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Helfende Schülerhände für die Kirche

LUGINSLAND: Kunstprojekt der Luginslandschule an der

Gartenstadtkirche für notwendige Sanierung - SMV spendet 415 Euro

(ale) - 415 bunte Hände zieren ab sofort die Fassade der

Gartenstadtkirche. Mit dem Kunstprojekt wollen die Schüler der

Luginslandschule auf die nötige 245 000 Euro teure Sanierung des

Gotteshauses hinweisen und um Spenden bitten. Dabei gehen sie mit

gutem Beispiel voran: Die SMV hat für jeden Schüler einen Euro als

„Betonpfennig“ gestiftet. „Es ist ein Ausdruck der engen Kooperation

zwischen Schule und Gemeinde“, freut sich Pfarrer Reinhard Mayr.

Fast täglich machen sich andere Klassen auf den kurzen Fußweg vom
Schulgebäude zur evangelischen Gartenstadtkirche an der Barbarosssastraße.
Auf Einweghandschuhen wird knallbunte Farbe auf die Hand aufgebracht.
Anschließend dürfen sich die Schüler an der Außenfassade neben dem Eingang
verewigen. Zwischen den Reihen aus Handabdrücken stehen Wörter
verewigt, was man mit den Händen alles leisten kann. „Helfen, bitten,
verbinden, zugreifen...“ ist zu lesen. „Es ist ein schönes Zeichen für eine
lebendige Gemeinde“, betont Pfarrer Mayr. Vor allem der Kirchengemeinderat
sei von der Unterstützung tief beeindruckt. Denn das Kunstprojekt hat einen
ernsten Hintergrund.

Die Betonfassade der 50 Jahre alten Gartenstadtkirche muss saniert werden.
Die eingebauten Stahlmatten rosten, an einigen Stellen bröckelt der Putz. Die
Kosten belaufen sich auf 245 000 Euro. Rund 186 000 Euro muss die
Gemeinde selbst aufbringen. Durch die Bildung von Rücklagen aber auch
durch Spenden „ist schon einiges zusammengekommen“, freut sich Mayr.
Noch fehlen aber 70 000 Euro, daher ist man für jede Unterstützung dankbar.
Für die Luginslandschüler war schnell klar, dass man dort helfen will. „Denn
wir sind ein Partner der Gemeinde, feiern hier oft unsere Gottesdienste“,
erklärt Schulsprecher Yasar (15). Zudem unterrichtet auch Pfarrer Mayr an
der Schule. Aus anfänglich 20 Cent sind schließlich ein Euro pro Schüler aus
der Kasse der SMV geworden, das unter anderem durch den Bäckereiverkauf
in den Pausen erwirtschaftet wird. Lehrerin Ulrike Holoch-Karpf, die das
Projekt zusammen mit Referendarin Lisa Theurer initiiert hat und betreut,
hofft auch noch auf weitere Unterstützung von örtlichen Betrieben und
Geschäften, die die 415 Euro der Schüler aufrunden.

„Es ist auch ein Zeichen der Integration, wenn Schüler aus verschiedensten
Kulturen ohne Ängste die Kirche berühren“, ist Schulleiter Andreas Passauer
überzeugt. Aber vor allem „sieht es gut aus“, weiß der 15-jährige Yasar.
Allerdings nur noch bis Ende April, dann startet die Sanierung der Kirche.

 

 Mit knallbunten Farben verewigen sich die Schüler wie die 13-jährige Sara auf der grauen
Betonfassade der Gartenstadtkirche. Foto: Müller
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