
                    Der [ka:punkt] in Hannover stellt sich vor 

 
Teppiche wurden hier früher verkauft, Auslegeware und andere Bodenbeläge. Nun ist schon seit fast 
sieben Jahren die Katholische Kirche in Hannovers Grupenstraße  8 ansässig. In Deutschlands ältester 
Fußgängerzone im Herzen Hannovers steht der [ka:punkt], die seinerzeit erste Citypastoral-Einrichtung 
im Bistum Hildesheim.  
 
Der [ka:punkt], das sind die Lebensberatungsstelle des Bistums Hildesheim, die Informations- und 
Anlaufstelle für den Eintritt und Wiedereintritt in die Katholische Kirche. Der [ka:punkt], das sind die 
Beratungsstellen des Caritasverbandes Hannover e.V. mit der Krebs- und der Suchtberatungsstelle und 
die Gemeindecaritas/ Senioren-dienste mit ihren Angeboten. Das Herzstück des [ka:punkt] ist unser 
„Forum“. Menschen können zu uns kommen, sich in unser rotes Sofa setzen oder an einer der 
Tischgruppen Platz nehmen. Gerne trinken sie eine Tasse Kaffee, lesen die Tageszeitung oder 
kommen, um andere Menschen zu treffen. Viele freuen sich auf unsere ständig wechselnden 
Ausstellungen und nehmen an unseren Tages- und Abendveranstaltungen teil. Eine umfangreiche 
Prospektwand informiert über Angebote aus dem kirchlichen, sozialen und psychosozialen Bereich in 
der Region Hannover. Der [ka:punkt], das sind vor allem unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeiter-Innen. Sie empfangen unsere Gäste herzlich und geben der gastfreundschaftlichen 
Atmosphäre unseres Hauses ein je eigenes Gepräge: ein freundliches Gesicht, ein offenes Ohr, das 
aufmerksam zuhört, ein Lächeln, wenn der Kaffee serviert wird und die Bereitschaft und Ruhe zum 
Gespräch. 
Ein für Hannover einmaliges Angebot ist das Beratungsgespräch in einem  geschützten Raum ohne 
Terminabsprache. Zu unseren Öffnungszeiten (Mo-Fr 10:00 bis 18:00 Uhr und Sa 10:00 bis 14:00 Uhr) 
steht immer ein/e ausgebildete/r BeraterIn für Gespräche zur Verfügung. Dies können Krisen- und 
Entlastungsgespräche oder Sondierungsgespräche sein, um zu klären, ob wir in unserem Haus weiter 
helfen oder an andere Einrichtungen weiter vermitteln können. 
 
Unser Schmuckstück ist der Raum der Stille im Untergeschoss des Hauses, ein Ort der Ruhe inmitten 
des Großstadttrubels. Vom Einkauf kommend oder weil es zur Struktur ihres Alltags gehört: Menschen 
nutzen für sich diesen heiligen Ort, um zu beten, um zu sich zu kommen, um Gott zu danken … 
Mittagsgebete und Eucharistiefeiern gehören ebenso zum geistlichen Angebot wie Exerzitien im Alltag 
oder geistliche Gespräche. 
 
Der [ka:punkt] ist eine Citypastoral-Einrichtung mit Elementen von Passanten-pastoral. Das bedeutet für 
uns, dass wir versuchen, die Katholische Kirche in der City von Hannover präsent zu machen. Unsere 
Mitarbeiter-Innen, unsere Veranstaltungen, unsere caritativen und  pastoralen Angebote sowie unser 
offenes und angenehm gestaltetes Haus  zeugen davon. Unsere Elemente der Passantenpastoral 
richten spontane und witzige Angebote an die in der Grupenstraße  vorübergehenden Menschen, die 
den sich ergebenden Kontakt mit der Kirche nicht geplant haben oder ihn weniger verbindlich gestalten 
wollen. Dabei überraschen wir die Passanten immer wieder, und so manches kurze Gespräch lässt sie 
verändert weiter gehen.  
 
Unsere Zielgruppe sind Passanten, die sich in der City aufhalten, die Flaneure, die bummeln, einkaufen, 
sich verabreden, etwas besichtigen, ihre Zeit verbringen oder die in der Innenstadt arbeiten. Eine weitere 
Zielgruppe sind die Menschen, die kirchlich (wieder) interessiert sind, den Kontakt aber zu einer 
Pfarrgemeinde verloren haben oder ihn nicht mehr wollen. Natürlich ist unser Haus auch offen für 
Gruppen aus Pfarrgemeinden oder engagierte Kirchenmitglieder. 
 
Inmitten der Marktorientierung und Betriebsamkeit gelten bei uns andere Werte als in den Geschäften 
nebenan. Bei uns darf man sich lange aufhalten, auch wenn man wenig Geld hat. Wir sind ein Ort, an 
dem Äußerlichkeiten und Fassaden nicht von Bedeutung sind. Hier darf man sein, weil hier gut sein ist. 
 
Besuchen Sie uns doch einmal in Hannover oder im Internet unter: www.ka-punkt.de  

Bettina Bockwoldt, Pastoralreferentin  


