Projektname
Begegnungsstätte mit Café „Markt 10“
Kurzbeschreibung
Die Begegnungsstätte mit Café „Markt 10“ ist ein Begegnungs- und Cafébereich im Haus der Kirche,
das gleichsam Marktplatz der Institution Kirche in Meißen ist. Hier treffen „Gott und die Welt“
aufeinander. Im „ Café Markt 10“ wird sichtbar und erlebbar, was Kirche in Meißen heute ist und
was sie anbietet.
Die Idee und Anliegen
Kirche muss sich heute ebenso in der Öffentlichkeit außerhalb sakraler Räume auf dem Markt der
Möglichkeiten behaupten wie andere Institutionen und Organisationen. Sie hat in der Gesellschaft
vielfältige Aufgaben, die sie mit zahlreichen Angeboten unterschiedlichster Art ausfüllt. Das
Begegnungscafé ermöglicht die Sensibilisierung von Menschen über die eigenen Gemeinden hinaus
und unabhängig von Kirchenzugehörigkeit.
Es bietet Raum für Kontakte, für Suchende. Die Schwelle zu „Kirche“ ist leichter zu überschreiten, da
neben dem regulären Cafébetrieb niederschwellige Angebote im Vordergrund stehen.
Das Begegnungscafé hat somit Impulscharakter, da es modifizierte kirchliche Arbeit in neuen
Räumen ermöglicht.
Neben dem regelmäßigen Cafébetrieb soll es im Begegnungscafé zahlreiche Angebote nicht
kommerzieller Art geben, um die Teilhabe für Jede und Jeden zu ermöglichen. Aber auch
kostenpflichtige Raumnutzungen durch Außenstehende öffnen die Örtlichkeit und tragen zur
Finanzierbarkeit bei.
Zielgruppe
Zielgruppe sind dabei gleichermaßen Christen und Nicht-Christen, Einheimische und Touristen aus
aller Welt, Menschen mit Handicap, in besonderen Lebenslagen oder Menschen mit
Migrationshintergrund, unabhängig von Alter und Religionszugehörigkeit.
Erfahrungen
Das Café Markt 10 konnte sich in Meißen etablieren. Sowohl in kirchlichen Kreisen als auch
außerhalb dieser findet es Akzeptanz und wird gern als besonderer Ort aufgesucht. Dies bestätigt,
dass die missionarisch-evangelistische Dimension des Projektes greift und umsetzbar ist.
Es hat sich ein Stamm regelmäßiger Gäste entwickelt. Insbesondere Menschen mit Einschränkungen
suchen das Café regelmäßig auf.
Unerlässlich ist die Koordination durch Hauptamtliche, die auch während der Öffnungszeiten meist
vor Ort sind.
Die Ehrenamtlichen (häufig keine Gemeindeglieder), die regelmäßige Dienste übernehmen, haben
einen starken Teamgeist und eine ausgeprägte Identifikation mit dem Projekt entwickelt. Dies
erfordert von den Hauptamtlichen besondere Aufmerksamkeit. Viel Zeit ist für Koordination und
Betreuung bis hinzu niederschwelligen Seelsorgegesprächen einzuplanen. Positiv ist zu werten, dass
die missionarisch-evangelistische Dimension hier zum Tragen kommt und die Ehrenamtlichen über
ihre Mitarbeit der Kirchgemeinde aufgeschlossen gegenüberstehen.
Kontaktdaten
begegnungsstaette@sankt-afra-meissen.de
03521 4070014
01523 7046222

