
Ein Haus für alle 
Infektionssichere Begegnungsmöglichkeiten  
im Gemeindezentrum Mümmelmannsberg  

Bis zum 23.12.2020, 
montags bis freitags von 12.00h bis 18.00h  

(zusätzlich auch Samstag und Sonntag den 5. und 6.12.) 

Das Coronavirus ist in Mümmelmannsberg angekommen. Momentan sind zahlreiche 
Menschen hier im Stadtteil erkrankt. Viele sind einsam und haben keinen Ort mehr, 
wo sie hingehen und andere treffen können. Andere machen sich Sorgen um die 
eigene Gesundheit oder um Angehörige und Nachbarn.  
Im Frühjahr und Sommer war „Abstand halten“ leichter. Man konnte nach draußen 
gehen. Jetzt ist es draußen kalt und wird früh dunkel. Und wenn man sich nicht mehr 
begegnen kann, wächst mit der äußeren Kälte auch die innere. 

In dieser schweren Situation bietet das evangelische Gemeindezentrum besondere 
Vorzüge. Als Ort der Religionsausübung ist es vom Lockdown ausgenommen und 
kann weiterhin geöffnet bleiben. Die Räumlichkeiten sind sehr groß und der 
Gemeindesaal verfügt über eine eigene Be- und Entlüftungsanlage. Beste 
Voraussetzungen also, um trotz der gebotenen Distanz nicht ganz alleine sein zu 
müssen. 

Diese räumlichen Vorzüge sollten auch anderen zugute kommen. Auf Anregung des 
Stadtteilkantorats hat der evangelische Bezirksausschuss deshalb beschlossen, das 
Gemeindezentrum bis mindestens Weihnachten zu einem „Haus für alle“ zu machen 
– unabhängig von ihrer Kultur oder Religion. Ein Ort für alle, die ein bisschen Wärme 
auftanken und der Einsamkeit des Lockdowns entkommen wollen oder die einen 
Moment der Stille für sich alleine haben möchten. 

Die großen Räume sind auf eine einladende, kulturell vielfältige und offene Weise 
gestaltet. Zusätzlich steht ein Raum mit Gebetsteppichen zur Verfügung, der nur 
ohne Schuhe betreten werden darf.  
Während der Öffnungszeiten gilt ein strenges Hygienekonzept. Die Zahl der Gäste ist 
auf 25 Personen begrenzt. Freizeitaktivitäten oder eine Bewirtung können wegen 
Corona nicht angeboten werden. Der Verzehr von selbst mitgebrachten Speisen und 
Getränken ist aber möglich. Und falls Sie nichts dabei haben und das Geld mal 
gerade nicht für einen „coffee to go“ vom Bäcker nebenan langt – sprechen Sie uns 
gerne an! 

Eine gemeinsame Initiative des Stadtteilkantorats, der evangelisch-lutherischen 
Gemeinde in Mümmelmannsberg und „Mümmel leben!“. 

Mehr Infos zum Stadtteilkantorat: https://trimum.de/start/aktuelles/stadtteilkantorat/ 
Mehr Infos zu „Mümmel leben!“: www.muemmel-leben.de
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