
Die	  Bahnhofsmissionen	  auf	  dem	  Katholikentag	  
 
Die Bahnhofsmission Regensburg:  
„Tankstelle“ für Leib und Seele 
Während des Katholikentages herrscht auf dem Regensburger 
Hauptbahnhof Hochbetrieb – und bei der Bahnhofsmission ebenfalls.  
Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden sind auf den 
Bahnsteigen und im Bahnhof präsent: Sie nehmen Reisende in 
Empfang, helfen Menschen beim Ein- und Aussteigen, betreuen 
BesucherInnen mit Behinderung und geben Auskunft.  
Wer Zeit und Raum zum Auftanken braucht, ist in der 
Bahnhofsmission oder in ihrem Zelt auf dem Bahnhofsvorplatz 
jederzeit herzlich willkommen.  
	  
Podium	  
Do	  28.5.	  2014	  14	  bis	  15:30	  Großer	  Bahnhof	  für	  Gott	  und	  die	  Welt	  
Chancen	  und	  Aufgaben	  von	  Kirche	  am	  Bahnhof	  
Karl-Heinz Ferstl, Regionalbereich Süd der DB Station & Service AG, München 
Bischof Dr. Heiner Koch, Dresden 
Prof. Dr. Bernd Lutz, Pastoraltheologe, Köln 
Michael Lindner-Jung, Leiter der ökumenischen Bahnhofsmission Würzburg 
Moderation: Dr. Gisela Sauter-Ackermann, Berlin, und Hedwig Gappa-Langer, München 
Musik: zwischenFall, Leipzig 
IN VIA Deutschland, Referat Bahnhofsmission 

Albrecht-Altdorfer-Gymnasium, EG, Mensa, Minoritenweg 33 (3 / E3 / Stadtplan)	  
	  
Werkstatt	  
Fr	  29.5.	  14.00	  bis	  15.30	  Mittendrin	  und	  außen	  vor	  
Welche	  Hilfe	  brauchen	  benachteiligte	  Frauen	  im	  sozialen	  Brennpunkt	  Bahnhof?	  
Dr. Beate Gilles, Dezernentin Kinder, Jugend und Familie, Limburg/Lahn 
Andrea Sontheim, Leiterin der Kath. Bahnhofsmission IN VIA München 
Dr. Margarethe Wegenast, Bundesgeschäftsstelle der Konferenz für Kirchliche 
Bahnhofsmission, Berlin 

OTH, Trakt A, 1. OG, Raum A107, Galgenbergstr. 30 (45 • D5) 
 
Pilgerweg	  
Do,	  Fr	  und	  Sa	  jeweils	  14.00	  bis	  15.30	  	  Die	  Sorgen	  liegen	  auf	  der	  Straße	  
Stationen	  am	  Rand	  der	  Gesellschaft	  
IN VIA Regensburg e.V. Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit 
in der Diözese Regensburg und Katholischer Deutscher Frauenbund (KDFB) 
Diözesanverband Regensburg 
Treffpunkt: Hauptbahnhof, Gleis 1, Bahnhofstr. 18 (E4) 	    

	  



Weitere	  Angebote	  von	  IN	  VIA	  Bayern	  e.V.	  	  
im	  Zentrum	  Frauen	  und	  Männer 

	  
Erzählcafé	  
Fr	  16.30	  bis	  18.00	  Hast	  du	  Zeit,	  meine	  Geschichte	  anzuhören?	  
Migrantinnen	  erzählen	  aus	  ihrem	  Leben	  
Agnes	  Calda-‐Ranzinger,	  IN	  VIA	  KOFIZA	  Landesstelle	  Bayern,	  München;	  Charrito	  Bellmer,	  Migrantin,	  
Regensburg;	  Selma	  Sousa	  Diel,	  Migrantin,	  Willofs;	  Tiisetso	  Matete-‐Lieb,	  Migrantin,	  Roth	  
Moderation:	  Jutta	  Prediger,	  BR,	  München	  
Künstlerische	  Gestaltung:	  Sarah	  Est,	  Künstlerin,	  Freising	  
OTH,	  Zentrales	  Hörsaalgebäude,	  EG,	  Raum	  D003,	  Galgenbergstr.	  30	  (45	  •	  D5)	  
	  
Ausstellungen	  	  
Madonna	  mit	  Kind	  …	  Alleinerziehend	  mit	  behindertem	  Kind	  
Naomi	  Lawrence,	  Malerin,	  München	  -‐	  Barbara	  Stenzel,	  Fotografin,	  München	  
siaf	  e.	  V.	  München	  
OTH,	  Zentrales	  Hörsaalgebäude,	  EG,	  Foyer,	  Galgenbergstr.	  30	  (45	  •	  D5)	  
	  
„Sie	  war	  ganz	  schlimm	  schön	  …“	  Portraits	  lesbischer	  Frauen	  
Stephanie	  Gerlach,	  Autorin,	  München	  -‐	  Barbara	  Stenzel,	  Fotografin,	  München	  
Koordinierungsstelle	  für	  gleichgeschlechtliche	  Lebensweisen	  der	  Landeshauptstadt	  München	  
OTH,	  Zentrales	  Hörsaalgebäude,	  EG,	  Foyer,	  Galgenbergstr.	  30	  (45	  •	  D5)	  
	  
Unter	  Mitwirkung	  von	  STOP	  dem	  Frauenhandel,	  ökumenische	  gGmbH	  	  

Werkstatt	  
Do	  14.00	  bis	  15.30	  Auswege	  aus	  der	  Sackgasse	  „Zwangsprostitution“	  
Einblicke	  in	  den	  Alltag	  zweier	  Beratungsstellen	  
Juliane	  von	  Krause,	  Fachberatungsstelle	  JADWIGA,	  München	  

OTH,	  Trakt	  A,	  1.	  OG,	  Raum	  A106,	  Galgenbergstr.	  30	  (45	  •	  D5)	  
	  
Werkstatt	  
Do	  16.30	  bis	  18.00	  Vom	  Traum	  zum	  Trauma	  
Frauenhandel	  nach	  Deutschland	  
Juliane	  von	  Krause,	  Fachberatungsstelle	  JADWIGA,	  Munchen	  
OTH,	  Trakt	  A,	  1.	  OG,	  Raum	  A107,	  Galgenbergstr.	  30	  (45	  •	  D5)	  
	  

Auf	  der	  Kirchenmeile	  

„Wir	  haben	  Euch	  auf	  dem	  Schirm“	  
IN	  VIA	  Katholischer	  Verband	  für	  Mädchen-‐	  und	  Frauensozialarbeit	  -‐	  
Deutschland	  e.V.	  vertritt	  den	  Verband	  auf	  der	  Kirchenmeile	  	  
im	  Caritasdorf,	  Stand-‐Nr.	  VII	  CT-‐06.	  	  

	  


