Citypastoral

Zeichen der Zeit

Website Citypastoral Siegen
„Zu neuen Ufern“- ein Projekt der Stadtentwicklung in Siegen, Westfalen.
Siegen ist eine Großstadt im Dreiländereck Nordrhein Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz.
Es tut sich was in der Stadt, die oft als verschlafenes Provinznest bezeichnet wurde, selber mit dem Slogan warb:“ Provinz voll Leben“.
Beim NRW Tag 2010 zeigte die Stadt, dass sie ihrem Leitspruch „Siegen pulsiert“ mehr als gerecht wird. Die letzten Jahre haben in Siegen
viel in Bewegung gebracht, die Universität verlagert sich mehr in die Stadt hinein, das Projekt „Siegen zu neuen Ufern“ – der Fluss, die Sieg,
die Siegen ihren Namen gab, wurde wieder freigelegt, es entstehen Uferpromenaden, das Stadtbild verändert sich sehr zum Positiven, es ist
mehr Leben in der Stadt spürbar.
Im Zuge dieser Neu- Belebung wurde die Idee geboren, einen pastoralen Ort in der Stadt zu schaﬀen, der gerade auch die Menschen
einladen soll, die die klassischen Kirchenräume nicht unbedingt (mehr) aufsuchen.
Neue Wege an neuen Ufern war das Stichwort für das Erzbistum Paderborn, das die Einrichtung der Citypastoral Siegen unterstützt.
Unter dem Logo K³ – Kultur Kontakt Kirche – soll die Citypastoral „Haltepunkte an den Lebensknotenpunkten der Menschen“ bieten, „Kirche
für alle erlebbar machen“.
Zu neuen Ufern wagen, Gott, den Glauben, zu den Menschen bringen. Da, wo sie leben und arbeiten, wo sie sich aufhalten. Im Herzen einer
Stadt, die pulsiert.
Glauben erlebbar machen, wo er im ersten Moment vielleicht gar nicht vermutet wird.
Ansprechende Räume, mitten in der City, zwischen Bank und Apotheke, direkt am Weg, auf dem Weg.
Zwei hauptamtliche Mitarbeiter kümmern sich gemeinsam mit Ehrenamtlichen, die auf ihre Aufgabe vorbereitet wurden um die Menschen,
die im k³ vorbei schauen.
Kooperationspartner ist die Katholische Hochschulgemeinde Siegen.
Unterwegs an neuen Ufern zu neuen Ufern: K³ Kultur Kontakt Kirche
Pia Biehl
Wollen Sie mehr wissen? Dann sind Sie eingeladen, auf der Homepage des K³ vorbei zu schauen:
>> Citypastoral Siegen
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