St. Joseph Greifswald _ Innenraumgestaltung 2018
Liebe Gemeindemitglieder,
in Vorbereitung der Umgestaltung des Innenraumes empfehlen wir, ein funktionelles und gestalteri
schen Gesamtkonzept zu entwickeln, dass auch schrittweise umgesetzt werden kann. Um möglichst
den Bedürfnissen und Vorstellungen eines großem Teils der Gemeinde gerecht zu werden, bitten wir
um Ihre Unterstützung.
Wir haben nachstehend die aus derzeitiger Sicht wesentlichen Fragen zusammengestellt und würden
uns freuen, wenn Sie sich Zeit nehmen, diese zu beantworten.
Sie können den Fragebogen bis zum 04.02.2018 im Pfarrbüro abgeben oder an unser Büro senden:
per fax: 03381. 663 448 oder per E-Mail: kontakt@maerkplan.de
In Zusammenarbeit mit einem Gemeindegremium werden wir die Ergebnisse als Grundlage für die wei
teren Planung zusammenstellen und auswerten .
Ich bedanke mich im Namen aller Projektbeteiligten herzlichst für Ihr Mitwirken.
Uta Zerjeski, Architektin

1

Altarraumgestaltung
1.1

Nutzungsvielfalt

Die derzeitgen Ministrantenbänke ermöglichen im Altarraum über den allgemeinen
Sonntagsgottesdienst hinaus verschiedenen Nutzungen, z.B. als Andachtsort für kleine Gruppen.
Ich finde diese vielfältige Nutzbarkeit des Altarraumes

∙□ gut ∙ ∙□
1.2

unangemessen

∙□

ist mir egal

□......................................................

Gestaltung

Derzeit passen die Bänke vielleicht noch nicht ganz zur Material- und Farbgestaltung des Gesamtrau
mes.
Generell finde die schlichte, zurückhaltende und moderne Form der Ausstattung

∙□

gut

1.3

∙□

unpassend

∙∙□ .....................................................

Neuordnung

Nach aktuellen liturgischen Vorgaben soll der Tabernakel nicht zentral hinter dem Altar platziert werden.
Eine Verlegung des Tabernakels innerhalb des Altarbereichs kann ich mir vorstellen:

∙□ ja ∙∙□

nein

∙□ ich weiß nicht

∙□ ......................................................

Es wird die Aufstellung in einer Sakrametskapelle empfohlen.
Eine Verlegung des Tabernakels in die Seitenkapelle kann ich mir vorstellen:

∙□ ja ∙∙□

nein

∙∙□ ich weiß nicht

∙□ ......................................................

MÄRKPLAN _ Neustädtischer Markt 27 _ 14776 Brandenburg an der Havel _ www.märkplan.de _ 28.01.2018

1.4

Sonstige Hinweise, Anregungen zum Altarraum

□ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Seitenkapelle

Zur Nutzung der Seitenkappe gibt es verschiedenste Überlegungen, welche Nutzungen könnten Sie
sich am ehesten vorstellen:

∙□
∙□
∙□

Nutzung als Taufkapelle
Nutzung als beheizbare Winterkirche
Andachtsort , Platz für Marienfigur und Opferlichtständer

∙□

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

∙□

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Platzierung Taufbecken

∙□ in der Seitenkapelle
∙□ im Eingangsbereich _ Nutzung als Weihwasserbecken
∙□ vor den Altarstufen
∙□
4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platzierung Marienfigur und Opferlichtständer

Für die Marienfigur soll eine angemessener Platz gefunden werden. Wo können Sie sich die Aufstellung
vorstellen?

∙□
∙□
∙□
∙□

im Kirchenschiff sichtbar, z.B. im Bereich der Altarstufen
in der Seitenkapelle
in einem der Querschiffe ( Verzicht auch Bankreihen erforderlich)
im Eingangsbereich unter der Empore

□ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Sonstige Vorschläge, Wünsche, Anregungen

□ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------□ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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