Grundlagen in den Bereichen
„Religions- und Entwicklungspsychologie von Kindern“
und „Kindertheologie“, aber auch Informationen zur
eigenen Haltung der pädagogischen Mitarbeiter/innen
sowie konkrete Gestaltungsvorschläge für die religionspädagogische Arbeit im Kita-Alltag.

Für die Auftaktveranstaltung in der Kita Zur Heiligen
Familie wurde gemeinsam mit den Gremien der Pfarrei eine Dokumentation in Plakatform erarbeitet, die
das Praxisprojekt und die Kooperation zwischen Kita
und Pfarrei darstellt. Die Plakatvorstellung wurde als
Wanderausstellung in allen Kitas der Pfarrei gezeigt.
So hatten Eltern, aber auch alle Mitarbeiter/innen in
den Kitas die Möglichkeit, sich mit den Inhalten des
Projektes, aber vor allem auch mit den Aufgaben und
den entsprechenden Personen der Gremien vertraut
zu machen.

WORKSHOP 4: MENSCHENBILD UND HALTUNG
Als konsequente Fortführung der ersten drei Treffen
verstand sich der vierte Workshop am 18. Dezember
2015: Der Theologe Marcus Bleimann (Theomobil)
setzte verschiedene, sehr praxisnahe Methoden ein, um
das Team mit dem Thema „Menschenbild und Haltung“
in Berührung zu bringen. Hier ging es einerseits darum,
sich selbst und seine Rolle als Mitarbeiter/in in einer ka-

KOOPERATION

MITMACHKONZERT MIT UWE LAL

VORBEREITUNG EINES KITA-PASTORAL-KONZEPTES
Während der Projektphase fanden bereits Treffen mit
den Leiterinnen aller katholischen Kitas sowie dem
Pastoralteam in Rhede statt. Ziel ist es, ein gemeinsames
Kita-Pastoral-Konzept zu entwickeln. Gemeinsam
mit der Pastoralreferentin Ute Gertz (hier in ihrer
Funktion als Mitarbeiterin der Stabsstelle Pastoralberatung im Bistum Münster) wurden erste Überlegungen für ein solches Konzept angestellt. Die
Entwicklung des Konzeptes wird im Anschluss an
das Praxisprojekt weiter verfolgt.
AUFTAKTVERANSTALTUNG DER SECHS
KATHOLISCHEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN
Am 11. Dezember 2015 fand in der Kirche St. Gudula
unter dem Thema „Dein Leben: Ein Schatz“ eine Veranstaltung statt, die einerseits das Praxisprojekt in der
Kita Zur Heiligen Familie abschloss, andererseits und
vor allem als Startpunkt für die Weiterentwicklung der
Kita-Pastoral in allen katholischen Kitas in Rhede diente.

›	Einstieg: Mit biblischen Figuren und einer

Schatzkiste das Thema „Schatz“ erläutern

Am 20. November 2015 fand in der Kirche Zur Heiligen Familie ein biblisches Erlebniskonzert mit dem
Liedermacher Uwe Lal statt. Alle interessierten Familien der Pfarrei mit Kindergartenkindern waren eingeladen. Unter dem Motto „Staunende Augen“ begab Uwe
Lal sich gemeinsam mit Eltern und Kindern musikalisch auf Entdeckungsreise. Gemeinsam versuchten
sie nachzuempfinden, wie es dem blinden Bartimäus
ergeht, der von Jesus geheilt wird.

›	Godly Play (Die Spiritualität des Kindes und die
Suche nach dem Sinn)

›	Verschiedene Angebote der sechs Kitas in der Kirche
›
›

(Gestaltung eines Kaleidoskopes, Gestaltung eines
Glasteelichtes, Erzähltheater, Mandalas malen und
Legearbeiten auf Leuchttischen, Kerzen gestalten)
	Vorstellung der bisherigen Workshops auf
unterschiedliche Art und Weise
	Abschluss: Wortgottesdienst „Wir tragen unseren
Schatz in zerbrechlichen Gefäßen“

77

Aus dem Praxisprojekt heraus
wird nun weiterhin an dem lokalen
Kindergarten-Pastoral-Konzept für
die sechs Kindertageseinrichtungen

Es gab viele berührende Momente
während des Projektes, die mich sehr
bewegt haben und mir persönlich
einen neuen Blick auf die Zusammenarbeit mit Erzieherinnen und
Familien in der Kita eröffnet haben.

Stephanie Kolks (Leiterin)

der Pfarrei St. Gudula gearbeitet.
Dieses soll die Zusammenarbeit
der Kindertageseinrichtungen untereinander sowie die Kooperation
zwischen den Kitas, dem Pastoralteam und den Gremien der Pfarrei
fördern und strukturieren.
Die Arbeit mit den Familien der
Kitas soll über verschiedene Angebote, Aktionen und die Themen des
kirchlichen Jahreskreises weitergeführt werden.
Insgesamt wird es zukünftig darum gehen, mit den Erfahrungen
und Erkenntnissen des Projektes
nachhaltig und langfristig das ka-

ERKENNTNISSE

tholische Profil der Kindertageseinrichtungen im Gesamtzusammenhang der Pfarrei St. Gudula zu
stärken und nach außen lebendig
spürbar werden zu lassen.

PERSPEKTIVEN FÜR DIE
KITA-PASTORAL
Auswertung der Erkenntnisse aus den Praxisprojekten

Ansprechpartner
Stephanie Kolks, Leiterin
Maria Büning, Pastoralreferentin

Kontakt
Stephanie Kolks
Kindergarten Zur Heiligen Familie
Familienzentrum NRW
Südstraße 20a
46414 Rhede
02872 / 33 29
kita.zurhlfamilie-rhede@bistum-muenster.de

Die vielfältigen und unterschiedlichen Erfahrungen in den acht
Praxisprojekten stehen zunächst
für sich und sind bezogen auf die
jeweiligen regionalen Sozial- und
Pastoralräume. Dennoch lassen
sich auch gemeinsame Linien sowie
grundlegende Perspektiven aufzeigen, die im Blick auf ein Konzept
für die bistumsweite Entwicklung
der Kita-Pastoral hilfreich sind.

Katholische Kitas sind
Lebensorte des Glaubens –
Herausforderungen im
Sozial- und Pastoralraum
In den Praxisstandorten besteht
grundsätzlich Einigkeit darüber,
dass die katholischen Kitas im Bistum Münster „Lebensorte des Glaubens“ sind und dass das Projekt auf
vielen guten Erfahrungen in der
Fläche aufbauen kann. Die pädago78
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Perspektiven
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gischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Hauptamtlichen
in der Pastoral sehen eine gemeinsame Verantwortung für die religiöse Erziehung im Elementarbereich.
Die „guten Erfahrungen“ beziehen
sich vielerorts im Wesentlichen auf
die religionspädagogische Arbeit
mit den Kindern in den Kitas. Die
Tatsache, dass die Kitas insgesamt
„pastorale Orte“ sind, an denen die
Grundvollzüge von Kirche gelebt
werden und die im Netzwerk der
Gesamtpastoral einen besonderen
Stellenwert haben, wird Schritt für
Schritt in den vielfältig möglichen
Facetten in die pastorale Arbeit integriert.
Die veränderten kirchlichen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die Beobachtung, dass
sich die klassisch-religiöse Sozialisation sowohl bei den pädagogi-

schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie auch bei den Kindern
und ihren Familien verändert bzw.
abnimmt, während die Zahl der
nicht-christlichen Kinder in den
Kitas zunimmt, erfordert ein neues Nachdenken darüber, was unter
diesen Bedingungen unter dem Begriff „katholisches Profil“ und der
Idee der Kita als „pastoralem Ort“
zu verstehen ist.
Die neuen Strukturen in den fusionierten Pfarreien sowie die Etablierung der neuen Leitungs- und
Verwaltungsstrukturen (Verbundleitung) im Kita-Bereich bieten dabei große Chancen und erfordern
und ermöglichen gleichzeitig neue
und weiterführende Überlegungen
für die pastorale und religionspädagogische Arbeit in den Kitas im
Kontext ihres ganzheitlichen Bildungsverständnisses.
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Die Kita wird verstanden als ein wesentliches Element in einem familienpastoralen Netzwerk, in dem es
darum geht, die pastorale und religionspädagogische Arbeit in den Kitas
mit den in der Pfarrei vorhandenen
Angeboten und Strukturen in eine
stärkere Verbindung zu bringen.

Initiierung, Unterstützung
und Begleitung von lokalen
Team- und Organisationsentwicklungsprozessen
In den Team-Workshops an den Praxisstandorten sind aussagekräftige
Erkenntnisse über den grundsätzlichen Zugang der pädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu religiösen Themen und Fragen
des Glaubens zusammengekommen:

›	Die Bereitschaft der Kita-Teams
sowie der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich mit
religiösen Themen und Fragen
des Glaubens sowie mit der eigenen Spiritualität auseinanderzusetzen, ist sehr groß.

›	Es herrscht durchgehend Einverständnis darüber, dass die eigene
Auseinandersetzung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit diesen Themen
eine elementare Grundlage für
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die religiöse Erziehung und damit für das religionspädagogische
und das pastorale Profil der katholischen Kitas bildet.

›	Die

einzelnen pädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind offen für spirituelle Angebote und seelsorgliche Gespräche,
die es ihnen ermöglichen, sich
mit ihrem eigenen Glauben auseinanderzusetzen. Dazu muss es
allerdings einen geschützten Rahmen geben, der frei ist von der Beurteilung durch den Dienstgeber.

› An verschiedenen Praxisstandorten hat sich gezeigt, dass durch
eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit religiösen Fragen
in den Teamworkshops einerseits
die Sprach- und Auskunftsfähigkeit einzelner in diesem Bereich
deutlich gewonnen hat, sich andererseits aber auch die Kommunikationsformen und der Umgang
miteinander im Team (z. B. in
Teamsitzungen) eindeutig weiterentwickelt haben.

›	Neben dem eigenen Zugang zu
religiösen Fragen hat sich durch
die Workshops (je nach Themenauswahl) auch das Hintergrundwissen zu verschiedenen
Themengebieten (Kirchenjahr,
interreligiöser Dialog, biblische
Geschichten, religiöse Entwick-

lung von Kindern usw.) sowie die
Kenntnis über mögliche Kooperationspartner in Pfarrei und Sozialraum erweitert.

›	Im Anschluss an die voran genannten Punkte ergibt sich konsequenterweise der Zugang zu religionspädagogischen Methoden
für die Arbeit mit den Kindern
(und anteilig auch mit den Eltern).
Für diesen Bereich gilt es, entsprechende Methodenschulungen
bereitzustellen und die in den
Einrichtungen bereits bekannten
und erprobten Methoden durch
innovative Ansätze zu ergänzen
und weiter zu entwickeln.

›	Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordern klare
Vereinbarungen sowohl vor Ort
als auch übergeordnet über die
Begleitung und Unterstützung im
Bereich der Kita-Pastoral und der
religionspädagogischen Arbeit.
Im Blick auf die Teambegleitung in
den Kitas sind entsprechende Zeiten und Orte zu schaffen sowie personelle und finanzielle Ressourcen
für eine langfristige und nachhaltige Entwicklung zur Verfügung zu
stellen.
Hierbei kommen die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Trägerpfarreien in den Fokus. In
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den Praxisprojekten waren in den
meisten Fällen eine grundsätzliche
Bereitschaft und ein sehr positiver
Zugang der pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie auch insgesamt der Pastoralteams zu spüren.
Allerdings formulieren die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ebenfalls deutliche Bedarfe in Bezug
auf das entsprechende Zeitkontingent, den Erwerb des notwendigen
Hintergrundwissens, mögliche Standards für die pastorale Arbeit im Elementarbereich, konkrete Unterstützung durch das Bistum.

zusammengestellt sind. Im Mittelpunkt des Interesses standen und
stehen dabei folgende Themen:

Durch die Teamentwicklungsprozesse in den Praxisprojekten wurde
ein neuer Blick auf die Bedeutung
des „katholischen Profils“ für den
pastoralen Stellenwert der Einrichtungen ermöglicht.

›	K lärung der Funktion und Auf-

›	Kontinuierlicher Austausch zwischen Kita-Teams und Pastoralteams

›	K lärung der Zuständigkeiten von
pastoralen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für die Kitas

›	Regelmäßige Abstimmung zwischen Kitaleitungen, Verbundleitung und Kirchenvorstand

gaben der Verbundleitung im Bereich der Kita-Pastoral

›	Teilnahme der Verbundleitung an
den Sitzungen des Pastoralteams

›	Mitarbeit der Kitas im Pfarreirat
„Pastorale Kooperation“ –
Zusammenarbeit zwischen
Kitas und Pastoralteams
Die Aufgabe der Projektgruppen
vor Ort bestand darin, Strukturen
und Bausteine für die Kooperation
zwischen den Kitas und der Pfarrei zu erarbeiten und zu erproben.
Ziel war es, gemeinsam ein „KitaPastoral-Konzept“ zu entwickeln, in
dem alle notwendigen Grundlagen
sowie konkrete Vereinbarungen für
die gemeinsame pastorale Arbeit



›	Regelmäßige Begleitung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter durch das Pastoralteam bei religionspädagogischen
Fragen

›	Spirituelle Angebote für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter durch das Pastoralteam

›	Kooperation der Kitas mit Institutionen und Personen in der Familienpastoral

›	Kooperation mit Bildungseinrichtungen, Beratungsstellen etc.
Die Erarbeitung eines Kita-PastoralKonzeptes steht in engem Zusammenhang mit den örtlichen Pastoralplänen und mit dem Pastoralplan
für das Bistum Münster
Der gemeinsame Aufbruch von
Kita-Teams und Pastoralteams hat
in allen Fällen zu deutlich besseren
Beziehungen zwischen den beteiligten Akteuren geführt.
Bei allen Kooperationsüberlegungen ist das Zuständigkeits- und
fachliche Kompetenzprofil der beteiligten Berufsgruppen im Auge zu
behalten: Die pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht
die Experten und Hauptverantwortlichen für die religionspädagogische
Arbeit mit den Kindern in den Kitas,
sondern vielmehr und in erster Linie für die Begleitung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig. Die pädagogischen
Fachkräfte in den Kitas sind die Experten und Hauptverantwortlichen
für die religionspädagogische Arbeit
mit den Kindern in den Einrichtungen und nicht für die Gestaltung
des kinder- und familienpastoralen
Gesamtangebotes der Pfarrei.
Die Erarbeitung der Kita-PastoralKonzepte wurde mit den jeweili81

gen Konzeptionen und Leitbildern
sowie den vorhandenen religionspädagogischen Erfahrungen und
Bausteinen der Kitas in Beziehung
gesetzt. Ergebnis: Sowohl der gesetzliche Bildungs-, Betreuungsund Erziehungsauftrag als auch
das trägerspezifische religionspädagogische Anliegen sind immer
im Zusammenhang mit gemeindekonzeptionellen Überlegungen
zu sehen.
Bei alledem wird darauf hingewiesen, dass die erarbeiteten KitaPastoral-Konzepte ständiger und
nachhaltiger Überprüfung bedürfen. Die gemeinsam formulierten
Grundsätze und Vereinbarungen
sind ansatzweise bereits für die jeweiligen Qualitätssicherungssysteme der Kitas geeignet.

Kita-Pastoral im Zusammenhang der Gesamtpastoral
Das sich entwickelnde Verständnis
der Kitas als eigenständige pastorale Orte in der Pfarrei, die als bedeutsame Knotenpunkte in ein kinderund familienpastorales Netzwerk
(in der Pfarrei) eingebunden sind,
führt zwangsläufig zu einer genaueren Erkenntnis der möglichen
Verknüpfung wie auch der spezifischen Unterscheidung zwischen
dem Handlungsfeld „Kita-Pastoral“
82

und der „Kinder- und Familienpastoral“ der Pfarrei (wie z.B. kinderkatechetische Angebote, Familienmessen etc.) mit den mit dieser
Unterscheidung verbundenen unterschiedlichen Bedingungen und
Verantwortlichkeiten.
Während sich das pastorale (und
damit auch das spezifisch religionspädagogische) Angebot der Kitas
aufgrund ihres staatlichen Auftrags
grundsätzlich in gleicher Weise an
katholischen Kindern und Familien
wie an Kindern und Familien anderer oder keiner Konfession oder
Religion ausrichten muss, orientiert
sich die Kinder- und Familienpastoral der Pfarrei, selbst dann, wenn
sie als Angebot allen Interessierten
offen steht, vorrangig an den konfessionell in der katholischen Kirche
gebundenen Kindern und Familien.
Das „katholische Profil“ der Kitas
in kirchlicher Trägerschaft kann
sich demnach grundsätzlich nicht
in Form konfessioneller Rekrutierung realisieren, sondern in Form
eines vom katholischen Glauben
und seinen Vollzügen geprägten
„religionssensiblen“ Umgangs mit
den religionsproduktiven Selbstäußerungen der beteiligten Kinder
sowie des „religionssensiblen“ Dialogs mit anderen religiösen und
spirituellen Orientierungen der beteiligten Familien.
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In allen acht Praxisprojekten erwiesen sich die sehr unterschiedlichen
Kooperationsansätze mit Institutionen und Personen aus der Pfarrei
und aus dem Sozialraum als äußerst hilfereich und zielführend:

Qualifizierung von
Erzieherinnen und Erziehern

›	Besondere

Gottesdienstformen
im Zusammenspiel zwischen Kitas und Pfarrei

›	Zusammenarbeit mit dem Pfarreirat bei der Entwicklung eines
Kita-Pastoral-Konzeptes

›	Zusammenarbeit mit dem Kirchenvorstand bei der Entwicklung
eines Kita-Pastoralkonzeptes

Auf der Grundlage der Interviews,
der Teamworkshops sowie der
bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Fortbildungsarbeit wurde ein Kompetenzprofil
für pädagogische Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Bereichen
„Kita-Pastoral“ und „Religionspädagogik im Elementarbereich“ erarbeitet. Dieses Kompetenzprofil
ist die Grundlage für die Planung
und Durchführung des erweiterten
Qualifizierungsprogramms.

›	Kommunikation in die Pfarrei

Das bisherige Angebot an Fortbildungen für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu religionspädagogischen und pastoralen
Fragestellungen wurde sowohl inhaltlich als auch vom Umfang her
deutlich ausgebaut. Dazu wurde in
einem ersten Schritt als Ergänzung
zu den Fortbildungsangeboten des
Diözesancaritasverbandes im Rahmen des Gesamtfortbildungsheftes,
das sich ausschließlich an pädagogische Fachkräfte richtet, ein eigenes Programm(-heft) des Projektes
„Kita – Lebensort des Glaubens“
erarbeitet und umgesetzt, das auch
für pastorale Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter offen steht.

hinein durch einen besonderen
Pfarrbrief zum religiösen Jahresthema der Kitas

Neben den bisherigen bistumsweiten Angeboten rückten hierbei zum

›	Kooperation mit verschiedenen
Beratungsstellen im Pastoral- und
Sozialraum

›	Kooperation mit den örtlichen Bildungseinrichtungen bei der Qualifizierung der pädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie bei Elternangeboten

›	Einbeziehung der Eltern; gemeinsame Angebote zu religiösen Themen für pädagogische Fachkräfte
und Eltern

einen vermehrt regionale Veranstaltungen und zum anderen vor allem
Teamworkshops in den Fokus. Eine
besondere (wenn auch nicht ausschließliche) Chance bietet in diesem Zusammenhang die Verbundstruktur.
Für den Bereich der Fortbildung
von pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind vielfältige Kooperationen mit unterschiedlichen (Haupt-)Abteilungen und
Fachstellen im BGV und DiCV entstanden. Darüber hinaus hat sich
ein tragfähiger Stamm von ausgewiesenen externen Referentinnen
und Referenten gebildet.
Für den Bereich der Fortbildungen
zu pastoralen und religionspädagogischen Themen ist eine Sammlung von maßgeblichen Inhalten
und Themenschwerpunkten entstanden. Diese Sammlung wird
kontinuierlich mit den verschiedenen Anbietern von Qualifizierungsmaßnahmen diskutiert und weiterentwickelt.

pädagogik im Elementarbereich“
ein Kompetenzprofil erarbeitet.
In Kooperation mit der HA 500,
Abt. Fortbildung, wurde eine vier
Module umfassende Fortbildung
zum Thema „Kita-Pastoral und religiöse Erziehung im Elementarbereich“ geplant und durchgeführt.
Folgende
Themenschwerpunkte
sind (auch nach der Reflexion mit
den Teilnehmenden) wichtig:

›	Grundsätzliche Einführung in die
Themen „Kita-Pastoral“ und „Bildung und Erziehung im Elementarbereich“

›	Hintergrundwissen zur religiösen
Entwicklung von Kindern zwischen 0 und 6 Jahren

›	Hintergrundwissen zum „System
Kita“ (politische Entwicklung,
Strukturen und Strategien im Kita-Alltag usw.)

›	Kommunikationsmodelle für die
Kooperation zwischen Kita-Teams
und Pastoralteams

Qualifizierung von
pastoralen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern

›	Religionspädagogische und -di-

Auch für pastorale Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter wurde in den Bereichen „Kita-Pastoral“ und „Religions-

Gemeinsam mit dem Institut für
Diakonat und pastorale Dienste
(IDP) werden für die Ausbildung

daktische Methoden für die Arbeit im Elementarbereich
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der pastoralen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Bausteine zum Thema
Kita-Pastoral für die Studienwochen
geplant. Darüber hinaus wird im
Kita-Bereich die Möglichkeit für ein
begleitetes Praxisprojekt innerhalb
der Ausbildung angeboten.

Ein Orientierungsrahmen
für die Kita-Pastoral im
Bistum Münster
Das Projekt „Kita – Lebensort des
Glaubens“ hat auf allen Ebenen gezeigt, dass eine gemeinsame, für
alle beteiligten Netzwerkpartner
nachvollziehbare Orientierung darüber, was sich hinter dem Begriff
„Kita-Pastoral“ verbirgt und welche
konkreten Auswirkungen damit für
die alltägliche Praxis in Kita und
Pfarrei verbunden sind, dringend
notwendig ist.
Der Orientierungsrahmen darf sich
nicht als abzuarbeitender Pflichtenkatalog darstellen. Vielmehr muss es
darum gehen, einen breiten Konsens
über alle grundsätzlichen Fragestellungen herbeizuführen und auf
diese Weise für alle Beteiligten eine
Absicherung für ihr jeweiliges Aufgabenfeld sowie für die vielfältigen
Kooperationsstrukturen zu schaffen.
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vor Ort wird Verbindlichkeit im
Hinblick auf die notwendigen diözesanen und dezentralen Strukturen, die Themen und Inhalte sowie
die personellen und finanziellen
Ressourcen eingefordert.
Die Entwicklung des Orientierungsrahmens wird seit Beginn des
Projektes durch eine eigene Arbeitsgruppe sowie durch verschiedene Gesprächs- und
Diskussionsforen prozessbegleitend vorangetrieben. Entscheidend wird
sein, den Orientierungsrahmen nach Projektende tatsächlich als Hilfsinstrument für die
Weiterent w ic k lu ng
der Kita-Pastoral im
gesamten Bistum
nutzbar zu machen.
Dr. Andreas Leinhäupl
Donatus Beisenkötter

Für die Anwendung und Umsetzung des Orientierungsrahmens
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