
Nachruf 

 

Die Pfarrei St. Franziskus und Klara sowie die Kita St. Georg, Oberreifenberg, trauern um 

ihre langjährige Kita-Leiterin 

 

CAROLA HERR 

* 25.09.1960        + 19.03.2023 

 

die nach schwerer Erkrankung, jedoch plötzlich und unerwartet am Sonntag, den 19. März 

2023, für uns alle unfassbar verstorben ist. 

Am 1. August 2000 übernahm Carola Herr die Leitung des Kindergartens St. Georg. Um dem 

gestiegenen Bedarf nach einer längeren Kinderbetreuung gerecht zu werden, hat sie den 

Kindergarten im Laufe der Jahre zu einer Kindertagesstätte weiterentwickelt, in der heute 

Kinder von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr betreut werden können. Auch die Um- und Neugestaltung 

des Außengeländes der Kita brachte sie mit großer Ausdauer und hohem Engagement in die 

erfolgreiche Umsetzung.  

Die persönliche Beziehung zu den Kindern lag ihr sehr am Herzen. In ihrer Arbeit war ihr die 

Stärkung der Persönlichkeit ebenso ein wichtiges Anliegen. Die Zeilen des 

„Kindermutmachliedes“ (von Andreas Ebert): „Wenn einer sagt: „Ich mag dich, 

du; ich find dich ehrlich gut!“, dann krieg ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut!“ 
beschreiben treffend die Haltung und Ausrichtung der pädagogischen Arbeit von Carola Herr 

sowie ihres Teams. So gelang es ihr den Kindern Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln. 

Eine weitere Stärkung schenkte sie den Kindern durch ihre religionspädagogische Arbeit und 

der Möglichkeit, Jesus als ihren Freund kennenzulernen, der ihren Lebensweg stärkend 

begleiten möchte. 



Ihr religionspädagogisches Engagement brachte sie auch im kirchlichen Leben in 

Oberreifenberg segensreich ein. So gestaltete sie u. a. Kindergottesdienste und 

Kinderkreuzwege an Karfreitag. Wie groß war die Freude, wenn sie ehemalige 

Kindergartenkinder als Katechetin auf die Erstkommunion vorbereiten durfte.  

Generell freute sie sich sehr, wenn sie „ihren“ Kita-Kindern in verschiedenen 

Lebenssituationen wieder begegnete und viele auch in der Mini-Feuerwehr die Begegnung mit 

ihr und ihre Anleitung suchten. 

Über ihre Tätigkeit als Kita-Leiterin hinaus hat sich Carola Herr auch in der 

Mitarbeitervertretung der Pfarrei als Vorsitzende engagiert und sich für die Belange der 

Mitarbeitenden motiviert eingesetzt. 

Für all ihr segensreiches Engagement, das sie unserer Kita und Pfarrei, trotz verschiedener 

persönlicher Schicksalsschläge und gesundheitlicher Herausforderungen, in all den Jahren 

geschenkt hat, gebührt ihr unsere große Dankbarkeit und Anerkennung. 

Für uns alle ist der Heimgang von Carola Herr noch nicht wirklich vorstellbar und fassbar. Sie 

hinterlässt eine große Lücke in vielen verschiedenen Bereichen des Zusammenlebens in 

Oberreifenberg und darüber hinaus.  

Ihrer Familie gilt unsere tiefe Anteilnahme und wir wünschen ihr Gottes Begleitung und seinen 

Segen, um diesen Abschied verarbeiten zu können.  

Im Vertrauen, dass unser himmlischer Vater sie in Liebe und Geborgenheit empfängt, geben 

wir Carola Herr hoffnungsvoll in seine Hände. 

 

Tobias Blechschmidt Manuela Bernhard Ina Matern  Kita-Team St. Georg 
Pfarrer Kita-Koordinatorin Stellvertr. MAV-Vorsitzende Oberreifenberg 

 

Im Rahmen der Trauerfeier nehmen wir am 03.04.2023 um 14:00 Uhr in der Kirche St. Georg 

Abschied, die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Oberreifenberg folgt im Anschluss. 


