
Der Gemeinderat der Stadt Konstanz hat am 24. September 2015 beschlossen, dass Café
Mondial „vorübergehend bis max. Ende 2019 im Sozialgebäude im Palmenhauspark
untergebracht werden“ soll. Darauf und mit Rücksicht auf Interessen der umliegenden
Anwohner*innen haben wir uns auf folgendes Nutzungskonzept geeinigt, welches wir
gerne umsetzen würden.

Konzept
Café Mondial ist ein Begegnungsraum, in dem sich Besucher*innen der Stadt, alteingesessene und neue 
Konstanzer*innen treffen und kennenlernen. Die Idee ist ein nichtkommerzielles Café als leicht zugängliches 
Angebot für alle Menschen, ein einladendes, öffentliches Begegnungszentrum für die Nachbarschaft und für einen 
interkulturellen Austausch zu schaffen.

Café Mondial ist eine Anlaufstelle für Neuankömmlinge, die in Konstanz Zuflucht gefunden haben, und für jene, die 
sie kennenlernen, sich mit ihnen austauschen und sie unterstützen möchten. Café Mondial möchte verschiedene 
Kulturen auf Augenhöhe zusammenbringen.

Café Mondial dient als Plattform. Es arbeitet mit vielen anderen Gruppen der Region zusammen und möchte sie bei 
der Umsetzung ihrer eigenen Projekte unterstützen.

Café Mondial versteht sich als Kunstwerk, als einen Prozess, dessen Grundlage die Partizipation aller ist. Jede*r 
kann ein aktiver Teil dieses Prozesses werden und so die Konstanzer Gesellschaft mitgestalten. Alle, die an der 
Planung, der Entstehung und beim täglichen Betrieb mitwirken, tragen ihren Teil zu einer sozialen Skulptur bei, mit 
der Café Mondial den Begriff „Willkommenskultur“ mit Leben füllen möchte. 

Nutzung des Sozialgebäudes
Das Café Mondial soll ein täglich geöffneter Anlaufpunkt für Menschen mit und ohne Fluchthintergrund sein. Dabei 
sollen gemeinsame kulturelle Aktivitäten im Vordergrund stehen, sowie gelegentlich kulturelle 
Abendveranstaltungen angeboten werden. Hierfür möchte Café Mondial eine grundsätzliche Nutzungsmöglichkeit 
der Räumlichkeiten im Sozialgebäude von 8 bis 22 Uhr erhalten, sowie das Recht der Nutzung bis 24 Uhr an bis zu 4 
Frei- oder Samstagen im Monat. Café Mondial ist sich der besonderen Lage des Gebäudes in einem öffentlichen Park
und inmitten eines Wohngebiets bewusst und wird alles versuchen, insbesondere eine akustische Belastung der 
Anwohner*innen zu minimieren. Auf Grund der angestrebten Nutzungszeiten, welche fast ausschließlich außerhalb 
der gesetzlichen Ruhezeiten liegen, und der Art der geplanten Abendnutzung wie beispielsweise Koch- und 
Filmabende, kulturelle Veranstaltungen oder Netzwerktreffen, gehen wir davon aus, dass wir dieses Ziel zusammen 
mit den Anwohner*innen erreichen werden. Café Mondial möchte Tee, Kaffee, Kuchen und ähnliche Kleinigkeiten 
ausschenken, plant allerdings keinen Alkoholausschank.
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Café und Treffpunkt im Begegnungsraum

Café Mondial möchte, dass Menschen voneinander lernen - unabhängig von Herkünften, Biografien, Motivationen 
und Talenten. Um Vorurteilen gegenüber vermeintlich fremden Kulturen entgegenzuwirken, hilft insbesondere der 
persönliche Kontakt, weshalb das Sozialgebäude als niedrigschwelliger Begegnungsraum genutzt werden soll. Café 
Mondial möchte im Sozialgebäude einen Kreativraum schaffen, einen Platz für Kunst und Kultur, für gemeinsames 
Musizieren, Tanzen und kreatives Gestalten. Dafür ist uns ein möglichst großer, multifunktional nutzbarer und 
einladender Raum wichtig, weshalb wir einige Renovierungen im momentanen Aufenthaltsraum vornehmen 
möchten. Dabei steht insbesondere die Innenrenovierung im Vordergrund, um den Raum einladender zu gestalten 
und auch ein wenig zu vergrößern (siehe folgende Planskizze in Abbildung 3).

Wissensaustausch im Beratungs- und Schulungsraum

Café Mondial möchte im Sozialgebäude einen Raum für Bildung und Information schaffen, in dem Talentaustausch 
in vielen Dimensionen möglich wird. In Zusammenarbeit mit anderen Gruppen möchte Café Mondial eine 
Anlaufstelle zur qualifizierten Beratung aufbauen. Dort soll Unterstützung bei Fragen des täglichen Bedarfs, 
Arbeitswünschen, Behördengängen, Asylverfahren und anderen Fragestellungen angeboten oder vermittelt werden.
Dabei kooperieren wir mit zahlreichen bereits existierenden Gruppen mit entsprechenden Angeboten. Eine solche 
Beratungs- und Schulungsmöglichkeit soll in einem zweiten kleineren Raum geschaffen werden, welcher am Ort der
momentan vorhandenen Duschen entstehen soll.

Abbildung 1: Visualisierung einer möglichen Gestaltungsidee für einen multifunktionalen und einladenden 
Innenraum



Köstlichkeiten in der Küche

Café Mondial möchte gemeinsam mit 
Menschen mit und ohne Fluchthintergrund 
kochen. Dazu soll die momentan vorhandene 
kleine Kochzeile in eine kleine Küche 
ausgebaut werden. Nach Absprachen mit dem 
Veterinäramt Radolfzell planen wir einen 
Einbau einer Küche, die allen 
lebensmitteltechnischen Anforderungen 
genügt. Der Einbau und die Einrichtung der 
Küche wird vollständig von Café Mondial 
getragen und fachmännisch durchgeführt. Die 
Küche soll 2 Backöfen mit je 4 Herdplatten, 3 
Kühlschränke, 3 Spülen, 1 Spülmaschine sowie
ausreichend Schneide- und Arbeitsflächen 
umfassen mit entsprechend leicht zu 
reinigenden Oberflächen.

Toiletten

Für einen regelmäßigen Betrieb sind ausreichende Toilettenanlagen selbstverständlich notwendig. Dafür wollen wir 
die momentan nur aus einer WC-Kabine bestehende Frauentoilette erweitern. Zusätzlich ist es aus 
genehmigungstechnischen Gründen auch notwendig eine Personaltoilette nachzuweisen, weshalb wir einen 
entsprechenden Einbau in unseren Planungen vorsehen. Zu unseren Öffnungszeiten steht die Toilettenanlage 
selbstverständlich allen Menschen zur Verfügung.

Barrierefreiheit

Café Mondial versteht sich als Plattform für alle Menschen und es ist daher ein tiefer Wunsch von uns, das 
Sozialgebäude möglichst barrierefrei zu gestalten. In Absprache mit dem Behindertenbeauftragten der Stadt 
Konstanz planen wir daher den Anbau einer Rollstuhlrampe an der östlichen Seite der Zugangstreppe. Dies stellt 
eine baulich leichte und akzeptable Möglichkeit dar und stellt auch für die Spielbude (beispielsweise für 
Kinderwägen) eine Erleichterung dar. Ebenso planen wir, die vorhandene Personaltoilette behindertengerecht zu 
bauen.

 Kellerräume

Die bisherigen Kellerräumlichkeiten sind weitgehend ungenutzt. Die vermieteten Räume des Fördervereins 
Palmenhauspark und des Deutsch-Tschechischen Freundschaftsvereins stehen de facto komplett leer und die 
momentane Lagerzwischennutzung durch die temporären Kindergartenanlage wird 2016 sehr zeitnah ebenfalls 
beendet. Wir sind daher davon überzeugt, dass alle momentan sich in den Kellerräumen befindlichen Gegenstände 
problemlos in einem einzigen Raum, beispielsweise in dem bisherigen Kellerraum des Fördervereins 
Palmenhauspark, Platz finden können. Eine Verdrängung bisheriger Nutzung würde also ebenfalls nicht stattfinden.
Café Mondial würde die frei werdenden Kellerräumlichkeiten als Lagerflächen für den täglichen Betrieb, aber auch 
als Lagerfläche für unser Material zur Durchführung zahlreicher Veranstaltung im Rahmen unserer „On Tour“-Reihe 
sowie geplanter künstlerischer Workshops dringend benötigen.

Abbildung 2: Küchenplanung



Partizipation und Mitgestaltung

Café Mondial versteht sich als Partizipationsprozess und als in ständigem Umbruch befindlich. Neues darf und soll 
permanent gedacht werden und deshalb möchten wir das Sozialgebäude gerne in seiner Gesamtheit – abzüglich 
des Raumes der Spielbude – inklusive der Toilettenanlage und Kellerräume übernehmen. Die Stadt Konstanz hat 
davon den Vorteil, dass auch keinerlei Verwaltungsaufwand für das Gebäude mehr zu leisten ist, da Café Mondial 
die Verwaltung hierfür übernimmt. Da die Toilettenräume weiterhin, wie es auch unserem Vereinskonzept 
entspricht, selbstverständlich jedem frei zur Benutzung stehen ist hier keine Verschlechterung für die Öffentlichkeit 
vorhanden. Im Gegenteil ist sogar eine Verbesserung der Ordnung durch eine verstärkte Anwesenheit zu erwarten.



Planung Innenausbau

Da Café Mondial sich als soziale Skultur, an der jede*r mitwirken darf, versteht, sollen sämtliche Umbauten von 
aktiven Mitwirkenden des Café Mondial durchgeführt werden. Wir garantieren dabei selbstverständlich  eine 
fachfrauische oder fachmännische Ausführung. Sicherheitsrelevante Installationen wie Strom und Wasser werden 
von qualifizierten Personen ausgeführt. Sämtliche Umbauten sollen kostengünstig und flexibel gestaltet werden, 
inbesondere auch mit dem Fokus auf der temporären Nutzung des Gebäudes und der somit schon im Vorhinein 
planbarer Mitnahme beispielsweise von Einrichtungsgegenständen.

Abbildung 3: Planskizze Innenausbau



Planung Außenfläche
In den wärmeren Jahrszeiten werden
Menschen gerne draußen sitzen und wir
würden daher gerne ermöglichen, sich an
mobilen Bänken und Tischen auf der in
Abbildung 4 eingezeichneten Fläche aufhalten
zu können. Café Mondial würde sich im Zuge
der Umgestaltung durch den Abbau der
Kindergartencontainer wünschen, dass ein
gleichartiger Weg wie zu den Container
zwischen den Kellerräumlichkeiten und dem
Hintereingang des Café Mondial angelegt
wird. Dieser Weg wird im Tagesbetrieb genutzt
werden, aber auch ein Zugang zur geplanten
Außenfläche und dem gesamten
geschotterten Platz kann so ermöglicht
werden.

Selbstverständlich darf sich jede Besucherin
und jeder Besucher des Parks an unseren
Tischen und Stühlen niederlassen, ohne
jeglichen Konsumzwang und wie es unseren
Werten als Begegnungsort und
nichtkommerziellen Treffpunkt entspricht.
Insofern wird für die Parkbesucher hier auch
mindestens eine zusätzliche Sitzmöglichkeit
geschaffen, wenn nicht sogar bei Interesse
auch ein Kennenlern- und
Nachbarschaftstreffpunkt. Eine Verdrängung von bisheriger Nutzung ist nicht zu erwarten, da große Teile der 
Schotterfläche (beispielsweise für Boulespiele) weiterhin frei bleiben.

Abbildung 4: Planskizze Außenfläche
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