
Hallo liebe*r Leser*in,

Wir, das Team von welt:raum Saarbrücken (Pastoralreferentin Katrin Altmaier

und Pastoralreferentin Martina Fries) wollen Ihnen heute einen besonderen

Ort in der Saarbrücker Innenstadt vorstellen.

welt:raum Saarbrücken ist ein Ladenlokal am Rand des St. Johanner

Marktes.

welt:raum ist ein Ort von Kirche, aber er ist ganz anders, als die üblichen und

bekannten Orte und kann deshalb auch ganz andere Menschen erreichen.

Es ist nicht in einem Satz zu erklären, was genau welt:raum ist.

Grundsätzlich steht er für alles und alle offen. So vielfältig die Menschen und

ihre Interessen sind, so vielfältig ist auch welt:raum.

Er kann morgens ein Ort für Workshops sein, mittags ein Café mit

Einkaufsmöglichkeit für selbst und fair hergestellte Produkte und abends ein

Stammtischtreffpunkt, ein Konzertraum oder ein Kunstraum, in dem eine

Vernissage stattfindet.

Im welt:raum kann man Ruhe finden vor dem Trubel der Stadt, sich zum

Kaffee treffen und sich mit Menschen unterhalten. Dort können Kinder

spielen und gewickelt werden. Er ist Begegnungsort für die

unterschiedlichsten Menschen und Veranstaltungsort für die

unterschiedlichsten Themen.

Aber vor allem ist welt:raum eins: ein Ort, an dem sich Menschen selbst

einbringen und dabei sich selbst, anderen und Gott begegnen können.

Ein Ort, der es ermöglicht, eigene Ideen auszuprobieren und eigene Themen

zu diskutieren. Das, was im welt:raum stattfindet, ist immer aus den Ideen

und Initiativen von Menschen entstanden, die diese für sich und für andere

 

die ganze welt in einem raum



einbringen. Damit ist er ein Ort solidarischen, christlichen Engagements.

So entstand auch die Idee der Trostapotheke, die vom 14.-21. Juli im

welt:raum öffnet. Eine Woche lang erhält man hier einen Text oder ein

Gedicht, der/das tröstet, aufmuntert, inspiriert o.ä. Und damit das möglich ist,

benötigen wir noch solche Texte oder Gedichte, ob selbst verfasste oder

welche, die Sie vielleicht kennen und schätzen.

Nähere Informationen gibt es unter: weltraum-saarbruecken.de/trostapotheke

Unter weltraum-saarbruecken.de erfahren Sie außerdem noch mehr über

aktuelle Angebote und Öffnungszeiten, dabei können Sie auch gerne in

unserem Blog stöbern (weltraum-saarbruecken.de/blog).

Außerdem freuen wir uns, wenn Sie persönlich oder über die Sozialen

Medien bei uns vorbeischauen (facebook.com/weltraumsb und

instagram.com/weltraumsaarbruecken).

Wir freuen uns auf Sie!

Wenn Sie selbst eine Idee oder ein Anliegen haben oder sich vielleicht im

welt:raum engagieren wollen, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf:

info@weltraum-saarbruecken.de

Ihre Fragen zum welt:raum

Pastoraler Raum Saarbrücken

Ursulinenstraße 67
66111 Saarbrücken
saarbruecken@bistum-trier.de
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