Kapitel 1 – Wir über uns
Unser erster Anlauf 2006 wurde durch die fristlose Kündigung unserer Leiterin durch
den Kirchenvorstand St. Mauritius, Weilerswist beendet. Der zweite Anlauf im
Sommer 2008 war zunächst Erfolg versprechend, wurde jedoch durch die Kündigung
seitens unseres KiTa-Leiters auf Eis gelegt.
Nachdem wir im September 2010 eine neue Leiterin eingestellt und ihr ein Jahr zur
Einarbeitung in ihren neuen Wirkungskreis gelassen haben, sind wir im Mai 2011
zum dritten Mal in den im September dieses Jahres mit der Zertifizierung erfolgreich
endenden Prozess eingestiegen.
Zu unserer Koordinierungsgruppe, die hauptverantwortlich für das Werden unseres
KFZ ist, gehören die Gemeindereferentin Claudia Metze, von Herrn Pfarrer Georg
Bartylla aus dem Pastoralteam delegiert, die Leiterin und die Gruppenleiterinnen
unserer KiTa St. Mauritius, Weilerswist, jeweils eine Vertreterin aus dem
Kirchengemeindeverband und dem Pfarrgemeinderat, die auch mit in der
Trägervertretung sind, einem Elternvertreter aus dem Elternbeirat, Herr Apel, der
Leiter des Katholischen Bildungswerkes Euskirchen, Frau Linden als pädagogische
Fachberaterin vom Diözesan-Caritasverband und Herr Beusch, unser
Regionalreferent in der Gemeindepastoral.
Da es in unserem Seelsorgebereich (SB) Weilerswist, zu dem vier Gemeinden mit
fünf Kirchen, einer Kapelle, vier Jugendheimen und zwei Katholische öffentliche
Büchereien gehören, sinnlos ist, alle Angebote zentral anzubieten, war es schon
immer üblich und sinnvoll, dezentrale Angebote in allen Gemeinden anzubieten, um
allen Gemeindemitgliedern möglichst kurze Wege zu ermöglichen.
So ist auch unser KFZ nicht nur in der Triftstr. 18 beheimatet, sondern überall da, wo
es in unserem SB Angebote für Familien gibt.
An dem Bewusstsein, dass das KFZ nicht nur unsere KiTa St. Mauritius, sondern
unseren ganzen SB Weilerswist mit all seinen Gruppierungen und Aktivitäten
umfasst, mussten wir Verantwortlichen bei uns selbst lange arbeiten.
Dieses Verständnis auch bei allen unseren Gemeindemitgliedern zu erreichen ist uns
noch nicht abschließend gelungen.
Was uns allerdings gelungen ist, ist die Erarbeitung unseres Leitbildes und die
Festlegung der Ziele. Wir haben Kooperationspartner gefunden und eine bunte
Angebotspalette zusammengestellt. Lassen Sie sich überraschen!

