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Überreicht wurde Ihnen der Flyer von:

Du hast uns deine Welt geschenkt:
Den Himmel, die Erde.
Du hast uns Deine Welt geschenkt.
Herr wir danken dir.
(Liedtext von Rolf Krenzer und Musik Detlef Jöcker)

In diesem Bewusstsein leben wir zusammen mit
Kindern, Eltern und allen Mitarbeitenden.
Damit sind wir eingebunden in das Leben der
Kirchengemeinde vor Ort und in die vielfältige
Gemeinschaft der Stiftung Eben-Ezer.

Für weiterführende Informationen steht
in den Kindertageseinrichtungen das Konzept zur
Religionspädagogik der Stiftung Eben-Ezer für Sie bereit.

Nähere Infos
finden Sie unter:

www.eben-ezer.de
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Herausgeber:
Die Ev. Kindertageseinrichtungen und Familienzentren
in Trägerschaft der Stiftung Eben-Ezer

Kreativagentur · topp+möller

Die Welt ist allen Menschen Lebensgrundlage.
Deshalb brauchen wir Frieden, Gerechtigkeit und
die Bewahrung der Schöpfung.

Jesus spricht …

Gemeinschaft gibt Halt

Lasset die Kinder zu mir kommen
und wehret ihnen nicht,
denn ihnen gehört das Himmelreich.
(Markus 10,14)

Die Mitarbeitenden der Evangelischen Kindertages
einrichtungen der Stiftung Eben-Ezer orientieren ihr Handeln
am christlichen Menschenbild. Gott hat jeden Menschen
einzigartig und wunderbar geschaffen. Das Wissen um
die Würde eines jeden Menschen prägt unser Miteinander.
Dazu gehören gegenseitige Wertschätzung und Annahme,
Akzeptanz und aufmerksame Begleitung. Das bedeutet
für uns gelebte Inklusion; jedes Kind gehört dazu.

• Wir stärken jedes Kind in dem Vertrauen, dass
es mit seinen Stärken und Schwächen von Gott geliebt
und angenommen ist.
• Wir stärken die Eltern in dem Vertrauen, dass
ihre Kinder unter Gottes Schutz ihre eigene Persönlichkeit
entfalten.
• Wir respektieren die kulturelle und religiöse Herkunft
jedes Kindes und seiner Familie.
• Wir machen die Kinder vertraut mit biblischen
Geschichten, Liedern und Gebeten.
• Wir machen die Kinder vertraut mit den christlichen
Ritualen und Festen und fördern den Austausch mit
anderen religiösen Traditionen.
• Wir leben in Kontakt mit den Kirchengemeinden und
gestalten gemeinsame Angebote für Kinder und Eltern.

Jeder ist in seiner Einzigartigkeit
willkommen
Weil Gott uns seine Liebe großzügig schenkt und
wir in seiner Nachfolge stehen, erfahren Kinder
in unseren Einrichtungen,
• dass sie einmalig sind, ein Original
• dass sie wertvoll sind ohne eine Vorbedingung
zu erbringen
• dass sie Rechte haben und mitbestimmen
• dass sie Potenziale haben und Verantwortung lernen
• dass sie auf spielerische Weise die Welt entdecken
• dass sie dazugehören.
Weil Gott uns seine Liebe großzügig schenkt und
wir in seiner Nachfolge stehen, erfahren Familien
in unseren Einrichtungen, dass sie willkommen sind.
Wir nehmen Sie in ihrer Verantwortung für ihr Kind ernst.
Wir unterstützen sie und bieten Hilfestellungen
• unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit
• bei ihren Wünschen und Sorgen
• in ihren Fragen und Anregungen.

