Die Johanniter – Wer wir sind

Neuer Träger der Kindereinrichtungen in
Unteraltertheim
Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. ist ein Werk des evangelischen Johanniterordens, dessen
wichtigstes Anliegen seit Jahrhunderten die Hilfe von Mensch zu Mensch ist. Mit mehr als 25.500
Beschäftigten, 63.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und mehr als 1,2 Millionen
Fördermitgliedern ist die Johanniter-Unfall-Hilfe eine der größten deutschen Hilfsorganisationen.
Zu ihren Aufgaben zählen seit ihrer Gründung neben dem Rettungs- und Sanitätsdienst auch
Bevölkerungsschutz und Erste-Hilfe-Ausbildung. Hinzu kommen soziale Dienste für Kinder und
Jugendliche, dazu zählen auch unsere derzeit über 500 Kindertagesstätten, sowie die Betreuung
und Pflege von älteren und kranken Menschen. Die Johanniter engagieren sich ebenso in der
humanitären Hilfe im Ausland.
Im Regionalverband Unterfranken sind wir seit mehr als 50 Jahren aktiv und bieten mit
knapp 1.000 Mitarbeitenden und ca. 1.500 Ehrenamtlichen in derzeit fast 50 Einrichtungen
Unterstützung und Hilfe für Menschen in allen Lebenslagen.
Unsere derzeit 13 Kitas in der Region Würzburg verstehen wir als Lebens- und Lernräume für
Kinder. Dabei steht jedes einzelne Kind mit seinen Wünschen wie auch Bedürfnissen im
Mittelpunkt. Spielerisch lernen und die Welt mit allen Sinnen erfahren ist unser Ziel. Auftrag
unserer Kindertageseinrichtungen ist es, bestmögliche Bildungs- und Entwicklungschancen für
alle Kinder zu gewähren.
Wir freuen uns, dass wir ab September als neuer Träger für den Kindergarten sowie die
Mittagsbetreuung in Unteraltertheim fungieren dürfen und bedanken uns gleichzeitig für das uns
entgegengebrachte Vertrauen der Gemeinde. Die Kindereinrichtungen bleiben wie gewohnt für
Eltern und Kinder geöffnet und auch im Rahmen der pädagogischen Ausrichtung des
Kindergartens sind keine Änderungen geplant. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!
Auf der Internetseite www.unterfranken-kitas.de finden Sie in Kürze weitere Informationen.
Bereits abgegebene Anmeldungen werden von den Einrichtungen an uns weitergeleitet. Bei
Fragen oder für weitere Informationen erreichen Sie das Team der Kinder- und Jugendhilfe
telefonisch unter der 0931 79628-24 oder per E-Mail an kitas.unterfranken@johanniter.de.
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