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Die AG Franziskus-Haus hat sich intensiv und sorgfältig mit dem derzeit 
bestehenden Raumbedarf sowie dem absehbar in nächster Zeit entstehenden 
Raumbedarf für die Gemeindearbeit auseinandergesetzt. Dabei ist die Übersicht 
„Anforderungen an ein Sankt Franziskus-Haus im Stadtteil Münster-Coerde“ 
entstanden. In Ergänzung zu den schon in dieser Übersicht gegebenen Hinweisen 
werden in der Anlage „Allgemeine Maßgaben und Erwartungen zu Planung und Bau 
eines Sankt Franziskus-Hauses“ weitere allgemeine Hinweise gegeben

Aus der Analyse des Raumbedarfes sowie nach Erörterung der praktischen Abläufe 
bei der Nutzung des Franziskus-Hauses durch die unterschiedlichen Nutzer und bei 
unterschiedlichen Anlässen hat sich die AG folgendes Raumkonzept überlegt:

1. Gebäudeteil „Jugend“

Dabei wird davon ausgegangen, dass im Franziskus-Haus der Raumbedarf „Jugend“
räumlich und funktional von den Gebäudeteilen, die für die Verbände und 
Gruppierungen der Kirchengemeinde sowie für die sozialen und caritativen 
Einrichtungen vorgesehen sind, getrennt wird und insofern in den genannten 
Raumtypen nicht erfasst ist. Zudem wäre es wünschenswert, wenn der für die 
Jugendarbeit vorgesehene Gebäudeteil einen eigenen Eingang erhält.

2. Raumtypen

Aus dem nachgewiesenen Raumbedarf schälen sich fünf verschiedene „Raumtypen“
heraus, nämlich Raumtyp „Saal“, Raumtyp „Seminar“, Raumtyp „Gremien“, Raumtyp 
„Beratung“ sowie Raumtyp „Büro“. 

2.1 Raumtyp „Saal“

Diesem Raumtyp werden Veranstaltungen zugeordnet, die einen Flächenbedarf für 
die Teilnahme von 40 bis 130 Personen gewähren. 

Es handelt sich um Veranstaltungen wie Pfarrversammlung, Gemeindekarneval, 
Cäcilienfest, Politisches Forum, Public Viewing, Chorproben und ähnliches. In 
diesem Raumtyp wären auch Gymnastik- und Tanzveranstaltungen durchzuführen 
sowie die wöchentliche „Münster Tafel“.

Die Flächengröße dieses Saales sollte so bemessen sein, dass sowohl 
Veranstaltungen vor Stuhlreihen als auch in Sitzgruppen und an Tischen möglich 
sind und bei Tanzveranstaltungen auch noch Platz für eine Tanzfläche zur Verfügung 
steht.

Wegen der großen Spreizung des benötigten Flächenbedarfes für die 
unterschiedlichen Charaktere der Veranstaltungen sollte dieser Raumtyp mit einem 
variablen Wandsystem ausgestattet sein, das die tatsächlich benötigte Raumgröße 
auf die Bedürfnisse der jeweiligen Veranstaltung anpassen lässt. Das ist nicht nur 
aus Gründen des „Wohlfühlens“ geboten, sondern auch aus Gründen des 
Energieverbrauchs. 



2.2 Raumtyp „Seminar“

Diesem Raumtyp werden Veranstaltungen zugeordnet, die einen Flächenbedarf für 
die Teilnahme von 20 bis 40 Personen gewähren.

Dieser Raumtyp wird vorgehalten für Seminarveranstaltungen, Caritaskonferenzen, 
Stammtische, Lesungen, Fortbildungsveranstaltungen.

Die AG sieht die Möglichkeit, dass auch dieser Raumtyp aus dem Raumtyp „Saal“ 
gebildet wird, wenn das angedachte variable Wandsystem hinreichend flexibel 
handhabbar ist.

2.3 Raumtyp „Gremien“

Diesem Raumtyp werden Veranstaltungen zugeordnet, die einen Flächenbedarf für 
die Teilnahme von 10 bis 20 Personen gewähren.

Es handelt sich um einen Raumtyp, der nach der Übersicht Raumbedarf 
offensichtlich die größte Nachfrage hat. Er wird nachgefragt für Vorstandsitzungen, 
Ausschusssitzungen, Team-Sitzungen, Geistliche Gespräche, Begegnungscafe, 
ggfls. Katechese etc.

Daher sollte dieser Raumtyp (im Gegensatz zu den Typen 2.1 und 2.2) fest installiert 
sein (also nicht aus dem Raumtyp Saal abgeleitet werden) mit einer nur für diesen 
Raum vorgesehenen Möblierung. 

2.4 Raumtyp „Beratung“

In diesem Raumtyp sollen die Beratungsangebote wahrgenommen werden, die 
infolge der sozialen Struktur im Stadtteil Münster Coerde in hohem Maße 
nachgefragt werden. Dieser Raumtyp muss einen Flächenbedarf für die Anwesenheit
von  bis zu 5 Personen abdecken. 

Dieser Raumtyp wird sowohl vom Familienzentrum als auch vom Caritasverband für 
die Allgemeine Sozial- und Grundsicherungsberatung benötigt und sollte für jede 
Einrichtung für beide Einrichtungen ganzjährig autonom verfügbar sein. 
Gegebenenfalls kann für beide Einrichtungen ein gemeinsamer Wartebereich 
vorgesehen werden.

Zudem wir empfohlen, im räumlichen Zusammenhang mit den Räumen für die 
Beratung auch die Ausgabestelle der Kleiderkammer („Anziehungspunkt“) 
unterzubringen; es ist noch abzustimmen, wie groß die Raum bemessen sein muss, 
damit hinreichend Platz für Lagerung und Ausgabe der Kleider vorhanden ist. Auch 
hier könnte der gleiche Wartebereich wie für die Beratungsangebote genutzt werden.

2.5 Raumtyp „Büro“

Dieser Raumtyp soll die Engpässe ausgleichen, die durch die gleichzeitige 
Anwesenheit der pastoralen Mitarbeiter der Sankt Franziskus Gemeinde entstehen 
und durch die Räumlichkeiten im Pfarrhaus nicht abgedeckt werden können. Das 
Büro sollte für wenigstens zwei Arbeitsplätze eingerichtet werden. Wegen der 
Maßgaben zu Raumtyp 2.4 sollte das Büro nicht mit dem Raumtyp „Beratung“ 
verknüpft werden.

Der unter 2.5 aufgezeigte Bedarf ist nicht mehr gegeben, wenn das derzeit noch im 
Pfarrheim untergebrachte Caritasbüro  im neuen Franziskus-Haus untergebracht 



werden kann (siehe 2.4); dann nämlich kann der im Pfarrheim frei werdende Raum 
für die Unterbringung der pastoralen Mitarbeiter eingerichtet werden.

3. Gebäudeteil „Beratung“

Für die Beratungsangebote sowie die Kleiderkammer werden nach den 
vorstehenden Überlegungen 3 Räume benötigt. Seitens der AG wird empfohlen, 
diese Räume möglichst nebeneinander als eigener Gebäudeteil mit direktem Zugang
zum Eingangsbereich (wegen dessen Nutzung als Wartebereich) zu planen. Das 
dürfte nicht nur die fachliche Arbeit unterstützen, sondern auch den täglichen 
Reinigungsdienst erleichtern.
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