
Die Pastorin und die Gemeinde  
             und der Evangelischen Kindergarten Hennen 

Mein Name ist Christine Grans. Ich arbeite seit 1992  in der Evangelischen Kirchengemeinde 
Hennen und bin seit 1997 Gemeindepfarrerin.  

Dem Kindergarten in unserer Gemeinde, seinen Kindern, den Erzieherinnen und Eltern fühle ich 
mich sehr verbunden. 
Mir ist es wichtig, die Kinder (und ihre Familien) vom Eintritt in den Kindergarten an – oder auch 
von ihrer Taufe an – kennenzulernen und zu begleiten. Sie sollen wissen, dass sie nicht nur zur 
Gemeinde gehören, sondern als Mitglieder herzlich in ihr willkommen sind. 

Ich weiß mich auf diesem Weg zusammen mit den Erziehrinnen unseres Kindergartens.  
Wir arbeiten sehr gut und mit Freude zusammen. 

Der Evangelische Kindergarten Hennen gehört seit 2009 dem Trägerverbund für Evangelische 
Tageseinrichtungen für Kinder im Kirchenkreis Iserlohn an.  

Der Kindergarten nicht nur das „Evangelisch“ im Namen, die Kirchengemeinde, das Presbyterium 
und ich verstehen ihn als unseren Kindergarten in der Mitte der Gemeinde.  
Die Gemeinde ist für das Gebäude verantwortlich. Sie trägt die inhaltliche und 
religionspädagogische Arbeit im Kindergarten zusammen mit den Erzieherinnen. 

So bin ich monatlich im Kindergarten anzutreffen und feiere mit den Kindern und Erzieherinnen 
kleine, oft kirchenjahreszeitlich geprägte, Gottesdienste.  

Mit dem Kindergarten und der Gemeinde feiern wir im Jahresverlauf in unserer Johanneskirche 
drei bis vier Familiengottesdienste zu verschiedenen Anlässen, so zum Beispiel den Gottesdienst 
zum St. Martinsfest. 

In der Kindergartenzeit führen wir mit allen Kindern verschiedene Kirchenjahrprojekte und mit den 
Maxi-Kindern das Projekt „Wir entdecken unsere Kirche“ durch, die kirchenpädagogisch geprägt 
sind.  

Mit den Erzieherinnen biete ich auch gern thematische Elternabende an.  

Alle Kinder und Eltern zu den vielfältigen Veranstaltungen in der Gemeinde herzlich eingeladen.  

Ich stehe auch gerne für Gespräche zur Verfügung, wenn Sie  vorab mit mir Kontakt aufnehmen, 
telefonisch unter 02304/9408524 oder per mail unter grans@evkg-hennen.de.  

 

Ich freue mich auf Sie und Ihre Kinder! 

Ihre Pastorin  
 

 
Christine Grans 
 

mailto:grans@evkg-hennen.de

