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Segen

Fünf Gaben
sind dir gegeben,

fünf mögen
mit dir gehen:

Vertrauen
Spiel

Freundschaft
Wachstum
Zuhause.

Auf all 
deinenWegen
sei geborgen

in seiner Hand
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  Liebe Eltern,

der ehemalige Kindergarten und Hort  St. Josef wurde noch vor dem  Pfarr-
zentrum St. Josef im Jahr 1965 gebaut. Seit dem  24. November 2003  be-
finden sich im neuen Kinderhaus St. Josef nunmehr vier Hort- und zwei Kin-
dergartengruppen. Frau Hasler und Frau Hanusch haben zusammen mit den 
Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen die hier vorgelegte Konzeption erarbeitet. 
Dafür danke ich ihnen ganz herzlich. 

Das Kinderhaus St. Josef ist in katholischer 
Trägerschaft. “Katholisch“ heißt 
“allumfassend“.Die katholische Kirche ist 
keine Nationalkirche. Sie umspannt die ganze 
Erde. Da ist Platz für Menschen aller Haut-
farben und aller Bildungsschichten. 

Das Kinderhaus ist vom christlichen Glauben 
und seinem Wert- und Menschenbild geprägt. 
Nach der Bibel ist Gott der  Liebhaber  des 
Lebens. Jedes Leben ist  demnach wertvoll 
und muss geschätzt und geschützt werden. 
So ist christliche Erziehung eine  Erziehung 
zur Ehrfurcht vor dem Leben und zur Liebe 
zum Leben, zur  gegenseitigen Achtung und 
Rücksicht. Jesus hat dies noch vertieft. Als 
seine Jünger darüber stritten, wer unter ih-
nen der Größte sei, stellte er ein Kind in die 
Mitte. Damit hat er auf ganz einfache Weise 
die Wünsche eines jeden Kindes sichtbar ge-
macht. Alle  sind Gottes Kinder.  Jedes Kind 
ist wie jeder Mensch Gottes einmalig und un-
verwechselbares  Geschöpf  und von ihm ge-
liebt. Darum müssen auch wir jedes Kind ach-
ten und lieben.

Die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen tun alles, um den Kindern das auf 
ihren Weg mitzugeben, was ihnen hilft und was sie brauchen, um ihr Leben 
künftig selbstständig zu gestalten. Sie sollen lernen, sich selbst anzunehmen, 
die eigene Persönlichkeit zu entfalten, die Mitmenschen zu achten und Ver-
antwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. 

Allen Mitarbeiterinnen im Kinderhaus danke ich im Namen der 
Kirchenverwaltung für ihren Dienst an der Kirche. 
Den Kindern wünsche ich, dass sie sich im Kinderhaus wohlfühlen                         
                                                          
 Johannes Löb, Pfarrer
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