
Kita Pastoralplan
- Einrichtungen in die Pastoralplanung einbeziehen

Wann haben Sie mit dem Projekt begonnen und wann wird Ihr Pastoralplan vor Ort  
in Kraft gesetzt? 

Die zehn Kindertageseinrichtungen nahmen 2014 an dem bistumsweiten Projekt „Kita – Lebensort 
des Glaubens“ teil. Im Projektverlauf entstand, basierend auf dem Lokalen Pastoralplan der Pfarrei der 
Kita-Pastoralplan, welcher mit dem 5. Juli 2016 in Kraft trat.

In welcher Weise haben Sie Ihren o.g. Schwerpunkt umgesetzt / besonders im Blick gehabt?   
Hat sich das erst entwickelt oder war es von Anfang an klar?

„Bunte Vielfalt – bunte Heimat“, so lautete der Titel des Projektes der Pfarrei St. Antonius (von Padua) 
für das Projekt „Kita – Lebensort des Glaubens“. 

Wenn man berücksichtigt, dass in der Pfarrei Menschen aus mehr als 50 Nationen leben, kann man sich 
gut vorstellen, dass das Leben dort bunt und vielfältig ist. Diese bunte Vielfalt findet sich auch in den 
zehn Kitas wieder – hier kommen Menschen aus unterschiedlichen Milieus, Kulturen und Religionen 
zusammen und suchen und finden dort auch ein Stück bunte Heimat. Die Projektverantwortlichen 
hatten sich vorgenommen, die zehn Kindertageseinrichtungen stärker als pastorale Knotenpunkte je 
eigenen Profils im Netzwerk der Großpfarrei zu verankern und bei allen sowohl die Individualität zu 
bewahren als auch die Gemeinsamkeiten zu entdecken und zu leben. 

Ziele des Projektes waren:
• Zusammenarbeit zwischen Kitas und Pastoral Team bei der Einbindung der Kitas in das neue pasto-

rale und soziale Umfeld,
• Kitas als Teil des öffentlichen Sozial- und Bildungswesens- Umsetzung des pastoral-diakonischen 

Auftrags,
• Strukturen innerhalb der Gemeindepastoral neu justieren - Kitas mit anderen pastoralen Orten und 

Angeboten vernetzen,
• Erarbeitung gemeinsamer Standards,
• Pfarrei und damit auch Kitas sollen ein Ort sein, an dem Menschen aus unterschiedlichen Milieus 

und Kulturen zusammenkommen.

Das neu entwickelte Leitbild und der neu entwickelte Pastoralplan der Pfarrei boten für die Entwicklung 
dieses Projektes eine ideale Grundlage. Im Laufe des Projektes wurde deutlich, dass die inhaltlichen 
Schwerpunkte und Ansätze des Leitbilds und des Patoralplans sich in der inhaltlichen Arbeit der zehn 
Kindertageseinrichtungen bereits wiederfinden, allerdings in sehr unterschiedlichen Facetten. Um für 
die zehn Kindertageseinrichtungen Gemeinsamkeiten festzuschreiben und Verbindlichkeiten schaffen, 
entstand die Idee und der Wunsch, daraus einen eigenen Kitapastoralplan zu entwickelt. 
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Was war Ihnen besonders wichtig? Worauf sind Sie stolz?

Beim Kita-Pastoralplan war es uns besonders wichtig, sowohl alle zehn Einrichtungen mit ihren Lei-
tungen und Mitarbeiter/-innen mitzunehmen, ebenso das Pastoralteam, die Eltern(vertreter/-innen) 
und Vertreter/-innen des Pfarreirates. Es galt, gemeinsame Standards zu entwickeln, sie festzuschreiben 
und auszuhandeln, um qualitativ noch besser arbeite zu können. Die Fachkräfte, die von Haus aus nicht 
mehr als das „katholisch“ als Konfessionsangabe mitbringen, möchten wir die Möglichkeit bieten sich 
mit der eigenen Glaubensbiografie auseinander zu setzen, sich fortzubilden, in den Austausch zu kom-
men - um dann Kindern, Eltern, Kooperationspartner, Interessierten entsprechen begegnen zu können.

Was war schwierig?

Eine Herausforderung bestand sicherlich darin, möglichst Viele an der Entwicklung des Kita-Pastoral-
planes zu beteiligen. Bedingt dadurch war dieser Entwicklungsprozess ein langer. Herausfordernd war 
auch die Unterschiedlichkeit der einzelnen Kindertageseinrichtungen (Traditionen, Standort, Milieu…) 
Aus dem „Ich“ wurde ein „Wir“ – und dies mit gemeinsamen Grundsätzen.

Rückblickend hat zum Gelingen des Projektes beigetragen ...

... die Neugründung der Pfarrei St. Antonius (von Padua)

... die Teilnahme am bistumsweiten Projekt „Kita – Lebensort des Glaubens“ und die daraus vorhande-
nen finanziellen und personellen Ressourcen
... das Leitbild der neu gegründeten Pfarrei
... die Motivation, die Fachlichkeit und das Engagement eines jeden Einzelnen im Zusammenspiel mit 
allen an dem Projekt beteiligten Personen
... große Bereitschaft Aller, etwas Gemeinsames zu entwickeln

Was ist das Innovative, das Zukünftige im Hinblick auf die Entwicklung von Gemeinden in Zukunft?

Das Innovative, das Zukünftige im Hinblick auf die Entwicklung von Gemeinden in Zukunft ist das Ver-
ständnis von „Gemeinde“. Die Pfarrei St. Antonius versteht hier Gemeinde als ein Ort, an dem christli-
ches Leben stattfindet, an dem christliche Normen und Werte gelebt und vermittelt werden. So kann die 
Gemeinde eine Kindertageseinrichtung, eine Schule oder z.B. auch ein Altenheim sein – und nicht nur 
Kirchorte im originären Sinne.

Innovativ ist auch das partizipatorische Verständnis von Gemeindeleitung.

Welche nachhaltige Wirkung zeigt sich/ zeigte sich vor Ort? Was hat sich verändert?

Der Kita-Pastoralplan ist erst seit Juli 2016 in Kraft getreten – welche nachhaltige Wirkung dieser hat, 
wird sich noch zeigen. Verändert hat sich das katholische Profil der Einrichtungen, es wurde geschärft. 
Der Träger der Kindertageseinrichtungen bietet nun sog. „Oasentage“ für Mitarbeiter/-innen an, das 
Pastoralteam begleitet die einzelnen Teams in bzw. mit religionspädagogischen Themen, ein religionspä-
dagogischer Arbeitskreis mit Mitarbeiter/-innen aus allen zehn Kitas, einer Leitung und einer Pastoral-
referentin hat sich gegründet und trifft sich regelmäßig.
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Nachfolgende Punkte haben sich ebenfalls verändert:
• Begleitung der pädagogischen Fachkräfte, feste Ansprechpartner
• Bereitstellung entsprechender Rahmenbedingungen 
• Unterstützung in der Zusammenarbeit mit Eltern
• Seelsorgliche Begleitung
• Stärkung der Kooperation zwischen Kita, Pfarrei und anderen Kooperationspartnern

Gibt es ein geistliches Leitmotiv? Welche Wirkung hatte es auf den Prozess? 

Das „geistliche Leitmotiv“– das Leitbild der Pfarrei, der lokale Pastoralplan, die Konzeptionen der 
Kindertageseinrichtungen, die von der Pfarrei neu entwickelten „Leitplanken“, all jenes, welches uns in 
diesem Projekt begleitet hat, wirkte sich auf den Kita-Pastoralplan aus.

Welche drei wichtigsten Dinge gibt es zu Ihrem Projekt zu sagen?

1. Die Kindertageseinrichtung ist ein Lebensort des Glaubens, eine eigene Gemeinde in der Pfarrei.
2. Das katholische Profil der Einrichtung und die Identifikation der Mitarbeiter/-innen mit dem katho-

lischen Glauben ist uns so wichtig und wir machen etwas dafür/ unterstützen.
3. Der Kita-Pastoralplan ist im stetigen Prozess regelmäßig zu reflektieren und an neuerliche Entwick-

lungen/Rahmenbedingungen anzupassen.
4. Klare Profilschärfung in der vielfältigen Kita-Landschaft.

Kita Pastoralplan
- Einrichtungen in die Pastoralplanung einbeziehen

Seite 3

Kontaktdaten 
Pfarrei St. Antonius (von Padua)
Bevergerner Str. 25
48429 Rheine
Telefon (05791) 80 16 90
www.sankt-antonius-rheine.de 
Ansprechpersonen: Verbundleitungen Andrea Bischoff, Thomas Shajek 


