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Neunkirchen, am 29. Juni 2020 

 

Liebe Eltern, liebe Pfarrgemeinde, liebe Freunde und Unterstützer des 

Pfarrkindergartens, 

 

vor einigen Wochen hatten wir ein Treffen in der Erzdiözese Wien, bei dem uns 

folgendes mitgeteilt worden ist: Mit 31.8.2022 wird die Subvention von Seiten 

der ED Wien eingestellt werden. Bis zu diesem Datum läuft alles, wie bisher! 

 

Als Pfarre sind wir nun eingeladen, in Verhandlungen zu treten, um einen neuen 

Träger bzw. Unterstützer für unseren Pfarrkindergarten zu finden. 

 

Als erstes wollen wir – im Gegensatz zu dem, was derzeit in Medien und auf 

Facebook und ähnlichen Kanälen spekuliert wird – betonen, dass der 

Pfarrkindergarten Neunkirchen nicht gesperrt wird! Auch nicht in Zukunft! 

Unsere Mitarbeiterinnen werden ihre Arbeit nicht verlieren. Wir haben, wie Ihr 

es selbst erfahren dürft, einen neuerrichteten Kindergarten, der auf dem 

aktuellsten Stand der Technik und der Kindergartenrichtlinien erbaut ist. Wir 

sind stolz auf unser Team, das sich größte Mühe gibt, die uns anvertrauten 

Kinder bestmöglich zu begleiten und zu betreuen. Als Pfarre und 

Ordensgemeinschaft unterstützen wir seit Anbeginn unseren liebgewonnenen 

Kindergarten! 

 

Wie es genau weitergehen wird, können wir derzeit nicht sagen: Als Pfarre haben 

wir begonnen, in vertraulichen Gesprächen mit möglichen Partnern zu planen 

und zu überlegen, wie eine Unterstützung konkret aussehen könnte. Sobald wir 

wissen, wohin „die Reise“ geht, informieren wir Euch umgehend. Was wir jetzt 

sagen können ist, dass der Kindergartenalltag wie bisher weiterläuft: Es 

können Kinder weiterhin angemeldet und begleitet werden.  

 



Wir werden alles dafür geben, das Beste für unsere Kindern zu tun. Denn wir 

sind von unserem Weg als Pater-Kolbe-Kindergarten überzeugt. 

 

Wie könnt Ihr uns helfen? Macht Werbung für unseren Kindergarten, ermutigt 

andere, sich für dieses Projekt der Zukunft unserer Kinder einzusetzen und es 

auch in Form der „Patenschaft“ oder einmaliger Spenden zu unterstützen. 

Begleitet diesen Übergangsprozess mit Eurem Gebet und Eurer Offenheit.  

 

Was wir jetzt brauchen ist das gemeinsame Bemühen und Reflektieren. Bitte 

geht nicht irgendwelchen Gerüchten nach. Wenn es Fragen gibt, wendet Euch 

bitte direkt an uns als Pfarre. 

 

Im Namen der Pfarre, unserer Ordensgemeinschaft und des Kindergartenteams 

danke wir Euch für das Vertrauen, das Ihr unserem Kindergarten schenkt. Wir 

sind zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung für alle finden werden.  

 

Mit den besten Segenswünschen für Euch alle, verbleiben wir mit herzlichen 

Grüßen. 


