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„Grüß Gott“

Juli 2020 der Evang.-Luth. Pfarrei Ansbach

Sankt Gumbertus & Sankt Johannis AnsbachGEMEINDEBRIEF

von Pfarrerin Heike Stillerich

Im Juli 2013, die Sonne schien mittags ganz heiß 
und ich stand am Feldrand der Autobahn A7, 
weil ich einen platten Reifen hatte. Ich wartete 
bereits über eine Stunde vollkommen sonnenun-
geschützt und mir wurde es auch schon leicht 
schummrig zumute. Wie ein Engel kam in gel-
ber Warnweste ein Mann auf mich zu. Ein LKW-
Fahrer hat gehalten und nahm mich in den Arm 
und sagte: „Komm mit, und warte auf dem Bei-
fahrersitz von meinem LKW bis der Pannendienst 
da sein wird.“ Und so war es: Eine erfrischende 
Limonade reichte er mir und ich kam wieder zu 
Kräften für die weitere Fahrstrecke. 

„Gott, hilf mir! Jetzt! Hier!“ – Vielleicht kennen 
Sie dieses Stoßgebet, wenn urplötzlich jemand aus 
der Familie erkrankt oder ein schwerer Unfall pas-
siert. Die Situation für Elia jedoch war noch drama-
tischer. Er war völlig erschöpft und konnte rein gar 
nichts mehr tun. Bestimmt nicht einmal mehr ein 
Stoßgebet in den Himmel rufen. Und das, obwohl 
er gerade erst Gottes Macht hautnah erlebte. Aus-
weglos erschien ihm seine Situation. Seine Lage 
war unerträglich schwierig, weil er sich zuvor voll-
kommen an den Baals-Priestern abgearbeitet hatte. 
Er legte sich in die Wüste. 

Der Engel des HERRN rührte Elia an. Er erlebte, 
wie Gott sich kümmert. Gott rührte Elia an und 
versorgte ihn praktisch und ermöglichte ihm, die 
nächsten Schritte auf seinem Weg weiterzugehen. 

Was auch immer in der nächsten Zeit vor Ihnen 
liegt – das wünsche ich Ihnen auch.

Ihre Pfarrerin 

Heike Stillerich

Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: 
Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten 
Weg vor dir.

1. Könige 19,7

>>



St. Gumbertus

Pfarrerehepaar Susanne Marquardt & Thomas Meister, 
Joh.-Seb.-Bach-Platz 5 . ) 27 24
e-mail: thomas.meister@elkb.de
susanne.marquardt@elkb.de

Pfarrerin Heike Stillerich . Gumbertusplatz 1 . ) 22 14
e-mail: Heike.Stillerich@elkb.de

Mesnerarbeiten: Gertrud Kandert . ) 0151 15292165  

Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes 
Christine Kaas . Nürnberger Str. 51 . ) 14890 

Bankverbindung für Gaben und Spenden: 
Sparkasse Ansbach 
IBAN: DE82 7655 0000 0008 4680 84
BIC: BYLADEM1ANS 

www.gumbertus.de

St. Johannis 
Dekan Hans Stiegler . Luisenstraße 2 . ) 9523-110
Dekanat: Ingrid Ulm-Pehl . Schaitbergerstraße 20
) 9523-110 . e-mail: dekanat.ansbach@elkb.de 
Pfarrerin Elisabeth Küfeldt . Ernst-Körner-Ring 1a
) 7692 . e-mail: elisabeth.kuefeldt@elkb.de
Pfarrerin Andrea Möller . Schaitberger Str. 18
) 9523-120 . e-mail: andrea.moeller@elkb.de
Kirchner Holger Lang, Luisenstr. 2, Eingang Schaitbergerstr. 20,
) 9538-106 . e-mail: holger.lang@elkb.de
Vikarin Janina Wölfel, Hoechstetter Str. 23,
) 97779230 . e-mail: janina.woelfel@elkb.de   

Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes 
Karin Schlötterer . Wengenstadt 7 . ) 0171 2123955          
Bankverbindung für Gaben und Spenden: 
Sparkasse Ansbach
IBAN: DE98 7655 0000 0000 2045 60
BIC: BYLADEM1ANS
www.st-johannis-ansbach.de

Pfarrei St. Gumbertus & St. Johannis 

So erreichen Sie uns:
Pfarramtsführung für St. Gumbertus und St. Johannis:
Pfarrer Dr. Dieter Kuhn . Gumbertusplatz 1 . ) 97788422

Pfarramtsbüro: St. Gumbertus und St. Johannis
Sekretärinnen: Petra Kaltenecker, Gerlinde Kohr
Joh.-Seb.-Bach-Platz 5 . ) 2681 . Fax 9775213
e-mail: pfarramtsbuero@gumbertus.de und St.Johannis-Ansbach@elkb.de 

Öffnungszeiten: 
Mo.: 9 - 12 Uhr | Die.: 9 - 12 Uhr | Mi.: 9 - 13 Uhr | Do.: 9 - 12 Uhr & 14 -17 Uhr | Fr.: 9 - 11.30 Uhr

KIRCHENMUSIK: 
Dekanatskantor: Carl Friedrich Meyer . ) 9538108 oder 0171 5830706 . e-mail: cfm@an-klang.info
Dekanatskantorin: Annett Beyrer . ) 97788351 . e-mail: annettbeyrer@an-klang.info

✃

Wir sind 
gerne 

für Sie da!

Am Wochenende 
Seelsorgebereitschaft
) 9775555
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Aus unserer Pfarrei
Aktuelle Informationen zu Gottesdienst und Gemeindeleben

Liebe Gemeinde 
von St. Gumbertus 
und St. Johannis

Corona – und kein Ende?

Inzwischen gibt es schon eine ganze 
Reihe von Lockerungen, aber die 
Hygienevorschriften bleiben vorerst 
bis auf weiteres bestehen.

Wir sind dankbar, endlich wieder 
Gottesdienste feiern zu können. 
Hier geltem die hinlänglich be-
kannten Vorschriften, also Abstand 
beachten und Mundschutz tragen. 
Dank der sehr disziplinierten Got-
tesdienstbesucher ist bislang kein 
Problem aufgetreten.

Gottesdienste nach der gewohnten 
Liturgie, mit wenigen Einschränkungen, 
können gefeiert werden und werden 
auch immer mehr angenommen. 

Aber nach wie vor ist es sehr 
schmerzhaft, dass keine Abend-
mahlfeiern gefeiert werden können. 
Gerade ein Abendmahl unter beider-
lei Gestalt, also Brot und Wein, wäre 
sehr schwierig. Das Abendmahl ist 
ein ganz herausragendes Heilmittel, 
das uns Christen gegeben ist. Darauf 
müssen wir noch, hoffentlich nicht 

n

mehr lange, verzichten. Umso größer 
wird die Freude sein, wenn wir mitei-
nander wieder an den Tisch des Herrn 
gehen können.

Ebenso dürfen Taufen und Trauungen 
wieder stattfinden. Auch Gottesdiensten 
im Freien steht nichts mehr im Wege. 
So finden auch die Bismarckturm-
Andachten statt. Hier gelten die 
Abstandsregelung und das Tragen 
des Mundschutzes.

Größere Gottesdienste, vor allem die 
Konfirmationen dürfen noch nicht 
stattfinden. Hier werden folgende 
Ausweichtermine vorgeschlagen: 

Die Jubelkonfirmation soll am 
3. Oktober 2020 in St. Gumbertus 
und St. Johannis stattfinden. 
Die silbernen Konfirmanden sind sehr 
herzlich dazu eingeladen. 

Die Termine für die grünen Kon-
firmationen sind in St. Johannis 
am 26. und 27. September und in 
St. Gumbertus voraussichtlich am 
Freitag, 23. und Samstag / Sonntag 
24./ 25. Oktober. Bitte beachten Sie 
die zeitnahen Einladungen zu den 
Konfirmationen. 

n

n

n

n

n

Und schließlich noch etwas sehr 
Wichtiges. Krankenabendmahl ist auf 
jeden Fall möglich. Dies gilt auch für 
die Begleitung Sterbender. Niemand 
ist und wird der Einsamkeit überlas-
sen. Hier wird mit den Betroffenen 
ein guter Weg gefunden.

Bei Trauerfeiern gelten noch einmal 
bestimmte Regeln. Dazu gehören der 
Mindestabstand von zwei Metern 
und das Tragen eines Mundschut-
zes. Traueranzeigen sollen vor der 
Beisetzung nicht geschaltet wer-
den. Infektionsmittel sind bereit zu 
stellen. Diese Punkte werden alle im 
Gespräch mit dem Pfarrer bzw. dem 
Bestatter ausführlich besprochen.

Soweit die neuesten Vorgaben zum 
Schutz vor Covid 19.

Diese Regelungen sind ohne Zweifel
wichtig. Aber noch wichtiger ist 
unser Vertrauen in den barmherzigen 
Gott. Wir leben von der Hoffnung, 
dass letztendlich das Leben, das Gott 
selbst ist, sich durchsetzen wird.

Vielleicht, liebe Leser, sind diese Re-
gelungen durch weitere Lockerungen 
schon wieder obsolet. Schaden wär`s 
keiner!

Dr. Dieter  Kuhn

Am Wochenende 
Seelsorgebereitschaft
) 9775555
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Erlebnisgottesdienst für 
die Familie am 4. Juli

Der erste To-Go-Gottesdienst für 
Familie hat großen Spaß gemacht. 
Deswegen wollen wir einen weiteren 
folgen lassen. 

Am 4. Juli laden wir zwischen 
16 und 18 Uhr zum Bismarckturm ein. 

Auf der freien Wiese haben wir Luft 
und können die Natur so richtig er-
leben. Aber natürlich in einer Form, 
die auch alle Hygiene- und Abstand-
regeln beachtet. Deshalb „To-Go“:

t Die Familien kommen zwischen 
 16 und 18 Uhr zum Bismarckturm  
 und beachten dort die „Einbahn- 
 straßen-Regelung“ am Platz

t Sie bekommen jede für sich zu   
 Beginn eine „To-Go-Tüte“, in der  
 alle Infos und Hilfsmittel für den  
 Gottesdienst enthalten sind.

t So durchlaufen sie die Stationen, 
 bei denen entdeckt, gestaunt,   
 gebastelt und gestaltet wird.

t Mit einem besonderen Segens-  
 wort endet die Runde. 

Wer mag, kann dann noch etwas 
bleiben, den Spielplatz nutzen oder 
einfach in gebührendem Abstand 
voneinander picknicken.

ToGo-Gottesdienst 24. Mai 

Das hat Spaß gemacht! 

Die Zeiten erfordern immer wieder 
neue Ideen und so kann es also ge-
hen: Am 24. Mai gab es den ersten 
ökumenischen „To-Go-Gottesdienst“ 
für Familien in St. Gumbertus als 
Ersatz für den Freiluftgottesdienst 
auf der Bernadottewiese.

Rückblick  Veranstaltung  

Kurzer Hinweis: 
Das Stadtgrabenfest für Kinder muss leider in diesem Jahr entfallen und damit 

auch unser Erlebnisgottesdienst. Schade, aber wir freuen uns auf nächstes Jahr!

Die Familien mit den Kindern konnten 
dabei das Pfingstgeschehen an Stati-
onen miterleben: Von der Trauer und 
Angst der Jünger, als Jesus von ihnen 
gegangen war, über den neuen Wind, 
der sie plötzlich erfasste, und das 
Feuer, das ihnen einen neuen Blick 
auf die Welt und ihre Situation gab 
hin zur Pfingstpredigt des Petrus, bei 
der ihn plötzlich alle Hörer aus den 
verschiedensten Ländern verstanden. 

Dazu gab es ein kleines Spiel, eine 
Bastelei, ein eingängiges Pfingstlied 
und sogar einen Kurzfilm. Mit Gebet 
und Segenskärtchen gingen alle 
erfüllt ihrer Wege.

Andrea Möller und Thomas Meister

n
n

n
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MUSIKALISCHEMUSIKALISCHE
MITTAGSANDACHT

Orgelmusik mit und ohne Begleitinstrumente 
wird durch Texte/Lesungen ergänzt.

 4. Juli Stephan Ronkov (Dießen)
 11. Juli Christian Stegmann (Kitzingen)
 18. Juli Carl Friedrich Meyer (Ansbach)
 25. Juli Hermann Bohrer (Wunsiedel)

JEDEN SAMSTAG UM 12 UHR 
in St. Gumbertus 

Im Rahmen der 
jährlichen Rokoko-
spiele ist der Rokoko-
Gottesdienst zu 

einer guten Tradition 
geworden. 

Trotz gewisser Hygiene-
vorschriften und Einschränkungen 
werden es sich der Markgraf und sein 
Hofprediger nicht nehmen lassen, 
auch dieses Jahr am ersten Sonntag 
im Juli um 9.30 Uhr zum Festgottes-
dienst in die St. Gumbertuskirche zu 
laden.

Holger Lang

Rokoko-Gottesdienst 
am 5. Juli 

n

n

nGumbertusvesper 15. Juli 2020 

Veranstaltung  Veranstaltungen  

Ja, sie findet 
statt! 
Herzliche Einladung zur Gumbertus-
vesper am Mittwoch, 15. Juli 2020 
um 18 Uhr in St. Gumbertus. 

Gerade in diesen Corona-Zeiten ist 
es wichtig, dass auch ökumenische 
Gottesdienste stattfinden.

Die Verantwortlichen waren sich 
sehr schnell darüber einig, dass die 
Gumbertusvesper auch in diesem Jahr 
gefeiert wird. 

Wir bitten die Besucher dieses öku-
menischen Gottesdienstes die – 
eigentlich wenigen – Hygiene-
vorschriften zu beachten. 

Die Sitzplätze sind markiert. So ist 
der vorgeschriebene Abstand der ein-
zelnen Personen zueinander gegeben. 
Eine Voranmeldung ist nicht nötig, 
weil in der großen Kirche genügend 
Platz ist. Trotzdem soll Mundschutz 
getragen werden. 

In diesem Jahr wird Kaplan Janek 
die Predigt halten. Liturg ist Pfarrer 
Dr. Dieter Kuhn. Musikalisch wird 
der Gottesdienst von Regionalkantor 
Johannes Rauch gestaltet. 

Im Anschluss an den Vesper-Gottes-
dienst wird es im Beringershof das 
Weißwurst-Essen geben. 

Falls es hier zu Änderungen kommt, 
bitte ich dies den aktuellen Mit-
teilungen von St. Ludwig und St. 
Gumbertus zu entnehmen. 

Dr. Dieter  Kuhn

Gumbertusvesper 
Ökumenische

15. Juli
2020
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Harupa-Bilder 

Bei Aufräumarbeiten im Kindergarten
Lenauweg sind Original-Stoffbilder 
der Künstlerin Gisela Harupa (1919-
1989) wieder aufgetaucht. 

Es gibt wohl kein Religionsbuch für 
die Grundschule in Bayern, wo nicht 
ihre Bilder zu sehen sind. Sie zeich-
nen sich durch eine große Leucht-
kraft aus und zeigen ausdrucksstark 
in klaren Formen biblische Szenen. 

Aus unserer Pfarrei

Frau Harupa begann erst spät mit 
ihrem künstlerischen Schaffen. Wohl 
hat sie vor und während des Krie-
ges die Meisterschule der bildenden 
Kunst in Berlin besucht. Doch zu ihrer 
ganz besonderen Kunst kam sie erst, 
als sie 46-jährig in den vorzeitigen 
Ruhestand gehen musste, weil sie 
sich im Krieg als Krankenschwester-
helferin in Russland ein chronisches 
Herzleiden zugezogen hatte. 

Auf der Bilderfolge vom Lenauweg 
ist die Geschichte von Zachäus zu 
sehen, dem Zöllner, der zuerst von 
allen gemieden und klein gemacht 
wird. Er findet aber in Jesus den, der 
ihn achtet und auf den richtigen Weg 
bringt.

Mit der Hilfe von Reiner Fetz konnten 
die Bilder nun schön gerahmt und im 
Saal des Gemeindezentrums aufge-
hängt werden. 

Herzlichen Dank!

Thomas Meister

n
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Hinweis zum Gemeindehaus 
Lenauweg

Aufgrund der Corona-Bestimmungen 
ist der Kindergarten Lenauweg 
genötigt, die Kinder in möglichst 
kleinen, festen Gruppen zu betreuen.

Deswegen ist der Saal des angren-
zenden Gemeindezentrums zum 
weiteren Gruppenraum umfunktio-
niert worden. 

Entsprechend sind jetzt bis Sommer 
keine Gemeindeveranstaltungen 
darin möglich, die ja aber ohnehin 
derzeit ausgesetzt sind. 

Für kleinere Gruppen und Ge-
sprächskreise stünde aber immer 
noch der Gruppenraum im ersten 
Stock zur Verfügung. 

Herzlichen Dank für das Verständnis! 

Thomas Meister

Bibelsuche

4 Wochen lang 
haben wir auf unserer
Homepage nach
maskierten biblischen 
Helden gesucht. 
Wenn Du magst, kannst Du alle Rätsel
noch einmal  auf der Homepage 
nachlesen. 

Hier zum Reinschnuppern ein paar 
Rätsel der 3. Woche auf der Suche 
nach dem Helden hinter der Maske 
der Eule: 

Thomas Meister

n

Redaktionsschluss: 
Der nächste Gemeindebrief ist 
wieder eine Doppelausgabe (August/
September). Redaktionsschluss 
dafür ist der 9. Juli. Ausgeliefert 
wird er uns am 24. Juli und liegt 
dann wieder für die Austrägerinnen 
und Austräger an den bekannten 
Orten bereit.

Kinder

Der erste Hinweis verbirgt 
sich auch in dem Buch-
staben-Wirrwarr: 

Was ist der Held von 
seiner Herkunft her? 

Wieder Gottesdienste 
in Hennenbach und 
in der Steingruberstraße? 

Sehr freuen wir uns, dass wir seit 
dem 10. Mai wieder in der großen 
Johanniskirche zum Gottesdienst 
zusammenkommen können. 

Für manche, die gerne in Hennen-
bach und in der Steingruberstraße 
Gottesdienst gefeiert haben, ist 
aber der Weg dorthin sehr weit 
und umständlich. 

Deswegen sind wir dabei zu prüfen, 
unter welchen Umständen Gottes-
dienste in den Gemeindehäusern 
wieder möglich sein können. 

Leider konnte das bis Redaktions-
schluss nicht geklärt werden. 

Bitte informieren Sie sich über die 
Tagespresse.

Andrea Möller und 
Elisabeth Küfeldt

n n

1
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Gott meinte es gut mit unserem 
Helden und erschien ihm wie eine 
gute Fee kurz vor seinem Berufsstart 
und fragte ihn, was er für seinen Beruf 
möchte. Löse das Gitterrätsel unten 
und trage die gelb angezeigten Buch-
staben in die Lösungszeile ein. 

Dann weißt du es!

Dass unser Held bekommen hat, was er sich von Gott ge-
wünscht hat, das zeigt diese berühmte Geschichte über ihn, 
die wir allerdings in Geheimschrift aufgeschrieben haben: 

Die Wörter sind falsch getrennt und es gibt kaum Satzzeichen.  

Zwe ifrau enstrit tens ich ume ink ind. bei debe haupt 
eten, siese ien diemut ter. derkö nigs oll teent schei 
denwer da skind bek ommt. 

Ers agte: „wen nih reu chni chtents chei denk önnt, 
dannt eilt dask ind inz weih älft enund  gebt beid 
endi ehälf te!“ di eei nefr ausa gte: „ein vers tand end 
annhat wen igsten skei ne dask ind!“ di eand erefra 
uwe inte un dbat: „gibda skindde rande ren, ab er lassd 
ask indl eben!“ dawuss tederkö nig werdi erich tigem 
utterwa rund ga bihr ihrkin dzur ück.  

al leimland hör tenv ond erwe isheit deskö nigsun dlob 
tenihn we ilsol chewe isheit nur vong ottkom menk 
ann.   

Unser Held hat einen Plan seines Vaters in die Tat umgesetzt. 
Dafür ist er auch berühmt geworden. Was hat er getan? 
Löse dazu das Bilderrätsel:  
(Anleitung: die Zahlen zeigen immer den Buchstaben im Bild darüber 
an. Ist die Zahl durchgestrichen, dann musst Du auch den Buch-
staben im Wort/Lösungssatz streichen. Steht ein =, musst du den 
eigentlichen Buchstaben ersetzen. Beispiel: Siehst Du eine Maus 
und unten drunter steht 1=H, ist das Lösungs-wort „Haus“, ist die 1 
durchgestrichen 1, dann würde das Lösungswort „aus“ heißen.) 

Hast du schon herausgefunden, welcher biblische 
Held sich hinter der Maske der Eule versteckt hat? Löse 
das Kreuzworträtsel unten und du weißt es ganz sicher: 

1. Zweitgrößte Weltreligion

2. Land mit der Hauptstadt Jerusalem

3. Jona wurde von ihm verschlungen

4. Kircheninstrument

5. Er führte die 
 Israeliten aus Ägypten

6 Apostel, der Bruder 
 von Johannes

Fréderic und Thomas Meister

2
3

4

5
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Anmeldung des neuen 
Präparandenjahrgangs 
in St. Johannis 
(Konfirmation 2022)

Da eine persönliche Anmeldung im 
Moment schwierig ist, haben wir 
uns entschieden, dass es für diesen 
Jahrgang im Sommer zunächst eine 
schriftliche Anmeldung geben wird. 

Dabei gehen wir wie folgt vor:
Wir schreiben die Jugendlichen 
an, deren Adressen wir in unserer 
Kartei finden und die in der Zeit von 
September 2007 bis September 2008 
geboren sind, und laden zur Kon-
firmation 2022 ein. Im Anschreiben 
geben wir Informationen darüber, wie 
und wann der Unterricht, mit dem 
wir hoffentlich ab Oktober beginnen 
können, stattfinden wird. Im Herbst 
werden wir die Eltern zu einem Infor-
mationsabend einladen.

Eine wichtige Bitte haben wir:
Wenn Ihr Kind bis Ende Juni keine 
Post von uns bekommt, weil es nicht 
in unserer Kartei ist, vielleicht weil 
es nicht getauft ist, aber gerne am 
Konfi-Kurs teilnehmen möchte, mel-
den Sie sich bitte im Pfarramt, dass 
wir Ihnen eine Einladung zukommen 
lassen können.

Elisabeth Küfeldt und Andrea Möller

Konfirmation 2020 in St. Gumbertus

Anders als in der Juni Ausgabe vom 
Gemeindebrief veröffentlicht, steht 
der Konfirmationstermin noch nicht 
fest. 

Auf die neuen Konfirmations-
termine erhielten wir unterschiedli-
che wohl begründete, auch verständ-
liche Reaktionen und Vorschläge, die 
uns veranlasst haben, die Termine der 
Konfirmationsgottesdienste nochmals 
ausführlich zu bedenken.

Der Kirchenvorstand hat sich in der 
Sitzung von Mitte Mai dafür viel 
Zeit genommen. 

Wir sind zu dem Ergebnis gekom-
men, die Konfi-Familien mit einbin-
den zu wollen und ein Meinungsbild 
einzuholen, ob am Oktoberwochen-
ende festgehalten oder ein Termin 
im Frühjahr gesucht wird. 

In diesen Zeiten ist vieles ungewiss, 
dennoch möchten wir eine best-
mögliche Lösung suchen.

Heike Stillerich
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 Taufsonn-

tage

Taufen sind wieder 
erlaubt. 

Und wir taufen auch wieder. 

Folgende Tauftermine für bis zu zwei 
Familien sind derzeit noch frei. 

Sollte da nichts für Sie dabei sein, 
rufen Sie uns an und wir suchen eine 
Möglichkeit:

Interessierte melden sich bitte zu Ab-
sprachen im Pfarrbüro ) 2681.

Familien und Kinder
Kindergärten
Kindergarten St. Gumbertus,
Lenauweg
Leitung Frau Steinhöfer, ) 86155
www.Kindergarten-Lenauweg.de

Kindergarten Luisenstraße, 
Leitung Frau Schmidt, )13179
https://mykitavm.trinuts.de/ansbach/
mykitavm2/accounts/detail_
einrichtung/1223

Kindergarten St. Gumbertus 
Wichtelparadies,
Leitung Frau Schönig, ) 77964
www.wichtelparadies.de

Kindergarten Pfiffikus,
Leitung Frau Mahr, ) 94221
www.kita-pfiffikus-ansbach.de

Kindergarten St. Johannis
Steingruberstraße,
Susanne Göttfert-Kalb ) 84834

„Lummerland - Eine Insel für Kinder”
Hennenbach (Diakonisches Werk)
Leitung Frau Höhn, ) 84131 
www.lummerland-hennenbach.de

Kindertagesstätte „Dombachknirpse“  
(Diakonisches Werk) Thomasstraße 14, 
Leitung: Sonja Schalk, ) 661231

n

n

n

n

n

n

n

• 12. Juli, in St. Johannis 
 mit Pfarrerin Möller

• 2. August, in St. Johannis 
 mit Pfarrerin Möller

• 9. August,  in St. Gumbertus   
 mit Pfarrer Dr. Kuhn

• 16. August, in St. Johannis   
 mit Dekan Stiegler

• 6. September, in St. Gumbertus   
 mit N.N.

• 13. September, in St. Johannis   
 mit N.N.
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Die ev. Kindertagesstätte „St. Johannis“ 
liegt in der Steingruberstraße 14 
im „Rügländer Viertel“ im Norden 
Ansbachs.

Sie liegt in ruhiger Umgebung und 
ist umgeben von Vorgärten der 
umliegenden Wohnblöcke, einem 
Hochhaus und einem öffentlichen 
Spielplatz.

Direkt neben uns ist das evang. Ge-
meindehaus der Kirchengemeinde 
„St. Johannis“ in der Steingruber-
straße mit einem kleinen Glocken-
turm.

Im nächsten Jahr feiern wir unser 
50-jähriges Bestehen.

Der ev.–luth.  Kindergarten mit zwei 
Kindergartengruppen wurde 1971 
errichtet und im November desselben 
Jahres eingeweiht. 1975/76 bekamen 
wir im Garten eine offene Spielhalle 
mit Spielzeugschuppen und 1989 
wurde das ev. Gemeindehaus neben 
uns errichtet.

Im Januar 2014 zogen wir in ein 
komplett saniertes, barrierefreies 
Gebäude ein und heißen seitdem ev. 
Kindertagesstätte St. Johannis.

In unserer Kindertagesstätte gibt es 
nun zwei Kindergartengruppen, die 
Marienkäfergruppe und die Mäuse-
gruppe und eine Krippengruppe, die 
Sonnenkinder.

Vor unserem Gebäude befindet sich 
ein gepflasterter Hof und hinter 
unserem Haus lädt ein großer Garten 
zum Spielen, Toben und Matschen ein.

In unserer Kindertagesstätte betreuen 
wir Kinder im Alter von 1 Jahr bis 
zum Schuleintritt. Es besteht auch 
die Möglichkeit über eine Einzelin-
tegration Kinder, mit Behinderung 

oder von Behinderung bedroht, zu 
betreuen.

Die Öffnungs- und Buchungszeiten 
richten sich nach dem Bedarf der 
Eltern und können auch an den ver-
schiedenen Wochentagen variieren.
In unserem Kindergarten können von 
7.  – 17 Uhr bis zu 50 Kinder betreut 
werden.
Unsere Krippengruppe ist von 7.30 – 
14.30 Uhr geöffnet. Dort können bis 
zu 12 Kinder betreut werden.

Wir arbeiten nach dem bayerischen 
Bildungs- und Erziehungsplan und 
seit 2017 ist unsere Kindertagesstätte 
eine „Sprach-Kita.

Das heißt, wir nehmen am Bundes-
programm „Sprach-Kita“, weil „Sprache 
der Schlüssel zur Welt ist“, teil.

Uns ist es wichtig, dass sich die 
Kinder bei uns wohl fühlen und dass 
eine vertrauensvolle Atmosphäre 
zwischen Kindern, Eltern, Erzieher/
innen, Fachkräften und Kinderpfleger/
innen aufgebaut wird. So können wir 
in einem gemeinsamen Miteinander 
familienergänzend arbeiten.
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Ein Gang durch unsere Pfarrei

                   Gemeindegruppen stellen sich vor

Dabei ziehen sich die alltagsinteg-
rierte Sprachbildung und Sprachför-
derung, Beobachtung, Partizipation, 
Inklusion und die Zusammenarbeit 
mit Familien als roter Faden durch 
unsere pädagogische Arbeit.

Das Kind ist von Anfang an eine 
einzigartige Persönlichkeit mit un-
terschiedlichen Anlagen, Fähigkeiten 
und Kompetenzen.

Diese entwickeln sich weiter, indem 
sich das Kind aktiv und mit all seinen 
Sinnen mit der Umwelt auseinander-
setzt.

Dafür braucht es neben einer anre-
genden Umgebung vor allem verläss-
liche Beziehungen, Anerkennung und 
Wertschätzung sowie die Gemein-
schaft mit anderen Kindern. Von zen-
traler Bedeutung für eine eigenstän-
dige Entwicklung und lebenslanges
Lernen sind die Bedürfnisse und die 
Motivationen des Kindes.

Dies berücksichtigen wir zusammen 
mit den Rechten der Kinder und 
verstehen sie als Bestandteile unserer 
pädagogischen Arbeit.

Außerdem verstehen wir es als päda-
gogischen Schwerpunkt, dem kind-

lichen Spielen und dem Drang nach 
Bewegung ausreichend Gelegenheit 
und Anregung zu geben.
Jede Woche haben wir auch Kontakt 
zu unserer Pfarrerin Elisabeth Kü-
feldt. Zusammen gestalten wir einmal 
im Monat einen Kiga-Gottesdienst 
und mittwochs dürfen die „mittleren“ 
Kinder zusammen mit Pfarrerin Kü-
feldt Geschichten hören, singen und 
beten. Die mittleren Kinder erzählen 
dann mit Begeisterung den anderen 
Kindern davon.

Außerdem beteiligen wir uns auch bei 
der Gestaltung von Familiengottes-
diensten oder beim Erntedankumzug.

Vor allem in der momentanen Situa-
tion der Notbetreuung während der 
Covid 19 Pandemie ist es uns wichtig, 
für die Kinder und die Familien ver-
trauensvolle Partner zu sein. 

Durch einige Videos mit vorgelesenen 
Bilderbüchern, nachgespielten Kreis- 
und Fingerspielen, Telefonaten und 
auch kurzen Begegnungen über den 
Zaun der Kita hinweg, konnten wir 
Kontakt halten. 
Die Kinder kommen nun alle gestärkt 
durch die Zeit mit ihrer Familie zu 
Hause in die Kita zurück. Alle Mitar-
beiterinnen und Kinder freuen sich 
über das Wiedersehen. Die Kinder 
haben viel zu erzählen und genießen 
das gemeinsame Spielen mit den 
Freunden. Sie akzeptieren die nötigen 
Einschränkungen und lassen sich 
davon nicht irritieren. 

Wir wünschen uns allen viel Gesund-
heit und den Segen Gottes, um bald 
wieder Normalität in die Kita 
zu bringen.

Ihr Team der ev. Kita St. Johannis


