
Freudenstadt. Mit einer Show
trat die Zirkus-AG der Falken-
realschule am verkaufsoffe-
nen Sonntag im Schwarzwald-
Center auf. Unter der Leitung
ihres Lehrers Daniel Wolper
präsentierten die Schüler ihre
Kunststücke. Vom Gedanken-
lesen über Akrobatik bis zu
einer Fakir-Nummer waren
tolle Einzelleistungen zu be-
wundern. Mit viel Beifall wur-
den die Leistungen der Ju-
gendlichen bedacht. Die Zir-
kus-AG setzt sich aus Schülern
mehrer Klassen zusammen.
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Der evangelische Kirchen-
bezirk und das Oberlin-
haus Freudenstadt hatten
einen Fachtag zum Thema
»Ist Allah auch der liebe
Gott? – Religiöse Vielfalt
und evangelische Identität
im Kindergarten leben«
organisiert.
n Von Ursula Blaich

Freudenstadt. In der Turn-
und Mehrzweckhalle des
Oberlinhauses begrüßte der
Schuldirektor Hans-Henning
Averbeck rund 130 Erzieher
aus Kitas und Kindergärten im
Kreis sowie Schüler der Fach-
schule für Sozialpädagogik
des Oberlinhauses. 

Mit der Zunahme der
Flüchtlinge im Landkreis wür-
de auch die Zahl der Flücht-
lingskinder in den Kitas und
Kindergärten steigen und es
stelle sich die Frage, wie man
mit anderen Religionen umge-
hen solle. Unterschiedliche
Religionen seien ein Thema,
das sensibel und mit Bedacht
erörtert werden sollte. Daher
sei er froh, dass man für den
Fachtag mit Frieder Harz
einen erfahrenen Theologen
gewonnen habe, der über die
religiöse Vielfalt in den Kitas
referiere und Vorschläge, wie
man in der Praxis am besten
mit dem Thema umgehen
sollte, unterbreiteten würde,
sagte Averbeck. 

Vor einem Jahr habe man
mit dem Planungen für den
Fachtag begonnen, es sei der
erste seiner Art im Kirchenbe-
zirk, informierte Averbeck.
Als Einstieg in die Podiums-

diskussion – zu den Gästen
zählte auch Alpirsbachs Bür-
germeister Reiner Ullrich – las
Averbeck die Geschichte vom
»lieben Gott und dem lieben
Allah« vor und stellte die Fra-
ge in den Raum, wie viel
eigentlich zwischen den bei-
den Religionen stehe. Letzt-
lich wollten doch beide das
gleiche, wenn auch auf unter-
schiedlichen Wegen. 

Averbeck erläuterte, dass
der Kindergarten ein wichti-
ger gemeinsamer Lebensraum
für Kinder jeglicher Herkunft
sei, in dem religiöse Vielfalt
gelebt werden sollte. Es gebe
keine fertigen Antworten auf
alle anstehenden Fragen zum
Thema, aber mit dem Fachtag

solle ein gemeinsamer Aus-
tausch und ein »sich auf den
Weg machen« erfolgen, und
er soll ein Auftakt für weitere
ähnliche Veranstaltungen
sein. 

Spielerische
Auseinandersetzung

Der evangelische Pfarrer und
Religionspädagoge i. R. Frie-
der Harz aus Nürnberg erläu-
terte in seinem Vortrag seine
Ansichten zum Thema.
»Grundsätzlich sollen sich die
Erzieherinnen in den Kinder-
gärten und Kitas nicht zurück-
halten mit unseren evangeli-
schen Traditionen und unse-

rem Glauben«, sagte er. Ein
evangelischer Kindergarten
sei keine religionsneutrale
Fläche, sondern er habe einen
Auftrag. Wichtig sei jedoch,
auch Andersglaubende mit
ihrem Glauben zu akzeptieren
und sie Gast sein zu lassen. Im
Grundgesetz in Artikel 4 sei
die Glaubensfreiheit geregelt,
dies sei der Maßstab für den
Umgang mit religiöser Viel-
falt. Niemand dürfe in den
Kindergärten zu religiösen
Dingen gezwungen werden,
es dürfe kein Kind daran ge-
hindert werden, seinen Glau-
ben zu leben. 

Bis zur Religionsmündig-
keit der Kinder, würden die
Eltern über die religiöse Erzie-

hung entscheiden. Der Theo-
loge riet dazu, sich spielerisch
mit verschiedenen Religionen
und deren Symbole wie bei-
spielsweise Kreuz, Minarett,
Rosenkranz oder Buddha im
Kindergartenalltag auseinan-
derzusetzen, um keine Vor-
urteile aufkommen zu lassen.
Es gehe dabei nur um Infor-
mationen, Basiswissen und
um gegenseitigen Respekt, al-
les andere würde spalten, sag-
te er. 

Es sollte beim Thema Reli-
gion auch mehr Wert auf Ge-
meinsamkeiten und weniger
auf Unterschiede gelegt wer-
den – miteinander in der Ver-
schiedenheit zu wachen, sei
wichtig.

Diskussion über religiöse Vielfalt
Fachtag | Motto lautet »Ist Allah auch der liebe Gott?« / Suche nach Gemeinsamkeiten bei Kinderbetreuung

Freudenstadt. Ein Erfolg war
die Sammelaktion für das
Statt-Lädle des Freudenstädter
Clubs von Soroptimist Inter-
national (SI), einem weltweit
vernetzten Frauen-Service-
Club. Zwei mit Lebensmitteln
prall gefüllte Einkaufswagen
konnten die Soroptimistinnen
am Ende der mehrstündigen
Aktion an Wolfgang Günther
von der Erlacher Höhe und
Gabriele Rotter vom Statt-Läd-
le übergeben. 

Die Soroptimistinnen hat-
ten im Eingangsbereich des
Edeka-Markts Rentschler halt-
bare Waren für das Statt-Lädle
gesammelt. Zusammen kam
einiges: Mehl, Nudeln, Baby-
nahrung, Shampoo, Süßigkei-
ten, Dosen- und Fertiggerich-
te und auch sehr viele hoch-
wertige Nahrungsmittel. Men-
schen jeden Alters spendeten
– eine Person sogar eine ganze
Tüte voll. Das Statt-Lädle bie-
tet Menschen mit geringem

Einkommen die Möglichkeit,
täglich erforderliche Nah-
rungsmittel zu erwerben. 

Die Unterstützung des Ta-
felladens ist ein lokales Pro-
jekt von SI, einer internationa-
len Organisation für Frauen in
verantwortlichen Positionen.

Der Freudenstädter SI-Club
unterstützt überdies seit lan-
gem eine Schule in Sangise im
indischen Distrikt von Pune.
Unter anderem hat er für die-
se einen Bus gekauft, der auch
als Krankentransporter ge-
nutzt wird.

Spenden für Statt-Lädle gesammelt
Soroptimisten | Zwei prall gefüllte Einkaufswagen

Akrobatik und Gedankenlesen
Falkenrealschule | Zirkus-AG tritt in Schwarzwald-Center auf

Beim Sammeln fürs Statt-Lädle: die Soroptimistinnen (von
links) Annegret Ernst-Weissert, Felicitas Krugmann und Präsi-
dentin Marion Wolf Foto: SI

Traten mit Zirkus-Kunststücken auf (von links): Angelina Hu-
ber, Evelyn Schira, Nick Henne, Silas Fischer, Felix Wagner, Da-
niel Schwarz, Thomas Mizich, Denis Boos, Malte und Weike
Dostendorp. Foto: Schule

Frieder Harz sprach bei dem Fachtag im Oberlinhaus über religiöse Vielfalt in den Kindergärten und Kitas. Foto: Blaich

Freudenstadt. Einen Vortrag
mit dem Titel »Gotthilf Schin-
kel – Christ, Freimaurer, So-
zialdemokrat, Pfarrer, Pazifist
und Politiker« hält Ralf Bernd
Herden am Freitag, 22. April,
ab 20 Uhr bei der Freuden-
städter Freimaurerloge Zu-
flucht im Schwarzwald. Be-
ginn ist um 20 Uhr im Logen-
haus in der Hindenburgstraße
15 (hinter dem Stadtbahn-
hof). Von März bis Juni 1914
war Schinkel Vikar in Freu-
denstadt. Nach der Befreiung
von der NS-Gewaltherrschaft
war er der erste Kultusminis-
ter von Württemberg-Baden
und der erste Kultusminister
von Baden-Württemberg. Der
Christ, Freimaurer und Sozial-
demokrat Schinkel ist, wie der
Referent betont, stets seinen
Positionen treu geblieben.
Herden ist Mitglied im Inter-
nationalen Netzwerk Frei-
maurerforschung und der For-
schungsloge Quatuor Corona-
ti. Der frühere Bürgermeister
von Bad Rippoldsau-Schap-
bach ist bekannt durch viele
Buchveröffentlichungen, vor
allem über historische The-
men. Der Eintritt ist frei.

Vortrag über
Pfarrer Schinkel

Hauptversammlung
beim NGZ
Freudenstadt. Die Hauptver-
sammlung des Nachbar-
schafts- und Geselligkeitsver-
eins Ziegeltal (NGZ) beginnt
am Freitag, 29. April, um 20
Uhr im Vereinsraum in der
Bahnhofstraße 31. Auf der Ta-
gesordnung stehen Berichte,
Ehrungen und Ausschusswah-
len. Anträge können bis 26.
April beim Vorstand einge-
reicht werden.

n Freudenstadt


