„Museum im
Koffer“ kriegt
Doping-Mittel
Finanzspritze Die Kirchheimer Bürgerstif
tung unterstützt dieses Jahr als einzige
Organisation den Arbeitskreis Museumspäd
agogik – mit 3 200 Euro. Von Andreas Volz

Ü

ber einen Geldsegen
aus dem Rathaus freut
sich der Kirchheimer
Arbeitskreis Museumspädagogik – auch wenn das Geld
nicht direkt aus dem Rathaus
stammt, sondern von der Bürgerstiftung kommt. 3 200 Euro hatten die Museumspädagogen für
ihr Konzept „Museum im Koffer“
beantragt. Bernd Neugebauer findet im Namen des Arbeitskreises
einen mehr oder weniger sportlichen Vergleich: „Die Nachricht,
dass wir das Geld in voller Höhe
erhalten, war das reinste Dopingmittel für uns.“
Weil diese Nachricht erst im Januar auf Nachfrage eingegangen
sei, spricht Bernd Neugebauer
außerdem von einem „verspäteten
Weihnachtsgeschenk“. Dadurch
habe das neue Jahr sehr gut angefangen, nachdem 2016 für die Museumspädagogik recht turbulent
verlaufen war: Die renovierungsund sanierungsbedingte Schließung des Museums im Kornhaus
hat die Pädagogen schließlich
ihrer wichtigsten Arbeitsgrundlage beraubt. Wenn es kein Museum
gibt, was sollen die Museumspädagogen ihren „Kunden“ – zahlreichen Kindern und Jugendlichen –
dann noch zeigen?
In diesem Fall machen die Mitglieder des Arbeitskreises aus der
Not eine Tugend: Wenn die Kinder
nicht ins Museum kommen können, dann kommt eben das Museum zu den Kindern. Genau das
ist die Idee, die hinter dem Konzept „Museum im Koffer“ steckt.

Um wirkliche Koffer handelt es
sich dabei nicht, eher um Wägen mit vielen Schubladen – wie
Handwerker sie für Arbeitsmaterial oder Werkzeug verwenden.
Die Museums- und Erlebnispädagogin Heidi Schubert berichtet
über den Stand der Dinge: „Wir
sind gerade am Einrichten für das
erste Thema, die Steinzeit.“ Es gibt
aber nicht „den“ einen Wagen für
die Steinzeit. Schulen, die sich die
Museumspädagogik ins Haus holen, können zusätzliche Schwerpunkte setzen, wie Heidi Schubert weitererzählt: „Da kann es
ums Jagen in der Steinzeit gehen,
um Höhlenmalereien, ums Feuermachen, aber auch um Schmuck
oder um Musikinstrumente.“ Je
nach Schwerpunkt des Auftrags
wird der Wagen mit unterschiedlichen Materialien bestückt.
Weitere „große Themen“ sind
bereits in Vorbereitung – die Alamannen betreffend, die Kelten
oder die Römer. Die Arbeit der Museumspädagogik ist für Schüler ab
der 3. Klasse konzipiert. Häufig ist
Heidi Schubert aber auch in 5. und
6. Klassen unterwegs.
Bernd Neugebauer stellt für die
Mitglieder des Arbeitskreises fest:
„Außer dem Geld von der Bürgerstiftung haben wir noch Einzelspenden aus der Bürgerschaft erhalten. Dank dieser Unterstützung
gehen wir hoffnungsvoll in die
nächsten Jahre, in denen das Museum leider geschlossen ist. Natürlich hoffen wir auch auf weitere
moralische und finanzielle Unterstützung.“ Außerdem hoffen die

Die Oberbürgermeisterin (rechts) freut sich mit den Museumspädagogen über die 3 200 Euro, die der
Arbeitskreis von der Bürgerstiftung für sein „Museum im Koffer“ erhält.
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Museumspädagogen darauf, in die
Konzeption der neuen Dauerausstellung mit eingebunden zu werden – so weit es ihre Arbeit und
ihre Bedürfnisse betrifft.
Zur „moralischen“ Unterstützung sagte Oberbürgermeisterin Angelika Matt-Heidecker nun
bei der Übergabe der Bürgerstiftungs-Urkunde: „Das ist ein klares Bekenntnis zur Museumspädagogik, auch wenn das Museum
vorerst geschlossen bleibt. Geschichte ist eine wichtige Grundlage. Wenn wir die Gegenwart verstehen wollen, müssen wir wissen,
wo wir herkommen – und das müssen wir auch Kindern vermitteln.“

Die Bürgerstiftung und ihre finanziellen Möglichkeiten
Die Kirchheimer Bürgerstiftung h
 at seit
ihrer Gründung 2001
schon fast 270 000
Euro ausgeschüttet.
Satzungsgemäß unterstützt sie Projekte „im
Bereich der Bildung und
Erziehung, Kunst und
Kultur, der Wissenschaft
und Forschung, des
Sports, der Ökologie
sowie für soziale und
mildtätige Zwecke“.

Die aktuelle Zinslage
erlaubt den Mitgliedern des Stiftungsrats
aber keine allzu großen
„Sprünge“. Das derzeitige Stiftungsvermögen
von 760 000 Euro werfe
gerade einmal 191 Euro
Zinsen pro Jahr ab, wie
Oberbürgermeisterin
Angelika Matt-Heidecker sagt: „Wir sind
froh, dass wir keine
Strafzinsen zahlen.“

Die Schöllkopf-Foundation a us den USA
schickt jährlich einen
10 000-Dollar-Scheck in
die Heimatstadt von Jakob Friedrich Schöllkopf.
Dieses Geld ermöglicht
es, Anträgen an die Bürgerstiftung stattzuge
ben. Alle Anträge hätten
aber auch diese Summe
überstiegen, sodass nur
die Museumspädagogik
zum Zuge kam.
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