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Beim Marktfrühstück der Karlsruher Gemeinde Christkönig kommen Menschen jeder Kon-
fession und jeden Alters zum Frühstück in den Räumen der Kirchengemeinde zusammen.

Die Entwicklung der Leuchttürme geht weiter

Das Projekt des CKD-Diözesanverbandes „Neue Wege ehrenamtlichen 
Engagements fördern“ ist in Fahrt gekommen

Das im letzten November gestarte-

te Leuchtturm-Projekt des CKD-

Diözesanverbandes hat Fahrt auf-

genommen. In den letzten Mona-

ten gingen unterschiedliche Pro-

jektleuchttürme an den Start. Die-

se vielfältig gelungenen Praxisbei-

spiele sollen ausstrahlen und An-

regungen geben für weitere Grup-

pen in den Gemeinden nach neuen

Ideen und Formen des Engage-

ments zu suchen.

Zwei Beispiele zeigen eine neue zu-
kunftsfähige Richtung von ehrenamtli-
chem Engagement auf: 
Anfang Juli wurde in Freiburg-Haslach
das Familienzentrum der Gemeinde St.
Michael eröffnet, das neben einer Kin-
dertageseinrichtung auch Begegnungs-
möglichkeiten für die Menschen im
Stadtteil schafft. Generationsübergrei-
fend wird hier Orientierung, Beratung
und Vermittlung von unterstützenden
Hilfen angeboten. Mitglieder der Caritas-
Konferenz St. Michael sorgen mit Kaffee
und Kuchen jeweils an den Montag-
nachmittagen für den Rahmen, damit
die Begegnung von Menschen jeden Al-
ters möglich wird. So treffen sich im
Montagscafé Mütter und Väter, die ihre
Kinder aus der Kita holen, Senioren, die
die vierzehntägige Tanzgruppe besu-
chen oder Menschen mit viel freier Zeit
und wenigen Kontakten, die das Ge-
spräch mit anderen suchen. Die Preise
für Getränke und Kuchen sind niedrig,
der Besuch soll für alle möglich sein.

Ebenfalls Begegnungsmöglichkeiten er-
öffnet das Engagement der Caritas-
Konferenz der Karlsruher Gemeinde
Christkönig. Dort wurde ein Marktfrüh-
stück initiiert, bei dem Menschen jeder
Konfession und jeden Alters zum Früh-
stück in den Räumen der Kirchenge-
meinde zusammenzukommen. Am wö-
chentlichen Markttag ist es möglich,
gegen einen geringen Kostenbeitrag,
Kaffee zu trinken, zu klönen, zu spielen,
von seinen Sorgen und Nöten zu er-
zählen und Informationen zu Hilfsmög-
lichkeiten, zum Beispiel über Angebote
wie die Nachbarschaftshilfe, zu erhal-
ten. Zusätzlich wird einmal wöchentlich
gemeinsam gekocht. Da das Pfarrbüro
vor Ort geschlossen wird, soll es zu-
künftig die Gelegenheit geben, wäh-
rend der Cafézeiten Anliegen an das
zentrale Pfarrbüro weiterzugeben. 

Das Marktfrühstück läuft seit Anfang

2012 und findet im Stadtteil Rüppur
große Resonanz. Solche niederschwel-
ligen Initiativen (wie auch der „Soziale
Punkt“ in Mannheim-Rheinau vgl. Cari-
tas-news 4/2011) zeigen auf, wie an-
stehende Veränderungen in den kirchli-
chen und sozialen Lebensräumen von
Menschen gestalten werden können.
Indem zeitgemäße Angebotsformen
entwickelt werden, eröffnet sich die
Möglichkeit, entstandenen Notlagen
vor Ort zu begegnen. Notwendig sind
Anlaufstellen, die es auch denjenigen
ermöglichen, Kontakt und Hilfe zu er-
halten, die aus physischen und/oder
psychischen Gründen keine weiten
Wege zurückzulegen und nach Hilfe
fragen können. 

Mit Errichtung der neuen Kirchenge-
meinden im Erzbistums Freiburg 2015
werden verstärkt Kirch-Orte an Bedeu-
tung gewinnen, die Menschen in diver-



sen Lebenslagen Gemeinde und Ge-
meinschaft erleben lassen. Begeg-
nungs- und Trauercafés, Familienzen-
tren, Kleiderkammern, Mittagstische
und vieles mehr im unmittelbaren Sozi-
alraum der Menschen sind Orte carita-
tiven Handelns im Geiste des Evangeli-
ums. Aktuell begreifen mehrere Caritas-
Konferenzen, Pfarrgemeinderäte und
Seelsorgeteams die anstehenden
strukturellen Veränderungen als Chan-
ce zur diakonischen Weiterentwicklung.

Sie werden in ihrem Entwicklungspro-
zess von der Referentin des CKD-Pro-
jekts „Neue Wege ehrenamtlichen En-
gagements fördern“ unterstützt. 

Im Rahmen des Projekts steht weiteren
sozial-caritativen Gruppen in den Ge-
meinden vor Ort Beratung bei der Initi-
ierung neuer Angebote und der Weiter-
entwicklung ihrer Arbeit  zur Verfügung. 

Regina Kebekus

Neun Fünft- und Sechstklässler/-

innen der Freiburger Lessingschu-

le-ZiBB machten sich Anfang Juli

mit Pinseln und Farbe auf den

Weg zum Flüchtlingswohnheim in

der Hammerschmiedstraße. Enga-

giert und mit Spaß unterstützten

sie die Bewohnerinnen und Be-

wohner dabei, den Eingangsbe-

reich des Flüchtlingswohnheims

mit einem großen Wandbild zu

verschönern.

„Etwas mehr Farbe an den Wänden
kann dazu beitragen, dass sich die Be-
wohnerinnen und Bewohner hier etwas
wohler fühlen“ so die gemeinsame
Überzeugung der Schüler und Lehre-
rinnen. Entwickelt wurde die Aktion mit
Hilfe der Lehr- und Lernform „Lernen
durch Engagement“, die schulischen
Unterricht mit außerschulischem Enga-

gement verbindet. Die Lessingschule-
ZiBB gehört wie die Albert-Schweitzer-
Schule III und die Schenkendorfschule
dem Regionalen Netzwerk für Lernen
durch Engagement von IN VIA in der
Erzdiözese Freiburg an und nutzt die
Lernform bei der Integration von sozia-
len Projekten in den Unterricht.

So holten sich die Schülerinnen und
Schüler im Rahmen des Unterrichts die
Zustimmung der Stadt Freiburg und
befragten im April 2014 die Bewohner

Das Montagscafé der Gemeinde St. Michael in Freiburg-Haslach schafft generationenübergreifend Begegnungsmöglichkeiten für die Menschen im Stadtteil. 
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Informationen zu bereits 
bestehenden Leuchttürmen 

und Anfragen zur Begleitung:
Dr. Regina Kebekus

Diözesanverband der 
Caritas-Konferenzen Freiburg

Telefon 0761 809720-0
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Schülerinnen und Schüler engagieren sich
und lernen fürs Leben

Regionales Netzwerk des IN VIA-Diözesanverbands unterstützt die Integration 
von sozialen Projekten an Freiburger Förderschulen

Thomas Maier
Rechteck


