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Öffnungszeiten
Di–Sa:  09:30–12:30 Uhr   

14:30–18:00 Uhr

Sonntags, montags und an  
gesetzlichen Feiertagen geschlossen



Wer wir sind 

Das „mittendrin“ ist ein Begegnungszentrum  
und Café mitten in Schriesheim und gehört zur 
evangelischen Kirchengemeinde. 2009 entstand 
die Idee, kirchliche Räume zu öffnen und in 
diesen Begegnung zu ermöglichen.
Das „mittendrin“ grenzt an die evangelische 
Stadtkirche an. Wir sind Radwegekirche, und 
unsere 2014 renovierte Kirche ist tagsüber ge-
öffnet. Das Begegnungszentrum wurde im März 
2015 eröffnet.

Café und mehr

Unser Caféangebot zeichnet sich durch selbst-
gebackenen Kuchen und fair gehandelten 
Kaffee aus. In einem großen Verkaufsschrank 
bieten wir christliche Bücher und Eine-Welt-Pro-
dukte an.
Neben dem Caféangebot finden Veranstal-
tungen zu unterschiedlichen Themen für alle 
Generationen statt, beispielsweise Konzerte, 
Lesungen, kreative Nachmittage, Live-Übertra-
gung der Fußball-Bundesliga und mehr.  

Was heißt „Mehrgenerationenhaus“?

Das „mittendrin“ ist Mehrgenerationenhaus. 
Mehrgenerationenhäuser sind zentrale Begeg-
nungsorte, an denen das Miteinander der Ge-
nerationen gelebt wird. Daher auch der Name. 
Wir verstehen uns als „Öffentliches Wohnzim-
mer“, auch wenn es bei uns keinen Wohnraum 
gibt. Als Mehrgenerationenhaus reagieren 
wir auf den demografischen Wandel hier in 
Schriesheim. Das Bundesfamilienministerium 
sowie die Stadt Schriesheim unterstützen uns 
finanziell im Rahmen eines Förderprogramms.

Offener Treffpunkt

Mitten im Herzen von Schriesheim ist ein ein-
ladender Treffpunkt für alle entstanden. Hier 
kommen Menschen jedweden Alters zusammen, 
mit unterschiedlicher Herkunft und unterschiedli-
chem kulturellem Hintergrund. Alle sind willkom-
men!
Es gibt kostenloses Internet und eine Gutschein-
wand für Menschen, die sich unser Angebot 
nicht leisten können.

Ehrenamtliche engagieren sich

Die vielen Ehrenamtlichen machen das „mit-
tendrin“ erst möglich: Sie bedienen hinter der 
Theke, kochen Kaffee, backen Kuchen und ha-
ben ein offenes Ohr für Gäste. Um die Arbeit der 
Ehrenamtlichen zu koordinieren und sie bei den 
täglichen Aufgaben zu unterstützen, gibt es eine 
hauptamtliche Leitung. 

Partner im „mittendrin“

Wir kooperieren mit vielen Partnern in Schries-
heim und Umgebung. Daher können wir ein 
breit gefächertes Angebot präsentieren. So 
gibt es im „mittendrin“ beispielsweise spezielle 
Beratungsstunden oder auch Abendveranstal-
tungen. Der Rückseite können Sie entnehmen, 
mit wem wir momentan zusammenarbeiten.

     „Alles wirkliche  
         Leben ist Begegnung“
                                   Martin Buber


