
 

 

Präambel 
 
 

Wir sind eine lebendige Gemeinschaft, in der jeder Mensch seinen Platz findet und 
als aktives Mitglied das gemeinsame Handeln entsprechend seiner Talente und 
Möglichkeiten mitgestaltet, so dass eine stetige Weiterentwicklung gewährleistet ist.  
Hierbei richten wir uns nach unserem Vorbild Jesu und stellen uns unter den Schutz 
unseres Namenspatrons St.Eligius.  
Der Name St.Eligius bietet in der Völklinger Innenstadt bereits seit Jahrzehnten eine 
Identifikationsmöglichkeit vieler Menschen mit der katholischen Kirche. Sie erleben 
Geborgenheit in einer Gemeinschaft. Dadurch besteht eine sehr elementare 
Diskussionsgrundlage, die Handlungsweisen unterschiedlicher Menschen beeinflusst 
und dadurch Erfahrungen vermittelt, die prägend in der Lebensgeschichte sind.  
Die Leitsätze unserer Kindertageseinrichtung orientieren sich an dem Rahmenleitbild 
des Bistums und dem Leitbild der KitagGmbh. Sie wurden mit allen Mitarbeiter/Innen 
erarbeitet und spiegeln den besonderen Geist unseres Hauses wieder. 
 
  
Das Kind ist Herzstück und Mittelpunkt unserer Arbeit 
 
Wir sehen es als individuelle Persönlichkeit, die wir in seiner Entwicklung begleiten 
und fördern. Wir geben ihm dadurch den nötigen emotionalen Rückhalt und 
beeinflussen die Lebensperspektive des Kindes positiv.  
 
 
Wir pflegen eine tolerante und vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft mit 
Eltern und Familien 
 
Die Unterstützung und Annahme der Eltern und Familien in ihren unterschiedlichen 
Lebenssituationen und Möglichkeiten bietet in unserer Einrichtung die Basis einer 
offenen, transparenten Zusammenarbeit. Hierbei ist uns ein respektvoller und 
wertschätzender Umgang miteinander wichtig.  
 
 
Das Potential unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichnet sich aus durch 
ihre Unterschiedlichkeit, Kompetenz und ihr Engagement 
 
Wir pflegen einen offenen und ehrlichen Umgang miteinander und unterstützen uns 
gegenseitig bei der alltäglichen Arbeit. Dadurch schaffen wir eine Zufriedenheit, in 
der wir verantwortungsvoll zusammenarbeiten.  
Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird Arbeit unter 
Berücksichtigung der personellen und finanziellen Ressourcen organisiert, reflektiert 
und weiterentwickelt.  
 
 
 



Glauben ist in unserem alltäglichen Miteinander lebendig und spürbar 
 
Durch das Vorbild der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernen die Kinder ein Gefühl 
für Toleranz, Nächstenliebe, und Gemeinschaft kennen. Unter Berücksichtigung der 
verschiedenen religiösen Hintergründe der Kinder schaffen wir für sie den Raum, das 
Leben Jesu zu erfahren und Sinnfragen zu stellen.  
 
 
Wir nehmen die Anliegen, Bedürfnisse und Nöte von Kindern und ihren 
Familien wahr, setzen uns für sie ein und haben Anteil am diakonischen und 
pastoralen Auftrag 
 
Durch unser Tun schaffen wir einen Zugang zum christlichen Leben. Unsere 
Einrichtung steht allen Familien offen und ist daher ein wichtiger Begegnungsort 
unserer christlichen Gemeinschaft. Dies beinhaltet Austausch und punktuelle 
Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde St. Eligus und der Pfarreiengemeinschaft.  
 
 
Wir arbeiten transparent mit vielen verschiedenen Kooperationspartnern 
zusammen, die besonders Kinder und Familien unterstützen 
 
Wir entwickeln gemeinsam mit ihnen bedarfsgerechte Angebote im Rahmen unserer 
Möglichkeiten.  
Unsere Visionen und kreativen Ideen sichern die Qualität unserer Arbeit und deren 
stetige Weiterentwicklung. 

 

 


