
Konzeption
Kinder- und Familienzentrum
am Zanger Berg (Johanneskindergarten) Heidenheim

Ein herzliches Willkommen im Kinder- und Familienzentrum (FAZ) am Zanger Berg. 
Schön, dass Sie sich über unsere Arbeit informieren. 

Fühlen Sie sich gerne eingeladen bei unseren zahlreichen Angeboten hineinzuschnuppern und uns zu besuchen.
Familienzentren fördern eine chancengerechte Entwicklung von Kindern und Familien. Dies glückt insbeson-
dere dort, wo es ihnen gelingt, ein zentraler Knotenpunkt im sozialräumlichen Netzwerk zu sein. Räumlich ver-
ortet sind wir rund um den Johanneskindergarten. Familienzentren sind Orte der Dynamik und des Wandels, 
daher entwickeln wir unsere Angebote, unter Einbezug der sich verändernden Bedarfslagen und der Entwick-
lung des Sozialraums. Wir verstehen uns als ein Ort des kulturübergreifenden Dialogs und Austausches.

Auf dieser Grundlage sind uns folgende Bereiche in unserer Arbeit wichtig:
1. Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder 
2. Aufbau und Pflege der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern 
3. Stärkung der Erziehungskompetenz 
4. Bildungs- und Begegnungsangebote für Eltern und Kinder

Seit unserer Öffnung konnten wir eine positive Begegnungskultur innerhalb des Quartiers begünstigen und 
Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen frühzeitig ein System von Begleitung, Unterstützung und 
Ausgleich anbieten. 

„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ Römer 15,7 (L)

In unserer täglichen Arbeit und Auseinandersetzung mit Menschen, ist uns dieses Zitat ein wichtiges Anliegen. 
Wir sind christlich verankert und leben eine wertschätzende und partizipative Kultur. Unser Familienzentrum 
soll ein Ort der Offenheit, Demokratie und Akzeptanz sein. Dieses Gefühl von „Willkommen und gewünscht 
sein“ möchten wir unseren Besuchern vermitteln und gehen empathisch mit unserem Gegenüber um. In diver-
sen Beratungsangeboten handeln wir systemisch und ressourcen- und stärkenorientiert. Die Leitung des Fa-
milienzentrums ist gut vernetzt und hat sich ein unterstützendes Netzwerk an unterschiedlichen Institutionen 
und Kooperationspartnern aufgebaut. Für unser Familienzentrum und die Besucher ist diese Vernetzung ein 
großer Mehrwert bzgl. Hilfen, Austausch und Unterstützungsangeboten.Neben Familien und Kindern ist es uns 
ein Anliegen, unterschiedliche Generationen zu erreichen und Bedarfslagen zu erkennen. 

In den letzten Jahren sind eine bunte Angebotsvielfalt und diverse Unterstützungsangebote der jeweiligen Ziel-
gruppen entstanden. Gerne können Sie auch einen Blick in unser FAZ-Programm werfen, vielleicht ist auch für 
Sie ein interessantes Angebot dabei?

Fühlen Sie sich herzlich willkommen bei uns. 


