
„Wenn Du ein Kind siehst, 

begegnest du Gott auf frischer Tat.“

Martin Luther 

L 
e

 i 
t 

b
 i 

l d

Unsere Ansprechpartner für die 

Kindertagesstätte
Frau Heike Bornewasser

Ev. Kindertagesstätte Dhünn
Am Scheffenteich 6
42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196.80530
Ev.kitadhuenn@t-online.de

Unser Ansprechpartner für den Träger 

der Kindertagesstätte

Pfarrer Albrecht Keller

Ev. Kirchengemeinde Dhünn
Markt 6
42929 Wermelskirchen 
Tel.: 0171/4718521
eakeller@gmx.de

Besuchen Sie uns gerne auf der Homepage unserer 
Ev. Kirchengemeinde
https://sites.google.com/site/evkirchengemeindedhuenn/home
(oder geben Sie bei Google den Suchbegriff „Kirche Dhünn“ ein; auf der rechten Seite 
erscheint sofort der Link zur Webseite).



Unser evangelisches Profil

Das Miteinander in unserer Ev. Kindertagesstätte ist geprägt von dem
Vertrauen auf Gott und dem positiven Blick auf den Menschen.
Der christliche Glaube ist die Basis für unsere Arbeit und das
Zusammenleben mit den Kindern.

So möchten wir im täglichen Miteinander den Glauben leben und
intensiv erleben. Dafür wollen wir eine vertrauensvolle Atmosphäre
schaffen, sodass jedes Kind die Möglichkeit hat, religiöse
Grunderfahrungen zu machen.

Unsere Offenheit gilt dabei allen Familien, unabhängig von deren
Nationalität, Glaube oder Herkunft. So wird jedes der uns
anvertrauten Kinder als ein einmaliges, unverwechselbares
Individuum, mit seiner eigenen Lern- und Lebensgeschichte, mit
seinen besonderen Gaben und Fertigkeiten, mit seinen
Beeinträchtigungen, Eigenarten und Grenzen angenommen.

Unsere Entwicklungsbegleitung

Kinder haben das Bedürfnis nach Zuwendung, Geborgenheit,
Anerkennung und Sicherheit. Wenn sie dies erfahren, ist die
Grundlage für eine gesunde Entwicklung geschaffen. Dies bedeutet
für uns:

• Jedes einzelne Kind wahrzunehmen und seine Bedürfnisse zu
erkennen

• Ihm Unterstützung zu bieten, wenn es erforderlich ist
• Ihm die Freiheit zu lassen, in seiner persönlichen Entwicklung

eigene Erfahrungen zu machen
• Ihm Wertschätzung entgegenzubringen, indem man es an vielen

Entscheidungsprozessen, die ihre Person und das alltägliche
Zusammenleben betreffen beteiligt.

Gemeinsam sind wir stark

…im Schoß der Gemeinde

...durch die Unterstützung des Trägers

…durch die Unterstützung des Förderkreises

…in der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern

…durch die Zusammenarbeit mit Fachdiensten und Institutionen

…in einem offenen, vertrauensvollen und wertschätzenden Umgang
mit allen an der Arbeit beteiligten Personen

Unsere Arbeit hat Qualität
Dies bedeutet für uns:

• Unsere Informations- und Kommunikationswege sowie Zu-
ständigkeiten sind klar geregelt

• Prozesse und Entscheidungen sind transparent und nach-
vollziehbar

• Wir gehen mit unseren Ressourcen verantwortungsvoll und
achtsam um

• Durch Maßnahmen wie Fortbildungen, Fachberatung und
Personalentwicklungsgespräche fördern wir die Weiter-
entwicklung unserer fachlichen und persönlichen Kompetenzen
und schaffen damit die Grundlage für Qualitätssicherung und -
entwicklung.


