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Die Stiftung

Die 2013 verstorbene Unternehmerin Karoline Goldho-
fer-Prützel verfügte, dass auf ihrem Anwesen eine neue 
KiTa für Memmingen entstehen soll. Diese KiTa soll 
insbesondere Kinder aus Memmingen und von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der allgäu-schwäbischen 
Industrieunternehmen aufnehmen.

Die Alois-Goldhofer-Stiftung setzte nun den Wunsch 
der Stifterin um, plante und finanzierte den Um- und 
Neubau und stellt die KiTa der Stadt Memmingen als 
Träger unentgeltlich zu Verfügung. Weiter unterstützt 
die Stiftung die KiTa auch bei der Aus- und Fortbildung.

Die Alois-Goldhofer-Stiftung ist eine rechtsfähige Stif-
tung des bürgerlichen Rechts, die ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt. Insbesondere 
Wissenschaft und Forschung, kulturelle und karitative 
Vorhaben sowie Bildung und Erziehung werden gefördert. 

Dabei fühlt sie sich vor allem der Stadt Memmingen 
und dem Allgäu verbunden. Wesentliches Stiftungsver-
mögen der gemeinnützigen Stiftung ist der Besitz aller 
Aktien an der Goldhofer AG.

In der Karoline-Goldhofer-Kindertageseinrichtung sind 
damit nun regionales Unternehmertum, großes persön-
liches Engagement und öffentlicher Träger auf vorbild-
liche Weise für ein familienfreundliches Memmingen 
verbunden.

Alois-Goldhofer-Stiftung
Donaustraße 95, 87700 Memmingen
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Kindertageseinrichtung 
Karoline Goldhofer

 � Kontakt zur Kindertageseinrichtung
Karoline-Goldhofer-Kindertageseinrichtung
Berwangweg 10, 87700 Memmingen
Telefon: +49(0)162. 4321486
E-Mail: kita@memmingen.de

Ansicht Süd



Herzlich willkommen in der  
Karoline-Goldhofer-Kindertageseinrichtung!

Mit diesem Flyer wollen wir Ihnen einen kurzen Überblick 
über unsere Pädagogik, das bauliche Konzept und die  
Alois-Goldhofer-Stiftung geben.

Gerne stehen wir Ihnen aber auch für ein persönliches Ge-
spräch zur Verfügung.

Ihr KiTa-Team

Unsere Pädagogik

Unsere KiTa orientiert sich an der Erziehungsphilosophie 
der Reggio-Pädagogik (www.dialogreggio.de). Zentral 
sind ein stärkeorientiertes Bild vom Kind, sein Recht auf 
bestmögliche Bildung, auf die Entwicklung einer unver-
wechselbaren Identität und auf Anerkennung und Liebe.

 � Wir sehen in jedem Kind einen einmaligen Schatz mit 
ganz individuellen Gaben.

 � Kinder sind kreative Gestalter ihrer Entwicklung, ihres 
Könnens und ihres Wissens.

 � Kinder besitzen Forschergeist, Entdeckungsfreude und 
Abenteuerlust. Sie sind soziale Wesen und wollen lernen.

 � Kinder haben eine vielfältige Art und Weise zu den-
ken, zu handeln und sich auszudrücken. Diese „100 
Sprachen der Kinder“ wollen wir fördern.

In unsere KiTa können bis zu 62 Kinder aufgenommen 
werden. Sie werden in zwei Kindergarten- und einer Krip-
pengruppe betreut.

Unsere KiTa

Zum Reggio-Konzept gehört der bewusste Umgang mit 
der vorhandenen Umgebung, mit den natürlichen Res-
sourcen und auch mit Recycling-Materialien. Wiederver-
wendung halten wir für einen wichtigen gesellschaftlichen
und ökologischen Wert.

Konkret erfahrbar wird das auch im Gebäude sein: Das 
alte Goldhofer-Haus wird soweit möglich wieder verwen-
det und elementarer Bestandteil der KiTa. Der Erhalt be-
deutet auch einen sorgfältigen Umgang mit den von der 
Stifterfamilie Goldhofer aufgebauten Werten.

Die neue Gebäudehülle besteht aus lichtdurchlässigem 
Material und erlaubt großzügige Blickbeziehungen zwi-

schen Innen und Außen. Das alte Goldhofer-Haus 
scheint hindurch und bleibt erkennbar.

Die Verwendung des Gebäudebestands, ein innovatives 
Energiekonzept und der Einsatz recyclebarer Materialien 
lassen ein modernes, nachhaltiges Gebäude entstehen.

Auch die Innenräume werden nach Reggio-Prinzipien un-
ter Beteiligung erfahrener Reggio-Pädagogen gestaltet.

Der Garten mit seinen alten und wertvollen Bäumen 
kann über beide Geschosse erreicht werden und bietet 
mit seiner Vielfältigkeit verschiedene Erlebnisse in einer 
schönen Parkanlage.

In Experimentierfeldern, Gartenparzellen, sowie Sand- 
und Matschflächen können sich Phantasie und Kreativi-
tät der Kinder frei entfalten. Auch in der Gestaltung des 
Aussenbereichs finden Materialien aus dem Altbestand 
Verwendung.

Das Bild vom Kind - das Kind als Konstrukteur seiner Ent-
wicklung und seines Wissens und Könnens verstehen und 
wertschätzen. Die Hilfestellung wird immer in der „Zone 
der nächsten Entwicklung“ angeboten, das heißt die päda-
gogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder darin, über 
das, was sie bereits wissen oder können, hinauszugehen.

Ansicht  Nord-West Querschnitt


