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Wenn du ein Schiff bauen willst, 

dann trommle nicht Männer zusammen, 

um Holz zu beschaffen und Arbeiten einzuteilen, 

sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach 

dem weiten, endlosen Meer. 

Antoine de Saint-Exupery 



Unsere katholische Kindertagesstätte ist ein Ort, an dem Kinder in ihrer Einzigartigkeit mit 
all ihren Stärken und Schwächen angenommen sind. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes 
mit seiner Würde und Persönlichkeit.  Alle Menschen haben besondere Bedürfnisse, sie 
begegnen uns täglich in unserer pädagogischen Arbeit.  

 
Diese Vielfältigkeiten 
sehen wir als bereichernd 
und werden als 
alltäglicher Bestandteil 
des Zusammenlebens 
anerkannt und wert-
geschätzt. Wir sehen uns 
als Wegbegleiter der 
Kinder und ihrer Familien. 
 
 
 
 
 

“Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“    
Matthäus 18,20 
 
 
Die „Familie“ ist die erste 
und wichtigste Lebens-
gemeinschaft der Kinder, 
von der aus die Kinder ihre 
Welt erkunden.  
 
Als familienergänzende 
Einrichtung sehen wir einen 
gemeinsamen Erziehungs- 
und Bildungsauftrag mit 
den Eltern. 
 
  
Willkommen sind uns alle Familien aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, mit 

unterschiedlicher Weltanschauung, Haltung oder religiöser Orientierung und Überzeugung. 

Wir laden Familien ein, in der Kita eine christliche Gemeinschaft zu erleben. Wir unterstützen 

Eltern in der Glaubenserziehung und achten dabei auf ein respektvolles und friedliches 

Miteinander verschiedener Kulturen und Religionen. 



Unser pädagogisches 

Team orientiert sich an 

den Werten, die unserem 

christlichen Auftrag und 

Glauben entsprechen. Es 

ist authentisch und die 

Begeisterung an der 

„Sache Jesu“ und der 

pädagogischen Aufgabe 

(der Zusammenarbeit mit 

Kindern und Eltern) sind 

spürbar.  

Die Erzieherinnen sind sich ihres pastoralen Auftrages bewusst und vermitteln den ihnen 

anvertrauten Kindern die christliche Botschaft durch religiöse Angebote und ihre persönliche 

Glaubenshaltung.                                                                                                                   

„Wir sehen unsere pädagogischen Teams in den Kitas als vielfältige Schatzkisten, die durch 

ihre individuellen Stärken und Persönlichkeiten die wertvolle Arbeit in ihren Einrichtungen 

ermöglichen und bereichern.“    

So wird unsere  Kinder-

tagesstätte zu einem Ort, 

an dem der Glaube am 

Vorbild Jesu erfahrbar 

gemacht wird.  

Die  KiTa ist eingebunden 

in das Leben  der Pfarr-

gemeinde. Die religiöse 

Arbeit ist dabei kein 

gesonderter Teil unserer 

Arbeit, sondern sie ist das 

Fundament des täglichen Miteinanders. Die Pfarrgemeinde ist Träger der Kita und ist sich 

ihrer besonderen Verantwortung gegenüber dem Team, den Kindern und Eltern bewusst. 

Die Zusammenarbeit zwischen Träger und Kita ist geprägt durch eine wertschätzende und 

vertrauensvolle Haltung.  



Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit.  
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. 
Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr,  
Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg, so fährt es Jahr um Jahr.  
Und immer wieder fragt man sich: Wird denn das Schiff bestehn?  
Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehn?  
Bleibe bei uns, Herr! Bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir 
allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns, Herr! 
 
Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein,  
sonst ist man auf der weiten Fahrt verloren und allein.  
Ein jeder stehe, wo er steht, und tue seine Pflicht;  
wenn er sein Teil nicht treu erfüllt, gelingt das Ganze nicht.  
Und was die Mannschaft auf dem Schiff ganz fest zusammen schweißt 
in Glaube, Hoffnung, Zuversicht, ist Gottes guter Geist. 
Bleibe bei uns, Herr! Bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir 
allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns, Herr! 
 
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit.  
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit.  
Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt:  
Viel Freunde sind mit unterwegs auf gleichen Kurs gestellt.  
Das gibt uns wieder neuen Mut, wir sind nicht mehr allein. 
So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein. 
Bleibe bei uns, Herr! Bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir 
allein auf der Fahrt durch das Meer. O bleibe bei uns, Herr! 
 

(Martin Gotthard Schneider, 1963) 

 
 
Dieses Leitbild wurde im Laufe 
des Jahres 2014 erarbeitet  
von einem Leitbildteam, 
bestehend aus  
- Mitarbeiterinnen der Kitas 
- Pfarrgemeinderatsmitgliedern  
- Verwaltungsratsmitgliedern 
- Seelsorgern. 
Verabschiedet wird das Leitbild 
nach Zustimmung aller beteiligten 
Teams und pfarrlichen Gremien. 
 
Klingenmünster, 10.10.2014 
Pfr. Hans Meigel 
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