Kapitel 2 – Unser Leitbild
In unserer KiTa St. Mauritius herrscht seit Jahren aufgrund der im Team
selbstverständlichen festen religiösen Bindung eine Atmosphäre der gegenseitigen
Wertschätzung, des vertrauensvollen Miteinanders und der bedingungslosen
gegenseitigen Annahme. Kurzum ein Zustand, der unbedingt erhaltenswert ist.
(Besonders vor dem Hintergrund, dass das Klima vor Ort über Jahrzehnte ein ganz
anderes war, und es dem Einsatz des gesamten Teams in Zusammenarbeit mit der
vorletzten und vor allem der neuen Leitung und dem Träger zu verdanken ist, das
sich jede und jeder in der KiTa wohlfühlen kann.)
Dies hat uns in der Koordinierungsgruppe bei der Erarbeitung des Leitbildes und
eines Logos für unser KFZ sehr geprägt und zu folgender Formulierung geführt:
Das KFZ Weilerswist achtet auf eine liebe- und vertrauensvolle Atmosphäre,
gibt Möglichkeiten zur Entwicklung und bietet Orientierung für neue Wege.
Als Bild dazu ist uns ziemlich bald der Regenbogen eingefallen als Zeichen des
Bundes zwischen Gott und uns Menschen und in seiner Buntheit als Sinnbild für all
die unterschiedlichen Menschen, die im KFZ ein- und ausgehen und für die auch die
Menschenkette steht.
Den örtlichen Bezug unseres Logos stellt der Swister Turm dar, Teil einer alten
Wallfahrtskirche, die am Jakobspilgerweg liegt und in allen Weilerswister Gemeinden
einen festen Platz als Wallfahrtziel hat, sei es bei den Wallfahrten der
Frauengemeinschaften, der Familienwallfahrt am Pfingstmontag oder den jährlich
stattfindenden Wallfahrten der KiTa.
Den Farben des Regenbogens haben wir unterschiedliche Leitsätze zugeordnet, um
unser Leitbild verständlicher zu machen.
O

Jeder Mensch darf so sein, wie er ist und wird so angenommen, wie er ist.

O

Der achtsame Blick auf die Würde des Menschen und der Schutz des
Einzelnen leitet unser Tun.

O

Wir ermöglichen jeder und jedem, dass sie/er durch Zuversicht, Stärke
und Selbstvertrauen die eigene Lebensorientierung finden kann.

O

Im KFZ Weilerswist ist uns das Werden und Wachsen aller Menschen im
Seelsorgebereich Weilerswist wichtig.

O

In allem sind wir getragen von unserem Glauben.

O

Dieser Glaube leitet uns in unserem Tun und hilft uns, uns immer wieder
neu auf die Menschen auszurichten.

Um dies alles auch spür- und erfahrbar zu machen, wollen wir uns den Menschen in
unserem SB in ihren unterschiedlichen Lebensphasen und -lagen mit einer bunten
Angebotspalette immer wieder neu präsentieren.
Einbinden wollen wir in dieses farbenfrohe Spektrum alle haupt- und ehrenamtlichen
Kräfte vor Ort, die sich von unserem Vorhaben begeistern lassen. Wir wollen aber
auch die gewonnenen Kooperationspartner in unsere Bemühungen mit einbeziehen,
um unser Pfarrleben noch bunter und bedarfsgerechter gestalten zu können und
unseren Glauben für alle begreifbar und erfahrbar zu machen, ganz im Sinne von
Frere Roger: „Lebe das, was Du vom Evangelium verstanden hast, und sei es noch
so wenig.“
In unserem KFZ kann sich jede und jeder mit all seinen Fähigkeiten und seiner
Kreativität wertgeschätzt fühlen und ist eingeladen, uns alle mit seiner Begeisterung
anzustecken. Wir möchten nicht nur uns mit unseren Angeboten einbringen, sondern
es soll jede und jeder das Gefühl haben, dass auch seine Ideen und Wünsche gelebt
werden dürfen und sollen, da sie unverzichtbar sind.
Wenn wir als Kirche einen festen Platz in der Gesellschaft haben und in Zukunft
behalten möchten, müssen wir in unseren pastoralen Bemühungen vor allem die
Familien mit ihren Kindern und Jugendlichen im Blick haben. Dem auf der Spur zu
bleiben, hoffen wir mit unserem KFZ und all seinen noch passgenaueren Angeboten
und aktiv mitgestalteten Gottesdiensten jeglicher Form noch besser als bisher
erreichen zu können.
Ob und wie uns das gelingt, werden wir in regelmäßigen Abständen immer wieder
durch Bedarfserhebungen überprüfen, damit wir unsere Energien bündeln und
unsere Ressourcen effektiv nutzen können.

