


 

 
 

Bei uns haben alle Platz 
 

Im Kanton Aargau wurden zum Thema «Bei uns haben alle Platz» 
mehr als 50 Bänkli gebaut. Viele davon nahmen am Wettbewerb teil. 
Gewonnen haben die Pfarreien Bergdietikon und Döttingen.  
 
Das Thema hat viele Diskussionen ausgelöst und unterschiedlichste 
Meinungen, wer denn wirklich in der Kirche Platz hat, wurden wahrge-
nommen. Der Fachstelle Diakonie ist es wichtig, das Thema weiter prä-
sent zu halten, mit den Menschen im Gespräch zu bleiben. 
Dafür hat die Fachstelle zwei weitere Angebote kreiert, die Pfarreien 
und Pastoralräume buchen können. Nebst dem das Thema weiter in 
aller Munde sein soll, hoffen wir Pfarreiteams mit kreativen Ideen an-
stecken zu können. 

 
 
 
» Auch nach dem Wettbewerb freuen wir uns, wenn weitere Bänkli ge-

baut werden. 
» Wir sind offen für weitere Ideen im Zusammenhang mit den Bänkli’s 

oder dem Thema «Bei uns haben alle Platz» 
» Wir sind interessiert, was ihr für Erfahrungen und Erlebnisse mit dem 

Bänkli macht. Komm doch auf einen Kaffee in Aarau vorbei. 
» Wir freuen uns über alle Anfragen und Zusammenarbeits-Wünsche 

 
Herzlich,  

Kurt Adler-Sacher & Olivia Conrad 
Fachstelle Diakonie 
062 832 42 85, diakonie@kathaargau.ch 
 

 

und so goht’s wiiter. 

 
 

Wir suchen Raum. Haben sie Platz?  

Habt ihr Räume, Orte, Nischen, Wiesen die nicht oder nur wenig ge-
braucht werden? Habt ihr Platz für neue Ideen oder Lust Platz zu schaf-
fen? Dann meldet euch. 
Zusammen mit euch analysieren wir euren Raum, suchen geeignete 
Plätze und Räume, gestalten diese mit euch um und machen Platz für 
Neues. Neues kann heissen, wir richten eine Popup-Fläche ein - für eine 
begrenzte Zeit. Der gefundene Ort/Raum wirds anders bespielt z.B. von 
Menschen oder Gruppierungen aus der Pfarrei oder mit einem kleinen 
Angebot (Kaffeeecke, Gartengemüse-Überschuss-Tausch, Bücherre-
gal, etc.). Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ladet uns ein! 
 

Remo Meister & Olivia Conrad  

Fachstelle Jugend und junge Erwachsene & Fachstelle Diakonie 

 
 

Wir sind «alles ausser gewöhnlich» 

Gerne bietet sich die Fachstelle Diakonie den Pfarreien an, das Thema in 
der Pfarrei, im Seelsorgeteam, bei Kirchgemeindeversammlungen, im 
Religions- und Firmunterricht oder in Gottesdienste zu diskutieren und 
weitere diakonische Themen zu sensibilisieren. Wir freuen uns über euere 
Einladung. 
 

Kurt Adler-Sacher & Olivia Conrad 

Fachstelle Diakonie, Aargau 
 

 

«Bei uns haben alle Platz» wiiter goht’s… 


