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Die Katakombe ist das offene Jugendbil-
dungszentrum der Kirchlichen Jugendarbeit 
der Diözese Würzburg und befindet sich 
im Untergeschoss des Martinushauses in 
Aschaffenburg.

Ziel und Aufgabe der Katakombe ist es, 
Kindern und Jugendlichen aus der Region 
Aschaffenburg bedürfnisorientierte Freizeit- 
und Bildungsmöglichkeiten zu bieten.

Die Katakombe bietet dazu einen Offenen 
Treff an, zu dem Kinder und Jugendliche 
zum Kickern, Spielen von Spielkonsolen, 
Surfen im Netz, Kochen und Backen, Testen 
von Brettspielen oder einfach zum Treffen 
und Quatschen kommen können. 

Daneben bietet die Katakombe ein umfang-
reiches Kursangebot an. Jährlich finden 
hier ca. 200 Kurse und Workshops sowie 
umfangreiche Ferienprogramme in allen 
bayerischen (und wegen der Grenznähe 

zum Teil auch speziell hessischen) Ferien, 
sowie unter der Woche nachmittags und 
am Wochenende statt. Mitmachen können 
Kinder und Jugendliche je nach Angebot ab 
ca. 7 Jahren. Schwerpunkte der kulturellen 
Bildungsarbeit sind die Bereiche „Kunst & 
Werken“, „Theater & Musik“, und „Compu-
ter & Medien“. Daneben finden Kurse und 
Workshops in den Bereichen Kochen & 
Backen, Spiele, Technik und Wissenschaft, 
Gesundheit, Sport, sowie Themennächte, 
Outdoor- Aktionen und „Eltern & Kind“- Kur-
se statt.

Darüber hinaus organisiert die Katakombe 
Kindergeburtstage, bildet Ehrenamtliche 
aus der Jugendarbeit weiter und kann für 
jugendkulturelle Veranstaltungen wie Kon-
zerte gemietet werden. Außerdem werden 
Angebote für spezielle Zielgruppen (z.B. 
Hochbegabte, Eltern, Multiplikatoren in der 
Jugendarbeit etc.) durchgeführt. Im Som-
mer werden außerdem auf Festen und Ver-
anstaltungen Airbrush-Tattoos gesprüht.

Wer wir sind



Christoph Schlämmer

Leiter der Katakombe
Diplom-Sozialpädagoge
Vollzeit 100%

Carmen Lerner

Staatl. anerkannte Erzieherin
Teilzeit 50%

Christopher Hauck

Staatl. anerkannter Erzieher
Teilzeit 50%

Nicole Rosenberger

Staatl. anerkannte Erzieherin
Teilzeit 50% (in Elternzeit seit 
2/2019)

Maximilian Rohrbach

Staatl. anerkannter Erzieher
und Sozialpädagoge
Teilzeit 50% (seit 3/2019)

Brigitte Schmitt

Verwaltungskraft
Teilzeit 50 %

Elke Schäfer

Verwaltungskraft
Teilzeit 50 % (bis 11/2019)

Magdalena Stadler

Verwaltungskraft
Teilzeit 50 % (seit 11/2019)

Gabriel Brückner-Ziegler

Bundesfreiwilligendienstler
Vollzeit 100 % bis 08/2019

Paula Hussy

Bundesfreiwilligendienstlerin
Vollzeit 100 % ab 09/2019

1. Personen

Hauptberufliches Personal

Referenten/Ehrenamtliche

Im Jahr 2019 waren 51 ehrenamtliche Refe-
renten tätig. Das Engagement lag hierbei im 
Bereich Thekendienst im Offenen Treff, Lei-
tung von Kursen, Betreuung von Kinderge-
burtstagen oder im Sprühen von Airbrush-
Tattoos.
Voraussetzung für Engagement: abge-
schlossenen Gruppenleiterschulung oder 
pädagogische Ausbildung, Vorlage des er-
weiterten polizeilichen Führungszeugnis-
ses, Bereitschaft zur regelmäßigen internen 
Weiterbildung.
Externe Referenten können Ihre Angebote 
in unseren Räumen zu ihren Konditionen 
anbieten.



Praktikanten

Im Kalenderjahr 2019 hatten wir vier Prak-
tikanten der Fachoberschule Aschaffenburg 
(Zweig Sozialwesen).
Weiterhin absolvierten insgesamt 10 Prakti-
kanten Kurzpraktika oder Praktika im Rah-
men ihrer Ausbildung an der Fachakademie 
für Sozialpädagogik, der Uni und der FH 
oder durchliefen Schulpraktika oder Hospi-
tationen.

2. Offener Treff

Der Offenen Treff bildet immer noch das
Herzstück der Katakombe.
Das Stammpublikum des Offenen Treffs
sind Kinder und Jugendliche zwischen 10 
und 17 Jahren
Einzugsgebiet ist besonders die Innenstadt 
sowie AB-Damm. Ver-
einzelt und unregel-
mäßig kommen auch 
Jugendliche aus den 
Umlandgemeinden, 
die in Aschaffenburg 
zur Schule gehen.
Viele der „Stammgäs-
te“ besuchen die Bren-
tano-, Dalberg- oder 
Kolpingschule.
Der Offene Treff bietet 
neben den üblichen 
Angeboten wie einem 
Billardtisch, Kicker, 
Spiele und Zeitschrif-

ten auch kostenlosen Internetzugang, WiiU 
und Playstation-Spielkonsolen.
Pizza und Getränke werden über die Theke 
zum Selbstkostenpreis verkauft.
Obst gibt es immer kostenfrei für unsere 
Besucher und wird mittwochs auf dem Wo-
chenmarkt in Bioqualität von uns gekauft.
Daneben steht der Computerraum, die 
Werkstatt und die Küche immer offen und 
es kann situationsgerecht auf die Wünsche
der Besucher eingegangen werden.
Auch im Fitnessraum können Jugendliche 
zu unseren Öffnungszeiten trainieren und 
bekommen durch das Katakombe-Team An-
leitung in den Gebrauch der Geräte 
Freitags besteht die Möglichkeit den Spor-
traum der Caritas Erziehungsberatung der 
Stadt Aschaffenburg im Keller des Martinus-
hauses zu nutzen (Fußball oder Basketball).
Seit September 2017 gibt es dienstags den 
sog. „Tu-es-Day“, bei dem Kinder lang-



sam an den Offenen Bereich herangeführt 
werden. Zielgruppe sind Kinder von 10-14 
Jahren. Hier wird immer ein kostenfreies 
Angebot durchgeführt, parallel dazu stehen 
alle Möglichkeiten des Offenen Treffs zur 
verfügung. Auch 2019 wurden hier gezielte 
Angebote gemacht und die Besuchszahlen 
am Dienstag haben sich gut eingespielt. Er-
freulich, dass die Besucher des Dienstags 
auch amn debn anderen Öffnungstagen 
kommen. Die Besuchszahlen 2019 haben 
sich deutlich nach oben bewegt und das be-
stärkt uns in unserem Engagement.

3. Kursprogramm

Neben dem Offenen Bereich bietet die Ka-
takombe auch ein großes Angebot an Kur-
sen, Workshops und Ferienprogramm an. 
Alle Veranstaltungen dieses Bereichs haben 
gemein, dass sie eine vorherige Anmeldung 

erfordern und meistens ein Teilnehmerbei-
trag erhoben wird.

Alle Veranstaltungen werden in den zweimal 
jährlich eröffentlichen Programmheften aus-
geschrieben, sowie über Presse und Inter-
net bekannt gegeben. Kurse und Workshops 
wurden in allen möglichen Bereichen, die für 
Kinder interessant sind, angeboten. Anmel-
dungen für Kurse und Workshops werden in 
der Katakombe über das Telefon und über 
die Homepage entgegen genommen. Kurse 
fanden ab einer Mindesteilnehmerzahl von 
4 Kindern statt. Kurse mit weniger oder kei-
ner Anmeldung wurden abgesagt.
Die Bereiche „Medien & Technik“,  „Kochen 
& Backen“ sowie „Basteln & Werken“ wur-
den traditionell wieder am meisten nachge-
fragt und dementsprechend vermehrt Kurse 
in diesen Bereichen angeboten.
Bei den Veranstaltungen mit Anmeldung 
kommen nach wie vor ca. 2/3 der Teilneh-
mer aus dem Stadtgebiet, während 1/3 aus 
den umliegenden Gemeinden stammt. Auch 
an der Altersstruktur hat sich im Vergleich zu 
den vergangenen Jahren nichts geändert: 
Hauptsächlich melden sich Kinder im Alter 
von 7-12 Jahren zu den Veranstaltungen an.
Festzustellen ist auch in diesem Jahr ein 
Zuwachs an Teilnehmern aus benachbarten 
Landkreisen und auch aus dem hessischen 
Raum.
Kurse und Workshops finden in der Ka-
takombe vor allem an den Wochenenden 
statt. Aber auch in der Schulzeit unter der 
Woche am Nachmittag wurden Projekte 
angeboten, die über mehrere Wochen oder 
Treffen laufen und aufeinander aufbauen.
Neben den Kursen und Workshops, die an 



Wochenenden oder unter der Woche statt-
finden, wurden auch in allen bayerischen 
Ferien Ferienprogramme angeboten
2019 wurde auch wieder verstärkt darauf 
geachtet, dass es in allen Ferien sog. Pro-
jektwochen stattfanden, bei denen morgens 
vor dem Programmstart und am Nachmittag 
an das offizielle Programm anschließend 
noch eine Betreuung angeboten wurde.
Kurse, die von Kindern in Begleitung eines 
Eltern- oder Großelternteils besucht werden 
konnten, waren 2019 auch wieder im Pro-
gramm vertreten. Hintergrund dieses Ziels 
ist es, die Kurse der Katakombe verstärkt 
als Familienbildung generationsübergrei-
fend anzubieten. Diese Veranstaltungen 
sollen von den Teilnehmern als gemeinsa-
me Familienaktivität wahrgenommen wer-
den, um so Kurse und Workshops zu einem 
Familienerlebnis zu machen.
Neben Kursen in den Räumlichkeiten der 
Katakombe, haben wir Ausflüge in Wild-
parks, Klettergärten etc. angeboten. Die 
Nachfrage hierfür war groß, so dass auch 
für Ferien 2020 wieder diverse Angebote lo-
cken werden.

4.Kindergeburtstage

Der Kindergeburtstags-Service der Kata-
kombe ist wohl derzeit kaum zu stoppen. 
Mittlerweile kann aus mehr als 20 verschie-
denen Angeboten, die entweder über 3 
Stunden oder über Nacht dauern, ausge-
wählt werden. Dieses Angebot wird als fa-
milienfreundlicher Service von Kindern und 
Eltern geschätzt und bietet den Kindern die 
Möglichkeit, ihre Geburtstagsfeier mit einem 
kreativen Angebot zu verknüpfen und in 
passenden Räumlichkeiten zu feiern.

Seit 2019 ist zudem neu, dass wir unser 
Programmheft nicht mehr als gedrucktes 
Exemplar veröffentlichen. Nur ein geringer 
Anteil an Anmeldungen wird telefonisch 
oder persönlich getätigt, die meisten Anmel-
dungen kommen über unser Onlineformular. 
Wir sehen darin unseren Beitrag zur Res-
sourchenschonung und zum Umweltschutz. 
Ein Herz für Bäume!



5. Weitere Aktivitäten

Airbrush-Tattoos
Mit der mobilen Airbrush-Tattoo-Anlage war 
die Katakombe auch im Frühjahr und Som-
mer 2019 wieder auf verschiedenen Kinder- 
und Familienfesten vertreten, um unsere 
Angebote bekannt zu machen (z.B. Fest 
Brüderschaft der Völker, Kinderkulturtag 
etc.). Oft wurde die Anlage auch von Verei-
nen oder Verbänden ausgeliehen.

Für die Katakombe bietet der Service die 
optimale Ausnutzung von räumlichen Res-
sourcen und Materialressourcen und wei-
terhin - und am entscheidendsten - jede 
Menge Möglichkeiten für die Mitarbeit von 
Ehrenamtlichen und Honorarkräften. Außer-
dem trägt dieser Service nicht unwesentlich 
dazu bei, den Bekanntheitsgrad der Kata-

kombe in der Öffentlichkeit zu stärken.
Das gemeinsame, kreative Schaffen eines 
Werkstücks, das Lösen von Aufgaben, den 
Umgang mit Medien wie Smartphone, GPS-
Gerät und Co. können Kinder hier austes-
ten und in einem sicheren Rahmen erleben, 
was eine gelungene Alternative bspw. zum 
Kinobesuch darstellt.
Auch für unsere Referenten – zu knapp 80% 
aktive oder ehemals aktive aus der kirchli-
chen Jugendarbeit – ist dieser Bereich Lern-
feld und wir sehen es auch für sie als Mög-
lichkeit der Persönlichkeitsbildung.
Mit 203 Geburtstagen im Jahr 2019 liegen 
wir zwar wieder unter dem Höchststand aus 
2011 (429), wir hatten jedoch gerade am 
Wochenende vermehrt Raumvermietungen 
und Fremdbelegungen, so dass leider keine 
Kapazitäten mehr vorhanden waren. Gene-

rell haben wir Geburtstage nur noch am Wo-
chenende durchgeführt, da wir den Offenen 
Treff unter der Woche stärken wollen.
Auch haben wir uns bewusst dafür entschie-
den am Sonntag keine Geburtstage mehr 
stattfinden zu lassen. Der Sonntag soll ein 
freier Familientag bleiben!
Auch hat sich im Jahr 2019 abgezeichnet, 

dass ein fester referen-
tenstamm weggebrochen 
ist und wir nun verstärkt 
auf der Suche nach neu-
en Referenten sind. So-
bald sich hier ein Erfolg 
eingestellt haben wird, 
kann auch wieder darü-
ber nachgedacht werden, 
den Geburtstagsservice 
auszubauen.
Leider mussten wir auch 
viele Anfragen für Ge-
burtstage in 2019 ableh-

nen. Gründe dafür waren schlicht Zeit- und 
Raumengpässe, da viele Geburtstage be-
reits mehrere Monate vorher gebucht wer-
den und ein kurzfristiger Termin somit nicht 
mehr möglich ist.



AK Medien
Im Jahr 2010 gegründet hat sich das Medi-
enpädagogik-Netzwerk „Medienkinder- Kin-
dermedien“, bei dem auch die Katakombe 
mit dabei ist, inzwischen in Aschaffenburg 
und Umgebung einen Namen gemacht. Das 
Netzwerk ist Ansprechpartner für Institutio-
nen, Schulen und Organisationen.

Tanzgruppe „Sternchen“ 
Bereits seit 2008 ist die Tanzgruppe „Stern-
chen“ Teil der Katakombe. Die Tanzgruppe 
hat sich ursprünglichen im Übergangswohn-
heim der Stadt Aschaffenburg gegründet 
und wird von Mädchen mit russischem Mi-
grationshintergund besucht. Die Trainerin 
bietet jede Woche ein Training in den Räu-
men des Martinushauses an

Raumvermietung und – belegungen
In den Räumen der Katakombe fanden au-
ßerdem zahlreiche weitere Events anderer 
Veranstalter statt: Stellen der kja Regional-
stelle und kirchlichen Jugendgruppen nut-
zen die Katakombe kostenlos für Treffen 
und Gruppenstunden. Mehrere Verbände 
und gemeinnützige Organisationen wa-
ren regelmäßig oder punktuell in der Kata-
kombe anzutreffen (Bsp. Trommelgruppe, 
SmartKids e.V.“, vietnamesisch-katholische 
Gemeinde der die DLRG).
Das Martinusforum, der Erwachsenenbil-
dungsbereich des Martinushauses, bot 
während der Schulzeit unter der Woche 
vormittags Computerkurse für Erwachsene 
und Senioren im Computerraum der Kata-
kombe an. Auch mehrere Schüler- und Stu-
dentengruppen suchten die Katakombe und 

ließen sich über die Angebote informieren. 
Hier haben wir im vergangenen Jahr einen 
Zuwachs gespürt. Die Katakombe wird an-
gefragt, wenn es um das Thema „Was ist 
eigentlich kirchliche Jugendarbeit und wie 
funktioniert sie?“ oder auch um Schlüssel-
qualifikationstrainings geht.

Materialverleih
Zum Zwecke der Jugendarbeit verleiht die 
Katakombe auch immer wieder Material, 
teilweise kostenlos, teilweise gegen eine 
kleine Gebühr. Neben Technik werden auch 
immer öfter ganze Konzept-Kisten zum 
Durchführen von Gruppenstunden ausge-
liehen. 

Kooperationen
Die Katakombe schätzt und nutzt Koopera-
tionen in jeglicher Form. Es bestehen enge 
Kontakte zur Regionalstelle für kirchliche 
Jugendarbeit, innnerhalb des Martinushau-
ses und auch extern werden die Fühler aus-
gestreckt.

Öffentlichkeitsarbeit
Aktionen, um die Katakombe und ihre An-
gebote bekannter zu machen, waren neben 
den Aktionen mit Airbrush-Tattoo-Stand auf 
diversen Festen, die Veröffentlichung der  
Programmhefte, Abdruck der Angebote in 
verschiedenen Amts- und Mitteilungsblät-
tern der Stadtteile und Umlandsgemeinden, 
sowie Presseinfos in verschiedenen Print-
medien. Jeden Monat wurde das aktuelle 
Workshopprogramm der Katakombe in der 
Familienzeitung „Mami, Papi & ich“ abge-
druckt. Außerdem werden diverse Inter-



net-Datenbanken der Veranstaltungen der 
Katakombe „gefüttert“. Die Homepage der 
Katakombe ist weiterhin ein sehr wichtiges 
Medium, um sich über Angebote zu infor-
mieren, Kurse zu buchen oder Ergebnisse 
aus Aktionen als Fotos, Audiobeiträge oder 
Videos zu präsentieren. Die Katakombe ist 
in allen relevanten Social Networks und der-
zeit gezielt in Facebook aktiv und verbreitet 
Neuigkeiten über die entsprechenden Nach-
richtendienste. Auf der Videoplattform You-
tube unterhält die Katakombe einen eigenen 
Kanal mit Videos, die während Kursen und 
Aktionen entstanden sind.

5. Highlights 2019

Trimum-Projekt
Bereits zum zweiten mal fand im Jahr 2019 
das Trimum-Projekt statt. TRIMUM ist ein 
Musikprojekt, das seit 8 Jahren bundes-
weit neue Formen für eine Musik sucht, die 
christliche, jüdische und muslimische Tradi-

tionen vereint. Ganz nach dem Motto ‚Weißt 
du, wer ich bin?‘ ird hier gemeinsam eine 
musikalische Begegnung der verschiede-
nen Kulturen und Religionen in Aschaffen-
burg geschaffen. Hinter jedem Menschen 
steckt eine Geschichte, eine Sprache, eine 
Musik. Wir möchten euch, eure Geschichte, 
eure Sprache und eure Kultur kennenler-
nen! Gemeinsam wurde 2019 auch wieder 
ein musikalisches Programm auf die Beine 
gestellt und am letzten Tag fand ein Konzert 
im Saal des Martinushauses statt.
In den Pfingstferien 2020 wird es eine Neu-
auflage des Projektes geben.

Museumsnacht 2019
Der Wunsch, die Aschaffenburger Kultur-
tage und die Museumsnacht auch für ein 
jüngeres Publikum zugänglich zu machen, 
wurde 2019 zum ersten mal umgesetzt. 
Gemeinsam mit dem JUKUZ wurden Ideen 
gesponnen und heraus kam ein Event, wel-
ches die Hip-Hop-Szene vereinte. „Bring it 
on“ lautetet das Motto und so gab es Live-
Graffiti, Breakdance und eine Open Stage 
im Saal der Katakombe und eine Ausstel-
lung zur Graffitikunst. Über den Abend 
fanden rund 300 Besucher den Weg in die  



Katakombe. Auch für 2020 ist eine Beteili-
gung mit einem ähnlichen Format bei der 
Museumsnacht geplant.

Sommer-Sonne-Ferientage
Zum zweiten mal fanden die Ferienspiele 
der kja Regionalstelle Aschaffenburg unter 
dem Titel „Sommer-Sonne-Ferientage“ in 
Kooperation mit der Katakombe statt. Auf 
dem Jugendzeltplatz “Freiraum Rosenberg“ 

konnten mehr als 50 Kinder mit Betreuung 
von morgens bis abends an verschiedneen 
Workshops teilnehmen. Gemeinschaftsakti-
onen wie auch Freispiel und ein Catering-
service zur Mittagszeit machen dieses An-
gebot (vgl. zum „Buntberg“ der Kollegen des 
JUKUZ Aschaffenburg) zu einem gefragten 
Event. Auch für 2020 ist wieder eine Woche 

„Sommer-Sonne-Ferientage“ gebucht.

Musicalprojekt
Der jährliche Klassiker zum Ende der Som-
merferien in Bayern fand auch 2019 wieder 
statt.“In 80 Tagen um die Welt“ wurde hier in 
nur 8 Tagen auf die Bühne gebracht. Zum 
ersten mal wurde der Saal des JUKUZ als 
Spielstätte gewählt.
Nach Reflexion des Projektes wird es auch 
2020 wieder ein Projekt geben, diesmal wie-
der im Saal des Martinushauses.

Neue Homepage
www.katakombe-ab.de - unsere Homepage 
wurde Ende 2019 auf eine neue Plattform 
umgezogen. Somit hat man sich an das 
System Typo3 des Bistums Würzburg ange-
dockt. Endlich ein System, das auch fehler-
frei auf mobilen Endgeräten angezeigt wird 
(lange überfällig).



Teamprozess
Jährlich trifft sich das gesamte Katakombe-
team für seine Klausurtagung. Auf dem Pro-
gramm stehen gewöhnlich auch die Refle-
xion der vergangenen Jahresziele und das 
Setzen neuer Ziele für das kommende Ar-
beitsjahr. Im Jahr 2019 ging es mehr um die 
Arbeitsweise und eine künftige Teamkultur 
innerhalb des hauptberuflichen Katakombe-
Teams und wie man künftig intern wie extern 
auftreten und kommunizieren möchte. Dies 
ist kein abgeschlossener Prozess, sondern 
er wird uns auch in 2020 noch weiter be-
schäftigen.

Kombcast - der Katakombe-Podcast
Dass BFDler auch neue Projekte ins Le-
ben rufen können, hat 2019 bewiesen. Der 
„Kombcast“ ist online gegangen und so kön-
nen unsere Bundesfreiwilliegn künftig immer 
zu ihren und aktuellen Themen „babbeln“. 
https://soundcloud.com/katakombe

Telegram-Kanal
Um mit Eltern und unseren Besuchern auch 
weiterhin in Kontakt zu bleiben, haben wir 
uns 2019 dazu entschieden einen Kanal auf 

dem Messengerdienst Telegram zu veröf-
fentlichen. Dieser Datenschutzkonformere 
Dienst erlaubt es uns, regelmäßig Pro-
grammankündigungen per Smartphone zu 
schicken. https://t.me/s/KatakombeAB



Katakombe- Offene Jugendbildung 
Treibgasse 26
63739 Aschaffenburg

Tel 06021/392 180
Fax 06021/392 179
info@katakombe-ab.de

Homepage
www.katakombe-ab.de

Youtube-Kanal
katakombe08

Facebook  
Katakombe Aschaffenburg

Instagram                    
katakombe.ab

Telegram-Kanal                 
KatakombeAB


