
 

 

„Friedensbank – Bank der Begegnung“ 

Pilotprojekt startet am 14. April 
Am Mittwoch, dem 25. Februar trifft sich um 19 Uhr im Pfarrheim von St. Marien an der 
Goethestraße der Kreis von interessierten Menschen, die die Aktion „Friedensbank-Bank der 
Begegnung“ auf dem katholischen Friedhof mitgestalten wollen. Am 14. April soll es 
losgehen: Werktäglich soll zu bestimmten Uhrzeiten immer ein Ansprechpartner für 
Friedhofsbesucher auf dem Friedhof anwesend sein. Treffpunkt ist die „Friedensbank“. 
Weitere Informationen zum Projekt folgen. 
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„ Friedensbank – Bank der Begegnung“  
Segnung am 12. April / Kath. Friedhof 
Das mehrfach in der Presse angekündigte Projekt „ Friedensbank – Bank der Begegnung“ startet am 
12. April mit der Segnung der Bank. Sie befindet sich unterhalb der Trauerhalle auf dem kath. Friedhof 
im Karree mit der Engelsfigur. Dazu sind um 12.30 Uhr alle Gemeindemitglieder zu einer kurzen 
Eröffnungsfeier mit Segnung eingeladen. 
Wofür stehen diese Bank und die Menschen, die sich künftig zum Gespräch zur Verfügung stellen? 



„Wenn wir einen Menschen verlieren, wissen wir häufig nicht mehr, wo oben und unten ist, wie es 
weitergehen soll… Was zwar nicht alles heilt, aber helfen kann…sind Nähe und der Austausch mit 
anderen“, so haben wir es auf einem Handzettel ausgedrückt.  
Vielleicht haben auch Sie neben der Pflege eines Grabes und dem inneren Gespräch mit ihren 
Verstorbenen das Bedürfnis, auf dem Friedhof noch mit anderen Menschen zu reden oder zu 
verweilen. Dazu haben Sie Gelegenheit auf unserer Friedensbank! 
Denn hier finden Sie an zwei Tagen in der Woche eine kompetente Person als Gesprächspartner. Mit 
ihr können Sie absolut vertraulich bei einer Tasse Kaffee oder Tee über die Dinge reden, die Ihnen im 
Trauerfall durch Kopf, Herz und Seele gehen, oder einfach mit jemandem überlegen, wie es 
weitergehen kann….. 
Sie werden dienstags (10.30 Uhr bis 12.00 Uhr) und donnerstags (16.00 Uhr bis 17.30 Uhr) jemanden 
an der Friedensbank treffen können. Die „Friedhofsbänkler“ werden zur besseren Erkennbarkeit ein 
Namensschild mit dem Logo unserer Kirchengemeinde tragen. Wir schauen diesem Projekt mit großer 
Spannung entgegen und hoffen, dass viele Friedhofsbesucher die Möglichkeit nutzen.  
Beginn ist am Dienstag, den 14. April. Besuchen Sie uns! 

 

 
 
Friedensbank: Bisher gute Resonanz 

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Friedensbank sind mit der bisherigen Resonanz auf 
das Gesprächsangebot auf dem katholischen Friedhof sehr zufrieden. Dienstag von 10.30 
Uhr bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr halten sich seit Mitte April geschulte 
ehrenamtliche Mitglieder der Gemeinde auf einer speziell ausgeschilderten Friedhofsbank 
für Friedhofsbesucher bereit. Es kann geredet werden oder gemeinsam geschwiegen, es 
kann gemeinsam gebet werden, Rat und Hilfe kann vermittelt werden. Bei schlechter 
Witterung steht ein Raum in der Trauerhalle zur Verfügung. 
 


