
Spinelli – Freiräume erleben und mitgestalten 

 

 

In Käfertal-Süd geschieht Bedeutsames – auch für uns als Kirchen. Nicht nur, dass 

die BUGA23 immer mehr Gestalt annimmt, auch das neu entstehende Wohnquartier 

Spinelli wächst in seinem ersten Bauabschnitt schon deutlich erkennbar aus dem 

Boden. 

Wir werden neue Nachbarinnen und Nachbarn bekommen – und zwar viele. 

Wie wird das werden?  

Wird eine gute Nachbarschaft entstehen? Ein Miteinander statt nur ein 

Nebeneinander? Wie können wir das gut anbahnen und gestalten? 

 

Solche und viele weiter Fragen stellen wir uns auch als evangelische und 

katholische Gemeinden. Wir tun es zusammen mit anderen im Stadtteil aktiven 

Institutionen im sog. „Spinelli FreiRaumLab“ Das ist eine Kooperation der Stadt 

Mannheim und der Katholischen Kirchengemeinde Maria Magdalena mit der Kirche 

St. Hildegard, der evangelischen gemeinde käfertal und im rott mit der 

Philippuskirche, dem Caritas-Verband Mannheim mit dem Joseph-Bauer-Haus und 

dem Franz-Völker-Haus, dem Turnverein 1880 Käfertal e.V., den Wohngruppen 

NeighborWood, Oikos und WohnWerk sowie dem Projektentwickler Anundo. 

 

In diesem Netzwerk arbeiten wir daran, die schon bestehenden und in den 

kommenden Jahren neu entstehenden Räume und Grünflächen zwischen Käfertal-

Süd und dem neuen Quartier Spinelli nachbarschaftlich und flexibel nutzbar zu 

machen und hierbei neue Wege der Kooperation zu gehen. 

  



1.Mai bis 8.Juli durchgehend 
 

 
Kreatives Schreiben in der Kirche St. Hildegard 

 
 

 
 

Begrüßungsbriefe und Willkommensbilder 

für zukünftige Bewohner*innen des Quartiers Spinelli, die den 

Betreffenden zugestellt werden, wenn sie ihre neue Wohnung 

bezogen haben 

 
 

 
 
Klagemauer und Wünsche- Baum 
  

 
an einer Wand können Sie Ihre Sorgen, Ihren Ärger, Ihre 

Klage bezüglich Spinelli aufschreiben. An einem „Baum“ 

können Sie Ihre Wünsche anbringen. 

Beides möchten wir in den Gottesdiensten der ev. und 

kath. Gemeinde ins Gebet nehmen und wir werden sie 

weiterleiten an zuständige Stelle bei der Stadt. 

 

 
 
 
 
 
Turmbesteigungen bei der Philippuskirche 

 
 
 
 
Termine werden noch bekannt 
gegeben   
  
 
 

 

 

 

  



BESONDERE AKTIONEN 

 

Ökumenischer Gottesdienst auf dem Sportplatz 

„zusammen wachsen- zusammenwachsen“ 

Sonntag, 22.05.22 um 17:00 Uhr auf der städtischen Sportanlage hinter dem 

Gelände von St. Hildegard. 

Im Anschluss Picknick (Mitgebrachtes wird geteilt). Bitte selbst Picknickdecken mitbringen. 

Vorbereitet vom WoFa-Team von St. Hildegard und dem Team der Kirchenmaus/ evang. 

Gemeinde käfertal und im rott. 

 

 

 

 

 

Treffen mit der Kirchenmaus 

„zusammen wachsen- zusammenwachsen“ 

Samstag, 21.05.22 von 10.00 bis 13.00 in der 

Philippuskirche. Für Vorschul- und Grundschulkinder. Bitte 

anmelden unter kaefertal.mannheim@kbz.ekiba.de 

 

 

 

Bürgergespräch 

Was macht Spinelli mit den Kirchen? – Was machen die 

Kirchen mit Spinelli? 
Dienstag, 24.05.22 um 19:00 Uhr 

Diakonin Ute Mickel von der evangelischen gemeinde käfertal und im rott sowie 

Pastoralreferent Richard Link von der Kath. Kirchengemeinde Maria Magdalena informieren 

zur Beteiligung der Kirchen im Netzwerk „Spinelli FreiRaumLab“ und stehen zum Gespräch 

zur Verfügung. 

 



 


