Projektname

Das KirchenLadenCafè "OffenKundig" in
Borna
http://www.kirche-borna.de

Kurzbeschreibung:
Was sich der ökumenisch und ausschließlich ehrenamtlich arbeitende "OffenKundig e.V." auf die
Fahne geschrieben hat:
Hier können sich Menschen mit ihren ganz unterschiedlichen Fragen und Antworten begegnen und
miteinander kommunizieren.
Hier gibt es seelsorgerliche, gesellige, informative, literarische und musikalische Angebote.
Hier gibt es fair gehandelte Produkte aus der Einen Welt, christliche Literatur und Angebote der
Bornaer Kirchgemeinden.
Hier kann man einfach ausruhen, etwas trinken, sich unterhalten ohne es zu müssen, Zeitung lesen,
Hilfe bekommen, wenn gewünscht, mit einem Pfarrer oder einem Kirchensozialarbeiter sprechen.
Hier gibt es "Kaffee mit Herz".
Die Idee und Anliegen

Das KirchenLadenCafé ist als ein ökumenisches Projekt der Christen in der Region angelegt.
Demzufolge verfügt es über eine geistliche Grundorientierung, die sich sowohl in der inhaltlichen
Arbeit als auch im Auftreten der Mitarbeiter/innen niederschlägt. Dennoch soll das Café nicht
vordergründige Missionsabsichten verfolgen, sondern als ein „Schaufenster Kirche“ mit der
öffentlichen Darstellung unserer Anliegen und Aktivitäten der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
dienen. Es ist unser besonderer Wunsch, dass sich das Café zu einem Ort der Kommunikation
zwischen den Christen der Region entwickelt. Hier können auch neue gemeinsame Projekte ihren
Beginn nehmen. Um einladend auf andere zu wirken, müssen wir selbst uns dort wohlfühlen
können, sowohl als Mitarbeiter, als auch als Gäste. Das Kirchencafé nimmt soziale
Herausforderungen wahr und wird in Kooperation mit dem Diakonischen Werk nach Wegen suchen,
darauf zu reagieren, ist aber selbst keine soziale Einrichtung. Wichtigste Lehre aus den Besuchen
anderer Projekte und Einrichtungen ist ein vergleichsweise simpler Grundsatz: Der Kunde (Besucher,
Gast...) muss wissen, was für einen „Laden“ er betritt und was es hier gibt. Kaum jemand wird aus
absichtslosem Interesse und Neugier das KirchenLadenCafé betreten, auch, wenn wir uns gerade
das wünschten. In erster Linie und räumlicher Anordnung betritt der Besucher einen Laden. Hier gibt
es einen Büchertisch, den Bornaer „Lutherschluck“, den Weltladen, Informationsblätter der
Kirchgemeinden u.v.m. Es werden ebenfalls Waren verkauft, die im hinteren Bereich in der Cafeteria
angeboten werden und ggf. gleich verkostet werden können (fair gehandelte Kaffeesorten...). Die

Cafeteria hält eine Auswahl an Tischspielen bereit. Eine Spielecke für Kinder entlastet einkaufende
Mütter. Der Kirchenbezirkssozialarbeiter hält in dieser niedrigschwelligen Atmosphäre eine
regelmäßige Sprechstunde ab. Mit Öffnungszeiten von Montag bis Freitag 10.00 - 18.00 Uhr und
vorerst einem langen Abend orientieren wir hauptsächlich auf die Einkaufszeiten am Vormittag, auf
Freistunden und Wartezeiten für Schüler, auf die Kaffeezeit am Nachmittag und auf die Zeit vor den
kirchgemeindlichen Abendveranstaltungen. An den übrigen Abenden und außerhalb der offiziellen
Öffnungszeiten kann das Café für Gemeindekreise und kleinere öffentliche und private
Veranstaltungen genutzt werden.

Zielgruppe

Unser KirchenLadenCafé ist als
niederschwelliges Angebot offen für
jedermann.
Das Café ist werktags von 10 bis 18 Uhr
geöffnet; mittwochs bei Veranstaltungen
bis 22 Uhr und neben dem gemeinsamen
Mittagessen am letzten Sonnrtag im
Monat auf Anfrage auch zusätzlich (z.B.
Bibelabend, Taufen, Konfirmationen,
Hochzeiten, Geburtstage, auch
Trauerfeiern...)
Struktur und Durchführung
Im Sommer 2007 gründeten die Mitglieder der Projektgruppe den Verein "OffenKundig e.V.". Der
Vorstand besteht aus vier Vorstandsmitgliedern, die eigenständig und intensiv arbeiten, immer im
engen Kontakt zu den Mitgliedern, den Mitarbeitern sowie dem erweiterten Vorstand. Das höchste
Gremium des Vereins ist die Mitgliederversammlung, welche regelmäßig einberufen und über
Vorhaben etc. informiert wird. Sie unterstützt den Vorstand bei wichtigen Entscheidungen.
Im KirchenLadenCafé arbeiten gegenwärtig ca. 32 konfessionsverschiedene Ehrenamtliche. Sie
gewährleisten damit die Öffnungszeiten. Wir arbeiten im Zwei-Schicht-System. Es existiert ein
"Dienstplan", der für alle Mitarbeiter zugänglich einsehbar und zu selbständig zu füllen ist.
Außerdem haben wir eine Dienstplanverantwortliche. Bei Neueinstellungen schließen wir nach
einem Personalgespräch eine schriftliche Mitarbeitervereinbarung ab. Diese regelt Rechte und
Pflichten beider Vertragspartner.
Aller acht Wochen bieten wir Mitarbeitertreffen an. Dort besprechen wir nach einer Andacht
aktuelle Probleme, Organisatorisches, Fragen des Arbeitsschutzes und der Hygiene, geben
Anregungen und bieten auch Qualifizierungen an.
Einmal jährlich bedankt sich der Vorstand bei den Mitarbeitern mit einem Ganztagsausflug.
Folgende regelmäßige Veranstaltungen bieten wir an:
Mittwoch-Abend-Veranstaltungen - Wechsel von Musik, Themenabend, Spiele, Talk
gemeinschaftliches Mittagessen am letzten Sonntag im Monat nach dem Gottesdienst für
jedermann
Frühstückstreff am ersten Montag des Monats zwischen 9 und 11 Uhr,
Bibelabend einmal monatlich.
Sommer-Straßen-Fest einmal jährlich - mit unseren Nachbarn aus der Straße und allen Freunden
und Interessierten des KirchenLadenCafés
Lebendiger Adventskalender - ab 1. Advent, einschließlich aller Adventswochenenden.
Heilig Abend - für Menschen, die nicht allein sein wollen. Zwei Ehrenamtliche ermöglichen einen

solchen besonderen Abend in Gemeinschaft.
Außerdem haben wir in der Mitte des Raumes eine Säule, welche bestückt ist mit Fleyern der
Kirchgemeinden, Info`s vom Kirchenbezirk, kulturelle Angebote der Region, Hinweisblätter von
versch. kirchl. Anbietern zur Hilfe von Problemen in versch. Lebensbereichen, Angebote für
Jugendgruppen etc..
Zum Verzehr bieten wir an : Suppen, Würstchen mit Brot, Kuchen, Kaffee, versch. Teesorten,
alkeholfreie Getränke, jedoch auch Wein und Bier (für gesellige Abendrunden).
Erfahrungen
Mittlerweile können wir sagen, dass unser „OffenKundig“ im öffentlichen Leben der Stadt Borna und
auch im Umland eine feste Größe und gute Adresse ist.
Der „Laden“ ist bekannt, wird ge- und besucht, wird weiter empfohlen und man wünscht uns alles
Gute. An ein Aufhören ist eigentlich nicht mehr zu denken.
Am 15. Oktober 2012 werden wir unseren fünften Geburtstag feiern.
Dies wäre jedoch alles so gar nicht möglich, gäbe es nicht die vielen freiwilligen, ehrenamtlichen
Mitarbeiter, die sich auf dieses Projekt eingelassen haben und unglaublich viel Zeit und Nerven,
zudem auch Freude und ein großes Gottvertrauen mitgebracht haben.
Insgesamt hat sich gezeigt, dass die Vorhaben der Projektgruppe sich erfolgreich umsetzen ließen.
Das erarbeitete Projekt trägt Früchte.
Kontaktdaten

KirchenLadenCafé "OffenKundig e.V.",
Roßmarktsche Str. 13, 04552 Borna
Tel. 03433-788440
Mail: offenkundig@evpfarr.de
Postanschrift des Vereins:
Martin-Luther-Platz 4, 04552 Borna
Vorstandsvorsitzende: Regina Streller,
Mühlgasse 46, 04552 Borna
regina.streller@gmx.de

