
„Was wollen wir bauen in unserem kurzen Leben: 

Mauern, um uns zu verschanzen? 

Oder Stufen, um miteinander höher zu steigen 

und Wachstum zu ermöglichen …“ 
 

+ Bischof Reinhold Stecher (1921 – 2013) 

 

 

 

Der Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) – Bundesverband e.V. 

trauert um 

 

Pfarrer i.R. 

Peter Kuner 
 

Geistlicher Rat Peter Kuner verstarb nach langer Krankheit im Alter von 80 Jahren. Die längste 

Zeit seines priesterlichen Wirkens in unserer Kirche stand er im Dienst an heranwachsenden, 

jungen Menschen in der schulischen und beruflichen Ausbildung. So war er unter anderem  

26 Jahre Dozent an den Fachschulen für Sozialpädagogik in Freiburg und Karlsruhe. Mit 

seiner pädagogischen Fachkompetenz und insbesondere mit seiner geprägten Lebenshaltung 

als Christ war er für zahlreiche pädagogische Fachkräfte ein glaubwürdiger, prägender Lehrer 

und zugleich Vorbild. Zwölf Jahre nahm er die Verantwortung als Vorsitzender des Verbandes 

Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) – Bundesverband e.V. wahr, der rund 8.000 

kirchliche Einrichtungen für Kinder fachlich und inhaltlich begleitet. Jungen Menschen einen 

guten und wertvollen Weg ins Leben zu ebnen, war ihm ein Herzensanliegen. Dafür die 

Voraussetzungen zu schaffen, war ihm wichtig. Als Dozent half er 15 Jahre lang beim Aufbau 

einer katholischen Caritas-Akademie in Südkorea. 

 

Eine Weggefährtin im KTK schrieb: „Ich erinnere mich sehr gern an die gemeinsame Zeit mit 

Herrn Pfarrer Kuner, der den KTK-Bundesverband mit seiner engagierten Amtsführung zwölf 

Jahre lang stark geprägt hat. Als Geschäftsführerin habe ich es sehr geschätzt, mit ihm als 

immer exzellent vorbereiteten Vorsitzenden zusammen zu arbeiten. Er hatte die besondere 

Gabe unterschiedliche Interessen zum Zuge kommen zu lassen, das oft heterogene 

Meinungsspektrum zu respektieren und beharrlich und geduldig moderierend den Vorstand 

immer wieder zu einer einvernehmlichen und von allen akzeptierten Beschlussfassung zu 

führen.“ 

 

Der Deutsche Caritasverband und der Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder 

(KTK) – Bundesverband e.V. danken Pfarrer Peter Kuner für sein Lebenswerk. Gemeinsam 

mit seinen Angehörigen und Freunden bitten wir Gott, dass er ihm nun die Vollendung und die 

Freude des Lebens in Fülle schenken möge. 

 

Bei der Messfeier im Rahmen der Bundesdelegiertenversammlung des KTK am  

14. September, dem Fest der Kreuzerhöhung, in Fulda werden wir seiner gedenken und 

Fürbitte für den langjährigen Vorsitzenden Peter Kuner halten. 

 

Freiburg, 2. September 2022 

 

 

Clemens Bieber, Domkapitular Mirja Wolfs Paul Nowicki, Diakon 

Vorsitzender des KTK zweite Vorsitzende Geschäftsführer des KTK 


