
  

 

2. Treffen der Privatquartierbeauftragen 

24.11.2021 

Folgende Punkte wurden am Treffen angesprochen, konnten aber nicht direkt geklärt werden. (Mit Strg+Klick 

kommen Sie direkt zum Punkt.) 

 

Was kommt auf uns zu? 

Wo finden die Veranstaltungen des 102. Deutschen Katholikentags statt? 

Wo finde ich Textbausteine für die Privatquartierkampagne? 

Gibt es im Mitarbeiterportal der Diözese Material zur Werbung? 

Wie sieht die Quartiermeldekarte aus? 

Welche Plakate gibt es? 

Welches weitere Material wird für die Privatquartierkampagne geben? 

Was hat es mit der Gebühr beim Fahnenverleih auf sich? 

Welche Überlegungen sind für die Planung eines Gute-Nacht-Café wichtig? 

 

WAS KOMMT AUF UNS ZU?  

Für die Privatquartierbeauftragte aus Hiltrup (Münster) sind folgende Punkte besonders wichtig: 

- Nur für eine Gemeinde zuständig sein. 

- Im Team arbeiten! Je mehr Leute sich der Sache annehmen, desto besser. Über einen E-Mailverteiler ist 

gewährleistet, dass immer alle auf den neusten Stand ist. Wichtig ist auch, sich immer wieder im Team zu 

treffen und direkt auszutauschen. Bei einer Person, (den PQ-Beauftragten) sollen die Fäden zusammenlaufen. 

Die muss auch mal nachhaken, ob die Dinge erledigt wurden. Aufgaben auch ins Team delegieren. Nicht alles 

selber machen wollen. 

- Alle Verantwortlichen in der Gemeinde müssen wissen wer Privatquartierbeauftragte:r ist und wer zum Team 

gehört. Damit sie auf diese Leute verweisen können. 

- Das Werbematerial von der Geschäftsstelle wurde bei jedem Treffen, das es in der Gemeinde gab, verteilt. 

(KGR, Frauentreff, ….). Bei größeren Veranstaltungen in der Gemeinde gab es einen Stehtisch, bei der eine 

Person vom Team dabei war.  – Man muss jede Sitzung im Blick haben.  

- Es wurden auch die Eltern von Erstkommunionkindern und Firmlingen angesprochen. Ebenso wurde in Schulen 

und Kita an den Elternabenden Quartierwerbung betrieben. Auch wenn man nur fünf Minuten vor Ort ist, ist 

es wichtig möglichst viele Leute anzusprechen. 

- Die grundsätzlichen Dinge sind für die Gastgeber wichtig. (Es ist z.B. kein eigenes Gästezimmer, -bad nötig.) 

- Durch den persönlichen Kontakt haben die Leute die Scheu verloren und haben Fragen gestellt.  

- Man lernt sehr viele Leute kennen, man wird dann auch zwischen Tür und Angel auf die Quartierssuche 

angesprochen. Es ist gut, wenn man dafür immer einen Flyer/Informationskarte dabei hat zum Mitgeben. 

- Es ist gut, Flyer zu haben (A5 Format), die man auslegen und in der Tasche dabeihaben kann. Dort sollen die 

wichtigsten Dinge und ein Kontakt zur Kampagne aufgeführt sein. 



 

Seite 2 | 3 

- In der Gemeinde dort gab es Werbe-/Erklärabende zur Kampagne. Alle haben Bedenken wer wohl kommt, wie 

es ist das Badezimmer zu teilen, … Die Gastgeber können sich kennenlernen und wissen: „Ich bin nicht allein 

mit meinen Fragen.“  

- Es wurden ganz viele Plakate auf dem ganzen Gemeindegebiet aufgehängt. Der Wiedererkennungswert ist 

wichtig! Die A5-Flyer auch an allen möglichen Stellen auslegen. 

- Die Tageszeitung mit ins Boot nehmen. Sie wurde jede Woche mit Material versorgt. 

- Es wurde für die aktuelle Stunde im WDR ein Beitrag gedreht. Das hat sehr große Resonanz ausgelöst. Dort 

wurde zum einen die PQ-Beauftragte interviewt, als auch eine Gastgeberin. 

- Fortschritte bekannt geben! Bekannt geben, was alles gut läuft. 

- Wenn Rückfragen von Gastgebern kommen sich Zeit zum Antworten nehmen. 

- Die Rückmeldungen in der Gemeinde waren positiv. Beim Frühstück haben sich die Menschen kennengelernt. 

Man tut den Menschen etwas Gutes. Es sind vielfältige Kontakte entstanden, teilweise wurde lange beim 

Frühstück gesprochen, oder Gäste und Gastgeber sind dann gemeinsam zum Katholikentag.  

- Am Anfang lief die Aktion zögerlich, je mehr Personen persönlich angesprochen wurden, desto mehr hat sich 

die Sache verselbstständigt. (Jeder kennt wieder jemand anderen.) 

 

WO FINDEN DIE VERANSTALTUNGEN DES 102. DEUTSCHEN KATHOLIKENTAGS STATT?  

Eine Karte zum Veranstaltungsgebiet wird Mitte Dezember auf der Website bei "vor Ort" veröffentlicht. 

 

WO FINDE ICH TEXTBAUSTEINE FÜR DIE PRIVATQUARTIERKAMPAGNE? 

Es gibt einen allgemeinen Textvorschlag unter www.katholikentag.de/gastgeben bzw. im Downloadbereich. Zu 

Beginn der Privatquartierkampagne wird es weitere Versionen zur Verwendung geben. 

 

GIBT ES IM MITARBEITERPORTAL DER DIÖZESE MATERIAL ZUR WERBUNG? 

Alle Informationen aus dem Newsletter der Diözese werden auch im Mitarbeiterportal zur Verfügung gestellt. 

 

WIE SIEHT DIE QUARTIERMELDEKARTE AUS?  

Das Formular zur Quartiermeldung gibt es als A6 Klappkarte, auf der Rückseite von den A4 Plakaten und online. 

Unter www.katholikentag.de/gastgeber kann man sich ab 28. Januar direkt als Gastgeber registrieren.  

 

WELCHE PLAKATE GIBT ES? 

Für die Privatquartierkampagne: Die Plakate, die speziell für die Privatquartier-Kampagne erstellt werden, gibt es in 

den Größen A4, A3, und A2. Diese Plakate werden ab dem 28. Januar ausgegeben. 

Für den Katholikentag allgemein: Plakate zum Download gibt es unter http://katholikentag.de/plakate Plakate (A4, 

A3 und A2) werden Ihnen auch kostenfrei zugesandt. Bestellungen bitte per Mail an shop@katholikentag.de.  

https://www.katholikentag.de/vorort
http://www.katholikentag.de/gastgeben
http://www.katholikentag.de/gastgeber
http://katholikentag.de/plakate%20Plakate%20A4
mailto:shop@katholikentag.de


 

Seite 3 | 3 

WELCHES WEITERE MATERIAL WIRD FÜR DIE PRIVATQUARTIERKAMPAGNE GEBEN? 

Es können Roll-ups (200 x 85 cm) und Banner aus LKW-Plane kostenfrei ausgeliehen werden. Die Banner haben die 

Länge von 3 m bzw. 5 m und sind ca. 55 – 60 cm hoch. Roll-up und Banner müssen von der Geschäftsstelle abgeholt 

und auch dorthin wieder zurückgebracht werden. 

Kugelschreiber und Post-it Blöcke, sowie eine Süßigkeit – alles mit dem Logo versehen – werden zum Verteilen 

bereitgestellt. Ebenso gibt es eine Gute-Nacht-Geschichte über das Teilen die mitgenommen (und dann den Gästen 

aufs Bett gelegt werden) kann. Wenn es noch weitere Werbeprodukte gibt, wird dies im Januar bekannt gegeben. 

 

WAS HAT ES MIT DER GEBÜHR BEIM FAHNENVERLEIH AUF SICH? 

Der 102. Deutsche Katholikentag in Stuttgart 2022 freut sich sehr über die vielen Unterstützenden, die Werbung für 

die fünf Tage vom 25. bis 29. Mai 2022 machen. Dies gelingt beispielsweise durch coronakonforme 

Vorveranstaltungen, durch die Verbreitung der Informationen, des Programms und der Anmeldungshinweise und 

durch den Abdruck unserer Textvorlagen in Gemeindebriefen. Und durch das Verteilen der kostenlosen 

Informationsmaterialien und Give-Aways, die wir sehr gerne zu Verfügung stellen. Deutsche Katholikentage sind ein 

Forum der Begegnung – zugleich leben sie aber auch durch ihre Sichtbarkeit. Sehr bewährt hat sich daher auch die 

Nutzung von Fahnen. Diese können gegen eine Schutzgebühr von bestellt werden. Die Kosten entstehen an dieser 

Stelle, da ansonsten eine Finanzierung der Herstellung der Fahnen durch das sehr enge Budget des Organisations-

Vereins nicht möglich wäre. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Unterstützung! 

 

WELCHE ÜBERLEGUNGEN SIND FÜR DIE PLANUNG EINES GUTE-NACHT-CAFÉ WICHTIG? 

Um Gute-Nacht-Cafés kümmern sich die Gemeinde-, nicht die Privatquartierbeauftragten! Gute-Nacht-Cafés gibt es 

sowohl bei Katholikentagen als auch bei Evangelischen Kirchentagen. Erfahrungsgemäß ist das Angebot bei 

Evangelischen Kirchentagen immer größer als bei Katholikentagen, was unter anderem auch an der 

unterschiedlichen Größe der Veranstaltungen liegt. Wenn viele Gäste in Ihrer Gemeinde einen Schlafplatz haben, 

es also viele Privatquartiere gibt und/oder ein Gemeinschaftsquartier in Ihrem Gemeindegebiet liegt, dann lohnt es 

sich im Gemeindezentrum eines anzubieten. 

Wenn Sie ein Gute-Nacht-Café bei uns unter programm@katholikentag.de bis Mitte Januar anmelden kann es noch 

in das offizielle Katholikentagprogramm aufgenommen werden.  

mailto:programm@katholikentag.de

