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Familiencafé KrümelReich
Ein Stärkungsraum mitten im Alltag

Witten

Das KrümelReich ist ein Ort für Familien mit Klein kindern in der Wittener City. Hier können Eltern 
Kraft sammeln und auftanken. Mitten in einem klein kind gerechten Café betrieb stellen wir uns die 
spannende Frage, wie Stärkung aus dem Glauben heraus erlebbar werden kann. Hierzu entwickeln 
und erproben wir gemeinsam mit Eltern vor Ort Angebote und Formate, die Gottes JA zur Welt 
spüren lassen, die überraschen, inspirieren und Mut machen.

Das KrümelReich ist ein Stärkungs raum, ein Begegnungs ort und ein Café. Mitten in Witten eröffnet 
der Gesamt verband der Innen stadt gemeinden Witten gemeinsam mit dem gemein nützigen Verein 
MEISTERWERK MENSCH e. V. einen Ort, an dem Familien mit Klein kindern im Alltag Stärkung finden 
können.
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Familien leben ist wunderbar und Familien leben ist anstrengend. Gerade die Geburt des ersten 
Kindes bringt großes Glück und zugleich große Unsicherheit mit sich. Daher sind häufig gerade zu 
Beginn dieser aufregenden Zeit Eltern auf der Suche nach Austausch und Orientierung.

Um diesen Eltern Raum zu geben, eröffnen wir das Familien café KrümelReich. Hier wird Stärkung 
auf viele Weisen erlebbar. Mitten in einem klein kind gerechten Café betrieb erproben wir, wie christ
licher Glauben im Familien leben stärken kann. Gemeinsam mit den Menschen vor Ort suchen für 
nach Ausdrucks formen des Glaubens, die Eltern und Kinder neugierig machen, Trost spenden, Mut 
machen.

Als inklusiver Ort der Begegnung wird hier Diversität gelebt. So treffen im KrümelReich Familien 
mit unter schied lichen Wert vorstellungen und Lebens wirklich keiten, Menschen mit und ohne 
Behinderung, Groß und Klein aufeinander, um sich gegen seitig kennen zulernen, von einander zu 
lernen und gemein same Zeit zu gestalten

In drei Jahren sehen wir uns unter wegs. Mit Lasten rad und Boller wagen. Auf Spiel plätzen, KitaFesten 
und im Café selbst. Im Austausch mit unter schied lichsten Familien, Institutionen und Vereinen. Und 
mit ersten Erfahrungen, welche Gedanken, Rituale, Gesten anknüpfungs fähig an die Fragen dieser 
Zeit waren oder es vielleicht gerade sind. Im Bewusst sein, dass die Menschen vor Ort die Arbeit im 
KrümelReich prägen. Im Streben nach Tragendem, nicht nach Beständigem. Voller Hoffnung und 
Neugier auf Ideen und Impulse, die Verbundenheit, Annahme, Vergebung Gottes spüren lassen.
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