Jedes Kind ist einmalig.
Mit dieser Einmaligkeit bilden wir eine bunte, vielfältige und
verantwortungsvolle Gemeinschaft,
die stets durch Gottes Hand und Liebe begleitet wird.

Wir sind ein Teil der
Gemeinde.
Gemeinsames Erleben
durch Mitwirkung und
Zugehörigkeit ist für
uns selbstverständlich.

Jedes Kind ist ein von Gott gewolltes
Geschöpf. Wir nehmen jedes Kind in
einer vertrauten und liebevollen
Atmosphäre an und unterstützen und
fördern es in seinen Stärken und
Fähigkeiten.

Wir pflegen einen
wertschätzenden und
vertrauensvollen Umgang
miteinander und mit unseren
Mitmenschen.

Wir begegnen
allen
Menschen,
gleich welcher
Herkunft und
Religion offen
und
vorbehaltlos.

Wir bringen den Kindern, den
Glauben an Gott und das Leben Jesu
nicht nur durch bibl. Geschichten,
christl. Feste und Traditionen nahe,
sondern vorrangig im täglichen
Umgang miteinander.

Wir arbeiten wirtschaftlich und
ressourcenorientiert.
Wir schaffen Vernetzungen
und kooperieren mit versch.
Institutionen.

Wir bauen eine vertrauensvolle Basis
mit den Eltern auf und beteiligen sie
an unserer Arbeit .
Wir wollen gemeinsam mit Eltern für
eine bestmögliche Entwicklung der
Kinder sorgen.

Das bedeutet für uns:
Gemeinde
Wir bringen uns gerne zum gemeinsamen Erleben ein. Durch die Nähe zum
Johannes-Buxtorf-Haus, dem Perthes-Zentrum , sowie verschiedener
ortsansässiger Firmen und Institutionen nehmen wir intensiv am
Gemeindeleben teil.
Kinder
Wir möchten die individuelle Persönlichkeit Ihres Kindes fördern und
unterstützen, es mit all seinen Schwächen und Stärken in den Mittelpunkt
unserer pädagogischen Arbeit stellen. Den Bedürfnissen Ihrer Kinder gerecht
zu werden, ist uns ein Anliegen. Darum ist ein vertrauensvolles und
wertschätzendes Miteinander in einer wohlfühlenden und geborgenen
Atmosphäre für uns von großer Wichtigkeit.
Glaube
Uns ist es wichtig, die Schöpfung zu bewahren und unseren christlichen
Glauben im gemeinsamen Miteinander zu leben und zu vermitteln. Unser
Miteinander ist geprägt von: Nächstenliebe, Rücksichtnahme, Toleranz, IchStärke und durch“ geborgen sein“ in Gottes Hand und in der Gemeinschaft.
Wir feiern die christlichen Feste im Jahreslauf, z.B. von den Kindern und
auch von Eltern mitgestaltete Gottesdienste und bringen den Kindern
dadurch christliche Traditionen und Inhalte näher.
Menschenbild
Jeder Mensch ist mit seiner Unterschiedlichkeit, all seinen Stärken und
Schwächen für uns wichtig. Im täglichen Miteinander pflegen und leben wir
einen vertrauensvollen, wertschätzenden und harmonischen Umgang .
Kooperationen
Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen. In
vertrauensvoller Kooperation stehen wir in enger Verbindung mit Eltern und
Therapeuten. Hierbei steht immer das Wohl des Kindes mit seinen Eltern bei
uns im Vordergrund. Durch Gespräche und gegenseitige Besuche und
Unterstützung findet eine enge Zusammenarbeit mit dem Mini-Club im
Johannes-Buxtorf- Haus statt.
Desweiteren pflegen wir einen engen Kontakt mit dem Naturschutzbund
( Nabu) und unterstützen ihn bei seinen Aufgaben : Krötenrettung, Pflege der
Orchideenwiese. Die Kinder erfahren so einen bewussten Umgang mit der
Natur.
Bei Besuchen der Polizei, dem Polizeibus, der Feuerwehr und das
Floriansdorf in Iserlohn erfahren die Kinder Sicherheit und Verhaltensregeln
im Umgang mit dem Straßenverkehr , Unfällen und zum Thema Brandschutz.
Weitere Einrichtungen, die von uns u. a. besucht werden sind: die
Südschule, die ev. Gemeindebücherei, die Apotheke u. Gärtnerei in
unserem Ortsteil, den Flughafen in Dortmund, die Popcorn Fabrik in

Bergkamen, die Volksbank und Sparkasse. Mit diesen Exkursionen möchten
wir die Wissens- und Erfahrungsfelder der von uns anvertrauten Kinder
erweitern.
Eltern
Die Eltern vertrauen uns täglich das Wichtigste an, was sie besitzen. Ihre
Kinder. Auf einer vertrauensvollen und wertschätzenden Basis und durch
gemeinsame pädagogische und konzeptionelle Gespräche wünschen wir
uns eine gute und effektive Zusammenarbeit. Durch das Mitgestalten von
Elternaktionen, Basaren, Festen etc. möchten wir die Eltern an unserer Arbeit
teilhaben lassen. Desweiteren unterstützen wir die Eltern in ihren
unterschiedlichen Lebenssituationen, stehen Ihnen beratend und begleitend
zur Seite, bieten Hilfe an und stellen Kontakte zur anderen Institutionen her.
Wir möchten Ansprechpartner sein und die Eltern und auch die Belange
ihrer Kinder ernstnehmen.
Offenheit
Vorbehaltlos öffnen wir für alle Menschen, gleich welcher Herkunft, Religion,
Kultur, mit all ihren Begabungen, Einschränkungen und Unterschiedlichkeiten
unsere Tür. Wir begleiten sie und laden sie ein, ein Stück ihres Lebensweges
mit uns gemeinsam zu gehen.

