
UNSERE KINDERTAGESEINRICHTUNGEN

ORTE DER 
   SEELSORGE



2 3

Die vier Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der 
Pfarrei St. Peter und Paul sind Orte, an denen tagtäglich 
„Seel-Sorge“ geschieht. Sie sind nicht selten Mittelpunkt 
des sozialen Lebens und Lernens von Familien mit Kin-
dern im Vorschulalter. 

Da die Kitas einen großen personellen und wirtschaft-
lichen Raum innerhalb der Pfarrei einnehmen, und den-
noch in ihrer „Besonderheit“ als frühkindliche Bildungs-
einrichtung als Teil von der Pfarrei existieren, haben wir 
diesen Kita-Pastoralplan entwickelt. Er versteht sich als 
Ergänzung zum lokalen Pfarrei-Pastoralplan. Daraus er-
gibt sich für die Kitas der Auftrag, ihre Arbeit mit dem 
Pastoralplan in Verbindung zu bringen.

„Jeder Mensch braucht 

Seelsorge“
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KINDERTAGESEINRICHTUNG  
ST. PAULUS
Leitung: Meike Stöfken

m kita.pauluskindergarten-voerde@bistum-muenster.de

A 02855 5082

h Akazienweg 3, 46562 Voerde

KINDERTAGESEINRICHTUNG  
ST. MARIEN
Leitung: Stephanie Schuster

m kita.stmarien-moellen@bistum-muenster.de

A 02855 4008

h Memellandstr. 7, 46562 Voerde
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KINDERTAGESEINRICHTUNG  
ST. ELISABETH
Leitung: Judith Specowius

m kita.stelisabeth-friedrichsfeld@bistum-muenster.de

A 0281 1643116

h Bülowstr. 54, 46562 Voerde

KINDERTAGESEINRICHTUNG  
ST. PETER
Leitung: Bärbel Neubauer

m kita.stpeter-spellen@bistum-muenster.de

A 02855 6076

h Mehrumer Str. 10, 46562 Voerde
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UNSERE HALTUNG ZUR PASTORALEN ARBEIT:

Unsere Kitas sind Orte, an denen das Leben und der Glaube miteinander geteilt 
werden. Wir bezeichnen sie deshalb als Lebensorte des Glaubens. Alle Menschen, 
die in diese Einrichtungen kommen, Kinder, Eltern und Mitarbeiter*innen, verbringen 
viel Zeit dort und leben in Gemeinschaft miteinander. Somit sind die Kitas wichtige 
Orte der Seelsorge. Das spiegelt sich in unserer pastoralen Haltung wider. 

Die Botschaft des Evangeliums leitet unser Handeln und stellt die Grundlage für ein 
christliches Miteinander. Das bedeutet, dass „Seel - Sorge“ auch zu allen Zeiten ge-
schieht, in denen Menschen diese Einrichtungen besuchen.

Für uns sind alle Erzieher*innen in unseren Einrichtungen kompetente Glaubens-
zeug*innen, die neben ihrer pädagogischen Aufgabe auch seelsorglich handeln.
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„Seelsorge 
ist nicht nur Aufgabe des Kirchenpersonals, 
wir alle sollen uns gegenseitig um die Seele 

des Anderen kümmern“

PASTORALTEAM
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Der Auftrag der katholischen Kitas ergibt sich aus drei Teilen:

DER STAATLICHE BILDUNGSAUFTRAG

Gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz) des SGB VIII haben die Kitas einen ganzheitlichen Bildungs-, 
Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Auch wenn der primäre Ort, an dem Lernen und Bildung statt-
findet die Familie des Kindes ist, so hat die Kindertageseinrichtung den Auftrag, durch Bildungs- und 
Erziehungsarbeit die individuelle Förderung eines jeden Kindes zu ergänzen.

Die inhaltliche Orientierung dieses Auftrags richtet sich nach den „Bildungsgrundsätzen für Kinder 
von 0 bis 10 Jahren in Kindertagesbetreuung und Schulen im Primarbereich in Nordrhein Westfa-
len“ (Erschienen 2016 im Verlag Herder) Kinder haben ein Recht auf Religion und religiöse Bildung. 
Deshalb heißt es im sechsten der zehn Bildungsbereiche der Bildungsgrundsätze des Landes NRW 
„Religion und Ethik“ unter anderem:

„Unsere heutige Gesellschaft wird durch eine Vielfalt 
der Religionen geprägt. Jedes Kind bringt Offenheit 
und Neugierde für oft mit Religion und anderen Weltan-
schauungen verbundene Fragen mit. Die Auseinander-
setzung mit weltanschaulichen Fragen und Traditionen 
und die Kenntnis religiöser und ethischer Deutungen 
sind ein wesentlicher Baustein, um eigene Antworten 
zu finden und die eigene Identität herauszubilden.“

DER DIÖZESANPASTORALPLAN

Im Diözesanpastoralplan ist ein verbindlicher Rahmen für die Seelsorge in den kom-
menden Jahren vorgegeben. Er beschreibt das Seelsorgekonzept des Bistum Müns-
ters, zu dem auch unsere Pfarrei St. Peter und Paul gehört.

Im Zusammenhang mit dem Pastoralplan auf Bistumsebene waren alle Pfarreien auf-
gefordert einen lokalen Pastoralplan für die jeweiligen Pfarreien zu schreiben.
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Die Kitas sind ein pastorales Feld, in dem die Aufgabe besteht, die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu för-
dern, Familien zu unterstützen und die Gesellschaft mitzugestalten. Die religiöse Dimension ist Teil des Bildungs- 
und Erziehungsauftrags und wird von den Bischöfen so definiert: ‧ „Den christlichen Glauben als hilfreiche Orientierung für ihr Leben erfahren und die Kirche vor Ort kennen lernen.“ ‧ „Religiöse und moralische Fragen der Kinder aufgreifen und kindgemäße Antworten anbieten.“ ‧ „Kinder lernen den Glauben, indem sie ihn erleben. Dabei ist es wichtig, dass den Kindern die Bedeutung der 

Feste, Rituale und Symbole verständlich gemacht wird.“¹ ‧ Der Maßstab pädagogischen Handelns ist die Würde des Kindes und sein Recht auf Bildung und Erziehung und 
partnerschaftliches Zusammenwirken mit Eltern, um deren Erziehungsverantwortung zu stärken.²

Es geht letztlich um den Auftrag der Kirche, die Botschaft des Evangeliums zu leben und mit der Lebenswirklichkeit der Men-
schen vor Ort zu vereinen. Dabei gilt es zu erkennen, welche Möglichkeiten vorhanden sind und welche Gaben die Menschen 
vor Ort mitbringen, diesen Auftrag umzusetzen. Dieser Pastoralplan wird stetig weiterentwickelt und dient den verschiedenen 
Gremien als Grundlage ihrer Arbeit.

„Jemanden in 
Lebenskrisen beizustehen“

____________________________________________________ 
¹ Aus: Die deutschen Bischöfe, Nr. 89
² PowerPoint Präsentation von „Kita Lebensort des Glaubens“



12 13

Ankommen ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Wer an einem Ort angekommen und angenom-
men ist, fühlt sich willkommen und kommt gerne wieder. In unseren Kindergärten treffen Menschen unter-
schiedlichster Konfessionen und Religionen, Kulturen, Nationalitäten und Lebenswelten aufeinander.

Wir heißen alle Familien in ihrer Vielfalt willkommen und laden dazu ein,

..     . die Ressourcen des anderen zu entdecken.

..     . sich zu ergänzen und wechselseitig zu bereichern.

..     . die jeweils andere Lebenswelt zu verstehen und wertzuschätzen, Gemeinsamkeiten zu finden und ein 
tolerantes, freundliches Miteinander zu gestalten.

EINE SITUATION AUS DEM KITAALLTAG:

Lotte klebte einen Weihnachtsbaum auf ihr Ostereibild, worauf Hanna protestierte. Der Weihnachts-
baum habe nun so gar nichts mit Ostern zu tun - oder? Die Kinder blickten einander fragend an und 
wendeten sich an eine Erzieherin. Gemeinsam mit der Erzieherin erzählten die Kinder von Jesus‘ Geburt 
als Sohn Gottes und dass Jesus den Menschen von Gott erzählt habe. Sie erinnerten sich gemeinsam 
daran, dass Jesus später ans Kreuz geschlagen worden und an Ostern wieder von den Toten auferstan-
den sei. Voller Stolz darüber, dass sie zusammen so viel von Jesus wussten, kamen sie zu der Erkenntnis, 
dass Ostern und Weihnachten ja doch irgendwie, als Anfang und Ende, zusammen passen würden. So durfte 
der Weihnachtsbaum auf dem Osterei bleiben und die Kinder setzten ihre Mal- und Bastelarbeiten fort. 

Marie hatte den beiden Kindern aufmerksam zugehört und wendete sich nun leicht verlegen an die Erzieherin. 
Sie erzählte, dass ihre Familie gar nicht an Gott und Jesus glaube. Die Erzieherin erklärte ihr, dass nicht alle Menschen 
gleich über Gott denken würden. Jeder Mensch habe das Recht, sich seine eigene Meinung darüber zu bilden und so mit 
seinem Glauben zu leben, wie er oder sie es möchte. Marie schien über diese Antwort sichtlich erleichtert und traute sich 
dann auch von ihren großen Brüdern zu berichten, die ihr erzählt hätten, dass die alten Griechen damals sogar an ganz viele 
Götter glaubten. 

„Seelsorge passiert überall 
wo Menschen einander zuhören.“
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Wir pflegen den Austausch verschiedener Religionen und die ökumenische Zusammenarbeit vor Ort, indem wir

..     . gemeinsame ökumenische Projekte, z.B. die „Tafel“, unterstützen.

..     . Beratungsangebote zu Fragen interkultureller Öffnung, vorurteilsbewusster Erziehung oder Diversität/Inklusion anbie-
ten.

..     . mit der Stadt Voerde kooperieren und am Projekt „Runder Tisch Integration - Zusammenwachsen in Voerde“ teilneh-
men.

Wir möchten als einladende Kirche wahrgenommen werden mit einer 
gelebten Willkommenskultur, die

..     . sich als kultursensible Haltung und gelebter Gastfreundschaft ver-
steht.

..     . für Offenheit und Toleranz gegenüber dem Fremden sorgt, ohne da-
bei das Eigene aufgeben zu müssen.

..     . alle Kinder einlädt, an den religiösen Angeboten der Einrichtungen 
teilzunehmen.

..     . sensibel mit anderen Glaubensrichtungen umgeht und Eltern an-
derer Religionen einlädt, von ihrem Glauben, den Riten und Tradi-
tionen zu erzählen.

..     . das Wissen um den eigenen Glauben nicht mehr voraussetzt.
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GOTTESDIENSTE

Wortgottesdienste auf dem Außengelände zu 
Erntedank und Ostern, Abschied, Nikolaus.

RITUALE UND KATECHESEN

Beten beim Mittagessen, zu-Bett-bring-Situationen (Gebet: „Müde bin ich, geh zur Ruh“), Sitzkreise 
mit religiösen Impulsen, gemeinsames Gestalten einer Oster-Gruppenkerze, Geburtstagsfeiern, Ab-
schiede, Gemeinschaft leben z.B. Picknick beim Waldausflug, Eis essen ...

ZITATE MITARBEITER ZUM THEMA SEEL-SORGE

„Wir als Erzieher haben die Aufgabe, Seel-Sorger für die Eltern und Kinder zu sein, Probleme, Sorgen und Unsicher-
heiten wahrzunehmen, zu erkennen und zu handeln.“

„Zuhören, unterstützen und begleiten. Vertrauen, Akzeptanz und Toleranz der persönlichen Anliegen und Probleme.“

„Jemand, der mir in schwierigen Situationen die Hand gibt, für mich da ist, nicht nur als Priester.“

„Das Gefühl zu erhalten ich bin gut so wie ich bin, mit all meinen Fehlern und Schwächen. Allen Gefühlen freien Lauf 
lassen zu können, bei jemanden, dem ich vertrauen und sicher sein kann. Seel-Sorge kann trösten, erleichtern, Pers-
pektiven schaffen und evtl. Wunden heilen, wenn man sich gehört fühlt.“

„Der liebe Gott passt auf mich und alle, die ich lieb habe auf!“

„Wenn ich traurig bin brauche ich meine Ruhe, aber ich weiß ich bin nie allein, es ist immer jemand für mich da.“
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EINZELNE ALLTAGSSITUATIONEN

 ‧ Wir bleiben in Verbindung: Wenn Kinder längere Zeit die Kita nicht besuchen können (Krankheit, Pandemiezeit), bleiben 
wir in Kontakt durch Zoom-Konferenzen, Telefonate oder mit Briefen - oft auch von Kindern an Kinder. ‧ Wir besuchen Kinder zu Hause, um ihnen zu zeigen, dass sie ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaft sind. ‧ Mit den Eltern Hand in Hand: Wir gestalten individuelle Gesprächstermine, die auch in einer Regelmäßigkeit stattfinden, 
um z.B. Probleme gemeinsam anzugehen. ‧ Wir nehmen Ängste und Zweifel durch kurze Tür- und Angelgespräche, um so die gute und vertrauensvolle Elternpartner-
schaft zu stärken. ‧ Wir greifen schwierige Lebenssituationen wie Tod auf und bieten Trauerbegleitung an. ‧ Wir greifen religiöse Themen mit Hilfe von Bilderbüchern auf und vermitteln Inhalte.

OASENTAGE

 ‧  Angebot des Seelsorgeteams für die Mitarbeiter*innen im Verbund ‧  Ein Tag zur spirituellen Auszeit an einem anderen Ort mit Impulsen, 
kreativen Angeboten, Übungen zur Selbstregulation und Austausch ‧  Die Sorge um das Wohlbefinden aller Mitarbeiter*innen zieht sich 
durch die alltägliche Arbeit und wird durch Impulse zu besonderen 
Zeiten unterstützt. Auch das Angebot und die Einladung zu seelsorg-
lichen Gesprächen wird immer präsent gehalten. 

„Seel-Sorge bedeutet,  
seine Lasten nicht alleine tragen zu müssen“

KIRCHENJAHR UND PROJEKTE

 ‧ Die Nächstenliebe ist für unsere Kinder wichtig. Teilen und anderen Menschen helfen, die weniger besitzen als wir sel-
ber, liegt den Kindern sehr am Herzen. Angeregt durch das Angebot der „Tafel“ in unserem Stadtteil sammeln die Kinder 
Lebensmittel, Spielsachen und Kleidung und spenden diese an bedürftige Familien. ‧ Die gemeinsame Vorbereitung und Umsetzung des Adventsfensters als besinnlicher Zugang zur Adventszeit, wo Eltern, 
Erzieher, Kinder und Voerder Bürger zusammenkommen. ‧ Die Schatzkiste mit Impulsen für Kinder und Eltern in der Advents- und Fastenzeit, die uns verbindet und verschiedene 
Themen beinhaltet. ‧ Das Projekt Friedenstauben: Mit den Kindern über Alltagsituationen wie Streit und Zusammenhalt auch schwierige Nach-
richten verarbeiten. Friedenstauben mit Wünschen und Botschaften als Symbol des Zusammenhalts und der Nächstenliebe.
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„Kita – Lebensort des Glaubens“ unter diesem Titel hat sich nun mehr als ein Jahr lang eine Projektgrup-
pe, bestehend aus Müttern, Kitaleitungen, Verbundleitung und der Pastoralreferentin, mit zwei Projekt-
begleiter*innen getroffen. 

Das Ziel war es, dass die einzelnen Kitas ihr katholisches 
Profil schärfen und das Zusammengehörigkeitsgefühl 
im Verbund der Pfarrei St. Peter und Paul verstärkt wird. 
Zudem sollte sichtbar gemacht werden, was schon an 
religionspädagogischen Angeboten in den Einrichtungen 
stattfindet und im Alltag schnell übersehen wird. 

Durch dieses Projekt wurde nochmals deutlich, dass die 
Kitas „Orte der Seel-Sorge“ im alltäglichen Pfarreileben 
sind und dort täglich viele Menschen Kontakt zu unserer 
Kirchengemeinde haben. Weiterhin sind dadurch neue reli-
gionspädagogische Projekte in Zusammenarbeit mit dem 
Pastoralteam entstanden, wie z.B. die Kirchenraumerkun-
dung der Maxikinder mit der Kirchenmaus Trudi. 

Ganz besonders freuen wir uns, dass Meike Stöfken, Kita-
leitung im St. Pauluskindergarten, an einer Qualifizierung 
zur „seelsorglichen Begleitung in katholischen Kitas“ teil-
nimmt, worauf sie durch das Projekt aufmerksam wurde. 

Insgesamt ist dieses Thema präsent in allen Einrichtun-
gen und Teams. Wir entdecken immer wieder neue Res-
sourcen und möchten dieser Thematik ausreichend Raum 
geben.

Dieser Kita-Pastoralplan ist als Ergänzung zum lokalen Pastoralplan der Pfarrei zu sehen. Alle unsere 
Kitas sind gut gefüllte Krüge, in denen das christliche Miteinander für alle selbstverständlich ist. 

Wir bedanken bei uns bei allen, die bei diesem Kita-Pastoralplan mitgewirkt haben. Auch bei den Eltern 
und Mitarbeiter*innen, deren „O-Töne“ zu dem Thema „Was bedeutet für dich Seel-Sorge?“ auf jeder Seite 
zu lesen sind.

SC
HL

US
SG

ED
AN

KE
NDie katholischen Kindertageseinrichtungen sind ein sichtbarer Teil der Pfarrei in unseren vier Gemeinde-

orten Spellen, Friedrichsfeld, Voerde und Möllen. So verschieden wie das Leben in den Sozialräumen ist, 
so sind auch die Kitas individuell im Gemeindeleben vor Ort vernetzt. Sie repräsentieren unsere Kirchen-
gemeinde im Ortsteil und sind für einige Familien der erste Kontaktpunkt mit unserer Pfarrei.

Dies bedeutet konkret: ‧ Beteiligung der Kitas an Gemeindefesten und Aktionen: Lebendiger Adventskalender, Adventsba-
sar, Pfarrfest, Schatztruhe (Fasten-/Adventszeit), Weihnachtsbaumaktion ‧ Gestalten von Kirchräumen: Ergebnissen aus religionspädagogischen Angeboten werden in der 
Kirche ausgestellt. Die Gemeinde erfährt, dass die Kita in der Kirche war durch Stellwände zu Pro-
jekten. ‧ Gottesdienste: Familiengottesdienste, Kinderkirche, Kinderwortgottesdienste, Familienkreuzweg – 
sowohl gemeinsam gestaltet am Wochenende in der Kirche, als auch auf dem Kitagelände. ‧ Gegenseitige Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit: Gemeindeaktionen werden über die Kitas 
(Werbung über Plakate oder Kita-App) an die Eltern weitergeleitet und Aktionen aus den Kitas wer-
den über die Öffentlichkeitskanäle der Pfarrei (Facebook, Instagram, Homepage, Pfarrnachrichten, 
Kaleidoskop) publik gemacht.  ‧ Zusammenarbeit mit dem Pastoralteam: Enge Absprachen mit der Verbundleitung und der/dem 
zuständigen Seelsorger*in; punktuelle Teilnahme bei Dienstgesprächen, dem Pfarreirat und den 
Gemeindeausschüsse. ‧ Mitarbeiter*innen in der Kita: Gratulation bei Dienstjubiläen und Verabschiedungen geschehen 
durch einen/eine Vertreter*in aus dem Pastoralteam und einem/einer Vertreter*in aus dem Kir-
chenvorstand. Das Pastoralteam ist Ansprechpartner in Glaubensfragen. 
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„Seelsorge bedeutet 
füreinander da zu sein“



Katholische Kirchengemeinde

St. Peter und Paul

Stellvertretend für Projektgruppe „Kita - Lebensort des Glaubens“:

Regina Brorsen, Verbundleitung 
Mariele Reppenhorst, Pastoralreferentin

Akazienweg 1a 
46562 Voerde

Fotos: Michael Bönte, kampanile.de

Titelgrafik: ©Uswa KDT – shutterstock.com


