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Projektname

Ausstattung des neuen Kinder- und Jugendhauses

Detaillierte Beschreibung des Projekts

Kinder- und Jugendarbeit soll zukünftig ein Schwerpunkt der pastoralen Arbeit vor Ort sein. Gleichzeitig
musste aus brandschutztechnischen Gründen ein seinerzeit von den Jugendlichen selbst eingerichteter
Jugendraum endgültig stillgelegt werden. Aufgrund weiterer notwendiger Sanierungsmaßnahmen an beiden
kirchlichen Begegnungshäusern wurde von den Verantwortlichen vor Ort entschieden, eines der beiden
Häuser - konkret das historische "Küsterhaus" - zukünftig ausschließlich der örtlichen Kinder- und
Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Ohne finanzielle Förderung seitens des Bistum ist eine Umsetzung
dieses Vorhabens völlig ausgeschlossen. Von dieser Seite ist bereits eine grundsätzliche Unterstützung der
"notwendigen" Maßnahmen in Aussicht gestellt worden. Innerhalb der "notwendigen" Maßnahmen wird es
schwierig sein, besondere "Wünsche" der Kinder und Jugendlichen umzusetzen. Zur Förderung der
Gemeinschaft, zum Erlernen des Kochens und Backens, zur Gestaltung von Gruppenstunden und vieles
mehr wäre es unheimlich toll, wenn seitens der Stadtwerke des Tecklenburger Landes im Erdgeschoss des
Küsterhauses eine kleine Küchenzeile finanziert werden kann.

Ziel des Projekts

Im Ortskern von Hopsten befindet sich nicht nur die Kirche, sondern auch das Ketteler- und das Küsterhaus.
Das Küsterhaus soll zukünftig als Kinder- und Jugendhaus genutzt werden. Ein Haus wird allerdings nur
belebt und genutzt, wenn man sich darin gerne aufhält, sinnvolle Dinge tun kann, nette Menschen trifft und
hin und wieder gemeinsam (erst kochen) etwas essen und trinken kann. Zum Kochen benötigt man eine
entsprechende Ausstattung, die in öffentlichen Planungen meist das "Notwendige" überschreitet. Um
allerdings den ausdrücklichen Wunsch der Kinder- und Jugendlichen ernst zu nehmen, hoffen wir alle
gemeinsam auf eine finanzielle Unterstützung seitens der Stadtwerke des Tecklenburger Landes.

Ort, in dem das Projekt umgesetzt werden soll Hopsten
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