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UNSERE VISION

EEEIIINNN FFFRRRIIIEEEDDDEEENNNSSSHHHAAAUUUSSS „„„SSSHHHAAALLLOOOMMM“““

Unsere Schülerinnen und Schüler brauchen einen Ort

- des Sein-Dürfens im Umfeld des Funktionieren-Müssens und Leisten-Sollens

- der Entspannung inmitten der Anspannung

- der Stille trotz allen Stresses

- der Begegnung und Begleitung

Hier bauen wir auf Ihre Hilfe. Das neue Spendenprojekt des CJD Elze, der Bau eines „Friedenshauses“.

Warum erhält das Haus den Namen Shalom? Shalom, weil das Wort Wunsch- und Begrüßungsformel ist 
und übersetzt den Frieden bedeutet, der von Gott gegeben wurde. Shalom meint aber auch den Frieden, 
den wir mit unseren Mitmenschen haben.
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UNSERE SITUATION    

Unsere tägliche Erfahrung ist, dass immer mehr 
Schülerinnen und Schüler von ihrem Elternhaus nicht oder 
nur unzureichend religiös sozialisiert sind, geschweige denn 
überhaupt eine solide Vermittlung von Werten und Normen
erhalten. Das unmittelbare Umfeld der jungen Menschen ist 
mitunter in einem bedrückenden Zustand. Familien lösen 
sich auf, Karriereträume zerplatzen, Akzeptanz weicht der 
Ignoranz. Wir leben in einer Welt geprägt von 
Verunsicherung und Konkurrenzdenken. Viele Schülerinnen 
und Schüler fühlen sich angesichts des extremen 
Leistungsdrucks in unserer Gesellschaft im Allgemeinen und 
in der Schule im Besonderen überfordert und reagieren 
darauf auf unterschiedlichste Art, seien es Ängste, 
Aggressionen, Erkrankungen, Sucht oder sogar Schlimmeres…

Seit fast 60 Jahren gibt es die CJD Christophorusschule Elze, 
ein Gymnasium, das zurzeit von 950 Schülerinnen und 
Schülern besucht wird.

Vor zwei Jahren wurde unsere Schule eine offene 
Ganztagsschule, und damit übernehmen wir eine noch 
größere Verantwortung für unsere Schülerinnen und Schüler. 
Da viele Kinder und Jugendliche fortan einen Großteil ihres 
Lebens bei uns verbringen, ist es notwendig, dass wir uns zu 
einem Lern- und Lebensort  entwickeln.

Gerade am Gymnasium ist die Gefahr der „Kopflastigkeit“
und einseitigen Sicht auf das Kind bzw. den Jugendlichen 
besonders groß. 

An diesem anvisierten Lern- und Lebensort sollen unsere Schüler in ihrer kognitiven, emotionalen und sozialen 
Entwicklung gefördert werden, das heißt:

- in ihren individuellen Gaben, Begabungen und Schwächen
- in ihrer Kreativität
- in ihrer Persönlichkeitsentwicklung
- in ihrem Sozialverhalten
  und in ihrem Verantwortungsgefühl. 

Konkret brauchen wir:

- seelsorgerlich beratende Einzelgespräche (Psychohygiene)
- Begleitung in individueller Extremsituation (Krisenintervention)
- Einübung von Lebensbewältigungskompetenz durch Sozialerziehung (Lions-Quest)
- Entspannungsübungen (Meditation)
- Vermittlung von Normen und Werten der Toleranz und Akzeptanz („Weltethos“)
- Begegnung mit fremden Kulturen (Religionsdialog)
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DIE inhaltliche REALISIERUNG

In der inhaltlichen Konzeption für das Friedenshaus sollen u. a. gemeinsame Feiern ein integraler Bestandteil sein. 

Vor dem Hintergrund der christlichen Ausrichtung unserer Einrichtung sollen sowohl das Kirchenjahr im 
Friedenshaus bedacht und gefeiert werden, als auch regelmäßige Andachten stattfinden.

Wir möchten in unserer Einrichtung die christlichen Feiertage zusammen mit Menschen feiern, denen wir in unserer 
Arbeit und in unserem Zusammenleben begegnen. In der Einladung zu gemeinsamen Feiern möchten wir Brücken
zu anderen Konfessionen, insbesondere auch zu den anderen monotheistischen Religionen Judentum und Islam, 
bauen und dabei auch erfahren, welche Feste sie feiern.

Darüber hinaus soll der Bau ständig offen stehen für Entspannungs- und Meditationsübungen ganzer Klassen oder 
auch einzelner Schülerinnen und Schüler.

Das Friedenshaus soll zudem für diese möglichen Nutzungen offen stehen:

- Svenja T. hat vor kurzem ein nahe stehendes Familienmitglied verloren und kann in 
dem geschützten Bereich des Friedenshauses Einzelgespräche mit dem 
Vertrauenslehrer führen. 

- Ole B. wird in seiner Klasse gemobbt. Die Klassenlehrerin übt im Friedenshaus mit 
der Klasse Sozialkompetenz mittels Lions Quest ein.

- Dima Y. ist dankbar, dass sie als muslimische Internatsschülerin das Friedenshaus
nutzen kann, um in einem angemessenen Raum ihren Gebeten nachzukommen.

DIE bauliche REALISIERUNG

Dem Baukörper liegt als Grundidee ein Kubus mit zeltartigem Pyramidendach zu Grunde. Das Haus hat einen 
quadratischen Grundriss. 

Die Fenster oder besser die Lichteinlässe sind, sich gegenüberliegend und mittig der Wandscheiben, jeweils an den 
diagonalen Ecken. So wird einmal die Raumdiagonale betont und gleichzeitig das Quadrat in gedachter Kreuzform
geteilt. Diese eher schmalen Lichteinlässe sind jeweils durchgehend, beginnend vom Boden bis zum Beginn des 
Daches.
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Die Landschaft -  draußen - wird wirken, ist aber nicht das Thema für die Besucher des Hauses. 
Eine der Öffnungen wird als Eingang ausgebildet.

Schon diese klare, gleiche Anordnung zu allen Seiten hin bildet die angestrebte Isotropie des Hauses. Sieht man 
vom Eingang ab, so ist der Raum in der Ebene nach allen Richtungen hin gleichwertig, ohne Präferenz einer 
Richtung ausformuliert. Damit ist keine bindende Vorgabe zur körperlichen Ausrichtung der Besucher dieses
Raumes gemacht, wie es aber in einer Kapelle mit Altarraum der Fall wäre. Denkt man weiter an entsprechend 
flexibel zu Hand habende Bestuhlung, so wird schon jetzt klar, dass hier ein vielfältiges Nutzungskonzept 
ermöglicht wird. 

Der Besucher wird aber deutlich spüren, dass er sich in einem Raum befindet, der einer spirituellen Intention
Ausdruck gibt. Dies geschieht nicht durch vordergründige religiöse Emblematik, sondern subtiler durch die bauliche  
Umsetzung des Gedankens und Wunsches nach Sammlung und Konzentration an einem Ort, der deutlich dafür
definiert ist und eine Zweckfreiheit repräsentiert, die abseits des Profanen ist. 

Eine Glaskonstruktion an der Spitze des Zeltdaches ermöglicht eine freie Sicht direkt zum Himmel. Hier wird die 
sakrale Ikonographie des Hauses durch die gedachte Verbindung von Himmel und Erde und die Festlegung als 
Zentralraum noch einmal deutlich, da Transzendenz und Mitte erfassbar werden. 

Der Blick der Besucher geht ungehindert vom Boden in den 
Dachraum hinein bis zur verglasten Spitze. Die Dachkonstruktion 
ist sichtbar und nimmt wieder die Kreuzform auf. 

Der Fußboden wird ebenfalls in seiner jeweiligen Ausführung, ob 
Holz oder Stein, die Kreuzform widerspiegeln und die Mitte 
markieren, die sich als gedachte Achse mittig durch den Bau von 
unten nach oben zieht.

Schlichte Materialwirkung, wie einfach verputzte und weiß 
gestrichene Wände, Holz und Stein, schaffen ehrliche, offen
gelegte Verhältnisse, weit weg von der Plastikwelt.
In einigem noch zu bestimmenden Abstand wird ein 
freistehendes, einfaches aus Stahl gebautes Kreuz aufgestellt. 
Bau und Kreuz werden ein Ensemble bilden.

Die Ausführung aus starkem T- Stahl ist Ausdruck von
Dauerhaftigkeit und Kraft, was der Besucher sehen und spüren 
können muss. Dieses Kreuz ist durchaus bekenntnishaft zu 
deuten und wird eine gehörige Größe haben. Es soll bis weit in 
die Landschaft hinein sichtbar wirken.

Herstellungskosten: 495,48 m3   =   195.000,00 € Brutto


