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Einweihung der beweglichen Skulpturengruppe gemEINSam am 21. November 2019 um 
11.00 Uhr – Tag der offenen Tür am 24. November 2019 
 
OASE am Weg bietet Trauernden Zufluchtsort für unterschiedliche Lebenssituationen  

(Korntal, 07. November 2019) Die OASE am Weg in Korntal wird um eine bewegliche Skulptu-
rengruppe des Künstlers Manfred Kalscheuer bereichert. Das Kunstwerk „gemEINSam“ wird in 
einer Feierstunde am Donnerstag 21. November 2019 um 11.00 Uhr offiziell seiner Bestimmung 
übergeben. Am Ewigkeits- bzw. Totensonntag 24. November 2019 lädt die OASE am Weg von 
11.30 bis 16.30 Uhr ein zu einem Tag der offenen Tür. Zu beiden Terminen herzlich willkommen! 

Die Betrachter der Skulpturengruppe „gemEINSam“ sind eingeladen, bei einem Besuch der OA-
SE am Korntaler Friedhof selbst aktiv zu werden. Sie können die fest installierten Figuren bewe-
gen und deren Beziehung zueinander verändern. Erlittene Verlust- und Trauererfahrungen wer-
den so spür- und sichtbar, und die eigene Gestaltung der Figuren hilft, Erinnertes und Verinner-
lichtes deutlich werden zu lassen. Die Skulpturengruppe greift das Leitthema „gemEINSam“ auf 
und stellt es künstlerisch dar. Gespräche darüber können, unter anderem in den Räumen der 
OASE, bei der Verarbeitung eigener Leiderfahrung helfen, um wieder mit sich und seiner Le-
bensführung EINS zu werden.  

 

Die Idee für diesen besonderen 
Trauerort neben der OASE AM 
WEG entstand durch die Begeg-
nung mit Menschen, die darun-
ter litten, dass sie keinen Trau-
erort haben, die mit dem Verlust 
von Angehörigen nur schwer 
zurechtkommen oder die Hilfe-
stellung benötigen bei der Ver-
arbeitung dieser Traumata. 

Wo und wie dürfen oder können 
sie ihre Klage und den Schmerz 
über den Verlust durch Tod und 
Trennung zum Ausdruck brin-
gen? Wo finden Sie Hilfe und 
Kraft zum Über- und Weiterle-
ben? 
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Der Stuttgarter Künstler MANFRED KALSCHEUER nahm dieses Anliegen auf und schuf eine innova-
tive bewegliche Skulpturengruppe aus Harzbronze zu dem Thema „gemEINSam“. 

 

Wer sich einsam fühlt, fühlt sich oft auch leer, verzweifelt, ausgeschlossen, ungeliebt und verlas-
sen, besonders wenn die Familie nicht präsent ist oder einfach fehlt. Zum EINS werden mit sich 
selbst und zum Akzeptieren der eigenen Lebenssituation ist es meist ein langer Weg. 

Der Trauerort an der OASE AM WEG ist für ganz unterschiedliche Lebenssituationen geeignet, die 
mit Verlust und Trauer zu tun haben. Er lädt Menschen aller Kulturen ein, über dieses Lebensthe-
ma einsam, vor allem aber auch gemeinsam, nachzudenken. 

 

 
Der Künstler Manfred Kalscheuer wählt für seine Skulpturen immer wieder verschiedenste Mate-
rialien aus. So wechseln sich Stein mit Keramik, Holz oder Metall ab. Faszinierend sind für ihn auch 
Fundstücke aller Art, die er in interessante Objekte verwandelt. Wichtig sind ihm immer die Äs-
thetik und Harmonie, die seine Skulpturen ausstrahlen.  
 
 
 
 
 
 
OASE am Weg am Korntaler Friedhof  
Hoffmannstraße 43, 70825 Korntal-Münchingen 
https://www.bruedergemeinde-korntal.de/angebote/oase/gemeinsam.html 
 
Kontakt und Infos  
Sr. Anne Messner (Diplom-Soz.päd.)  
Friederichstraße 29 
70825 Korntal-Münchingen 
0711.88776800, 0163.7442200 
a.messner@oase-am-weg.de 
 
Pressekontakt 
Gerd Sander (Pressesprecher) 
g.sander@diakonie-bgk.de 
presse@diakonie-bgk.de 
0163.744 2222 


