
Neues Lebenswert-Kinderhaus im Wiley 
offiziell eingeweiht 
Die Entstehung eines Schmetterlings stand im Mittelpunkt des 
Einweihungsgottesdienstes
Von Roland Schütter

Ungewöhnlicher Rahmen in ungewöhnlichen Zeiten: Beim Einweihungs-Gottesdienst 
des Lebenswert-Kinderhauses im Wiley saßen die Familien auf mitgebrachten Pick-
nick-Decken mitten in der Kirche, an den beiden Wänden die restlichen, zahlenmäßig 
überschaubaren Besucher. Dennoch herrschte im Krabbel-Zappel-Gottesdienst eine 
fröhliche Stimmung, denn Pastor Thomas Greiner segnete das neue Haus und erzählte 
die seit Jahrzehnten bekannte Geschichte von der Raupe Nimmersatt. Weil sie viele 
verschiedene Sachen fraß hatte sie Bauchweh, doch einen Tag danach schmeckten die 
grünen Blätter wieder und wenig später verpuppte sich die Raupe, um Wochen danach 
zu einem wunderschönen Schmetterling zu werden. Solch einer ist im Logo des Lebens-
wert-Kinderhauses zu finden und darum ging es in der Predigt um das Thema Verwand-
lung und Hoffnung sowie der Aufbruch zu Neuem. Die Kleinen aus dem Kinderhaus 
begleiteten dies, indem sie einem Schmetterling vier bunte Flügel malten und ihre 
Erzieherinnen, als sie mit vier Papierkanonen unzählige weiße Schmetterlinge in den 
Kirchenraum schossen. In vier kurzen Grußworten lobte OB Katrin Albsteiger die neue 
Einrichtung im Wiley, die seit Anfang September für 74 Kinder in vier Gruppen am Start 
ist. Mit der Farbe grün verband sie die Hoffnung auf gute Zeiten für das neue Kinder-
haus. Architekt Martin Oettle plauderte aus der Nähkiste, als er erzählte, beim Planen 
müsse man das Projekt aus der Sicht der Kinder sehen, für ihn eine spannende Sache. 
Er stiftete zwei Bobbycars als Vertreter der Farbe „rot“. Finanzdiakon Roland Schütter 
verband mit der Farbe gelb die Wärme der Sonne und Gottes Güte, er überbrachte 
die Grußworte des Hauptsponsors Sternstunden e.V., der Hilfsaktion der Bayerischen 
Sparkassen und des BR sowie des Finanzierungspartners. Dank an die „Blaumänner“ 
sprachen Karsten Hartmeier und Simon Ströbel  vom Baukreis der Friedenskirche aus, 
wobei sie alle Handwerksfirmen einschlossen. Beim anschließenden Rundgang für die 
geladenen Gäste, unter ihnen einige Stadträte sowie Sozial-Dezernent Ralph Seiffert,  
zeigte Kristin Mohr als Leiterin des Kinderhauses die Räumlichkeiten. Für das integrier-
te Familienzentrum freute sich Samira Schilling über die wachsenden Beratungs-und 
Vermittlungsangebote.


