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Ein Leben in Fülle wünscht sich sicher jeder Mensch. Leben in Fülle finden 
wir nicht aus uns selbst. Wir schöpfen Kraft aus der vertrauensvollen 
Beziehung zu Jesus Christus, der uns „den Sinn des Lebens deutet und so 
den Weg des Lebens weist“. In seiner Nachfolge wachsen Verständnis 
füreinander und menschliche Nähe.
Diese Grundbotschaft trägt das Leitbild der Katholischen KiTa gGmbH 
Koblenz und ist uns allen Orientierung im täglichen Miteinander. Es wird 
sichtbar und lebendig in vielfältigen Begegnungen, in der Arbeit mit den 
Kindern, den Eltern und den Mitarbeiter/-innen und prägt so das Profil 
unseres Unternehmens. Für die Leitsätze und die pädagogischen 
Konzeptionen in unseren katholischen Kindertageseinrichtungen bildet 
das Unternehmensleitbild die Basis.
Die folgenden Leitgedanken haben für uns einen visionären, in die Zukunft 
weisenden Charakter und sind prozesshaft ausgerichtet.
Die gemeinnützige Trägergesellschaft katholische Kindertageseinrichtungen 
im Raum Koblenz mbH (Katholische KiTa gGmbH Koblenz) ist ein anerkannter 
freier Träger der Jugendhilfe mit dem gesetzlichen Auftrag, die Entwicklung 
der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen 
zu fördern.
Wir nehmen damit einen wichtigen kirchlichen und gesellschaftlichen 
Auftrag wahr, dem das Rahmenleitbild für katholische Kindertages-
einrichtungen im Bistum Trier zugrunde liegt.

Präambel
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben
 und es in Fülle haben.“ (Joh. 10, 10)
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Das Menschenbild 
der Katholischen KiTa gGmbH Koblenz

Das christliche Menschenbild geht davon aus, dass jeder Mensch 
von Gott geliebt und einzigartig ist, ein einmaliges Geschöpf 
und Ebenbild Gottes ist und daher seinen Wert und seine Würde hat.

Nach dem Vorbild Jesus Christus wollen wir ohne Vorurteil 
jedem Menschen begegnen und ihn in seiner Persönlichkeit 
wertschätzen. Insbesondere möchten wir uns denen zuwenden, 
die unsere Hilfe und Unterstützung in besonderer Form brauchen,  
damit jeder Mensch zu einem erfüllten und gelingenden Leben 
finden kann.
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Im Bekennen zu Jesus Christus wird das christliche Menschenbild zur 
gelebten Basis für Führung und Zusammenarbeit in unserem Unter-
nehmen und die Kooperation zwischen Kindertageseinrichtung und 
Pfarrgemeinde zur erlebbaren Gemeinschaft im Glauben. 
Lebendiger Glaube in unseren Kindertageseinrichtungen vermittelt 
Werte und zeigt Wege zu einem gelingenden Leben. 

Kinder sind unsere Zukunft: Als großer katholischer Träger nehmen 
wir unsere Verantwortung in der Gesellschaft zum Wohle von Kindern 
und Familien wahr. 
Zusammenarbeit mit Kindern und Familien geschieht im Wandel der 
Zeit und braucht immer wieder passende Antworten auf das, was Kinder 
und Familien zum gelingenden Leben benötigen. 

Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Kindertageseinrichtungen 
dabei nah an den Menschen bleiben. Jede ist unverwechselbar und 
einzigartig.
Gemeinsam trägt uns als junges, wachsendes Unternehmen der Geist 
einer lernenden Organisation mit dem Wunsch nach Weiterentwicklung. 
Uns verbinden dabei persönliche Motivation und die Identifikation mit 
der gemeinsamen Sache.

Visionen und Entwicklungen 
prägen unsere Ziele
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Wir achten Kinder als
eigenständige Personen

In direktem Bezug zum christlichen Menschenbild sehen wir das Kind 
als Person von Anfang an, mit Fähigkeiten und Fertigkeiten und als 
Akteur seiner individuellen Bildungsprozesse. 

„Mit jedem Menschen ist etwas Neues in die Welt gesetzt, was es noch 
nicht gegeben hat, etwas Erstes und Einziges.“ (Martin Buber).
 
Das Kind hat ein Recht auf Entfaltung seiner Persönlichkeit und wird 
dabei von Erwachsenen als Partner und Impulsgeber auf seinem 
Lebensweg begleitet. 
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In unseren Kindertageseinrichtungen erleben Kinder stabile emotionale 
Beziehungen, Liebe, Vertrauen und Zutrauen. Auf dieser Grundlage 
fühlen sie sich geborgen, sie entwickeln selbst Vertrauen und die 
Fähigkeit zur Nächstenliebe. Sie können dadurch sicher, mutig, 
eigenständig und verantwortungsbewusst ihre Umwelt erforschen und 
sich neuen Herausforderungen stellen.

Ein weiterer wichtiger pädagogischer Grundsatz in unseren Kinder-
tageseinrichtungen ist, die Lebens- und Entscheidungskompetenz der Kinder 
zu stärken. Die pädagogischen Fachkräfte schaffen Möglichkeiten, damit 
die Kinder ihre Ressourcen in der Auseinandersetzung mit der Umwelt 
weiterentwickeln können und ihr Leben gelingen kann.

Wir machen Kindern Mut
ihre Welt zu erobern
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Wir ermöglichen Kindern
Chancen

In unseren Kindertageseinrichtungen erfahren die Kinder Chancen-
gleichheit. Die Mitarbeiter/-innen orientieren sich in ihrer pädagogischen 
Arbeit an dem spezifischen Entwicklungsstand des Kindes und seiner 
Lebenssituation. 

Sie nehmen das Kind ernst. Dabei ist es uns wichtig, die Individualität 
der Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrer kulturellen und 
religiösen Prägung, zu achten und anzuerkennen und sie auf ihrem Weg 
zu begleiten.
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Viele gesellschaftliche Faktoren wie beispielsweise die Pluralität von 
Lebensstilen und Werten und die Schwierigkeiten der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf wirken heute auf Familien ein. So entstehen je eigene 
Anforderungen durch die Organisation des familiären Alltags, die jede 
Familie meistern muss.

Wir beziehen Stellung für Kinder und Familien und nehmen gesell-
schaftliche Entwicklungen zeitnah wahr, um unser familienergänzendes 
und -unterstützendes Angebot am Bedarf orientieren zu können. 
Dadurch unterstützen und entlasten wir Familien und helfen ihnen dabei 
ihren Alltag zu gestalten. Wir sind sensibel für benachteiligte Kinder und 
Familien, wirken ausgleichend und sichern Chancen.

Dabei ist uns wichtig, in der Arbeit und in der gesellschaftlichen 
Diskussion zur Lobby für Kinder, für ihre Rechte und für ihren Platz in 
der Gesellschaft zu werden.

Anwalt sein für 
Kinder und Familien
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Eltern sind Partner

Bezug nehmend auf das christliche Menschenbild ist es uns wichtig, 
die Lebenswirklichkeiten der Familien in ihrer Einzigartigkeit in unseren 
Kindertageseinrichtungen wahrzunehmen. In der Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern nehmen wir diese in einer 
wertschätzenden Atmosphäre mit ihren Kompetenzen, Sorgen und 
Nöten ernst. Wir geben Hilfen und Impulse, damit die Entwicklungs-
prozesse der Kinder individuell begleitet und Alltagssituationen 
bewältigt werden können.

Dabei schätzen wir die Eltern als Experten für ihr Kind, auf deren 
Kompetenz und Erfahrungen wir angewiesen sind. In unserer Erziehung, 
Bildung und Betreuung knüpfen wir an die elementaren Lebens-
erfahrungen der Kinder und deren Familien an und reagieren darauf. 
Dadurch entsteht Verständnis für das Kind, seine Wünsche und 
Bedürfnisse.

In einem vertrauensvollen Miteinander mit den Eltern findet ein 
regelmäßiger Austausch über die Entwicklung der Kinder und die 
pädagogische Arbeit in der Kindertageseinrichtung statt.

Gemeinsame Aktivitäten fördern soziale Bindungen und schaffen 
Akzeptanz, Vertrauen und Wertschätzung.
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Unsere Mitarbeiter/-innen sind unser wichtigstes Potential, weil Arbeit für 
und mit Menschen durch Menschen geschieht und nur über vertrauensvolle 
Beziehungen gelingen kann. Für unsere Fachkräfte bedeutet dies einen 
hohen Anspruch an die fachliche und persönliche Qualifikation und an 
ihre christliche Grundhaltung. 

Wir unterstützen die Einzelnen dabei durch Wertschätzung, Aufmerksamkeit 
und Fürsorge. Wir bieten unseren Mitarbeiter/-innen die Möglichkeit 
fachlicher und persönlicher Entwicklung sowie Begleitung auf dem 
persönlichen Glaubensweg.

Klare Strukturen und gemeinsame Konzepte – an deren Erarbeitung jeweils 
verschiedene Personengruppen beteiligt sind – schaffen Identifikation 
mit dem Unternehmen, bieten dabei Orientierung und den Rahmen für die 
Gestaltung der Arbeit in unseren Kindertageseinrichtungen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
achten und fördern
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Mit Werten führen

Führung und Leitung auf der Basis des christlichen Menschenbildes 
sieht den Menschen realistisch in seinen Fähigkeiten und erkennt 
seine Talente und seine Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. 
Wir wissen um die Ressourcen und das Entwicklungspotential unserer 
Mitarbeiter/-innen und vertrauen darauf.

Um diese zu stützen, übertragen wir Verantwortung, fördern Potentiale 
und öffnen Entscheidungsspielräume im Rahmen gemeinsam tragender 
Orientierungen. Eine vertrauensvolle Atmosphäre, annehmende Haltung 
und ein kooperatives Arbeitsklima sind dafür genauso Grundlagen wie 
Führungskräfte, die in ihren Reaktionen einschätzbar und klar sind.

Führung gestaltet. Sie ist mit Kompetenz und Befugnis zur Entschei-
dung ausgestattet und tut dies zum Wohl des Unternehmens, seiner 
Mitarbeiter/-innen und zur Erfüllung des gemeinsamen Auftrages. 
Dabei möchten wir die Motivation unserer Mitarbeiter/-innen mit den 
unternehmerischen Zielen verbinden und nicht zuletzt:

Dem Unternehmen ein menschliches Gesicht geben!
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Unsere Kindertageseinrichtungen sind ein lebendiger Teil der Pfarrgemeinden. 
Sie sind pastorale Orte und Orte der Gastfreundschaft, an denen Kinder 
und Familien, Christen und Nichtchristen, arm und reich, Menschen 
verschiedener Kulturen sich begegnen und sich gegenseitig bereichern.

Als ein Erfahrungsort christlichen Glaubens, als ein Ort der Kommunikation 
und gegenseitiger Hilfe, begleiten unsere Kindertageseinrichtungen 
Kinder und Familien und bieten somit Orientierung auf dem Lebens- 
und Glaubensweg.

Dabei ist es uns wichtig, orientiert am Rahmenleitbild des Bistums Trier, 
dass unsere Kindertageseinrichtungen mit verschiedenen Gruppen und 
Gremien der Kirchengemeinde verbunden sind. Somit erfahren Kinder und 
Familien die Eingebundenheit in Gemeinschaft.

In einer gemeinsamen Verantwortung und gelingenden Zusammenarbeit 
zwischen den Kirchengemeinden und unseren Kindertageseinrichtungen 
möchten wir den pastoralen und diakonischen Auftrag realisieren.

Den pastoralen Auftrag
gemeinsam leben
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In vernetzten Bezügen
professionell handeln

Eine zeitgemäße kommunikative Vernetzung im Arbeitsfeld der 
Kindertageseinrichtungen gewährleistet die Aktualität und Transparenz 
von Informationen und ständigen Austausch. Eine gute Kooperation 
mit unseren Partnern hilft, den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen und im 
Bündnis mit anderen gestaltend zu wirken. 

Unser Anspruch gilt dabei der Beteiligung an Bedarfsplanung und 
Entscheidungsfindung, Ressourcenverteilung, Innovation und 
Zukunftssicherung unserer Einrichtungen. Dabei wird unser Handeln 
geleitet durch den konstruktiven Umgang mit unserem Auftrag, der sich 
in Verlässlichkeit und Orientierung an den gemeinsamen Zielen zeigt.
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Im Umgang mit Ressourcen verbinden sich Verantwortung für die 
konzeptionelle Arbeit und die Finanzierung auf derselben Entscheidungs-
ebene. Entscheidungen, die vor Ort in den Kindertageseinrichtungen 
getroffen werden können, bleiben vor Ort. Dies erfordert bei allen 
Führungskräften die Bereitschaft, Ressourcenverantwortung zu über-
nehmen und dabei pädagogische Inhalte und Ziele sowie Finanzen und 
Rahmenbedingungen zur Entscheidungsfindung zusammen in den Blick 
zu nehmen. Es schafft aber auch die Motivation zu planen und zu 
wirtschaften.

Wir gehen verantwortlich und transparent mit unseren finanziellen 
Mitteln um, nutzen dabei Synergieeffekte und zusätzliche Förder-
möglichkeiten. Dies vollzieht sich im Spannungsverhältnis zwischen 
dem Anspruch der Kostenträger und ihren Grenzen und Möglichkeiten, 
aber auch dem Anspruch auf Sicherung von Qualität und Weiterentwicklung 
sowie den Rahmenbedingungen für unsere Arbeit.

Ressourcen
verantwortlich nutzen
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Göbelstraße 9-11 
56727 Mayen
Telefon: 02651-7043-0
Telefax:  02651-704340
E-Mail: geschaeftsstelle@kita-ggmbh-koblenz.de
Internet: www.kita-ggmbh-koblenz.de
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