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Das Mehrgene-
rationenhaus 
Münster wird im 
Frühjahr 2012 

fünf Jahre alt. Für alle 550 Mehrge-
nerationenhäuser in Deutschland 
bedeutet dieses Jubiläum gleichzei-
tig das Förderzeitende des Aktions-
programms Mehrgenerationenhäu-
ser. Das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) förderte die Häuser als 
Projekt für fünf Jahre - und Bundes-
projekte sind von einer Anschluss-
förderung ausgeschlossen. 
Mit Rückblick auf eine gelungene 
Förderzeit durch bundesweite Wir-
kungsforschungen in den Häusern 
entschloss sich das BMJSFJ, das 
sogenannte Aktionsprogramm 2 zu 
initiieren. Mit veränderten Schwer-
punkten werden von 2012 bis 2014 
insgesamt 450 Mehrgenerationen-
häuser in Deutschland gefördert. 
Ein Aufatmen für Münster ist aller-
dings noch nicht angesagt. Denn es 
werden 100 Häuser weniger in der 
zweiten Förderphase einen Zuschuss 
erhalten. Und zusätzlich arbeiten in 
Münster zwei Mehrgenerationen-
häuser: unser MGH sowie das MuM 
in Gievenbeck. Dies bringt die bei-

Ende der MGH-Förderzeit 

den Häuser in eine Konkurrenzsitua-
tion, welche beide in den letzten 
knapp fünf Jahren stets zu vermei-
den suchten. 
Die Stadt Münster kann sich vorstel-
len, beide Mehrgenerationenhäuser 
zu fördern. Der Stadtrat beschloss 
daher eine (vom BMFSFJ vorausge-
setzte) Beteiligung an der Finanzie-
rung (25% kommunale Mittel, 75% 
Bundesmittel). 
Es sei hiermit ein Kompliment an 
die Stadt Münster ausgesprochen, 
welche sich klar für die inzwischen 
etablierte generationenübergreifende 
Arbeit in Münster positionierte - und 
zwar nicht nur mit Lippenbekennt-
nissen, sondern mit einer klaren Po-
sition sowie konkreter Unterstützung 
finanzieller und planender Art. 
Welche Häuser einen Zuschlag für 
die zweite Förderphase ab 2012 er-
halten und dadurch ihre Arbeit fort-
setzen können, werden wir wahr-
scheinlich erst im Dezember erfah-
ren. Die Bewerbungsphase beim 
Bund ist bereits abgeschlossen, so 
dass uns nun nur noch das Warten 
auf die Nachricht aus dem Bundes-
ministerium bleibt. 
 
Prof. Dr. Jörn Dummann 
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Lateinische Inschriften an Kirchen 
und Häusern in Münster - ein Rund-
gang mit Winfried Daut für Men-
schen mit Interesse an der lateini-
schen In-Schrift. 
„ANNI LABUNTUR“ sagt der La-
teiner. Viele Jahrhunderte zeigen die 
gemeißelten Zeichen die Botschaft, 
die der Hausbesitzer vermitteln woll-
te. Heute kaum beachtet und schon 
etwas verwittert haben sie die Zeit 
überdauert. Sie warten, entdeckt und 

verstanden zu werden. Der Rund-
gang wird gut 2 Stunden dauern mit 
der Möglichkeit, sich am Ende in der 
Hörsterstraße zusammenzusetzen. 
 

Sonntag, 02.10.11, 15.30 Uhr 
ab Petrikirche 

Lateinische Inschriften 

Wir zeigen Euch die Welt von ges-
tern, heute und morgen mit Erzäh-
lungen aus der Welt der Phantasie. 
Lassen Sie sich entführen in eine 
Welt hinter dem Spiegel, jenseits der 
Berge und in den Tiefen von unbe-
kannten Landschaften. Dort wo alles 
möglich ist und keine Grenzen zu 
erkennen sind. Wo die Sonne alle 
Lebewesen beglückt und das Leben 
ein ewiges Rätsel bleibt. 
Mit Frau Heilenkötter  

Donnerstags, 13.10., 17.11., 
15.12.11, 15.00-16.00 Uhr 
im Kaminraum 
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Märchen und Geschichten am Kamin 



 

 

Little Miss Sunshine 
 
Die Familie Hoover macht sich auf 
den langen Weg zum Sundance Film 
Festival nach Redondo Beach in Ka-
lifornien in einem heruntergekom-
menen VW-Bus, damit das jüngste 
Familienmitglied Olive an einem 
Schönheitswettbewerb teilnehmen 
kann. Dorthin muss die Familie mit 
sich selbst klar kommen, was sich 
wegen der zahlreichen Probleme als 
durchaus schwierig erweist. Der Va-
ter Richard ist erfolgloser Motivator, 
der Großvater kämpft unverdrossen 
gegen seine Heroinsucht und Olives 
Bruder Dwayne hat das Reden kom-
plett aufgegeben.  
 
Freitag, 16.09.11 
16.00-18.00 Uhr 
 

 

Mehrgenerationen-Kino (kostenlos) 
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Oben 
 
Der kinderlose Witwer und ehemali-
ge Luftballonverkäufer Carl, ein 
mürrischer Greis wie er im Buche 
steht, sieht sich überrannt. Sein klei-
nes Häuschen ist von Wolkenkrat-
zern umzingelt und allenthalben ver-
sucht man ihn ins Seniorenheim ab-
zuschieben. Doch der renitente Carl 
hat andere Pläne. Bevor sein Leben 
endgültig vorbei ist, beschließt er zu 
seinem großen Abenteuer aufzubre-
chen. Der rundliche Junge Russell 
wird sein blinder Passagier.  
Der schwierige Beginn einer aben-
teuerlichen und rührenden Bezie-
hung zwischen Jung und Alt. 
 
Freitag, 21.10.11 
16.00-18.00 Uhr 
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Homo Faber 
 
Zum 100. Geburtstags von Max 
Frisch. 
Neben autobiografischen Elementen 
verarbeitete Max Frisch in Homo 
faber zentrale Kernthemen seines 
Werks: den Konflikt zwischen per-
sönlicher Identität und sozialer Rol-
le, die Bestimmung des Daseins 
durch Zufall oder Schicksal, den Ge-
gensatz von Technik zu Natur und 
Mythos, die misslungene Beziehung 
zwischen den Geschlechtern und das 
verfehlte Leben. Der Film zeigt die 
Wandlung eines technisch denken-
den in einen sozial denkenden Men-
schen auf. 
 
Freitag, 18.11.11 
16.00-18.00 Uhr 
 

Das Leben des Brian 
 
Der naive Brian, zur gleichen Zeit 
wie Jesus geboren, wird durch Miss-
verständnisse unfreiwillig als Messi-
as verehrt. Weil er sich gegen die 
römischen Besatzer engagiert, findet 
er schließlich in einer Massenkreuzi-
gung sein sinnloses Ende. 
Die Satire zielt auf den absurden 
Dogmatismus religiöser und politi-
scher Gruppen. Christliche und jüdi-
sche Vereinigungen reagierten mit 
scharfen Protesten auf die Veröffent-
lichung. Dabei ist der Film jedoch 
nicht als blasphemisch abzustem-
peln, er behandelt religiöse Frage-
stellungen vielmehr amüsant. 
 
Freitag, 16.12.11 
16.00-18.00 Uhr 



 

 

Nahrung für Körper und Geist 

Die Preußen kommen nach Müns-
ter - Evangelisch in Münster zwi-
schen den Anfängen und heute. 
 
Hier gibt es einen Lichtbilder-
Vortrag für alle, die am Rundgang 
nicht teilnehmen konnten oder nicht 
alles behalten haben oder so begeis-
tert sind, sich mit noch mehr Bildern 
bei einem „preußischen Essen“ über-
raschen lassen zu wollen. 
Vor über 200 Jahren wurde das ka-
tholische Fürstbistum aufgelöst und 
die protestantischen Preußen zogen 
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Zu einem besonderen Thema wird im zeitgemäßen Ambiente ein leckeres 
Drei-Gänge-Menü für nur 8 Euro serviert. Anschließend besteht bei einem 
gemütlichen Beisammensein die Gelegenheit zum Austausch. 

in Münster ein. Wie wurden sie emp-
fangen? Wie lange hat es gedauert, 
bis Katholiken und Protestanten 
gleich anerkannt nebeneinander und 
miteinander lebten?  
Was hat sich damals geändert? 
Lassen Sie sich informieren und un-
terhalten mit so manchen Münstera-
ner Üblichkeiten und Einblicken. 
 

Donnerstag, 06.10.11 
19.00 Uhr, im Saal 
 

Kosten:  
8 Euro bei  Anmeldung bis 30.09.11 
 



 

 

Erfindungen des Alltags. 
Jeder kennt sie und jeder nutzt sie. 
Aber wer hat‘s erfunden? 
Alte, neue und ganz neue … 
 
In aller Munde „das Kaugummi“;  
man braucht um die Erleuchtung zu 
bekommen weder Streichhölzer, 
noch muss das Wissen einem mit 
einem Korkenzieher aus der Nase 
gezogen werden. Aber kennt man die 
Erfinder hinter den kleinen Dingen 
des Alltags – zum Beispiel Büro-
klammern, Kugelschreiber, Teebeu-
tel, Kaffeefiltertüten, Warentrenner 
an der Kasse,…? Wer kam auf die 
Konservendose, die Tütensuppe oder 
die Jeanshose? Der Geschirrspüler 
wurde von einer Frau erfunden, aber 
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viele Erfindungen brachten erst cle-
vere Geschäftsleute meist Männern 
die Anerkennung. 
Gibt es noch immer neue Erfindun-
gen und wer braucht diese? Oder 
möchten Sie selbst ihren Wunsch-
traum einer menschenbeglückenden 
Erfindung mit der Gesellschaft tei-
len? Wenn Sie davon träumen, dem 
Stau mit dem Auto wegzufliegen – 
leider hatte schon ein anderer diese 
Idee. Aber Sie können es seit einigen 
Tagen kaufen – das fliegende Auto. 
 
Donnerstag, 17.11.11 
19.00 Uhr, im Saal 
 

Kosten: 8 Euro bei  Anmeldung bis 
14.11.11 



 

 

MittagMittagMittag   CaféCaféCafé    
montags montags montags ---   freitagsfreitagsfreitags   
12.0012.0012.00---14.00 Uhr14.00 Uhr14.00 Uhr   
 
Täglich wechselnde Gerichte 
mit Salat und Nachtisch 3,50 € 
Verschiedene Suppen 2,00 € 
 

Immer donnerstags ein zweites Ge-
richt zur Auswahl. 
Der aktuelle Speiseplan des Mittags-
tisches liegt im Haus aus und steht 
auf unserer Homepage: 
www.mgh-muenster.de 

montags montags montags ---   freitagsfreitagsfreitags   
12.0012.0012.00---17.00 Uhr17.00 Uhr17.00 Uhr   
 
Kaffee 1,10 € 
Kaffee groß 1,30 € 
Latte Macchiato, Milch- 
kaffee, Cappuccino 1,80 € 
Kakao 1,50 € 
Espresso 1,50 € 
Tee 0,80 € 
Kaltgetränke 1,00 € 
Säfte 0,80 € 
 

Selbst gemacht: 
Kuchen 0,50 - 1,00 € 
Torte 1,00 - 1,50 €  
 
 
Bitte beachten Sie die neuen 
Kaffeepreise. Nach knapp vier 
Jahren mussten wir die Preise 
geringfügig anheben. 
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Das M
GH ist

 gesc
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n: 

23.12.11-05.01.12 



 

 

WaffelWaffelWaffel---   
NachmittageNachmittageNachmittage   
mittwochsmittwochsmittwochs   
07.09., 05.10., 07.09., 05.10., 07.09., 05.10.,    
02.11., 07.12.1102.11., 07.12.1102.11., 07.12.11   
15.0015.0015.00---17.00 Uhr17.00 Uhr17.00 Uhr   
 

Jeden ersten Mittwoch im Monat 
werden nachmittags im Café kosten-
günstig Waffeln mit heißen Kirschen 
und/oder Puderzucker angeboten. 

EineEineEine---WeltWeltWelt---   
LadenLadenLaden   
montags montags montags ---   freitagsfreitagsfreitags   
12.0012.0012.00---17.00 Uhr17.00 Uhr17.00 Uhr   
 

Das MGH 
unterstützt 
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Mehrgenerationen-Gesprächskreis 

Aufeinander zugehen, miteinander ins 
Gespräch kommen, voneinander lernen 
im Mehrgenerationen-Gesprächskreis. 
Öffnen Sie mit uns zusammen die 
Schatztruhe Ihrer persönlichen Le-
benserfahrungen. 
Wir möchten Sie einladen, Ihre Le-
bensgeschichte (mit)-zuteilen - der 
eigenen aber auch der heutigen Ge-
neration. Lassen Sie uns das eigene 
Einzigartige und das gemeinsame 
Verbindende entdecken: das, was 
uns prägte, uns zu dem werden ließ, 
wer wir heute sind. Wie wirkten sich 
die Ereignisse unserer Vergangenheit 
wie Vertreibung, Mauerbau, die ei-
gene Familiengründung auf uns und 
unsere Familien aus? Diese und an-
dere Fragen möchten wir gemeinsam 
ergründen und vielleicht eine neue 
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Kokosmakronen, Spritzgebäck, Her-
zen oder Tannenbäume - genießen 
Sie die Vorweihnachtszeit und den 
Duft von frisch gebackenen Plätz-
chen, die dann gegessen werden. 
 
Mittwoch, 30.11.11 
ab 16.00 Uhr 

Plätzchen backen für jung und alt 

Sicht auf uns selbst und unser Leben 
gewinnen. 
In kleinen gemischten Alters-
Gruppen möchten wir den Fragen 
nachgehen, was und wie die Genera-
tionen voneinander lernen können. 
Was können Senioren den jungen 
Menschen beibringen? Aber auch 
andersherum: Was können Senioren 
von jungen Menschen erfahren und 
lernen? Besteht ein Bedarf, möchten 
die Generationen überhaupt etwas 
voneinander erfahren und übereinan-
der lernen?  
 
Die Einstiegstermine für unseren Ge-
sprächskreis finden statt 
Dienstag, 11.10., 08.11.11 
ab 16.00 Uhr 



 

 

Ein Bastelnachmittag im MGH mit 
Ursula Deventer. 
Basteln Sie mit in der Vorweih-
nachtszeit in geselliger Runde. 
 
Donnerstag, 24.11.11 
ab 12.30 Uhr 

Dekoratives zu Advent und Weihnachten 

Heute spielen wir keine Karten, denn 
wir wollen alte und neue Spiele aus-
probieren. Wer kennt sie nicht 
„Mensch ärgere dich nicht“ und 
„Halma“. Aber saßen Sie schon ein-
mal im „Café International“ oder ha-
ben Sie schon einmal ihre Felder in 
„Carcassonne“ bestellt? Auch wenn 
heute dort keiner mehr auf die Barri-
kaden geht, sollten Sie diese bei 

Brett-Spielnachmittag für jung und alt 

„Malefiz“ wohl platziert einsetzen 
und nicht nur „Bingo“ rufen, wenn 
die Zahlen vor ihren Augen tanzen 
und Sie einen rechten „Hexentanz“ 
erleben. Jeder darf natürlich sein 
Lieblingsspiel auch mitbringen. Wir 
wollen ja keine Spielverderber sein. 
 

Donnerstag, 20.10.11 
ab 15.00 Uhr 
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Kartenspiel-Nachmittag 

Wer Interesse am Kartenspielen hat, 
noch eine Gruppe sucht oder sich 
einfach im Spielen mal wieder erpro-
ben möchte, ist hier genau richtig 
aufgehoben.  

Alle 14 Tage findet im offenen Ca-
fébereich des Mehrgenerationenhau-
ses ein kostenloser Kartenspielnach-
mittag statt. Sei es Rommee, Canas-
ta, Skat oder Doppelkopf - der Viel-
falt der Kartenspiele sind keine 
Grenzen gesetzt. 
Ein zusätzlicher Anreiz: Der Kaffee 
und selbstgebackener Kuchen sowie 
die Kaffeespezialitäten. 
Falls Sie darüber hinaus Interesse an 
Brettspielen haben, fragen Sie uns 
einfach, welche Spiele wir Ihnen zur 
Verfügung stellen können. 
 
Dienstags alle 14 Tage 
16.00-18.30 Uhr im Café 

Bücherkiste 

Sommerzeit ist Bücherzeit. Möchten  
                Sie die Bücher vom letzten     
                                   Jahr gegen an- 
                                    dere tauschen?  
                                       Oder einfach 

mal ein 
Buch 

bei einem Kaffee genießen? 
Kommen Sie ins Café des Mehrge-
nerationenhaues. Tauschen Sie Bü-
cher und/oder genießen Sie eine Kaf-
feespezialität und selbstgebackenen 
Kuchen oder ein Mittagessen. 
Der Büchertausch ist kostenlos. 
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„LebensWeise“ - der Koffer 
meiner Lebensgeschichte 
Wie sahen die Lebensentwürfe der 
Älteren-Generation aus?  
Was gibt es für Lebensgeschichten?  
Was gibt es heute an Zukunftserwar-
tungen?  
Wir wollen Alt und Jung zusammen-
bringen. Die Ergebnisse werden 
dann in einer Fotoausstellung, einem 
Videofilm und/oder in einer „Koffer-
aktion“ vorgestellt. Wenn Sie/Ihr 
Interesse habt, aufeinander zuzuge-
hen und dieses in ganz praktischer 
Weise auch anderen zeigen wollt, 
melden Sie sich bitte bei uns.  
Die Koffer stehen schon bereit, um 
gepackt zu werden für eine Reise in 
die Vergangenheit oder auch Zu-
kunft. Packen Sie in „Ihren“ Koffer 
Ihre Lebensentwürfe, Ihre Lebensge-
schichte. Zeigen Sie den Menschen 
Ihrer Umgebung, was Ihnen lieb und 
wertvoll war und ist – worauf Sie nie 
verzichten möchten. Das was ihr Le-
ben ausmacht, was Sie an alte Zeiten 
denken lässt und mit dem Sie viel 
verbinden.  
Welche Träume hatten Sie und wo 
hat das Leben Sie hingeführt?  
Was ist heute anders als gestern?  

Koffer der Lebensgeschichte 

Kann man „glücklich werden“ in ei-
nen Koffer packen?  
Macht das Leben einen nur grau oder 
eher weise?  
Wohin geht die Lebens-Reise? 
Wir helfen allen, die keine Lebens-
Checkliste Zuhause herumliegen ha-
ben und befürchten, ihr Leben hätte 
in so einem fremden Koffer keinen 
Platz. 
 

Dienstag, 18.10., 15.11.11 
16.00 Uhr 
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Sie möchten einen Kaffee trinken 
und dabei das Internet nutzen? 
Kein Problem: Dafür steht Ihnen 
unsere Surfstation kostenlos zur 
Verfügung. 
Werktags von 12-17 Uhr besteht 
im Cafébereich die Möglichkeit, 
online zu gehen. Und wenn Sie 
„Lust auf mehr“ haben, können 
Sie einen unserer Computerkurse 
besuchen. 

Surfstation 
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Spielspaß und Fitness mit der 

Stellen Sie sich mit Ihren Füßen 
auf das Wii-Balance-Board. Trai-
nieren Sie Ihr Gleichgewicht und 
Ihre Haltung mit den Balancespie-
len. Genießen das Erlebnis einer 
rasanten Ski-Slalomabfahrt oder 
Joggen Sie mit den Generationen 
um die Wette.  
Oder wollen Sie lieber ihr sportli-
ches Können beim Bowlen oder 
beim Tennis zeigen?  
Mit Hilfe der Wii-Spielekonsole 
und an einer riesigen Leinwand 
werden Sie in fremde virtuelle 

Welten einsteigen und das Gefühl 
haben, eine Flussfahrt sei ein will-
kommenes kleines Abenteuer. Egal 
ob alt ob jung - jede Altersgruppe 
ist geeignet und erwünscht.  
Ein Angebot das keine körperli-
chen Höchstleistungen verlangt, 
aber für so manchen Spaß sorgt. 
  
Freitags 16.00-18.00 Uhr 
23.09., 14.10., 11.11., 02.12.11 
im Saal 



 

 

Klaus-Martin Polster 
 

Schwerpunkte: 
Programmplanung und 
Öffentlichkeitsarbeit, 
Begleitung Ehrenamtl. 
 

Sprechzeit: 
Do., 11.00-12.00 Uhr 

Tel. 0251/ 51028 -15 
 
 
 
 

polster@ 
mgh-muenster.de 

Cornelia Demtschück 
 

Schwerpunkte: 
Angebote für Senioren, 
Café und Mittagstisch, 
Begleitung Ehrenamtl. 
 

Sprechzeiten: 
Di., 14.30-15.30 Uhr 
Do., 09.00-10.00 Uhr 

Tel. 0251/ 477 94 
 

demtschueck@ 
mgh-muenster.de 

Das Team 
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Das Team des Mehrge-
nerationenhauses be-
steht aus vielen Perso-
nen. Dazu gehören 
mehrere Hauptamtli-
che. Das hauptamtliche 
Kernteam (siehe rechts) 
wird ergänzt durch die 
hauptamtlich Mitarbei-
tenden der Arbeitsbe-
reiche der Kirchenge-
meinde: Kindertages-
stätte, Kinder- und Ju-
gendarbeit, Kantorei, 
Küsterei, Pfarrei,…  
Die vielen ehrenamtlich 
und freiwillig Aktiven 
zählen selbstverständ-
lich ebenso zum Team: 
die Mitarbeitenden im 
Cafébereich, die Mitar-
beitenden für besondere 
Aktionen etc. 
Lernen Sie uns kennen 
- wir sind immer werk-
tags während der Café-
Öffnungszeit oder bei 
den besonderen Aktio-
nen für Sie ansprech-
bar. 
Ihr MGH-Team 
 



 

 

Mehrgenerationenhaus Münster 
im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
An der Apostelkirche 5, 48143 Münster 
Tel. 0251/ 51028 -15 
mail@mgh-muenster.de 
www.mgh-muenster.de 
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