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MOMENT MAL

Eine „Bank in orange“ 
soll nach dem Wunsch 
des Kolping-Bezirks 
Hessisches Kegelspiel die 
Kontakte untereinander 
fördern. Initiator Günter 
Pilz erklärt Näheres.

Was macht die Kolping-
Bank aus?

Die Anregung, eine Bank 
in den Kolpingsfamilien 
reihum aufzustellen, 
entnahm ich aus der 
Hessenschau-Aktion 
„Dolles Dorf“. Aus ge-
meinsamen Treffen von 
Nachbarn und Freunden 
entwickelten sich in dem 
besagten Ort nach und 
nach Selbsthilfegruppen, 
wo Menschen sich gegen-
seitig unterstützt haben. 
Aus Geselligkeit kann 
durchaus viel Positives 
entstehen, wenn sich 
Menschen untereinander 
gut verstehen lernen. 
Im Gegensatz zu vielen 
negativen Entwicklungen 
in unserer Gesellschaft 
ist die Kolping-Bank 
ein Ansatz, aus kleinen 
Anfängen Größeres zu 
formen, wie es Adolph 
Kolping zu seiner Zeit 
praktiziert hat. Und wa-
rum könnte am Ortsein-
gang eines Dorfes, wo es 
eine Kolpingsfamilie gibt, 
nicht das Schild „Dolle 
Kolpingsfamilie“ stehen? 

Wie weit ist die Umset-
zung gekommen?

Die Bank ist gekauft und 
entsprechend der Kol-
pingfarben von Kolping-
bruder Dieter Hohmann 
fertiggestellt.

Wo wird sie einladen?

Sobald die Coronazeit 
es zulässt, wird die Bank 
voraussichtlich zuerst 
bei Dieter Hohmann in 
Hünfeld aufgestellt. Jede 
Kolpingsfamilie oder 

jedes einzelne Mitglied 
kann sich die Bank kom-
men lassen. Dazu gibt es 
Pläne, in einem Käst-
chen Texte, Liedgut oder 
Spiele anzubieten. Der 
jeweilige „Bankbesitzer“ 
ist aufgefordert, seine 
eigenen Ideen weiterzu-
geben. Mit der Zeit wird 
sich der Kasten sicherlich 
zu einer Schatztruhe 
entwickeln.

Die Bank wandert dann 
von Kolpingsfamilie zu 
Kolpingsfamilie?

Egal wo die Bank auf-
gestellt wird, sie soll ein 
Kontaktangebot sein für 
alle Mitmenschen. Wo 
Freunde oder Nachbarn 
sich aussprechen oder 
unterhalten können. Die 
Bank kann ja auch dazu 
genutzt werden, mit ei-
ner prominenten Person 
ins Gespräch zu kommen: 
Bürgermeister, Bischof 
oder Politiker. Ideen ken-
nen ja keine Grenzen.

Nachahmer erwünscht?

Das Banktreffen kann 
und soll Nachahmer in 
der Bevölkerung finden, 
damit der raue Umgangs-
ton wieder geschmeidiger 
wird und die Menschen 
froh gestimmt ihren All-
tag bewältigen.

Interview: 
Evelyn Schwab
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Treffen auf der Bank 
kann Ideentruhe füllen

WILLKOMMEN

Dritter Fastensonntag – 
die Hälfte der Strecke bis 
zur Karwoche ist schon 
vorüber. Haben einige 
Fastenvorsätze funktio-
niert? Haben wir bewusst 
Zeit für uns und andere 
genutzt? Geht es ruhig 
und ausgeglichen auf 
das Osterfest zu? Es ist 
noch nicht zu spät, sich 
weiterhin auf die Suche 
nach den Kraftquellen zu 
machen.

Mehr Licht und Wär-
me haben in den ver-
gangenen Tagen bereits 
viele Menschen neu be-
lebt. Die Frühblüher set-
zen in Gärten erste bunte 
Akzente. Winterschläfer 
der Tierwelt erwachen, 
Zugvögel kehren zurück. 
Ein bewusstes Beobach-
ten der Natur kann dabei 
helfen, die eigene Stim-
mung zu heben. 

In dieser Ausgabe der 
Kirchenzeitung finden 
Sie viele Themen und 
Beispiele dafür, dass sich 
auch in Zeiten allgemei-
ner Beschränkungen 
Gutes neu Bahn bricht.

Evelyn Schwab
Redakteurin

Licht und Wärme  
lösen die Starre

VON HANS-JOACHIM STOEHR

Anfang Januar ist der Kindergar-
ten von der Mitte des Dorfs an 
den südlichen Rand umgezogen. 
Über die neuen, hellen Räume 
freuen sich die Erzieherinnen, 
aber auch die Kinder. Wobei co-
ronabedingt nur ein kleiner Teil 
der Kleinen bereits die Räume 
erkunden konnte. „Ich habe ei-
nige der Kinder gefragt, ob wir 
wieder in den alten Kindergarten 
zurückgehen sollen. Worauf von 
ihnen ein deutliches ,Nein‘ kam“, 
erklärt Simone Erb, die Leiterin 
der Kindertagesstätte. 

Eigene Zugänge für  
alle Gruppen

Erb ist vor allem von den hellen 
Räumen begeistert. Zusammen 
mit anderen Expertinnen – etwa 
von der Fachberatung Kinderta-
gesstätten des Caritasverbands – 
sowie dem Architekten Stephan 
Möller (Petersberg-Steinau) 
konnte sie eine pädagogische 
Konzeption verwirklichen, die zu 
heutigen Anforderungen passt. 

Und die entsprechen außer-
dem noch den Anforderungen 
in Zeiten von Corona. Denn jede 

Gruppe kann nahezu autark be-
stehen, falls dies nötig sein sollte 
– etwa durch eigenen Zugang in 
den Außenbereich. 

Es gibt aber nicht nur einen 
eigenen Zugang. Die einzelnen 
Gruppen haben neben einem 
großen Raum auch noch einen 
kleineren Raum, in dem sich je-
weils ein Küchenblock mit Kühl-
schrank und Spüle, aber auch ein 

Schrank für Matratzen befindet. 
Letzteres, falls vor allem eines 
der dreijährigen Kinder mittags 
ein Schläfchen halten will. 

Für jede Gruppe ist zudem ein 
eigenes Bad mit Toiletten einge-
baut. Auch dies in Zeiten von 
Corona genau passend. Über eine 
Treppe erreicht man ein weiteres 
Zimmer in der Dachschräge, das 
in den verschiedenen Gruppen 

mit unterschiedlichen Spielsa-
chen eingerichtet ist. So befin-
det sich dort in einer Gruppe ein 
„Eis-Cafe“ einschließlich einer 
kleinen Theke mit Eisförmchen 
aus Plastik.

„Kinder müssen sich auch 
handwerklich entwickeln kön-
nen“, findet Architekt Möller. 
Deshalb wurde in der Kinderta-
gesstätte ein Werkraum einge-
richtet – mit einer Mini-Werk-
bank und einer Staffelei. Diesen 
Bereich gibt es allerdings nicht in 
vierfacher Ausführung wie Küche 
und Bad/Toilette. Aber auch hier 
besteht die Möglichkeit, dass eine 
Gruppe zum Raum gelangt, ohne 
die Wege einer anderen Gruppe 
zu kreuzen.

Mit farbigen Symbolen 
die richtige Orientierung

Und dann sind da noch kleine De-
tails, die aber eine gute Wirkung 
erzielen. Etwa das bunte Logo. Es 
zeigt fünf „Kinder“ in verschie-
denen Farben – jedes steht für 
eine Gruppe. Das kleinste davon 
– das violette – steht für die Krip-
pengruppe. 

Diese Farbgebung setzt sich 
dann fort bei den einzelnen Grup-
pen – zusätzlich versehen mit ei-
ner Nummer und einem Tier. So 
gibt es eine Schneckengruppe 
oder eine Eulengruppe. An den 
kreisförmigen Schildern am Ein-
gang der jeweiligen Gruppenräu-
me können sich die Kinder gut 
orientieren.�  Seite 16

Die neue Kindertagesstätte in Marbach ist nahezu „corona-konform“. Und 
dies, obwohl die Planungen für den Neubau auf der grünen Wiese bereits aus der 
Zeit vor Ausbruch der Pandemie stammen. 100 Kinder über drei Jahren in vier 
Gruppen sowie eine Krippe für bis zu zwölf Unter-Dreijährige finden dort Platz.

Neue Kita ist corona-konform
 Helle Gruppenräume durch große Glasflächen zeichnen die neue Kita in Marbach aus.

 Handwerkliche Talente werden mithilfe der Mini-
Werkbank gefördert. Auf dem Foto sind Kita-Leiterin 
Simone Erb (links) und Architekt Stephan Möller.
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In seiner Predigt bekannte der 
Fuldaer Weihbischof Karlheinz 
Diez die Ohnmachtsgefühle an-
gesichts der Tat. In dem öku-
menischen Gedenkgottesdienst 
in der evangelischen Kirche der 
hessischen Kleinstadt sagte Diez: 
„Niemand versteht das Gesche-
hene, es bleibt ohne Sinn.“ Mit 
Blick auf die Tat fühle auch er 
sich als Priester und Bischof ohn-
mächtig: „Ich habe keine Antwort 
auf das Warum“, sagte er.

Das Motiv des in Untersu-
chungshaft sitzenden 30-jährigen 
Täters ist bis heute unklar. Er war 
am 24. Februar 2020 beim Ro-
senmontagszug in der hessischen 
Kleinstadt mit dem Auto in die 
feiernde Menschenmenge gerast 

und hatte rund 90 Menschen, 
darunter viele Kinder, zum Teil 
schwer verletzt. Todesopfer gab 
es keine. Die Generalstaatsan-
waltschaft Frankfurt hat Anklage 
gegen den Amokfahrer erhoben. 

Weihbischof Diez sagte weiter: 
„Ich spüre, dass Menschen etwas 
oder jemanden brauchen, dem 
sie ihre ganzen Gefühle hinhalten 
können, sie übergeben können. 
Es ist die bewusste oder unbe-
wusste Suche nach einem starken 
Gegenüber, das alles annimmt 
und aushält.“ Für ihn als gläu-
biger Christ sei dies Gott, dem 
man alles übergeben dürfe: „Den 
Kummer, den Schmerz, die Dank-
barkeit, dass niemand sein Leben 
lassen musste.“

Die Bischöfin der Evange-
lischen Kirche von Kurhessen-

Waldeck, Beate Hofmann, sagte 
in ihrer Ansprache: „Wir sind 
froh, dass niemand gestorben ist, 
aber wir wissen, dass viele Men-
schen für den Rest ihres Lebens 
Spuren dieser Amokfahrt an und 
in sich tragen werden.“ Trotzdem 
solle „diese Erfahrung nicht so 
mächtig werden, dass kein Platz 
mehr ist für Freude, für Lebens-
lust, für Gemeinschaft“.

Die Angst voreinander solle 
das Miteinander nicht beherr-
schen. Miteinander feiern brau-
che Vertrauen. „Das soll wieder 
möglich sein, dieses Vertrauen 
zueinander, dieses Miteinander-
Mensch- Sein, das dürfen die At-
tentäter unserer Zeit nicht kaputt 
machen, nicht in Volkmarsen, 
nicht in Hanau, nicht in Wolfha-
gen.“ In Hanau waren neun Men-
schen mit ausländischen Wurzeln 
erschossen worden, in Wolfha-
gen der Kasseler Regierungsprä-
sident Walter Lübcke. (kna)

Volkmarsen: „Tat ohne Sinn“
Mit einem ökumenischen Gottesdienst haben die Christen in Volkmarsen am 
Jahrestag der Amokfahrt beim Rosenmontagszug der 90 Verletzten gedacht. 
Für das Bistum Fulda sprach dort Weihbischof Karlheinz Diez.

 Weihbischof Karlheinz Diez 
spricht von Ohnmachtsgefühlen 
angesichts der Amokfahrt.
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