
Erzherzog-Wilhelm-Ring 54, 2500 Baden
Tel.: 02252/89135

Pfarrer Wieland Curdt

Friedrich-Schiller-Platz 1, 2500 Baden
Tel.: 02252/44482

Pfarrer Dr. Bogdan Pelc

Montag bis Freitag max. 7:00 - 18:00 Uhr
(je nach Bedarf der Eltern).

Kostenfreie Betreuungszeit 7:00 - 13:00 Uhr,
Betreuung außerhalb dieser Zeiten ist 

kostenpflichtig.

Der Kindergarten ist das ganze Jahr geöffnet, 
außer an Feiertagen und in den 
Weihnachts- bzw. Osterferien.

Schimmergasse 35a, 2500 Baden
Tel.: 0664/4280042

kg-oekumenisch@baden-st-christoph.at
Leiterin Gertraud Lugsch



finden, auf neue Menschen zuzugehen und 
sich geborgen zu fühlen in einer Gemein-
schaft, die sie liebevoll und wertschätzend 
aufnimmt. Wir begleiten Ihr Kind auf dieser 
Reise. Wir bringen den Kindern Freude an 
der Schöpfung, Achtung vor dem Leben und 
ein Miteinander in Frieden und Gerechtigkeit 
nahe.

„Jeder ist ein wenig wie alle, ein 
bisschen wie manche, ein Stück 
einmalig wie niemand sonst.“  
                       unbekannt

Der Kindergarten ist der erste Schritt für Kin-
der in eine größere Gemeinschaft. Sie kom-
men aus dem vertrauten familiären Umfeld in 
eine neue, aufregende und spannende Welt. 
Eine Welt, in der sie vieles entdecken, bestau-
nen und erfahren werden. Sie werden lernen, 
sich in einer fremden Umgebung zurechtzu-

Offenheit, Ehrlichkeit und authentisches Han-
deln sind für uns besonders wichtig. Wir ach-
ten im Glauben an Gott alle Menschen in ihrer 
Einzigartigkeit und Würde. Wir unterstützen 
Ihr Kind in seiner ganzheitlichen Persönlich-
keitsentwicklung und sehen uns als Partner 
von Eltern und Erziehungsberechtigten. 

Für das Gelingen unserer Arbeit ist ein wohl-
wollendes aktives Miteinander von großer 
Bedeutung.

Als Gemeinschaftsprojekt der römisch-katho-
lischen Pfarre Baden St. Christoph und der 

evangelischen Pfarrgemeinde Baden mit der 
Unterstützung der Stadtgemeinde Baden sind 

wir der einzige ökumenische Kindergarten 
in Österreich. Wir leben nach christlichen 

Grundsätzen und feiern mit den beiden Pfarr-
gemeinden die Kirchenfeste im Jahreskreis. 

Es ist uns ein Anliegen, Werte und Traditi-
onen mit Freude zu vermitteln, damit die 

Kinder starke Wurzeln entwickeln und einen 
festen Halt in ihrem Glauben finden.

„Wir leben Ökumene“„Miteinander - Füreinander“„Das Kind im Mittelpunkt“

„Die Aufgabe der Umgebung ist 
nicht das Kind zu formen, sondern 
ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.“ 

Maria Montessori


