
Zuhause bin ich dort, wo ich mich wohlfühle
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KontaktGeborgenheit und 
Toleranz

Unser engagiertes Team freut sich auf Sie und Ihre 
Kinder in unserem Familienzentrum. Wir betreuen 
86-90 Kinder in vier Kindergartengruppen und 
zwei Hortgruppen. Für Kinder mit einem erhöhten 
Förderbedarf bieten wir integrative Plätze im 
Kindergarten und Hort sowie Förderplätze im 
sozial-emotionalen Bereich an. 

Familienzentrum St. Vinzenz 
Allerweg 9, 30449 Hannover
Telefon: 0511 443053
E-Mail: kita-st.vinzenz@caritas-hannover.de
Leitung: Uta Schütz
Koordination: Nadine Steffens

Öffnungszeiten Kindergarten:
Mo – Do 08:00 – 16:15 Uhr
Fr 08:00 – 15:00 Uhr
Frühdienst 07:00 – 08:00 Uhr
Öffnungszeiten Hort:
Mo – Fr 12:00 – 17:00 Uhr
Ferien 08:00 – 17:00 Uhr
Frühdienst 07:00 – 08:00 Uhr

Unser Namensgeber Vinzenz von Paul gilt auf-
grund seines Wirkens als Begründer der neuzeit-
lichen Caritas. Er war ein französischer Priester 
und kümmerte sich um die Armenfürsorge und 
Krankenpflege. 

Er riet: „Seien Sie bemüht, eine echte Herzlichkeit 
im Umgang mit Ihren Mitmenschen zu pflegen.“ 
Diesen Rat nehmen wir uns zu Herzen. Unser 
Bemühen ist ein wesentlicher Teil unseres  
Zusammenlebens im Alltag.

Menschen unterschiedlicher Herkunft und Glau-
bensrichtung sind im Familienzentrum herzlich 
willkommen. Ein gelebtes Miteinander, Toleranz 
und Akzeptanz sind Werte, die uns als christliche 
Einrichtung sehr wichtig sind.

Kommen Sie zu uns! Wir freuen uns darauf, Sie 
kennen zu lernen!

Zu Hause bin ich dort, 
wo ich mich wohlfühle

Familienzentrum 
St. Vinzenz
 
Hannover-Linden-Süd

Das Familienzentrum St. Vinzenz gehört zum Caritas verband 
Hannover e. V. Wir arbeiten nach der Pädagogik der Mater 
Margarete Schörl und dem vom Verband Kath. Tageseinrichtun-
gen für Kinder (KTK) entwickelten Gütesiegel. Mehr Informationen 
dazu finden Sie auf unserer Webseite www.caritas-hannover.de.

facebook.com/CaritasHannover 
instagram.com/Caritas_Hannover
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Die Familie ist der erste und wichtigste Erzie-
hungs- und Bildungsort. Sie als Eltern sind die 
Experten für Ihr Kind. 

Umso wichtiger ist es, dass es Ihnen gut geht 
und Sie jemanden an Ihrer Seite haben, wenn mal 
nichts mehr geht und einem vielleicht alles über 
den Kopf wächst. 

Die Familie steht im Mittelpunkt
Haben Sie den Mut, scheuen Sie sich nicht und 
nehmen Sie für Ihre Familie Hilfe an, die Ihnen 
den Alltag erleichtert.   

Das Familienzentrum ist ein Ort, an dem Sie über 
Ihre Sorgen sprechen können und Unterstüt-
zung  erhalten. Wir hören zu, helfen und sind für 
Sie da. 

Linden-Süd ist ein lebendiger, bunter Stadtteil. 
Das spiegelt sich in unserer Arbeit wieder. Viele 
Familien sagen, dass ihnen das Familienzentrum 
ein zweites Zuhause geworden ist.

Gemeinsam auf Familienfreizeiten oder bei 
den jährlich stattfindenden Familienausflügen 
knüpfen Familien bei Spiel, Spaß und einem 
kulinarischen Büfett neue Kontakte.

Neugierde und Spaß am Lernen
Gemeinsam fahren die Kinder auf Kindergar-
ten- und Hortfreizeiten. Dabei entdecken und 
erschließen sie sich beim Spielen mit allen Sinnen 
die Welt. 

Wir laden Sie als Eltern ein, Ausflüge, Projekte, 
Aktionen mit zu begleiten oder zu planen. 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und auf ein Wieder-
sehen, vielleicht in unserem Elterncafé!

Herzlich willkommen!
In unserem Familienzentrum treffen sich Familien 
vieler Nationalitäten und unterschiedlicher Reli-
gionen. Am Anfang ist sicher alles für Sie und ihr 
Kind neu, vielleicht sogar fremd. Deshalb nehmen 
wir uns Zeit und laden Sie ein, uns und andere 
Familien kennen zu lernen! Ihre Traditionen sind 
bei uns willkommen.

„Das Gras wächst auch nicht schneller, 
wenn man daran zieht“, sagt ein afrikani-
sches Sprichwort
Alles braucht seine Zeit. Zeit ist wichtig, um 
Vertrauen aufzubauen und etwas zu entwickeln. 
Insbesondere Kinder brauchen Zeit:

• • Zeit, um Anzukommen

• • Zeit zum Lernen

• • Zeit, um Freunde zu finden 

• • Zeit zum Entdecken und Forschen

• • Zeit, einfach Kind zu sein

• • Zeit, um die Sprache zu lernen

• • Zeit, um Werte zu stärken 

Sie als Eltern begleiten gemeinsam mit uns Ihr  
Kind in dieser so wichtigen Zeit, damit es in seiner 
Persönlichkeit wächst und die Herausforderun-
gen des Lebens meistert. 

Im Miteinander  
voneinander lernen 

Sicherheit und  
Stabilität

Zeit geben –  
Vertrauen entwickeln


