Folge [100]

[die KHG Augsburg]

Zusammenfassung:
Sarah und Franzi treffen sich an der Tram Haltestelle der Universität. Während Sarah nur noch nach
Hause will, ist Franzi auf dem Weg zu einer Veranstaltung der katholischen Hochschulgemeinde
(KHG). Jeden Dienstag ist dort zuerst ein Gottesdient und anschließend finden wechselnde
Veranstaltungen statt. Wird sich Sarah anschließen?

Intro
Voxpops
Erzähler:

Schritte, Glocken. Dienstagabend 19:00 Uhr: Nach einem langen Uni-Tag möchte
Sarah nur noch nach Hause. Sie ist auf dem Weg zur Tram-Haltstelle.
Umgebungsgeräusche und ausfahrende Tram. Mist! Jetzt ist sie ihr direkt vor der
Nase davon gefahren. Und die nächste Tram kommt erst in sieben Minuten.
Umgebungsgeräusche an der Tram.

Franzi:

Ahhhh, hallo Sarah!

Sarah:

Hei Franzi. Ich dachte schon, ich bin die einzige die um die Uhrzeit noch Uni hat.
Fährst du jetzt auch heim?

Franzi:

Nein. Ich geh noch zur KHG.

Sarah:

KHG? Für was steht das denn?

Franzi:

Das ist die katholische Hochschulgemeinde - hier in Augsburg.

Sarah:

Was machst du denn da noch um diese Uhrzeit?

Franzi:

Dienstags ist dort immer Gottesdienst und danach noch eine Veranstaltung. Die
KHG lässt sich da eigentlich immer ganz coole Sachen einfallen.

Sarah:

Echt?! Da habe ich noch nie was davon gehört. Was machen die dort so?

Franzi:

Ach, ganz unterschiedlich. Ich war zum Beispiel mal bei einer Tee-Probe, dann
war mal ein Spieler vom FCA da – ja, oder einfach Vorträge zu echt spannenden
Themen.

Sarah:

Oh, klingt ja super! Und das ist jeden Dienstag?

Franzi:

Ja, genau! Immer um 19Uhr15 beginnt der Gottesdienst. Der geht meistens
so‘ne Stunde - ungefähr.

Sarah:

Und, in welcher Kirche ist das dann?

Franzi:

Nein, nicht in der Kirche. Das findet alles bei der KHG, also im Haus Edith Stein,
statt. Dort gibt es eine kleine Kapelle. Total familiär… Ich mag das!
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Sarah:

Achsooo. Und danach geht’s dann direkt weiter?

Franzi:

Ja, genau! Es gibt dann noch eine Kleinigkeit zu essen bevor es losgeht. Wer
nicht in den Gottesdienst mag, kann also auch einfach um 20Uhr15 kommen.

Sarah:

Das hört sich echt cool an! Aber mal eine doofe Frage: Was ist eigentlich die
KHG?

Erzähler:

Die KHG? Was es mit der katholischen Hochschulgemeinde auf sich hat erzählt
euch jetzt einer, der es wissen muss. Lothar Maier. Er ist Leiter des Wohnheims
Edith Stein.

O-Ton, Lothar Maier: Die KGH ist eine ganz tolle Gemeinschaft. Zu der auch jeder Zugang finden kann
und Zugang finden soll. Wir sind keine abgeschlossene Gruppe. Die KHG ist
wirklich ein bunter Haufen. Im Wohnheim haben wir den sogenannten
„Heimrat“. Also unser Haus ist in Wohngemeinschaften aufgeteilt. Das
unterscheidet uns ein bisschen vom Studentenwerk-Wohnheim.
Es kann sich Jeder bewerben. Die Verwaltung läuft über die Kolpingstiftung. Da
kann man sich auch online bewerben, auch von der ganzen Welt aus. Für die
deutschen Studierenden ist empfehlenswert ein Kontaktgespräch mit mir zu
führen. Das Wohnheim bereichert die KHG. Die KHG bereichert das Wohnheim.
Aber das Wohnheim ist nicht identisch mit der KHG. Die KHG greift weit über das
Wohnheim hinaus. Wir verstehen uns auch nicht nur als reine
Studentengemeinde, sondern als Gemeinde für die Universität. Umgekehrt ist,
glaube ich, die Universität auch ganz dankbar, dass es uns ab und zu gibt.
Für das Sommersemester haben wir die einzelnen Termine noch nicht festgelegt.
Aber unser Thema wird heißen „Abseits“ - hängt auch ein bisschen damit
zusammen, dass da die Fußballweltmeisterschaft sein wird. Aber wir werden das
Thema „Abseits“ auch inhaltlich gut füllen. Es gibt auch Menschen, die im
Abseits stehen, hier in Augsburg. Wir verstehen uns schon als Bürger der Stadt.
Franzi:

Geräuschpegel Haltestelle. Also wenn du magst… - du kannst auch einfach jetzt
gleich mitkommen!

Sarah:

Aber ich bin doch gar nicht katholisch…

Franzi:

Das macht doch nichts. Deine Religion ist da total egal. Das ist immer ganz
multikulturell. Das letzte Mal habe ich zum Beispiel einen muslimischen Syrer
und eine Asiatin kennengelernt. Die wohnen auch beide im Wohnheim. Darüber
brauchst du dir echt keine Gedanken machen!

Sarah:

Echt?

Franzi:

Da darf jeder kommen. Das ist ein Angebot für alle Studenten in Augsburg – egal
ob du von der Uni oder der FH bist.

Sarah:

Oh, klingt gut. Und wo ist das genau?
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Franzi:

Wenn du von der Uni aus Richtung Haltestelle „Beim Dürren Ast“ gehst, läufst
du eigentlich direkt daran vorbei. Schau einfach mal rechts! Das ist nicht zu
verfehlen.

Sarah:

Ah. Also direkt nach dem Europaplatz?

Franzi:

Ja, genau! Du kannst auch einfach mal so vorbei gehen.

Insidertipp:

Insidertipp-Jingle. Ihr wollt gerne auf dem Laufenden bleiben und erfahren was
die KHG noch so allestreibt? Dann like doch einfach die Facebook-Seite der
Katholischen Hochschulgemeinde: KHG im leben. Oder schau auf die Homepage
www.khg-augsburg.de. Hier findest du alles, was du wissen willst und was die
KHG, neben Wohnen und Veranstaltungen, noch so alles anbietet. Dieses Jahr
wird es zum Beispiel eine Reise nach Irland und eine nach Georgien geben.
Vorbei schauen lohnt sich also!

Franzi:

Geräuschpegel Haltestelle. Deine Tram kommt! Einfahrende Tram. Also wie
sieht‘s aus? Kommst du mit?

Sarah:

Also gut. Du hast mich überzeugt. Ich komm mit!

Franzi:

Ja, super! Freut mich! Ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Ausfahrende Tram.

Erzähler:

Ausfahrende Tram. Bist du auch neugierig geworden? Dann komm doch einfach
nächsten Dienstag um 19Uhr15 im Haus Edith Stein vorbei. Die KHG freut sich
auf dich!

Outro
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