Kirche gestaltet neue
(Frei-)Räume
- ein Handbuch

Vorwort

Was passiert eigentlich mit der Eisdiele am Marktplatz im Winter? Mit dieser und ähnlichen
Fragen haben wir uns im Rahmen des #GLAUBENgemeinsam-Hackathons vom 26. bis 28.
März 2021 auseinandergesetzt. Kirche-sein in den Zeiten nach der Corona-Pandemie – wie
kann das gelingen? Während dieses Wochenendes arbeiteten mehr als 400 krea�ve
Menschen an über 30 Ideen zu diesem Thema.
Das Grundanliegen unserer Fragestellung: Kirche ist mit dabei, wenn Innenstädte nach Corona
neu gestaltet werden. Konkret: Mi�en in einer Post-Corona-Innenstadt einen Konsum-freien
Ort des Zuhörens und der Begegnung schaffen. (Konsum-frei = man muss nichts essen oder
trinken, kann es aber).
Der Deutsche Handelsverband rechnet durch die Folgen der Corona-Pandemie mit 50.000
Ladenpleiten in Deutschland (Stand: 12/2020). Die Innenstädte werden ihr Gesicht verändern.
Das heißt, in den Innenstädten wird es in den nächsten Monaten vermehrt Laden-Leerstände
geben und es werden dadurch neue (Frei-)Räume entstehen. Gleichzei�g prognos�zieren
Stadtentwickler schon seit einiger Zeit die Rückkehr von Handwerk und lokaler Ökonomie,
Kaffeeröstereien und Bibliotheken, Pop-up-Stores, Wohnungen, Kindergärten und Spielplätzen
in unsere Innenstädte. Von kirchlichen Akteuren, Orten oder Ähnlichem ist in keinem Konzept
die Rede.
48 Stunden lang sind wir mit einer 17-köpfigen Projektgruppe der Frage nachgegangen, was
die Menschen nach dieser schwierigen Zeit brauchen und suchen. Wie können wir
freigewordene Räume nutzen, um dafür Raum zu bieten? Was braucht es, um alte Räume neu
zu nutzen? Wie können wir als Kirche für die Menschen in ihrem Alltag präsent sein? Mit
welcher Haltung können und wollen wir den Menschen begegnen? Wir haben Fragen und
Anliegen formuliert, Ideen gesammelt und Strategien geprü�. In den einzelnen Kapiteln haben
verschiedene Teams unsere Gedanken zusammengefasst.
Nutze dieses Handbuch als Inspira�on und Steinbruch! Lass dich ermu�gen, freiwerdende
oder freistehende Räume zu nutzen, krea�v zu werden, Koopera�onspartnerscha�en zu
suchen und mit und für die Menschen an deinem Ort Kirche zu werden!
Vielleicht können wir am Ende mit unserer Eisdiele am Marktplatz ganzjährig „Dolce Vita“
ermöglichen.
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1 Wie fange ich an?
Wenn wir Kirche an neuen Orten oder in neuen Räumen gestalten wollen, dann müssen wir
dazu einen Prozess ini�ieren. Denn Leben und Wirken in neuen Räumen kann nur
kontextbasiert gelingen. Bevor die konkrete inhaltliche Arbeit im Raum selbst beginnen kann,
müssen zwei grundlegende Dinge geklärt und formuliert sein – eine Haltung und ein Narra�v.
Welche Haltung nehmen wir ein?
Am Anfang stehen die Fragen:
•

Wer bin ich?

•

Wer sind wir?

•

Welches Selbstverständnis haben wir?

Wich�g: wir brauchen Mitstreiter! Denn: Wir
brauchen unterschiedliche Perspek�ven, wir
müssen ringen um Haltungen (z.B. Modell: TZI –
Themenspezifische Interak�on im Kreis der
Umwelt). Wir müssen klären: was wollen wir und
wie wollen wir au�reten.
Das Ziel: es entsteht ein Profil, mit dem wir uns
posi�onieren. Dieses spiegelt unsere Haltung
wider.
Beispiel:
Wir denken nicht in „Angeboten“, wir wollen Go�
nicht in die Nachbarscha� bringen, weil Go�
schon da ist. Wir sind Assistent*innen, um Go�
zu entdecken.
Die Sache mit der Authen�zität
Das, was wir mit dem Herzen tun, werden
Menschen spüren. Mit unseren Räumen wollen
wir nicht den nächsten Rekru�erungsversuch
starten, um Menschen für den Erhalt unserer
jeweiligen Kirchengemeinden zu gewinnen,
sondern wir tun es für uns als Personen und für
die Menschen als Personen unserer Städte. Wenn
wir uns nur die Dinge vornehmen, die wir auch
wirklich tun wollen, die aus unserem Herzen
kommen, werden dies auch andere Menschen
spüren.

Im Kapitel zur Zielgruppe findet sich allerhand zur
Sozialraumanalyse sowie verschiedener Milieus.
Allem gemeinsam ist die Haltung, dass wir nicht
nur für unsere „Kircheninsider“ ein zusätzliches
Angebot schaffen möchten, sondern dass wir mit
unserem Angebot einfach da sein wollen für
Menschen. Viele Menschen unserer Zeit eint eine
generelle Abneigung gegenüber der Ins�tu�on
Kirche. Deswegen ist es immer wieder eine
Gratwanderung, wie eindeu�g wir als Kirche
sichtbar sind. Auch dies ist eine Sache der
Authen�zität. Wir müssen uns in unserem Kirchesein aber nicht verstecken, denn wenn wir für
unsere Sache brennen, bauen wir schon
automa�sch Hürden ab.
Jesus Christus finden
In unseren Räumen soll nicht von vornherein klar
sein, wie Geistliches hier gedeutet wird. Mit
unserer Haltung und unserem offenen Vorhaben
möchten wir gemeinsam mit anderen Menschen
Jesus Christus in unserem Leben suchen und an
diesem Ort in immer wieder neuem Tun finden.
Wir möchten gemeinsam entdecken, wo Christus
immer schon da ist. Wir möchten gemeinsam zu
Christus hinlieben.

Welche Geschichte (Narra�v) erzählen wir?
Wir müssen formulieren können:
•

Welches ist die Geschichte, mit der dieser
Ort bei den Menschen einen Mehrwert
schaffen kann?

•

Gleichzei�g müssen wir diese Geschichte
überzeugend erzählen: Warum beginne ich
diese Reise? Was ist meine Sehnsucht?

•

Die Basis der Geschichte kommt aus dem
Kern unseres Glaubens. Mit unserer
Begeisterung für die Geschichte überzeugen
wir und gelingt es uns, Mitstreiter*innen/
Förderer etc. zu gewinnen.

Wie geht es weiter?
Wenn wir Haltung und Narra�v formuliert
haben, müssen wir in einem nächsten Schri�
unseren Sozialraum analysieren. Am Ende dieser
Analyse können wir dann formulieren:
·

Was bringen wir mit?

·

Was braucht die Zielgruppe?

·
Und vielleicht haben wir eine Ahnung
einer Antwort auf die Frage: Was hat Go� schon
vorbereitet?

Welche Sprache sprechen wir?
Sprache scha� Wirklichkeit. Mit unserer
Sprache und vor allem der Wortwahl senden wir
Signale unterschiedlicher Art. Gerade in
kirchlichen Se�ngs nutzen wir o� Worte, bei
denen wir uns nicht bewusst sind, dass sie
Menschen außerhalb der Kirche gar nicht
verstehen oder sich nur ungefähr darunter etwas
vorstellen können.

Praxiserprobtes Beispiel, um den Sozialraum
kennenzulernen: Sofa in die Fußgängerzone
oder an andere Orte stellen, um mit
Menschen ins Gespräch zu kommen.
Weitere Anregungen, Ideen und Hinweise
finden sich im Kapitel Zielgruppe.

Wenn wir einen Raum eröffnen, wird dieser
einen Namen haben und es wird vermutlich
irgendwo eine Beschreibung geben – sei es auf
Flyern, in den sozialen Medien oder in der
darüber berichtenden Presse. Wie können wir
unsere Haltung mit Worten ausdrücken?

Grundsätzliches
Vorbild für den Verlauf eines solchen Prozesses kann die FreshX-Landkarte sein (Fresh X-Geistliche
Reise), die folgenden Sta�onen hat:
Genau hinhören - Gutes tun - Gemeinscha� leben Glauben entdecken und leben- Gemeinde entsteht- die Reise geht weiter
… ggf. wieder von vorne: Genau hinhören …
Erkenntnis: Der Prozess ist als fortwährender Kreislauf zu verstehen, die Prozessgestaltung ist eine
geistliche Reise

2 Konzeptionelle Phase/
Grundkonzept

Allgemeine Fragestellung und Thema�k
Kirche war schon immer ein Ort der den
Anspruch ha�e, nah bei den Menschen
und ihren Nöten zu sein. Davon
ausgehend, dass die Kra� und Relevanz
der Volkskirchen in einer sich stark
individualisierenden Gesellscha� immer
redundanter wird, ist es höchste Zeit den
wich�gen Fragen der Menschen in
unserer unmi�elbaren Umgebung zu
begegnen. Vor allem (aber nicht nur) im
urbanen Großstadtkontext potenzieren
sich diese Individualisierungsprozesse,
während einige Bedürfnisse im Kern
dieselben bleiben. Doch die Art und
Weise, wie Kirche diesen Bedürfnissen
begegnen kann hat sich in den letzten
Jahren
stark
gewandelt.
Andere
Bedürfnisse sind in der verdichteten Stadt

“von sich aus” kaum noch zu erfüllen, da es
an Räumen und Ressourcen mangelt. Hierzu
zählen z.B. Freiräume, in denen Krea�vität,
Gemeinscha�, Begegnung, Nachbarscha�,
poli�sches
und
gesellscha�-liches
Engagement, Nachhal�gkeit uvm. ausgelebt
werden kann. Aufgrund der Ermangelung
solcher Plätze, die sich mehr oder weniger
dem Gemeinwesen ver-schrieben haben,
verlagert sich das gesamte Leben in die
eigenen vier Wände, mit einer zunehmenden
Vereinsamung zur Folge.
Als Kirche, die versucht “contemplevant”
(=contemporary + relevant) zu sein, ergibt
sich die Chance, einen posi�ven Einfluss auf
die Nachbarscha� und das Zusammenleben
im Kiez/der Stadt zu nehmen, indem sie
genau solche Freiräume zur Verfügung stellt
und Hilfestellung leistet, diese zu gestalten.

Vorausgehende Fragen, die den Prozess unterstützen können, sind:
◦

Welche Bedürfnisse haben die Menschen in meiner
Nachbarschaft?

◦

Welche Nöte?

◦

Welche Themen interessieren sie?

◦

Was suchen sie?

◦

Was soll ermöglicht werden?

◦

Was für eine Motivation kann es geben, diesen
Raum zu betreten?

◦

Ist das Ziel, einen Raum zu bieten, um zu sein?

Die Antworten auf diese Fragen sind von Ort zu Ort unabhängig und
können sehr unterschiedlich lauten. Aber, sie geben die Richtung
vor, in die die Vision solcher Freiräume treibt.

Sozialraum und Zielgruppendifferenzierung
Wenn die Betreiber*innen aus einer ähnlichen Zielgruppe kommen wie die Nutzer*innen wird es
vermutlich viel einfacher. „Der Hirt muss wie die Schafe riechen“ (Papst Franziskus?).
Bei sehr prekären Milieus wird diese Iden�tät von Ini�ator*innen und Nutzer*innen nicht
funk�onieren, es sollte zumindest eine Affinität zum Milieu bestehen (z.B. Herkun�sfamilie oder
Arbeitserfahrungen wie sie z.B. Betriebsseelsorger*innen machen).
Grundfrage ist auch, wie par�zipa�v/selbstorganisiert der Raum angelegt ist (bis hin zur Soziokra�e)
oder ob es Vorgaben “von oben” braucht.
Für die Analyse der Zielgruppe bzw. der Nachbarscha�, gibt es verschiedene Hilfsmi�el, die wir hier
erwähnen:

Sinus-Studien

Personas

Differenzierung von Lebenswelten ergänzend zu
„harten“ Kriterien wie Alter, Bildung,
Familienstand. (Näheres siehe h�ps://www.sinusins�tut.de)

Personas drücken sich in Form einer bildlichen
und einheitlichen Beschreibung von fik�ven
Personen aus, die eine spezifische Gruppe bzw.
ein Gruppensegment repräsen�eren. Eine
Persona hil� dabei, die Komplexität und
Dis�nk�on & Iden�tätsbildung über Konsum ->
Heterogenität der Eigenscha�en/-merkmale in
Ästhe�ken sind für einen Raum entscheidend für
einer Gruppe reduzierend zu erfassen sowie zu
wen er „funk�oniert“ und für wen nicht.
charakterisieren. Mit der Entwicklung von
Personas bzw. der Typisierung von
Es gibt Kirchen-Sinus-Studien. Man erfährt da, was Gruppenvertreter*innen geht somit eine
Menschen aus verschiedenen Milieus Sinn gibt. In sinnvolle und einheitliche Beschreibung einher,
Kirche sind en gros 2, max. 3 Milieus präsent.
die als Orien�erungs- und Entscheidungshilfe für
seelsorgliches Handeln dienen kann. Das Modell
Es gibt auch Analysen auf Mikroebene (Stad�eile
kommt aus dem Marke�ng.
etc.) -> wer ist genau bei uns?
Fragen zur Erstellung einer Persona:
Es gibt „Ekelgrenzen“ zwischen Milieus. Man kann
• Wer bin ich? Alter, Beruf, Wohnort,
es nicht allen recht machen.
Familienstand, Alltag, sexuelle Orientierung,
…

Sinus-Studien sind eine Sehhilfe für die Pastoral,
keine Anleitung.

•

Meine Persönlichkeit? Werte, Lebensstil, etc.
Ein Satz, der charakterisiert.

Kirche ist für alle da – aber nicht
notwendigerweise für alle an allen Orten.

•

Meine Kompetenzen, Fähigkeiten,
Fertigkeiten?

•

Meine Interessen und Bedürfnisse?

•

Meine Sorgen und Ängste?

•

Meine Träume und Wünsche?

•

Meine Beziehungen?

“Die Kirche ist am Markt angekommen und muss
das zur Kenntnis nehmen, aber darf ihm doch
nicht verfallen” (R. Bucher).

Unter „Persona“ findet man im Internet viele
Beispiele.

Sozialraum und Sozialraumanalyse

Nutzer*innen

Nimmt Raum & soziales Handeln in den Blick.
Sehr gut für par�zipa�ves Arbeiten.

Im Ecclesionpreneurship-Modell ist von Nutzer*innen die Rede.

„Sozialraumanalysen sind Bestandsaufnahmen
der in der Region zur Verfügung stehenden
Ressourcen, machen diese sichtbar, um in
einem weiteren Schri� gemeinsam mit allen
Betroffenen Lösungsansätze für bestehende
Probleme zu entwickeln.“

h�ps://www.gruenderhandbuch-seelsorge.de
Die Frage nach einem Nutzenversprechen hil� die
Zielgruppe klar zu kriegen bzw. verschiebt das
Wording auch nochmal (in der Haltung den
Menschen gegenüber).

2.2. Zielsetzung
Die Zielsetzung ist die Überschri�, die über dem gesamten Projekt des Freiraumes steht und beinhaltet
die Eckpfeiler Freiheit, Diversität, Nähe und Ermöglichung.
Die Bedingungen, Bedürfnisse und Wünsche vor Ort sind unterschiedlich.
Wir möchten einladen, einen Traum zu teilen:
Gemeinsam gestalteter Raum,
gemeinsam gestaltete Zeit

Anbietende und Teilnehmende

Wenn Neues entsteht, dann ist
häufig schnell ein bes�mmtes
Format oder Angebot oder eine
Veranstaltung im Blick. Diese
kann VON einigen vorbereitet
werden und ist dann FÜR andere
gedacht. Dagegen ist nichts
einzuwenden. Wenn aber immer
wieder dieselben Menschen für
andere
etwas
vorbereiten,
entsteht so etwas wie eine
(ehrenamtliche oder hauptIn kirchlichen Kontexten gelten amtliche) Mitarbeiterscha� und
häufig klare Grenzen: Entweder eine Gruppe von Teilnehmenden
man ist Mitglied der Kirche oder oder Konsumierenden.
nicht. Daran hängen dann auch
Folge-Fragen: Die einen dürfen Ein neuer Raum bietet die MögPat*innen bei einer Taufe sein, lichkeit, diesen nicht zu schnell zu
die anderen nicht. Eine kirch- besetzen (auch nicht mit Veranliche Trauung ist gesta�et oder staltungsformaten). Sta�dessen
nicht. Die Zulassung zum können diejenigen, die die Idee zu
Abendmahl ist gegeben oder dem Raum ha�en, Unterstützernicht.
innen für diejenigen sein, die
diesen
bespielen
möchten.
Neue Räume bieten auch die Anbietende oder Veranstal-tende
Möglichkeit für neue Para- können also immer wieder
digmen und Rollenverständnisse unterschiedliche Men-schen oder
unter den Beteiligten.
Einige Gedanken zur Verflüssigung zwischen "Anbietenden
und Teilnehmenden", Gastgebenden und Gästen" und
"Vorbereitung
und
Durchführung". Diese beschreiben
noch einmal aus einem etwas
anderen Blickwinkel die Haltung,
die für das Kura�eren eines
Raumes möglich sein könnten.

Gruppen sein. Mal biete ich
etwas an, mal nehme ich teil.
Wenn man Rollen unterscheiden möchte, wären es
somit eher Kurator*innen (des
Raums) und Bespielende (des
Raums). Diese Unterscheidung
ist dann aber weniger eine
zwischen „wir“ und „die“ als bei
Anbietenden und Teilnehmenden, und dient der Ermöglichung.

Leere Räume
Ein leerer Raum kann ein guter Raum sein.
Vielleicht müssen wir mehr denn je darüber
nachdenken, das Freie in den Räumen zu
belassen – es zuzulassen und es auszuhalten.
Denn jeder Raum, in dem es ein Angebot gibt,
nimmt ein Stück dieses FreiRaums weg. Je
mehr Vorgefer�gtes vorhanden ist, desto
weniger Raum zur Entwicklung gibt es.
Die Kra� entsteht im Raum! Im leeren Raum
gibt es viel Platz für die Menschen – und zwar
nicht für eine bes�mmte Gruppe; im FreiRaum
kommen unterschiedliche Menschen vor.
FreiRaum heißt, auf einen Raum zu treffen,
der nicht gleich etwas von uns will.
Im FreiRaum hat die Sehnsucht Platz, sein zu
können, was und wer wir sind.

Gastgebende und Gäste
Aus dem Beschriebenen wird
schon deutlich: auch die Unterscheidung
zwischen
Gastgebenden und Gästen en�ällt
(sehr schnell).
Ein mögliches Konzept für einen
Raum könnte beinhalten, dass
Besuchende schon beim zweiten
Besuch von der Rolle des Gastes
in die des Gastgebenden wechseln können. In dem Fall sollte
ihnen schon beim ersten Besuch
des Raums alles Wich�ge gezeigt
werden. Es ist hilfreich, wenn es
wie bei einer Ferienwohnung
(die den Bewohnenden anvertraut wird) einen kleinen schri�lichen Lei�aden vor Ort gibt, der
Unsicherheiten abbaut. Der
Zugang zum Schlüssel sollte
einfach sein (zum Beispiel durch
einen
Schlüsselsafe
mit
Nummerncode).
In einer solchen Praxis äußert
sich ein Vorschuss an Vertrauen,
eine Bereitscha� zum Teilen des
Eigenen und ein unmi�elbares
Angebot zur Übernahme von
Verantwortung (ownership). Der
Raum wird von „eurem Raum“
zu „meinem Raum“ oder sogar
„unserem
Raum“.
Die
Iden�fika�on mit dem Raum

und seinen Menschen
ermöglicht und verstärkt.

wird eher die einen, die von Anfang
an dabei waren, und die
anderen, die Dazugestossen
Vorbereitung und Durchführung sind, während sich von den
ersten vielleicht schon wieder
In der Ini�a�onsphase eines Personen verabschieden (und
neuen Projekts stellt sich später wieder hinzukommen).
manchmal die Frage: Wann
starten wir? Wann findet der Kick- Wenn der Raum so etwas wie
Off sta�? Wann gehen wir an die eine Herberge ist, können die
Öffentlichkeit? In der Folge ihn besuchenden Menschen als
ergeben sich dann häufig Fragen: Pilgernde verstanden werden,
War das, was wir getan haben, die frei sind, unabhängig von
erfolgreich? Haben wir eine anderen zu kommen und zu
bes�mmte Anzahl von Menschen gehen. In der Zeit, in der sie da
erreicht, die wir erreichen sind, bereichern sie die
wollten?
Gemeinscha� schon durch ihre
Anwesenheit.
Auch hier ist eine neue Art, auf
die Dinge zu schauen, möglich, Wenn weniger stark zwischen
indem schon das Träumen, Vorbereitung
und
Nachdenken und Planen als Durchführung unterschieden
wich�ger Teil des Prozesses wird, kann dies auch helfen,
wahrgenommen wird. Schon das En�äuschungen z.B. aufgrund
Imaginieren von etwas Neuem, niedriger
Teilnehmendendie
Gemeinscha�
einer Zahlen zu vermeiden. Schon für
Planungsgruppe, das Einbringen den Prozess hat sich die Sache
von Fähigkeiten und Begeisterung gelohnt und es ist etwas für die
ist die Sache selbst und als solche Beteiligten
entstanden.
zu würdigen, nicht erst die Mo�va�on für etwas ist dann
Durchführung
einer eher „Wir haben Lust auf den
Veranstaltung.
gemeinsamen Weg“ als die
Frage „Wird jemand zu uns
Den Prozess so zu betrachten hil� kommen?“
dann auch, weniger zwischen
Anbietenden und Teilnehmenden
zu unterscheiden. Es gibt dann

Türschwellen
Im Rahmen der Raumgestaltung ist nicht nur das Innenleben des Raumes wesentlich. Es stellt sich die Frage, wie welche Menschen diesen
Raum erreichen können. Und dabei geht es nicht nur um einen physisch-barrierefreien Zugang sondern auch um andere Faktoren, die das
Betreten des Raumes erleichtern oder erschweren.
Einen fremden Raum betreten - das kann zunächst einmal Ängste auslösen: Wer wird mich da erwarten? Wird etwas von mir erwartet? Werde
ich überhaupt wahrgenommen? Passe ich in diesen Raum? Passt dieser Raum zu mir?
Wie können wir diesen Unsicherheiten bereits im Vorfeld begegnen? Wie können wir den Menschen etwas von der Ungewissheit dieses Raumes
nehmen? Vielleicht, indem wir einen Teil des Raumes und seines Angebotes bereits draußen präsen�eren. Dazu gab es auch in unserer
Projektgruppe posi�ve Erfahrungen: Im Begegnungsraum des Projektes „Zwischenzeit“ in Nordhorn dient die Glasfront als Ort, an dem
wich�ge Informa�onen oder Ideensammlungen einfach auf das Glas geschrieben werden, so dass sie von außen erreichbar sind. Auf den
„Goslarschen Höfen“ (Sozialkau�aus, Hof-Café, Rösterei, Dienstleistungen, …) hat sich ungeplant das Bürofenster zum Hof für die Seelsorgerin
als erfolgreicher niederschwelliger Gesprächsort etabliert. Für ein Ladenlokal bietet natürlich das Schaufenster eine Fülle an Möglichkeiten,
etwas über den Raum zu erzählen.

Sicher braucht es immer wieder auch ein „Hinaus-Gehen“, um den Zielgruppen die Ängste vor diesem Raum zu nehmen und die Menschen
dafür zu ermu�gen und begeistern. Wie wäre es z. B. mit einem Kaffeestand auf dem Wochenmarkt mit Begegnungsmöglichkeit?

2.3 Mögliche Meilen- und Stolpersteine

Meilensteine
•

Es gibt ein Team von Menschen mit
gleicher bzw. ähnlicher Haltung und
gemeinsamen Narra�v (siehe Kapitel 2).

•

Es gibt diesen Raum.

•

Menschen wissen davon und gehen
gern hin. Sind neugierig.

•

Menschen finden eine offene
Atmosphäre und merken, dass sie
willkommen sind.

•

Es entstehen Beziehungen, Menschen
achten aufeinander – und achten auch
in ihren übrigen sozialen Bezügen mehr
aufeinander, Stärkung des Sozialraums
und der Nachbarscha� (ach, Dich kenn
ich doch aus dem XY-Raum, wohnst Du
auch hier?)

•

Vernetzung mit den gesellscha�lichen
Organisa�onen, Vereinen und
Verbänden ist wich�g. Alle wissen
voneinander und kennen ihre
Angebote.

•

Veränderungen der Loca�on, des
Rahmens, der Gestaltung werden
bedacht und sind möglich.

Stolpersteine
•

Label „Kirche“

Assozia�onen und Fremdheit, Klischees. Wieviel „Kirche“ im
Namen, in der Gestaltung des Raumes und der Inhalte? In
manchen Orten ist Kirche im Namen ein Garant für
Zuverlässigkeit und Schutz, in anderen wird es als fremd und
ausladend empfunden. Wenn mit diesem Raum Kirche zu
den Menschen gehen möchte, wie viel erwarten wir als
„Betreiber“ dann doch, nun mögen die Leute aber auch zu
uns kommen? Wie kann diese Erwartung in der örtlichen
Situa�on vermieden werden?
•

Unklarheit in der Profilierung

Angst, es jedem Recht machen zu müssen und niemanden
abzuschrecken – ist spürbar und schreckt fast alle ab
(Unmöglichkeit, grundsätzlich gegensätzliche Bedürfnisse
bedienen zu wollen). Es wird auch als Begegnungsort für
alle doch immer schwierig sein, milieu-übergreifend zu
arbeiten (s.o.).
•

Mangelnder Schutz vor Missbrauch des Angebotes

Hier hil� eine Defini�on, wer nicht willkommen ist.
Hausordnung kurz und klar und erkennbar (etwa:
Vermietung bzw. Vergabe des Raumes nicht an Gruppen, die
mit diskriminierenden Äußerungen und Handlungen
bekannt wurden oder die Nutzung des Raumes für
kommerzielle Zwecke gebrauchen). Klare Absprachen, was
zu tun ist, wenn jemand sich nicht daran hält.
•

Öffnungszeiten / Zeitstrukturen

Passen für unterschiedliche Zielgruppen sehr
unterschiedlich und dann auch manchmal schwer zu
Arbeitszeiten von Hauptamtlichen. Beispiel: Einsame
Menschen am 24. Dezember - das Angebot muss
genau dann sein, wenn andere gemeinsam in den
Familien feiern und nicht am Vormi�ag oder so.
Siehe https://www.dioezese-linz.at/institution/8830/
imurbiorbi/veranstaltungsrueckblick/article/135525.html

3 Inhaltliche Ideen
Im folgenden Kapitel haben wir einige Ideen für die inhaltliche Gestaltung eurer Räume beispielha�
aufgeführt. Dabei geht es vor allem in einem ersten Blick um die Bedürfnisse, die Menschen nach der
Corona-Pandemie vermutlich haben.

3.1 Menschen kennen lernen
Menschen wollen sich begegnen – ohne
Hintergedanken. Seit Corona leben wir o� nur in
unseren ausgewählten Kontaktkreisen. Mit
fremden Menschen ins Gespräch zu kommen und
sie kennen zu lernen ist momentan nur sehr
erschwert möglich. Vor allem alleinlebende
Menschen sehnen sich nach Kontakten und
Teilhabe, aber auch Familien möchten aus ihrem
eng begrenzten Kontaktkreis heraus.

3.2. Ins Gespräch kommen
Menschen möchten miteinander sprechen. Ob mit
Fremden oder Altbekannten: Menschen sehnen
sich danach, miteinander ins Gespräch zu kommen
– ganz real und ohne digitale Unterstützung.
Voneinander etwas zu erfahren, Neues zu
erlernen, sich Geschichten zu erzählen. Wir wissen
nicht, über was Menschen sprechen wollen nach
der Pandemie – vielleicht wollen sie auch gar nicht
sprechen? Vielleicht hängt dies aber auch mit der
ersehnten Leich�gkeit zusammen.
Menschen wollen etwas erleben und erfahren.
Momentan gibt es im Leben auf den ersten Blick
weniger zu erleben und zu erfahren als sonst. Die

3.3. Erfahrungen
Sehnsucht ist groß, unterwegs zu sein und dort
einfach so auf Überraschungen zu treffen,
einfach so etwas Neues zu sehen und kennen zu
lernen und einfach so etwas auszuprobieren
oder zu gestalten. Man möchte sich dabei
natürlich nicht überlegen müssen, ob das jetzt
rich�g oder erlaubt ist und ob man alle
Vorsichtsmaßnahmen dabei einhalten kann, man
möchte einfach nur ein Erlebnis „bekommen“.

3.4. Leich�gkeit
Bei all diesen Dingen möchten Menschen
Leich�gkeit spüren. Man möchte einfach nur da
sein, ohne Sinn und Zweck. Man möchte einfach
schöne Dinge für sich selbst erleben, ohne dass
man etwas leisten muss.

3.5. Konkrete Ideen

RepairCafé

Kinderbetreuung

Hinkommen und alte Dinge
gemeinsam reparieren bzw.
reparieren
lassen.
ßSich
gegensei�g helfen, handwerklich Neues auszuprobieren und
so nachhal�g alte und kapu�e
Gegenstände wieder aufleben
zu lassen.

Die Corona-Pandemie war für
Familien besonders anstrengend.
Zwischen Homeoffice, Homeschooling und wegfallenden Freizeitmöglichkeiten galt es immer
wieder, das Familienleben zu
wuppen. Warum also nicht
Abwechslung für Kinder und ihre
Eltern schaffen? Die Kinder
bekommen Abwechslung und
lernen einen neuen Ort und
andere Kinder kennen, die Eltern
können mal wieder in Ruhe
shoppen gehen, einen Kaffee
ohne Unterbrechung trinken, ins
Museum gehen oder einfach für
sich durch die Stadt schlendern.

Unter repaircafe.org kann man
sich als neues RepairCafé
registrieren und listen lassen,
dort finden sich auch viele
Hilfestellungen für den Anfang.
h�ps://www.repaircafe.org/de/
starten/

Unterstützung in prak�scher
Art
Viele Menschen sind überfordert in Alltagstä�gkeiten, die
für andere Menschen ganz
selbstverständlich sind:
Ausfüllen von Formularen,
Schreiben einer Bewerbung,
Planung einer Feier, … In dem
Raum können Menschen sich
gegensei�g unterstützen und
themenspezifisch zusammenarbeiten und so füreinander in
der Stadt da sein.

4 Kooperation und Vernetzung
Einen Raum zu betreiben, ist zusammen mit Koopera�onspartner*innen viel leichter, als ganz alleine
(auch wenn das nicht unmöglich ist!).
Dies hängt natürlich sehr individuell von der Situa�on vor Ort ab. In diesem Kapitel kann es deswegen
lediglich um einige generelle Hinweise und Fragestellungen gehen.
Es kann an sehr unterschiedlichen Stellen im Prozess nach Koopera�onspartnern gesucht werden:
Andere Gruppierungen können von Anfang an in den Entstehungsprozess eingebunden werden, der
Raum kann aber auch z.B. jede Woche von einem anderen Partner bespielt werden oder andere
Gruppierungen sind einfach nur einmalig Gäste, um ein Event zu organisieren. Je nach Konzept des
Raumes, muss jeweils individuell entschieden werden, wann wie nach Koopera�onspartnern gesucht
wird.

Mögliche Koopera�onspartner*innen können
sein:

Folgende Fragen müssen miteinander geklärt
werden:

Vereine wie z.B. Sportvereine, Musikvereine,
Heimatvereine, …

Wird eine dauerha�e oder lediglich eine
einmalige Koopera�on angestrebt?

Religiöse Gruppierungen aus dem interreligiösen
Netzwerk: katholische/evangelische Kirche,
orthodoxe Kirchen, jüdische Gemeinde,
muslimische Gemeinde, EC, CVJM,
Studentengruppen wie ESG, KHG, Campus für
Christus, SMD, SfC, ...

Welche Rahmenbedingungen gilt es zu
beachten?

Orte der Familienarbeit: Krabbelgruppen,
Familienkreise, …

Wer kümmert sich um rechtliche Dinge?

Welche Ressourcen werden von wem
bereitgestellt? (Arbeitszeit, Materialkosten,
Räume, …)

Läden der direkten Umgebung, in dem der
Raum steht
Weitere Gruppierungen der Stadt
Wenn ihr eine dauerha�e Koopera�on anstrebt, dann bietet es sich an, einen Koopera�onsvertrag zu
vereinbaren, in welchem formuliert wird, wer sich um welche Angelegenheiten zu kümmern hat.
Eine klare Aufgabenverteilung und Absprachen helfen, dass es nicht zu unnö�gen
Auseinandersetzungen und Unklarheiten kommt.

5 Weitere Bedenkenswerte Themen
Über das oben geschriebene hinaus gibt es eine Reihe weiterer Themen, die bei der Gestaltung und
Eröffnung eines Raumes beachtet werden sollten, die hier aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht
ausgeführt werden können:
•

Raum & Zeit: Welcher Ort ist geeignet (Stadt, Land, Stad�eil, welcher Raum)? Gibt es ein hybrides
Angebot? Pop-Up oder dauerha�?

•

Leitung & Mitarbeit: Wer ist beteiligt? Haupt- oder Ehrenamtliche? Wie gewinnt man
Mitstreiter*innen?

•

Organisa�on: Welche Ressourcen sind nö�g und wie können sie bescha� werden? Welche
Auflagen und mögliche Hindernisse müssen beachtet werden?

•

Gestaltung: Welche Raumgestaltung und welches Image sind gewollt? Was ist a�rak�v? Ist Kirche
gleich erkennbar?

6 Fallbeispiel
Dolce Vita im deutschen Winter- unser Prototyp
Am Beispiel einer Eisdiele spielen wir durch, wie wir einen (Frei-)Raum neu gestalten können:
Ausgangssitua�on:
In einer Kleinstadt mit rund 15.000 Einwohnern gibt es eine Eisdiele. Diese hat nur in den
Sommermonaten geöffnet, im Winter (von Oktober bis März) ist die Eisdiele geschlossen, die Inhaber
verbringen diese Zeit in ihrer italienischen Heimat. Die Eisdiele liegt direkt am Markplatz, in der
direkten Umgebung gibt es eine Buchhandlung, ein Café, einen Blumenladen, eine Bar, einen
Handyladen, einen Op�ker, ein Reformhaus, einen Friseur; gegenüber der Eisdiele steht auf der
anderen Seite des Marktplatzes das Rathaus. Zweimal in der Woche findet auf dem Markplatz ein
kleiner Wochenmarkt sta�. Die Kleinstadt liegt im sog. Speckgürtel von Stu�gart, es gibt viele Pendler.
Dazu viele Familien. Die Gemeinde engagiert sich stark in der Flüchtlingsarbeit; zur Geschichte der
Gemeinde gehört auch die Integra�on vieler Heimatvertriebener nach dem zweiten Weltkrieg. Deren
kulturellen Bräuche sind heute noch im Stadtleben präsent. Die ev. und kath. Kirchengemeinde ist
sehr ak�v, u.a. sind sie Träger von mehreren Kindergärten in der Stadt.
Die Eisdiele:
Der Betrieb spielt sich überwiegend auf der Terrasse oder auf dem angrenzenden Platz unter
Platanenbäumen ab. Der Innenraum der Eisdiele ist sehr klein, es gibt nur für rund 15-20 Personen
Platz. Um die große Theke herum gibt es Eckbänke und Stahlrohrstühle. Das Ambiente ist nicht sehr
gemütlich, eher zweckmäßig. Der Fliesenboden verstärkt die leicht sterile Atmosphäre.
Brainstorming und Bilder in unseren Köpfen
Wir lassen das Szenario auf uns wirken und formulieren spontan, was wir mit dem Bild der Eisdiele im
Winter verbinden:

Folgende konkrete Schri�e sind jetzt notwendig:
1. Die Inhaber-Familie / den Vermieter der Räumlichkeiten kontak�eren. Abklären, ob die Nutzung der
Räumlichkeiten im Winter grundsätzlich möglich ist. Eine grobe Idee, was dort passieren soll, ist
notwendig.
2. Zusammenstellen eines „Kern-Teams“. Wer ist mit mir begeistert? Gemeinsam überlegen, was ist
möglich. Den Beteiligungsprozess sichtbar werden lassen – z.B. unter der Fragestellung „Eisdiele als
…?“
3. Wer könnten die Träger sein? Ökumenisch? Kommune? Diakonie und Caritas? Um diese zu
gewinnen, hat das Kernteam seine Idee grob formuliert. Aus dieser Idee geht eine Haltung hervor! Jetzt
ist es an den möglichen Trägern, sich zu überlegen, ob eine Zusammenarbeit unter dieser Haltung
vorstellbar ist.
4. Sozialraum-Analyse als Beteiligungsprozess gestalten. Zum Beispiel: in den sozialen Netzwerken und
Gruppen der Stadt (facebook) anfragen, was wünscht ihr euch, was braucht ihr, habt ihr Lust auf diesen
Ort? Zweite konkrete Möglichkeit: Im Sommer zu den Mark�agen einen Stand anbieten und
rausgehen. Neugier schaffen auf das Winter-Angebot, ins Gespräch kommen, zuhören. Die Popularität
der Eisdiele / der Betreiber im Sommer nutzen und Gäste mit Flyern auf den Tischen ansprechen. Ggf.
im Netz einen Raum zum Austausch anbieten.
5. Mit Trägern (= Geldgeber = Mitgestalter) ein Konzept erarbeiten. Grundsätzliche Klärung der Fragen:
Wer sind die Zielgruppen, was sind die Inhalte, wer ist das Betreiber-Team (= wer ist Gastgeber?)
Erste Gedanken dazu: Die Zielgruppe ist stark von den Öffnungszeiten abhängig und kann dadurch sehr
unterschiedlich sein: vormi�ags Mü�er mit oder ohne Kleinkinder, Menschen nach dem Einkaufen, über die
Mi�agszeit Arbeitende oder Schüler aus der näheren Umgebung, nachmi�ags Familien, abends eher
Einzelpersonen/Paare/Freunde.
Um den Betrieb abzudecken und um als Gastgeber zu agieren, braucht es ein erweitertes Team. Idee: vor Ort gibt
es einen ak�ven Frauenbund – vielleicht ergibt sich hier eine Zusammenarbeit oder zumindest die Möglichkeit,
Kuchenbäckerinnen zu gewinnen. Eine weitere Idee: Eventuell können auch Gäste als Gastgeber agieren,
Verantwortung übernehmen und so das Projekt mitgestalten. Vorteil bei der Gewinnung Ehrenamtlicher: Das
Projekt ist zeitlich begrenzt, eine Beteiligung überschaubar – das kommt der Entwicklung im Bereich
projektbezogene Ehrenamtsarbeit entgegen. Eine weitere Anregung: Die Vernetzung der Kirchengemeinden
durch deren Trägerscha� von mehreren Kindergärten nutzen und Mü�er direkt einbinden und ansprechen.
Der Inhalt besteht zunächst nur aus der Idee, einen schönen Ort bereit zu stellen, der den Menschen gut tut –
einen dolce-vita-Augenblick im deutschen Winter ermöglichen! Dazu braucht es eine Wohlfühl-Atmosphäre. An
der Einrichtung in der Eisdiele kann nichts verändert werden, aber an der Dekora�on und Gestaltung: Licht,
Kerzen, Grünpflanzen, Kissen. Vielleicht Zeitschri�en oder Bücher? Vielleicht sogar vor der Tür ein wenig Sand mit
Liegestühlen und Decken? Ausschank von Getränken (kalt und warm, vielleicht einen Cocktail) muss mit den
geltenden Regelungen und Hygienekonzepten abgeglichen werden. Vielleicht ist eine Koopera�on mit der
nebenan liegenden Buchhandlung möglich?

6. Marke�ng und Werbung – zielgruppenorien�ert.

