
 

 

St. Vincenz – seit 1895 im Dienste des Kindes und jetzt auch für die Familie! 

Unsere Leitgedanken 
 

Das kath. Kinder- und Familienzentrum, kurz KiFaZ, schaut auf eine lange Geschichte zurück und hat sich im 

Laufe der Jahrzehnte an viele Veränderungen und Weiterentwicklungen angepasst. So auch im Jahr 2017, 

als wir uns nach intensiver Vorarbeit zum KiFaZ weiterentwickelt haben. Damit haben wir die Möglichkeit 

Familien im Umgang mit den wachsenden Erwartungen und Herausforderungen der Gesellschaft zu 

unterstützen. Im Fokus steht bei uns die ganze Familie mit ihren vielfältigen Bedürfnissen, sowie die 

qualitative Zusammenarbeit mit ihnen. Durch ein reiches Spektrum an Angeboten und unterschiedliche 

Betreuungsformen soll die Familie dort entlastet werden, wo diese sowieso täglich vorbei kommt.  

Das sind WIR 

Das KiFaZ St. Vincenz steht – als einer von sechs Kindertageseinrichtungen in und um Leutkirch – unter der 

Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde St. Martin in Leutkirch. Durch Feste und Feiern, gemeinsame 

Gottesdienste sowie andere Anlässe im Kirchenjahr integrieren wir uns in die Kirchengemeinde. Pastorale 

Unterstützung bei religionspädagogischen Themen sowie die Zusammenarbeit mit kirchlichen 

Gruppierungen bereichern unsere Arbeit. 

Wir sind Lern- und Bildungsort für alle Leutkircher Familien. In unserem Zentrum ist jeder willkommen, 

unabhängig von seiner Religion oder Weltanschauung. Durch Toleranz, Akzeptanz und Wertschätzung 

gegenüber jedem einzelnem Besucher signalisieren wir eine offene Willkommenskultur.  

WIR sind erfahren 

Unser pädagogisches Personal verfügt über eine fachliche Ausbildung und qualifiziert sich durch stetige 

Fort- und Weiterbildungen. Persönliche Erfahrungen, einschlägige Kenntnisse und Fachkompetenzen 

werden eingebracht, um die Vielfalt der Familien hinsichtlich deren Ressourcen, Bedürfnissen und 

Wünschen zu erkennen. Unsere persönliche Note spiegelt sich in unseren Angeboten und in der Freude an 

der Zusammenarbeit mit den einzelnen Familienmitgliedern wieder.  

WIR haben ein offenes Ohr 

Wir sind offen für die Anliegen unserer Familien. Die Sorgen, Bedürfnisse und Ideen einzelner 

Familienmitglieder liegen uns am Herzen. Da wo uns die Antworten fehlen, ist es unser Auftrag mit Hilfe 

anderer Kooperations- und Netzwerkpartner Lösungen zu finden. Somit ergänzen wir den 

Erziehungsauftrag der Eltern, ihr Kind zu einer gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen 

Persönlichkeit zu erziehen und stärken die Familienautonomie.  

 

 



 

WIR leben Gemeinschaft und Demokratie 

Wir orientieren uns an den gesetzlichen Grundlagen und am christlichen Glauben. Was gesellschaftlich 

noch problematisch erlebt wird, gestaltet sich hier im Kleinen oft schon selbstverständlich. Verschiedene 

Kulturen und Religionen sehen wir als Gewinn für unsere tägliche Arbeit und lassen sie in vielfältiger Weise 

in unseren Angeboten einfließen. Als Erziehungspartner steht für uns das Wohl der Kinder im Mittelpunkt. 

Dabei halten wir die individuellen Lebensverhältnisse und die vielfältigen Herausforderungen unserer 

Familien mit im Blick. Denn hinter jedem starken Kind steht eine starke Familie. 

WIR bauen Brücken  

Um unsere Möglichkeiten voll auszuschöpfen arbeiten wir mit verschiedenen Beratungsstellen, 

Bildungspartnern sowie Gremien und Vereinen zusammen. Sollten wir an unsere Grenzen stoßen, sehen 

wir uns als „Brückenbauer“ und stellen den Kontakt zu einer externen Stelle her und begleiten auf Wunsch 

dort hin. 

Wir entwickeln uns kontinuierlich durch Gespräche und regelmäßige Erhebungen weiter und sind offen für 

neue Ideen. 

 

Durch die Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Helfern, Bildungspartnern und Familien wird unser Kinder- 

und Familienzentrum und die enthaltende Kindertagesstätte mit Leben gefüllt und so zu einem Ort der 

Verantwortungsgemeinschaft. 

Daher freuen wir uns auf viele Begegnungen mit Ihnen und Ihren Kindern.                                                          

 


