
Schnelle und unbürokratische Hilfe für 
notleidende Kinder und Jugendliche: Das 
Kinderheim Marianum ist auch heute noch 
genauso unverzichtbar wie bei seiner 
Gründung vor mehr als 150 Jahren. Denn 
nach wie vor gibt es viel zu viele junge 
Menschen, die ohne professionelle Unter-
stützung keine Chance auf eine lebens-
werte Zukunft haben. 

Mitten in Krefeld gelegen, stellt das  
Marianum zahlreiche Betreuungsangebote 
für Kinder und Jugendliche bereit, deren 
Grundbedürfnisse vernachlässigt oder die 
mit Konflikten konfrontiert werden, die sie 
alleine nicht bewältigen können. Im Mittel-
punkt stehen die unterschiedlichen Wohn-
gruppen der Einrichtung, in denen kom- 
petente Betreuer die Fähigkeiten für ein 
selbstständiges Leben vermitteln. Dabei  
legen die Fachkräfte großen Wert darauf, 

die Bedürfnisse der jungen Bewohner zu 
berücksichtigen und ihre Stärken optimal 
zu fördern. Neben dem Kinderheim be-
treibt die Einrichtung unter anderem auch 
eine Notaufnahme und ein Mädchen-
wohnheim.

Träger des Marianum Krefeld ist das  
Kuratorium der Katholischen Armenverwal-
tung, eine kirchliche Stiftung des privaten 
Rechts, deren Wurzeln bis ins Jahr 1755  
zurückreichen und die sich in ihren Anfän-
gen um Waisenkinder, Hilfsbedürftige und  
Kranke kümmerte. Dieser Aufgabenstellung 
folgt die Stiftung bis heute, wobei sie ihre 
Schwerpunkte und Kompetenzen den je-
weiligen gesellschaftlichen Entwicklungen 
und der aktuellen Gesetzgebung anpasst – 
ein Grund dafür, dass das Marianum als ei-
ner der modernsten und anerkanntesten 
Hilfeträger in Krefeld und Umgebung gilt. 

Hohes Ansehen genießen auch die von der 
Stiftung betriebenen zwei Kindertages-
stätten sowie die Kindermensa, in der be-
dürftige Schulkinder kostenlos eine warme 
Mittagsmahlzeit erhalten. Aufgrund der 
großen Nachfrage musste die Mensa be-
reits in größere Räume umziehen.

Bedürfnisse erkennen – 
Stärken fördern    
Seit mehr als 150 Jahren unterstützt das Marianum bedürftige Kinder und Jugendliche. 
Mit einem ganzheitlichen und modernen Ansatz hat sich die Einrichtung als einer der 
renommiertesten Hilfeträger in Krefeld und Umgebung etabliert. 
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