
„Ein Koffer für das Leben“-  
Kunstaktion vom 6. Mai bis 17.Mai 

 
 
Liebe Eltern,  
liebe Großeltern, Paten, Babysitter und andere Nahestehende! 
 
Für Kinder packen wir fast täglich ganz selbstverständlich Etwas ein: Turnbeutel, Schultaschen, 
Reisetaschen, e.t.c. Doch einen Koffer, der symbolisch das ganze Leben begleitet, um für alle 
Herausforderungen, Erlebnisse und Ziele gerüstet zu sein, haben wir wohl noch nie für ein Kind 
gepackt.  
In der Kunstaktion des Katholischen Familienzentrums in Kooperation mit dem Kath. 
Bildungswerk Rhein Sieg haben wir jetzt die besondere und unkomplizierte Gelegenheit, es zu 
tun! Eltern, Großeltern, Paten, Babysitter, Katecheten – packen wir „Lebenskoffer“ für die 
Kinder, die uns ganz besonders am Herzen liegen!  
 
Mit dem Foto des gepackten Koffers und einer individuellen „Packliste“ schaffen wir eine 
einzigartig-persönliche Botschaft aus Wünschen und Werten. Sichtbar für unsere Kinder, uns 
selbst und unsere Gesellschaft.  
 
Während der Woche vom 6.5 – 17.05. haben wir in unseren Einrichtungen und im Senioren-
zentrum St. Konstantia die einmalige Gelegenheit, an dieser Kunstaktion teilzunehmen. 
Museumspädagogin Irina Wistoff begleitet uns während der gesamten kostenfreien Mitmach-
Aktion und fotografiert die fertig gepackten Koffer.  
 
Am 26. Mai eröffnen wir um 10.00 Uhr die Ausstellung mit den Fotografien der Koffer mit einer 
Vernissage, zu der Sie und Ihre Familien und Freunde schon jetzt herzlich eingeladen sind.  Wir 
haben uns für die Pfarrkirche St. Margareta in Stieldorf entschieden, weil Weihbischof Ansgar 
Puff für die gesamte Pfarreiengemeinschaft um 11.00 Uhr einen festlichen Familiengottesdienst 
feiern wird. Die Ausstellung wird bis zum 2. Juni in der Kirche zu sehen sein. Danach reisen die 
Fotografien der Koffer in die Dokumentationsmappen der Kinder.  
 
Symbole stehen in großer Zahl zur Auswahl und es dürfen auch gerne eigene Gegenstände 
mitgebracht werden! In den Listen am Aushang der Einrichtungen können Sie sich einen Termin 
für ihren Koffer rund um die Abholzeit am Nachmittag reservieren. Sie können aber auch gerne 
in der betreffenden Einrichtung anrufen oder einfach so während der Packzeit vorbeikommen. 
Bitte beachten Sie auch die Möglichkeit, bei einem Themenabend / Themencafé in der 
Einrichtung, miteinander über uns wichtige Werte und Lebensziele ins Gespräch zu kommen (s. 
Flyer) 
 
Wir freuen uns auf eine kreative Kunstaktion und sind gespannt, womit unsere 
„Lebenskoffer“ gefüllt werden... 
 
Ganz herzlich 
 
die Veranstalter 
 

                                                                                                 


