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Dann wenden Sie sich gerne an uns
Stadt Memmingen 
Amt für Kindertageseinrichtungen
Weinmarkt 10 – 12 (2. OG)
87700 Memmingen
Tel.: +49(0)8331. 850462
E-Mail: kita@memmingen.de

Sie sind neugierig auf unser 
Konzept?

Sie möchten als pädagogi-
sche Kraft mitarbeiten?

Sie möchten Ihr Kind dort 
betreuen lassen?

Wir wollen bewirken

 � Toleranz und Rücksichtnahme gewinnen
 � Kulturgut erhalten und weitergeben
 � soziale Kompetenzen aufbauen, stärken und leben
 � Sensibilität füreinander fördern und 

Berührungsängste abbauen
 � sich gegenseitig wahrnehmen um Interessen bei 

Kindern und Senioren wecken
 � das Gefühl erhalten für jemand wichtig zu sein
 � Zuwendung erfahren und achtsamen Umgang 

miteinander pflegen

Unsere Begegnungen mit JUNG und ALT

 � miteinander spielen zur Förderung der Interaktion
 � kreative Beschäftigungen zur Stärkung der 

Selbstwirksamkeit
 � Bewegungsspiele für Motorik und Koordination
 � Musik und Gesang für die sprachliche Entwicklung
 � Aktionen zur Sinneswahrnehmung
 � gemeinsames Bewundern und Erleben
 � lebenspraktische Aktivitäten zusammen erfahren

Positive Auswirkungen bei JUNG und ALT..

 � sie werden sensibel für die Besonderheiten des  
jeweiligen Alters 

 � Freude und kognitive Fähigkeiten im gemeinsamen 
Tun werden gefördert

 � sie geben ihr Wissen, ihre Geschichte und 
Lebenserfahrungen weiter

 � sie erleben das Gefühl wichtig zu sein

Kindergartengruppe Bürgerstift (Gebäude Nord)
Montag bis Freitag von 7:30 - 15:00 Uhr
Spitalgasse 8 | 87700 Memmingen
Tel.: +49(0)8331. 494962
E-Mail: kigastadtweiher@memmingen.de
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Isabell Stein, KiTa-Leiterin

Unsere Kindergartengruppe im Bürgerstift

Die Unterhospitalstiftung Memmingen ist sowohl Träger 
eines Alten- und Pflegeheimes als auch von Kindertages-
einrichtungen. Diese Verbindung bietet die Möglichkeit, 
beides unter einem Dach und Hand in Hand anzubieten. 
Wie wir das konkret ausgestalten wollen, möchten wir 
vom KiTa-Amt und unsere KiTa-Leiterinnen, die diese Pro-
jekt inhaltlich begleiten, in diesem Infoblatt vorstellen.

offen dafür sein, was bei beiden Seiten möglich und ge-
wünscht ist. Gemeinsam wollen wir genau hinsehen, was 
wir entwickeln können. Wir wollen uns füreinander Zeit 
nehmen, Stück für Stück Ideen sammeln und behutsam 
vorgehen. Dieses Projekt ist auch für uns als KiTa neu und 
wir möchten herausfinden, was hier möglich ist“.

„Von diesen Begegnungen können - 
glauben wir - beide Seiten profitieren. 
Wir möchten deshalb Generationen nä-
her zusammen bringen. Wir werden so 

die gegenseitige Wertschätzung fördern: 
Das bedeutet aber auch, dass wir den per-

sönlichen Ruhebereich von Senioren und Kin-
dern wahren. Das ist uns wichtig. Hier werden wir 

„In unserer Kindergartengruppe wollen 
wir einen Raum schaffen, in welchem 
Kinder und Senioren die Möglichkeit 
haben, voneinander zu profitieren. 

Dazu bietet die Unterbringung in räum-
licher Nähe zueinander die Chance, im-

mer wieder gute Begegnungen von Alt und 
Jung zu gestalten.“ „Wir freuen uns deshalb sehr 

auf dieses neue Projekt. Sie sind herzlich eingeladen, sich 
bei uns darüber zu informieren: Als Familie für Ihr Kind, als 
Bewohner des Bürgerstiftes und auch als Mitarbeitende, 
die wir für dieses Projekt suchen. Wir glauben, dass wir 
etwas besonders Positives und Neues gestalten können. 
In den nachfolgenden Stichpunkten haben wir für Sie das 
Wichtigste auch nochmals kurz zusammengefasst“.

Bernhard Hölzle, Amtsleiter Kindertageseinrichtungen

„Dabei achten wir auch schon bei den 
Rahmenbedingungen darauf, dass das 
Projekt gute Voraussetzungen hat und 
mögliche Schwierigkeiten vermieden 

werden: Beginnend von einem eigenen 
Eingang für die Kindergartengruppe bis 

zur Belegung der Gruppe vor allem mit et-
was älteren Kindergartenkindern. Natürlich kann 

unsere Gruppe auch für den Fall von erhöhten Infekti-
onsschutzregeln komplett separat und für beide Seiten 
sicher betrieben werden. Hier bauen wir auf die gute Zu-
sammenarbeit mit der Hausleitung und der Bewohner-
vertretung des Bürgerstiftes: Wir sind froh, dass wir von 
dort so aktiv unterstützt und eingeladen wurden, dieses 
Projekt gemeinsam anzugehen“.

Bettina Thiel, KiTa-Leiterin

„Als Einrichtungsleiter des Bür-
gerstift freue ich mich sehr, eine 
KiTa unter der dem Dach unseres 
Seniorenzentrums beheimaten zu 
dürfen. Bereits in der Vergangenheit 

durften wir bei Besuchen von Kindern 
in unserer Einrichtung immer wieder 

feststellen, dass Kindern spielerisch gelingt, 
wofür Erwachsene häufig viele Worte brauchen: Ein Lä-
cheln auf das Gesicht unserer Bewohnerinnen und Be-
wohner zu zaubern. Ich hoffe auf und wünsche mir viele 
solcher „verzaubernder“ Begegnungen im Bürgerstift.“

Martin Mayer, Leiter Bürgerstift Memmingen


