sankt peter
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sankt peter
jugend-kultur-kirche

„sankt peter ist für mich ein Ort, an dem ich vielen
Anderen begegne, mit denen ich Neues ausprobieren,
Kultur erleben und von Gott erfahren kann. sankt peter lebt
durch mich und alle Menschen, die sich dort aufhalten.
Und es macht Spaß, sankt peter durch
eigenes Engagement aktiv mitzugestalten.“
Jonas
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Schirmherrschaft

Schirmherrschaft

„Für mich ist sankt peter ein Projekt, das in die Zukunft

gegnungen.

„sankt peter ist mehr als ein Zeitvertreib am Nachmit-

CAFE, vom Jugendfestival bis zur Konfiparty, von Par-

weist. Mitten in Frankfurt bietet es einen Raum, in dem

Und natürlich ist sankt peter eine junge Kirche für

tag. Es ist ein Ort, der Stabilität und Orientierung gibt.

kourworkshops bis zur Theateraufführung.

jeder seine Talente entfalten kann. Die jugend-kultur-

junge Menschen. Hier können sie sich mit Fragen und

Hier sind alle Jugendlichen willkommen – unabhängig

Aber sankt peter ist auch für Jugendliche da, die nicht

kirche ist ein Spielfeld für junge Menschen und frische

Antworten des christlichen Glaubens nach ihren Vor-

von sozialer Herkunft, Nationalität, Religion oder sexu-

in Partylaune sind. Denn die Online-Seelsorge Jugend-

Ideen.

stellungen auseinandersetzen.

eller Orientierung.

licher für Jugendliche begleitet junge Frankfurterinnen

In sankt peter treffen junge Menschen aus unter-

Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern, aber

sankt peter ist ein nichtkommerzieller Ort der Kultur

und Frankfurter auch auf steinigen Wegen in Krisen-

schiedlichsten Kulturen und Religionen aufeinander.

auch dem Team der jugend-kultur-kirche, dass sie in

und Spiritualität mitten in der Innenstadt – wo sonst

und Notsituationen.

Gegenseitige Achtung und Respekt sind dazu nötig.

sankt peter spannende Erfahrungen und wichtige Ent-

alles, was Spaß macht, auch teuer ist. Hier können sich

Als Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt freue ich

Beides muss immer wieder neu eingeübt werden. Die

deckungen für ihr Leben machen.“

junge Frankfurterinnen und Frankfurter ausprobieren

mich, dass es sankt peter als Anker für Jugendliche in

und das Programm mitgestalten. Es gibt nichts, was

der Innenstadt gibt.“

jugend-kultur-kirche bietet Raum für besondere Be-

es nicht gibt: von großen Konzerten bis zu Kultur im

Dr. Volker Jung

Peter Feldmann

Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main

Schirmherr der jugend-kultur-kirche sankt peter

Schirmherr der jugend-kultur-kirche sankt peter
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sankt peter
jugend-kultur-kirche

„Die jugend-kultur-kirche sankt peter, mitten in der

zur eigenen Werteorientierung für sich selbst erproben

City Frankfurts, ist ein einzigartiges Projekt der Evan-

können. Das sankt peter CAFE wird zu einem place to

gelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und

be. In allen Bereichen können Jugendliche aktiv wer-

des Evangelischen Regionalverbandes Frankfurt am

den und sind herausgefordert, in neuen Dimensionen

Main (ERV). In sankt peter sind alle jungen Menschen

zu denken, spannende Entdeckungen zu machen und

zwischen 14 und 25 Jahren willkommen, unabhängig

bisher Unbekanntes zu erleben – eine junge Kirche, die

von ihrer sozialen, ethnischen und religiösen Herkunft

Spaß macht.

oder sexuellen Orientierung. sankt peter ist bekannt

Auch Erwachsene sind willkommen und können in der

als ein Ort kultureller Teilhabe und Partizipation für Ju-

Wirtschafts Community unsere Arbeit aktiv mitgestal-

gendliche aus allen Kulturen – nicht nur für besondere

ten, indem sie sankt peter ideell mit Ideen und Impul-

Kulturprojekte und Kulturprogramme, sondern auch

sen oder finanziell unterstützen und fördern. Ebenso

für hochwertige und qualifizierte kulturelle Jugend-

kann sankt peter für geschlossene Veranstaltungen

bildung, orientiert an Interessen und Trends der Ju-

gemietet werden, wodurch sich beispielsweise das

gendgeneration. Als eine „junge Kirche für junge Men-

Kulturprogramm finanziert.“

schen“ ist sankt peter ein jugendgemäßer Raum, wo
junge Menschen aktuelle religiöse Ausdrucksweisen

Geschäftsführer Pfarrer Eberhard Klein
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sankt peter
Workshop machen

„Die

Workshops

von

so viel Spaß an dem Lernen von Drehtechniken und

sankt peter sind immer etwas

Kameraeinstellungen gehabt und entdeckt, dass ich

Besonderes. Bei Parkour geht

da richtig Talent habe. Also bin ich direkt in das sankt

es nicht nur um den Sport,

peter Redaktionsteam gegangen. Das ist super! Und

sondern darum, die Philosophie einer Lebensweise

der DJ-Workshop war cool, jetzt lege ich manchmal

kennenzulernen. Sich mit den Hindernissen im Detail

beim DJ Circle im sankt peter CAFE auf. Dass ich mich

auseinanderzusetzen. Gemeinschaft wird großge-

in sankt peter vor einem kleineren Publikum auspro-

schrieben.

bieren kann, nicht alles benotet oder beurteilt wird,

Ich habe viel über mich erfahren und denke

macht mir Mut, Dinge zu tun, die ich mich sonst nie

über vieles nach, das wichtig ist für mich und mein

trauen würde.“

Leben. Bei meinem Workshop Videotechnik habe ich
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sankt peter
Workshop machen

Eva: „Jugendlichen die Möglichkeit geben zu können,

entstehen spannende Ergebnisse und nicht nur der

Neues auszuprobieren und sich selbst neu zu entde-

Horizont der Mitwirkenden wird erweitert.

cken, ist toll! Meine Herausforderung ist es, Themen,

Durch die Teilnahme an Workshops können Jugendli-

die junge Leute interessieren, in Workshops umzuset-

che auch Teil einer Community werden, die in sankt

zen und Teamer und Künstler zu motivieren, ihr Wissen

peter vor oder hinter den Kulissen arbeitet. So berei-

weiterzugeben.

chern Workshop-Ergebnisse häufig das Programm

Ich bin immer wieder begeistert, zu sehen, was in

von sankt peter-Veranstaltungen, wie z.B. der Gala

kurzer Zeit in den Workshops vermittelt und gelernt

der Wirtschaftscommunity. Aber auch im Webredakti-

werden kann. Beim Entwickeln und Einstudieren ei-

onsteam in Zusammenarbeit mit der zuständigen Gra-

ner Tanzchoreografie, beim Wahrnehmen der eigenen

fikerin oder bei der Veranstaltungstechnik kann man

Grenzen bei Parkour, bei der Sinnesschärfung im Ge-

mitarbeiten.“

sangscoaching, beim Ausdruck der eigenen Kultur in
einem Videoclip oder der DJ-Circleshow sowie bei der
kreativen Bearbeitung von aktuellen Themen – hier

Eva Rhodius-Reinprecht,
Workshops & Seminare
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sankt peter
Kultur sehen

„Ich habe in sankt peter schon Leute aus meiner früheren Schule auf der Bühne gesehen, beim Musikmachen
oder Theaterspielen – aber auch „richtige“ Stars
erlebt: Asaf Avidan, Silverstein, Christina Stürmer, Tim
Bendzko und Max Herre. Mit Stefanie Heinzmann durfte ich mal – als ein Job für das Redaktionsteam von
sankt peter – ein Interview filmen, was jetzt sogar in
Youtube zu sehen ist. Das ist das Coole am Kulturprogramm hier: Ich bin viel näher dran an dem, was auf
der Bühne passiert. Und es gibt eben nicht nur Konzerte, sondern auch Theater, Comedy, Filme – ganz verschieden, aber immer für mein Alter.“
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sankt peter
Kultur sehen

Katrin: „In sankt peter können Jugendliche und junge

Peter: „National und international bekannte und

Erwachsene mit professionellen Mitteln arbeiten und

erfahrene Musiker und Bands stehen in sankt peter

ihre eigenen Ideen durch Theater, Performance, Text

auf der großen Bühne, ebenso wie jugendliche Nach-

oder Film zum Ausdruck bringen. Ich unterstütze bei

wuchskünstlerlnnen und Bands, denen wir die Mög-

der Planung und Umsetzung kultureller Projekte und

lichkeit eröffnen, unter professionellen Bedingungen

biete Beratung an - von der ersten Idee bis zur öffent-

ihre Songs, Ideen und Projekte präsentieren zu können.

lichen Vorführung. Gleichzeitig freue ich mich immer

Wir kooperieren mit überregional bekannten Konzert-

wieder zu professionellen Veranstaltungsformaten

agenturen und Medienpartnern gleichermaßen wie

einladen zu können. Das Angebot ist breit gefächert:

mit jugendlichen KünstlerInnen, MusikerInnen und

vom mittlerweile über die Bundesgrenzen hinaus be-

Schulen aus Frankfurt und der Region Rhein-Main.

kannten Poetry Slam „Wo ist Hola?“, über Theaterpro-

Dieses Zusammenspiel und die Begegnung der un-

duktionen und Filmvorführungen. Auf den Bühnen von

terschiedlichen Menschen und Kulturen machen

sankt peter kommen Profis und Debütanten gleicher-

das Kulturprogramm in sankt peter einzigartig und

maßen zu Wort. Junge Menschen können entweder

interessant.“

ihre eigenen Ideen realisieren oder nach sankt peter
kommen und das vielseitige Kulturprogramm besuchen.“

Katrin Dyck & Peter Roth,
Kulturmanagement
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sankt peter
Glaube erleben

„Weil es in meiner Generation nicht immer einfach
ist, einen Platz zu finden, an dem ich meinen Glauben entdecken und leben kann, freue ich mich über
die Angebote in sankt peter. Mir macht auch die
Church Night total Spaß, wo wir christliche Feste
modern erleben können.“
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sankt peter
Glaube erleben

Henriette: „In Frankfurt, wo Banken die Skyline prä-

und Projekte, die eine neue Form von Freiheit reprä-

gen, ist sankt peter ein spannender Ort, der diese Him-

sentieren.

melsdemarkation aufbricht.

sankt peter steht für eine alternative Sprache gottes-

Denn die Peterskirche bietet jungen Menschen mitten

dienstlichen Lebens und inszeniert das Evangelium im

in der Innenstadt ein Refugium, das sie in andere Di-

Kontext junger Menschen: alltagsentsprechend, expe-

mensionen des Lebens stellt und in dem sie ihre eige-

rimentell und herausfordernd.

nen Erfahrungen machen können. sankt peter ist im

Hier wird manches erst einmal erprobt, um es dann in

besten Sinn ein Platz zum Experimentieren, ein Ort,

den Gemeinden, Gruppen und Initiativen zukunftswei-

an dem sie die Freiheit haben, Gott und sich selbst zu

send umsetzen zu können.

entdecken.

Ich bin sehr glücklich, dass sankt peter ein besonderer

Bei uns können junge Leute ihre Fragen und Zweifel

Ort ist, wo Jugendliche sich ausprobieren können und

formulieren, den Glauben auf ihre Weise buchstabie-

herausfinden dürfen, wie spielerisch Kirche auch sein

ren und das Evangelium Jesu Christi in ihren Kulturen

kann. Und ich wünsche mir, dass sankt peter weiter-

feiern und verkünden.

hin von jungen Menschen als ein Freiraum entdeckt

In Kooperation mit Gemeinden, Hochschule, Jugend-

und wahrgenommen wird, von dem aus sie ihre eigene

hilfeträgern, Schulen und christlichen Verbänden ent-

Skyline entwerfen können, um Kirche unserer Zeit ge-

wickeln wir miteinander Ideen, Gottesdienstformate

mäß zu verändern.“

Pfarrerin Henriette Crüwell,
Gottesdienste & Konﬁrmandenarbeit & Seelsorge
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sankt peter
Seele fühlen

„Als ein Freund von mir mal
ein Problem mit seinen Eltern
hatte und nicht weiter wusste, habe ich ihm von der Online-Seelsorge erzählt. Erst war er skeptisch, dann hat
er es mit einer ersten Mail versucht – und war dankbar, Hilfe gefunden zu haben. Es ist zwar manchmal
nicht einfach, bei Herausforderungen und Problemen
im Leben den Mund aufzumachen, aber wenn es anonym bleibt, ist es einfacher. Am Ende fühlt man sich
erleichtert.“
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sankt peter
Seele fühlen

„In der Ausbildung zur Onlineseelsorgerin habe ich

„... Ich stelle es mir unfassbar schwer vor, wenn ich

gelernt, wie wertvoll ein Gespräch sein kann. Dass je-

jemandem helfen sollte, über den ich nichts weiß, au-

mand da ist, der wirklich zuhört und sich Zeit nimmt.“

ßer sein Problem, seine Sorge oder seine Angst. Aber

(Lili)

genau das macht eure Online-Seelsorge auch so wunderbar. Durch die Anonymität fühle ich mich persön-

,,Unsere Ausbildung hat nicht nur super viel Spaß

lich natürlich viel freier und ungezwungener in meiner

gemacht und hat mich in meiner persönlichen Ent-

Situation. Also Hut ab – ich werde diese Seite weiter

wicklung weiter gebracht, sondern nun kann ich auch

empfehlen!“

anderen Menschen helfen und ihnen in schwierigen
Situationen beistehen. Das ist ein tolles, unbeschreib-

„… Ja, ich möchte Dir in der Tat noch etwas sagen.

liches Gefühl!“ (Marie)

DANKE! Danke, dass Du mir in den vergangenen Wochen so gut zur Seite gestanden hast. Du hast mich

„Die Tätigkeit in der Online-Seelsorge ist spannend

echt aus einem sehr, sehr tiefen Loch rausgeholt, in

und abwechslungsreich. Das Beratungskonzept von

dem ich schon äußerst lange festgesessen habe. Dein

Jugendliche für Jugendliche wird professionell beglei-

Engagement anderen zu helfen – unbeschreiblich.

tet. Dadurch habe ich viel dazugelernt. Auch das Team

Manchmal ist es schon unglaublich, was man nur mit

ist super. Wir alle helfen gerne Menschen und sind mit

Worten vollbringen kann. Dafür echt nochmal ein gro-

Elan dabei! Ich freue mich, Teil davon sein zu können!“

ßes Danke!“

(Anika)

Seelsorge-Team

Ratsuchende an Seelsorger
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sankt peter
Konfis feiern

„In meiner Konfizeit habe ich viele interessante Leute kennen gelernt, mit manchen bin ich jetzt befreundet. Die Konfitage waren
gut, weil man viele andere Konfis aus anderen Gemeinden treffen
konnte,um mit ihnen zu diskutieren und sich auszutauschen. Ein
echtes Highlight waren immer die Konfipartys! Da war es immer
supervoll und alle haben getanzt. Das finde ich toll. Ich habe mich in meiner Konfizeit nie
alleine gefühlt. Und bei meiner Konfirmation fühlte ich ein richtig schönes Gemeinschaftsgefühl in mir – weil allen meinen neuen Freunden auch gerade die Hand aufgelegt wurde,
um den Segen Gottes zu empfangen.“
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sankt peter
Konfi feiern

„Ich finde es toll, wie sankt peter die Konfipartys ver-

„Die Konfiparty ist toll, weil es dort keinen Alkohol

anstaltet, denn viele Gemeinden veranstalten so etwas

gibt. Es ist meine erste Party zu der ich gehen durfte.

nicht und ich finde es auch gut, dass solche Partys von

Die Konfizeit fand ich schön, weil ich viel über Gott

der Kirche geleitet werden, damit manche Leute auch

und den Glauben gelernt habe. Es ist schön, dass sich

mal kapieren, dass Kirche und Religion auch cool sein

die Kirche so um uns Jugendliche kümmert. Ich habe

können! Trotzdem könnten die Partys öfter sein :-)“

viele Leute kennen gelernt.“

„Ich finde an den sankt peter-Konfipartys gut, dass so

„Ich finde auch gut, dass es zwischen der Tanzfläche

viele Gleichaltrige kommen. Mit mehreren macht das

und der Bar eine Trennwand gibt. Wenn man grad mal

Feiern doppelt Spaß. Auf anderen Partys sind häufig so

nicht tanzen möchte, dann hat man ein wenig Ruhe.

viele Ältere – das finde ich nicht so toll.“

Ich finde es auch cool, dass ich so viele von meiner
Schule und von meinem Hobby getroffen habe (Zirkus/

„Die Konfipartys sind immer krass. Es kommen so viele

Trapez). Die sehe ich woanders sonst nicht so oft.“

Leute und die Musik ist auch total cool. Wir können
uns hier viel besser kennenlernen und zusammen immer total abtanzen.“

Konﬁrmanden & Konﬁrmandinnen
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sankt peter
CAFE genießen

„Ich finde es voll gut, dass sankt peter so leicht zu erreichen ist. Mit S- und U-Bahn
kommt man gut hin und kann vor einer Veranstaltung noch ein bisschen durch die
Stadt laufen. Wenn ich in sankt peter eine Veranstaltung besuche, gehe ich immer
gerne ins CAFE. Dort chillen wir zusammen, die WLAN-Nutzung ist kostenlos, es
gibt gemütliche Sofas und Loops. Die Snacks und Getränke sind lecker und nicht so teuer. Man kann hier
auch schön draußen sitzen und die Sonne genießen.“
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sankt peter
CAFE genießen

„Das sankt peter CAFE ist ein besonderer Ort und anders als normale
CAFEs: auf kleiner Bühne in einem stylischen Raum treten SingerSongwriter/innen und Poetry Slamer/innen auf oder DJs bestimmen
die Beats – unsere Gäste können einfach entspannt in einer Sofaecke
chillen, lesen, kostenlos über WLAN im Netz surfen oder auch auf
der gemütlichen Terrasse mit Freunden quatschen. Es macht einfach
Spaß, in sankt peter zu sein, weil es hier immer ganz viel zu sehen, zu
entdecken und zu erleben gibt.
Unser CAFE ist jeweils vor, während und nach sankt peter Veranstaltungen geöffnet, ist modern, preisgünstig und lecker – ein Ort zum
Bleiben und Wohlfühlen, für Sie und Euch!
Übrigens: Auch eine Anmietung des sankt peter CAFEs ist möglich.
Sowohl im sankt peter CAFE, das Platz hat für 45 – 50 Personen, als
auch auf der sankt peter Terrasse kann gefeiert werden.“

Nora Heidorn & Philipp Krug,
Tortenglück GbR + Veranstaltungsgastronomie & sankt peter Veranstaltungs-CAFE
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sankt peter
Vermietungen

„Wirtschaftliche und gemeinnützige Organisationen,

Optisches Highlight: die 13 Meter hohe halbtranspa-

Firmen und Einrichtungen können die Räumlichkei-

rente Glaswand, die für Bildprojektionen genutzt wer-

ten von sankt peter für Veranstaltungen mit einem

den kann und mit einem einzigartigen Lichtkonzept

geschlossenen Personenkreis anmieten. Sowohl un-

ausgestattet ist, das für eine besondere Ästhetik im

ser Kirchsaal mit 330m² Grundfläche, das sankt peter

gesamten Haus sorgt. Sowohl im Kirchsaal, als auch im

CAFE und insgesamt drei Workshopräume im 2.Stock

CAFE gibt es fest installierte Bühnen mit professionel-

können angemietet werden, um in außergewöhnli-

ler Ton-, Licht- und Videotechnik, wie auch eine Theke

chem Ambiente Feiern, Tagungen, Neujahrsempfänge,

zur Versorgung der Gäste.

Konferenzen und Kongresse, Fortbildungen und Prä-

Alle Einnahmen aus Vermietungen werden zur Finan-

sentationen, etc. zu veranstalten.

zierung des Kulturprogramms für Jugendliche und jun-

Der Kirchsaal, der (ohne Bestuhlung und Mobiliar) bis

ge Erwachsene im Alter von 14 bis 25 Jahren verwen-

zu 900 Personen fasst, kann mit einer Reihenbestuh-

det – damit unterstützen Mietkunden in sankt peter

lung von bis zu 400 Personen oder einer Bankettbe-

ein starkes Stück Jugendkultur in Frankfurt und der

stuhlung bis 220 Personen ausgestattet werden.

Region.“

Peter Roth,
Vermietungen
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sankt peter
Wirtschafts Community

„Erwachsene, die sankt peter ideell oder finanziell

Projektmanagement und weiteren im Rhein-Main-

oder mit Ideen und Impulsen unterstützen und fördern

Gebiet angesiedelten Unternehmen. Eine Möglichkeit,

wollen, können in der Wirtschafts Community sankt

sankt peter finanziell zu unterstützen, haben wir zum

peter aktiv werden. Wir von der Wirtschafts Commu-

Beispiel über das Portal www.gooding.de geschaffen:

nity fördern seit November 2010 die spirituellen An-

Jeder und jede kann sankt peter beim Online-Einkauf

gebote und jugendkulturellen Programme und somit

unterstützen, ohne mehr zahlen zu müssen. Die ge-

auch die erfreulich hohe und wachsende Zahl der Be-

meinnützige Organisation „gooding“ bietet die Mög-

teiligung Jugendlicher. Es geht uns aber nicht nur um

lichkeit, dass der Online-Shop, bei dem eingekauft

finanzielle Unterstützung, sondern auch um Lobbyar-

wird, einen prozentualen Anteil vom Einkaufswert an

beit, große Ideen und Projekte gemeinsam mit dem

„gooding“ überweist, der dann an sankt peter weiter-

sankt peter Team durchzusetzen und zu gewährleis-

gegeben wird. Wenn Sie das nächste Mal online ein-

ten. In unserer Community sind die unterschiedlichs-

kaufen gehen, klicken Sie auf www.gooding.de, lassen

ten Firmen aus vielfältigen Bereichen vertreten, aus

sich registrieren und „gehen shoppen“ zugunsten von

Banken, Unternehmensberatungen, Werbeagenturen,

sankt peter!

Architekturbüros, Anwaltskanzleien, Marketing- und

Wirtschafts Community-Team
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