
Durchs reDen …  kommen die Leut z’samm!

in Kooper ation mit der pfarr- caritas:  das pl auderbanKerl
Da hatten wir dieselbe Idee: ein einfaches Bankerl, auf dem jemand sitzt und zum Gespräch einlädt 
bzw. dafür zur Verfügung steht – ein einfaches und zugleich sehr wirkungsvolles Mittel, um den 
Zusammenhalt zu fördern und nach diesen schwierigen Zeiten der sozialen Isolation und Vereinsa-
mung die Kontaktaufnahme zu erleichtern.

Die Pfarr-caritas hat dafür ein tolles Konzept erarbeitet, wir möchten sie im rahmen der Langen 
nacht dazu ermutigen, von der Idee Gebrauch zu machen – vielleicht haben sie ja so ein Bankerl 
bereits in Ihrer Pfarre „installiert“, dann nutzen sie es auch in der Langen nacht! und falls nicht, 
dann probieren sie es bei dieser Gelegenheit aus – der Aufwand könnte kaum geringer sein, und 
wenn es sich bewährt, kann es ja auch zur „Dauereinrichtung“ werden.

so funktioniert’s: ein bereits bestehendes oder neu errichtetes sitzbankerl an geeigneter stelle (gut 
zugänglich, belebte Gegend, …) wird mit einer Plakette versehen – die gibt’s von der Pfarr-caritas. 
Auf der Plakette steht ein spruch mit der einladung, Gespräche zu führen – persönlich hier auf der 
Bank (dazu sollte während der Langen nacht jemand zur Verfügung stehen – bzw. sitzen) oder 
das caritas-Plaudernetz anzurufen (wenn das Bankerl längerfristig genutzt wird). Von der Langen 
nacht bekommen sie außerdem dafür ein „haltestellen-schild“, das schon von Weitem auf das 
Bankerl aufmerksam machen soll.
Wenn sie möchten, können sie Ihr Bankerl auch einem speziellen Motto widmen: Machen sie ein 
Kraftbankerl, (Vor-)Lesebankerl, Jung- und Alt-Bankerl, singbankerl, strickbankerl, Mutter-Kind- 
Bankerl, … daraus! Das kann sogar variabel und erweiterbar sein: schreiben oder drucken sie Ihre 
Themen jeweils einzeln auf ein Blatt Papier, laminieren sie die Blätter (dann sind sie beim Out-
door-Gebrauch widerstandsfähiger und damit länger haltbar) und lochen sie an der Längsseite 
links und rechts – mit einem schlüsselring oder Karabiner kann man die Blätter zusammenhängen 
und z.B. mit einer festen schnur am Bankerl montieren, da fällt Ihnen bestimmt eine gute Möglich-
keit ein. nun kann einfach das gewünschte Thema an die vorderste stelle geblättert werden – und 
schon sieht man von Weitem, worüber hier und heute bevorzugt geplaudert wird!
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