
Hallo liebe*r Leser*in,

mein Name ist Maximilian Schmitt, ich bin Gemeindereferent und Leiter des

Café Exodus. Ich möchte Ihnen gerne das Jugend-Kultur-Treff Café Exodus

genauer vorstellen: Das Café Exodus ist eine offene Einrichtung für

Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 27 Jahren. Der

Schwerpunkt der Arbeit liegt zum einen im offenen Treff als

Anknüpfungspunkt und Treffpunkt zur Freizeitgestaltung für SchülerInnen und

Auszubildende in Saarbrücken, zum anderen in der Initiierung und Begleitung

von Partizipationsmodellen für Jugendliche. Träger des Café Exodus ist das

Bistum Trier und ist der Abteilung Jugend zugeordnet. Gleichwohl ist das

Café Exodus in den Sozialraum eingebunden und bildet neben vielen

Netzwerken in die Öffentlichkeit und in die Kulturszene, auch einen „Ort von

Kirche“ im neuen Pastoralen Raum Saarbrücken.

„Charismen vor Aufgaben“ – Kirche als Prozess

All dies geschieht bereits seit 1994 in einem Caféraum in der Johannisstraße,

schräg gegenüber der Johanneskirche. Was das Café Exodus heute ist, war

ein Prozess der mittlerweile von vielen Generationen Jugendlicher geprägt

wurde. In Gremien, wie dem gewählten Leitungsteam und den wöchentlichen

Arbeitskreisen, wird die Umsetzung von Projekten geplant. Die Strukturen,

wie sie heute bestehen und die das Exodus mit allerlei Events und

jugendkulturellen Veranstaltungen beleben, sind aus ihren Interessen

entstanden, gewachsen und waren stets veränderbar. Sie sind

festgeschrieben, werden dennoch regelmäßig von den Jugendlichen selbst

überprüft, ob sie noch das widerspiegeln, was ihrer Bedarfe und ihrer

Lebenswelt entspricht.

 

Das Café Exodus – ein Ort diakonischer
Jugendpastoral

 



„diakonisch“ – niedrigschwellig und offen

Es kommen Jugendliche, die den Ort aufsuchen, weil er anders ist als andere

Orte. Es ist kein klassisches Jugendzentrum, aber ein Ort der Offenen

Jugendarbeit an dem Beratung und Ansprache stattfindet, und zu

verbindlichen Zeiten Hauptamtliche präsent sind. Es ist ein Ort von Kirche,

ohne sich im Alltagsgeschehen als solcher preiszugeben. Nicht, um dies

vorzuenthalten, sondern um den Jugendlichen einen Freiraum zu geben,

vorurteilsfrei dem Ort zu begegnen und sich willkommen geheißen zu fühlen.

„Vom Einzelnen her denken“ – partizipativ und lebensweltorientiert

Die jungen Menschen die kommen, sind besonders. Es sind Jugendliche, die

sich nicht per se in einem Verein, einer Dorfgemeinschaft, einem

Jugendverband, erst recht nicht in einem kirchlichen Kontext engagiert

hätten. Mehr noch, diese Jugendliche hätten nie oder nahezu keinen Kontakt

mit Kirche gehabt. Es sind Jugendliche, die politisch interessiert sind, manch

eine/r auf der Suche nach dem je eigenen richtigen Weg, Jugendliche aus

Subkulturen die sich nicht der breiten Masse zugehörig fühlen, aus der

LGBTQI+ Szene, Jugendliche, die in der primären Wahrnehmung der

Öffentlichkeit zunächst nicht so einfach zuzuordnen sind. Es sind

Jugendliche, die über sich hinauswachsen und ihre Potentiale entfalten, viele

verborgene Charismen mitbringen und einbringen können, wenn sie kleine

Schritte gehen, ins Café, in eine Arbeitsgruppe, als HelferIn auf der

Rockwiese und auf einmal Teil einer Gemeinschaft werden. Es sind

persönliche Erfahrungen und Entwicklungen vieler einzelner Biografien, die

ohne das Café Exodus nicht zu Tage getreten wären.

„Vielfalt“ wahrnehmen und ernstnehmen

Die Jugendlichen, die das Café besuchen, stehen für die Vielfalt junger

Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit. Kirche kommt an diesem Ort mit

dieser Vielfalt in Berührung und tritt mit ihr auf Augenhöhe in den Dialog.

Darin liegt eine große Chance für beide Seiten, die mich persönlich jeden Tag

motiviert.

Sie haben Fragen an Maximilian Schmitt? Schreiben Sie uns gerne:

newsletter@pastoralerraum-saarbruecken.de

Ihre Fragen zum Café Exodus
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