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Liebe Eltern der Täuflinge 
aus den Jahren 2016 bis 2018,

mein  Name  ist  Tatjana  Steppacher,  Gemeindeassistentin  in  der  Ausbildung,  hier  in  der
Pfarreiengemeinschaft St. Martin, Miltenberg – Bürgstadt.
Im Rahmen der praktischen Ausbildungszeit nach dem religionspädagogischen Studium, das
ich  im  Sommer  2020  abgeschlossen  habe,  ist  es  nun  meine  Aufgabe  ein  Projekt
durchzuführen. Das Projekt ist Teil meiner Dienstprüfung am Ende meiner Ausbildungszeit –
hin zur Gemeindereferentin.

Um was geht es?

Ich habe mich in der Pfarreiengemeinschaft umgeschaut und dann die Zielgruppe der Drei
bis Sieben -Jährigen in den Blick genommen, da mir Kinder am Herzen liegen und in dem
Alter die prägenden Erfahrungen fürs Leben gemacht werden. Daher ist es mir wichtig, ein
Projekt zu starten, mit dem die Kinder den Glauben spielerisch und positiv verknüpfen.

Jetzt kommen Sie ins Spiel!

Ich kann ein Projekt nicht allein starten und vor allem durchdenken! Das Projekt soll davon
leben, dass Sie als Eltern Ihre Kinder am besten kennen und wissen, was für die Altersgruppe
gut ist, und gemeinsam herausfinden, was die Eltern/ Bezugspersonen und anderen Kinder
der Altersgruppe brauchen. 

Ich möchte Sie für mein Projektteam gewinnen! 😊

Sie haben Lust für  Ihr  Kind und deren Altersgruppe etwas auf die Beine zu stellen? Sich
Gedanken zu machen, wie  wir Kindern im Alter von drei bis sieben Jahren den Glauben
näher  bringen  können,  nicht  in  Form  von  Gottesdiensten,  sondern  auf  lebensnahe,
verständnisvolle und spielerische Weise ? Dazu bin ich nun auf der Suche nach Eltern und
anderen Personen, die Lust haben sich im Team zu treffen, sich Gedanken zu machen, sich
auszutauschen, neue Personen kennen zu lernen und natürlich den Glauben positiv bei den
Kindern zu verankern. 

Wenn Sie mehr Informationen wollen, Fragen haben oder sich angesprochen fühlen :) Melden Sie
sich gerne bei mir.

Ich freue mich auf Sie!

Tatjana Steppacher
Gemeindeassistentin, Pfarreiengemeinschaft Miltenberg – Bürgstadt                                         
E-mail: tatjana.steppacher@bistum-wuerzburg.de oder             017626916464. 
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