
Gemeindeversammlung im Rahmen des Abends an der Aa am 

08.07.2018 

Thementisch: Räume der KSHG 
Öffentlichkeitsarbeit Raumtraum Sonstige Träume für 

Räume 

Die Technik der KSHG sollte (für die 
Räume) mietbar sein 
o Ist das sogar schon möglich?  

Unsicherheit darüber zeigt, dass 
Transparenz bzw. Information 
darüber notwendig bzw. 
erwünscht ist (mehr 
Informationen über 
Möglichkeiten) 

Rund um die Kirche 
o Räumlichkeit in/an der 

Kirche, um mit Gruppen 
etwas zu machen 

o In Hinblick auf die Sanierung: 
evtl. Möglichkeit nutzen, um 
vor der Kirche anzubauen 
oder die hinteren Bänke 
wegzustellen und mit 
Glaswänden eine Art Foyer zu 
bauen, dass auch als 
(Gruppen-)Raum genutzt 
werden kann 

o Empore nutzen: 
Meditationsraum, für 
Ausstellungen, Infotafeln 

Die Ausstattung der Küche 
sollte zumindest so 
grundlegend vorhanden 
sein, dass mit Gruppen von 
20 Leuten dort gekocht 
und gegessen werden kann 
o Problem: oftmals 

landet Geschirr auf 
den Fluren des 
Marianums 

Wohnzimmer sollte mehr genutzt 
werden und allen zugänglich sein 
(bspw. für Gesprächsgruppen) 
o Auch hier wieder das Problem: 

viele wissen nicht, dass es das 
Wohnzimmer überhaupt gibt 

Meditationsraum 
o Gemütlicher als Kapelle 
o Mit Musikinstrumenten zur 

freien Verfügung (Gitarre) 
o Teppichboden 
o Rote und orangene Kissen 

Überlegung: Räume dürfen 
was kosten (auch einfach 
„nur“ Pfand), damit man 
eine gewisse 
Verbindlichkeit und 
Verantwortung bzgl. der 
Raumnutzung fördert 

- Transparenter machen, wo man 
sich eigentlich gerade befindet 

- Möglichkeit nutzen, auch bei 
Studierenden, die sonst keine 
Berührungspunkte mit der KSHG 
haben, aber regelmäßig die 
Räume nutzen, für die KSHG 
„Werbung“ zu machen 

- In welchen Räumlichkeiten 
befindet man sich eigentlich? Wer 
oder was ist die KSHG? 

- Werbung für Veranstaltungen 

Kreativraum 
o Werkstattraum 
o Bastelraum 
o Equipment dafür 

 

 

Transparente 
Raumnutzungsbedingungen 
o Information darüber, dass man 

überhaupt Räume reservieren 
und nutzen und kann und wie 
das funktioniert 

o Welche Räume gibt es 
überhaupt? 

Ort der Begegnung 
o Außerhalb der Kirche/Kapelle 
o Zum Austausch, Nachrichten 

hinterlassen (schwarzes Brett 
für „inoffizielle/niedrig-
schwelligere“ Anfragen) 

o Sit-In, Sitzmöglichkeiten 
o Kaffeeautomat 

 

Was gehört eigentlich zur KSHG und 
was zum Marianum und wo ist da 
generell der Unterschied? 

Neugestaltung der Kellerräume 
durch Studierende 

 



o Bspw. Fotos von KSHG 
Aktionen an die Wand hängen 

o Ziel: weniger Anonymität und 
Sterilität 

Wann ist die Kirche offen? Wann kann 
man einfach reinkommen? 
Idee: immer offen (Seiteneingänge)? 
 „Problem“ bzgl. Obdachloser und 
Diebe? 

Sitzmöglichkeiten auf der 
Grünfläche des Innenhofs 
o Zum Entspannen, Pause 

machen 
o Vorteil: könnte das Problem 

mit dem Garten des 
Marianums lösen 

 

 


