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Vorwort
Ein weiteres erfolgreiches Katakombe-Jahr 
liegt hinter uns. 
Das Programm der Katakombe war geprägt 
von einem gut besuchten Offener Bereich,  
einer bunten Palette an Kursen und Work-
shops und der Geburtstags-Service läuft 
nach wie vor erfolgreich, so dass wir mit 
unseren Arbeitsschwerpunkten auch zuver-
sichtlich in Richtung 2017/2018 blicken.

Der vorliegende Jahresbericht bezieht sich 
auf das Kalenderjahr 2016 und umfasst ne-

ben einer Darstellung von Personal, Aus-
stattung und dem viele „Drumherum“ auch 
eine Reflexion der vergangenen Maßnah-
men und Aktionen im Bildungsprogramm 
der Katakombe.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und 
freuen uns, Sie und Dich in der Katakombe 
Willkommen zu heißen.

Das Katakombe-Team

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. 300 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.
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1.0. Personen

1.1. Hauptberufliches Personal
Die Katakombe ist personell mit einer Voll-
zeit-Sozialpädagogenstelle als Leitung, 
einer vollen Erzieherstelle und einer Erzie-
herstelle mit 19,5 Wochenstunden ausge-
stattet. Im Verwaltungsbereich ist die Kata-
kombe zusammen mit der Regionalstelle für 
kirchliche Jugendarbeit Aschaffenburg mit 
drei Teilzeitstellen mit einem gemeinsamen 
Stundenumfang von 59 Stunden besetzt. 

Christoph Schlämmer ist als Leiter der Ka-
takombe eingesetzt. Christopher Hauck und 
Carmen Lerner als Erzieher ergänzen das 
hauptberufliche pädagogische Personal.

Im Verwaltungsbereich sind Brigitte Schmitt, 
Elke Schultes und Isabell Todt erste An-
sprechpartner im Sekretariat.

Bis August 2016 war Sandra Erdmann als 
Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst in der 
Katakombe angestellt, im Anschluss daran 
begann Pascal Herzinger ihren Bundes-
freiwilligendienst und wird noch bis August 
2017 zur Verfügung stehen. Seit Septem-
ber 2015 bietet die Katakombe zudem eine 
zweite BFD-Stelle an, die in Kooperation mit 
der Regionalstelle für kirchliche Jugendar-
beit betreut wird und die für beide Aufgaben-
bereiche zur Verfügung steht.
Feste Praktikumsstellen haben wir zudem 
in Kooperation mit dem Zweig Sozialwesen 
der Fachoberschule Aschaffenburg. Insge-

samt waren 3 Praktikanten immer im Wo-
chenwechsel über das Jahr 2016 bei uns.

1.2. Praktikanten
Über das Jahr verteilt absolvierten weiterhin 
23 Praktikanten freiwillige Kurzpraktika oder 
Praktika im Rahmen ihrer Ausbildung an der 
Fachakademie für Sozialpädagogik, der Uni 
und der FH Frankfurt und Darmstadt oder 
durchliefen Schulpraktika oder Hospitatio-
nen.

1.3. Ehrenamtliche Mitarbeiter
Ehrenamtliche Mitarbeiter können sich in 
der Katakombe als Thekendienst im Offe-
nen Treff, als Airbrush-Tattoo-Sprüher, Re-
ferenten bei Geburtstagen oder als Work-
shopleiter engagieren.

Referenten und Workshopleiter in der Ka-
takombe müssen über eine pädagogische 
Ausbildung (Gruppenleiterschulung über 
die Regionalstelle für kirchliche Jugendar-
beit), eine (abgeschlossene) Ausbildung im 
pädagogischen Bereich oder über gute und 
langjährige Vorerfahrung in der Jugendar-
beit verfügen. Für „Quereinsteiger“ bieten 
kja Regionalstelle und Katakombe eine 
Abendseminarreihe mit pädagogischen und 
rechtlichen „Basics“ an.

Seit Mai 2014 ist zudem die Vorlage des er-
weiterten polizeilichen Führungszeugnisses 
auch in der Katakombe Pflicht. Das sehen 

wir als zusätzliches Qualitätsmerkmal unse-
rer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen!

Wer sich in der Katakombe als Referent 
für Kindergeburtstage einbringen möchte, 
durchläuft einen Prozess von Mitarbeiter-
abenden, Einweisungen in die Technik und 
wird mit Handouts versorgt. Anschließend 
durchläuft man ein Co-Teaming ehe man 
den ersten eigenständigen Geburtstag 

teamt.  Neue Referenten kommen zur Kata-
kombe über Freunde und Bekannte aktiver 
Referenten, über Praktika oder über unsere 
Homepage. Ehrenamtlich engagierten sich 
im Jahr 2016 rund 70 Personen als Work-
shopleiter, Referenten bei Geburtstagen, 
als Helfer bei Airbrush-Aktionen oder beim 
Thekendienst des Offenen Treffs. 



2.0. Offener Treff
Kompletter offener Bereich
Zum Offenen Bereich der Katakombe zählt 
der „klassische“ Offene Treff, der immer 
während der Schulzeit Mittwoch bis Freitag 
geöffnet ist, das Treffen der Pen&Paper-
Gruppe am Dienstag, der LAN-Nachmittag, 
das Sportangebot „Juggern“ immer mitt-
wochs in der Turnhalle der Kolping-Grund-
schule sowie der Bereich Konzerte. Zudem 
findet jeden Donnerstag die Gruppenstunde 
„Just Girls“ in Kooperation mit der FAKS 
Aschaffenburg statt.

Offener Treff im Saal der Katakombe
Das Stammpublikum des Offenen Treffs 
sind Kinder und Jugendliche zwischen 11 
und 20 Jahren und kommen zum größten 
Teil aus dem Innenstadtgebiet, sowie aus 
Damm. Vereinzelt und unregelmäßig kom-
men auch Jugendliche aus den Umlandge-
meinden. Viele der „Stammgäste“ besuchen 
die Brentano-, Dalberg- oder Kolpingschule, 
wobei sich hier auch im Laufe des Jahres 
eine Öffnung zu allen Schultypen aufgetan 
hat. Der Offene Treff bietet neben den üb-
lichen Angeboten wie einem Billardtisch, 
Kicker, Spiele und Zeitschriften auch kos-
tenlosen Internetzugang, Wii und eine Play-
station-Spielkonsole. Pizza und Getränke 
werden über die Theke zum Selbstkosten-
preis verkauft. Obst gibt es immer kostenfrei 
für unsere Besucher und wird mittwochs auf 
dem Wochenmarkt in Bioqualität von uns 
gekauft. Daneben steht der Computerraum, 

die Werkstatt und die Küche immer offen 
und es kann situationsgerecht auf die Wün-
sche 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. Zudem 
gibt es immer noch freitags die Möglichkeit 
den Sportraum der Caritas Erziehungsbera-
tung der Stadt Aschaffenburg im Keller des 
Martinushauses zu nutzen.
Jeden Dienstag fand außerdem ein LAN-
Nachmittag statt. Währenddessen blieb der 
reguläre Offene Treff geschlossen und nur 
im Computerraum wurden Computerspie-
le im Netzwerk gespielt. Getränke konnten 
über den Automat gekauft werden.

Zusatzangebote
Auch im laufenden jahr gab  es wieder meh-
rere offene Begleitangebote:

- Juggern: immer mittwochs von 18-20 Uhr 
trainieren zwischen 8-20 Jugendliche in der 
Turnhalle der Kolpingschule das Spiel (eine 
Mischung aus Rugby und Schwertkampf).
In den Sommermonaten wurde zudem öfter 

am Main gespielt.

- Pen & Paper: seit November 2016 hat 
sich eine Gruppe Rollenspielinteressierter 
Jugendlicher und jungher Erwachsener zu-
sammengetan, die immer dienstag in der 
Katakombe spielt.

- Gruppenstunde der FAKS: Inzwischen 
hat sich die Mädchen-Gruppenstunde, die 
von Studierenden der FAKS Aschaffenburg 
geleitet wird in der Katakombe etabliert. 
Diese Gruppenstunde findet donnerstags 
außerhalb der Schulferien von 16:15-17:45 
Uhr statt.

- Work & Life – Woche: Im Jahr 2016 gab 
es erneut eine Work & Life-Woche vom 05.-
09. Juni 2016. Mit angemeldeten Besuchern 
des Offenen Treffs geht jeder tagsüber sei-
nem Alltag nach, nachmittags/abends trifft 

man sich zum gemeinsamen Programm und 
übernachtet gemeinsam wie in einer Art WG 
in der Jugendwohnung der Regionalstelle  
für kirchliche Jugendarbeit im Martinushaus.

- Theatergruppe: im vergangenen Jahr 
hatte sich eine Gruppe um Christopher 
Hauck formiert, die das Kindermusical „Du 
bist einmalig“ auf die Bühne gebracht hat. 
Neben Aufführungen in der Katakombe war 
man auch auf dem Kinder-Kultur-Tag und in 
Schulen und Horten für die Aufführungen.

- Klassengemeinschaftstage und Schu-
workshops: Immer wieder wird das Team 
der Katakombe für Klassengemeinschafts-
tage angefragt. Hierbei werden kleine grup-
pendynamische Methoden angewandt und 
anschl. kann jeder den Offenen Betrieb der 
Katakombe im Spiel kennenlernen.

Tendenz und Ausblick Offener Treff
Aus der Katakombe-Klausur im Herbst 2016 
wurde für den Offenen Bereich Folgendes 
festgehalten und als Jahresziel formuliert:  
 
Der OT als fester Baustein unserer Ange-
bote ist nicht wegzudenken. Wir haben eine 
verlässliche Besucherzahl und eine harmo-
nische Atmosphäre und gute Beziehungsar-
beit zwischen Besuchern und Team.
Um auch künftig den OT als „Ort von und für 
Jugendliche“ und als „Wohlfühlort“ weiterzu-
entwickeln haben wir bis zu den Sommerfe-
rien 2017 den Offenen Treff „aufgemöbelt“ 
(z.B. Sitzmöglichkeiten) und ein Konzept 
entwickelt, das Verbindlichkeit und Einbin-



dung Jugendlicher beinhaltet (Bsp. Theken-
team oder Stammtisch).
Der LAN-Nachmittag wird ab Januar 2017 
abgeschafft und stattdessen wird der Saal 
für ein bedürfnisorientiertes Projekt durch 
den BFDlers bzw. die Berufspraktikantin 
genutzt (als offenes, niederschwelliges und 
kostenfreies Angebot; Bsp. Brettspielnach-
mittag o.Ä.).

Der leichte Rückgang der Besuchszahlen 
im 2016 lässt sich besonders darauf zurück-
führen, dass keine Konzerte stattgefunden 
haben, die sonst auch immer unter die Rub-
rik Offener Treff gefallen sind. Beunruhigen 
tut uns dieser Rückgang ebenso wenig. Der 
Offene Bereich - in ganz Aschaffenburg -  
scheint sich gefestigt zu haben.

3.0. 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 zwei-
mal jährlich erscheinenden Programmhef-
ten ausgeschrieben, sowie über Presse 

finden, wurden auch in allen 
bayerischen Ferien Ferienpro-
gramme angeboten
2016 wurde auch wieder ver-
stärkt darauf geachtet, dass 
es in allen Ferien sog. Projekt-
wochen stattfanden, bei denen 
morgens vor dem Programm-
start und am Nachmittag an 
das offizielle Programm an-
schließend noch eine Betreu-
ung angeboten wurde.
Kurse, die von Kindern in Be-
gleitung eines Eltern- oder 
Großelternteils besucht werden 
konnten, waren 2016 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 2017 wieder diverse Angebote lo-
cken werden.

Tendenz und Ausblick Kursbereich
Aus der Katakombe-Klausur im Herbst 
2016 wurde für den Kursbereich Folgendes 
festgehalten und als Jahresziel formuliert:  
Aus den positiven Erfahrungen des Jahres 
2015/2016 behalten wir die Mischung aus 
Projektwochen und Einzelkursen bei. Eine 
Auswertung des Jahres 2016 gibt uns Auf-
schluss über die Kursinteressen und Ausfül-
le und daraufhin reagieren wir.
Unsere Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet künf-
tig auch einen Kurs-Broadcast über Whats-
App für Eltern und außerdem werden Infos 
zu Vergünstigungen bei der Teilnahme bes-
ser kenntlich gemacht.

und Internet bekannt gegeben. Kurse und 
Workshops wurden in allen möglichen Be-
reichen, die für Kinder interessant sind, an-
geboten. Anmeldungen für Kurse und Work-
shops werden in der Katakombe über das 
Telefon und über die Homepage entgegen 
genommen. Kurse fanden ab einer Mindes-
teilnehmerzahl von 4 Kindern statt. Kurse 
mit weniger oder keiner 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 ca. 2/3 der Teilnehmer aus dem 
Stadtgebiet, während 1/3 aus den um-
liegenden 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-



4.0. 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.
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 335 Geburtstagen im Jahr 2016 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.
Leider mussten wir auch viele Anfragen für 
Geburtstage in 2016 ablehnen. Gründe da-
für waren schlicht Zeit- und Raumengpässe, 
da viele Geburtstage bereits mehrere Mona-
te vorher gebucht werden und ein kurzfristi-
ger Termin somit nicht mehr möglich ist.

Tendenz und Ausblick
Kindergeburtstage
Auch für diesen Bereich hat man auf der Ka-
takombe-Klausur ein jahresziel formuliert:

Geburtstage der Katakombe sind ein wert-
volles Angebot für Kinder, Jugendliche und 
Familien – auf Nutzer- und auch Anbieter-
seite.
Wir haben bis Mitte 2017 unsere Geburts-
tage auf 20 Angebote reduziert. Dabei sind 
sowohl bestehende Konzepte überarbeitet 
und modernisiert als auch neue Konzepte 
entworfen.
Unsere Referenten sind hierbei wertvol-
le Ressource und somit binden wir unsere 
Referenten als Experten in die Planung und 
Umstrukturierung mit ein und bieten ihnen 
zudem regelmäßige Möglichkeiten zum  
Austausch, Vernetzen und Mitdenken.

5.0. Weitere Aktivitäten
Airbrush-Tattoos
Mit der mobilen Airbrush-Tattoo-Anlage war 
die Katakombe auch im Frühjahr und Som-
mer 2016 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.

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.

Über den Arbeitskreis Medien wird u.a. eine 
Veranstaltung im Rahmen des Fachdialogs 
Jugend angeboten.

Tanzgruppe „Sternchen“ 
Seit 2008 ist die Tanzgruppe „Sternchen“ 
Teil der Katakombe. Die Tanzgruppe hat sich 
ursprünglichen im Übergangswohnheim der 
Stadt Aschaffenburg gegründet und wird 
von Mädchen mit russischem Migrations-
hintergund besucht. Die Trainerin Tatjana 
Degtarev bietet jede Woche ein Training in 
den Räumen des Martinushauses an.
Das Projekt wurde bisher gefördert über den 
Bayerischen Jugendring, seit 2014 in Ei-
genregie der Katakombe. Tatjana Degtarev 
beendet die Leitung im Sommer 2016 und 
übergab an eine ihrer ehemaligen Schüle-
rinnen.



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 waren 
regelmäßig oder punktuell in der Katakombe 
anzutreffen (Bsp. Caritas Erziehungsbera-
tungsstelle für den Landkreis Aschaffenburg, 
„SmartKids e.V.“, vietnamesisch-katholische 
Gemeinde oder die Selbsthilfegruppe der 
Jungverwitweten).
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 Martinus-
hauses und auch extern werden die Fühler 
ausgestreckt. In 2015 liefen so auch die 
Planungen für den ersten Aschaffenburger 
Spieletag an.

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. 2016 hat man den 
Umzug in ein neues System vollzogen. Die 
Katakombe ist in allen relevanten Social 
Networks und derzeit gezielt in Facebook 
aktiv und verbreitet Neuigkeiten über die 
entsprechenden Nachrichtendienste. Auf 
der Videoplattform Youtube unterhält die 
Katakombe einen eigenen Kanal mit Vi-

deos, die während Kursen und Aktionen 
entstanden sind.

„Aschaffenburg spielt“
Erstmals im Jahr 2015 fand eine Spielemes-
se in Aschaffenburg statt. Unter dem Titel 
„Aschaffenburg spielt“ konnten alle Spiele-
begeisterten zwischen vhs und Stadtbilio-
thek Brett- und Outdodspiele kennenlernen. 

Die Katakombe war auch als Spiele-Erklä-
rer unterwegs. Seitdem ist die Katakombe 
mit an Bord. Die Katakombe hat hier u.a. 
die Einrichtung und Betreuung der Hom-
page übernommen (www.aschaffenburg-
spielt.de) und betreut die Großspiele im 
Außenbereich. Nächster termin ist hier am 
21.05.2017.
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