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Montag, 22. Februar 2021
Vesperkirche
Liebe ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Evangelischen Kirchengemeinde,
ich schreibe Sie heute an, weil wir im April ein sehr interessantes Projekt
planen, zu dem wir Ihre Unterstützung brauchen.
Zunächst aber möchte ich Ihnen alle noch ein gesegnetes neues Jahr
wünschen. Möge Sie Gottes guter Segen in diesem Jahr begleiten.
Segensreich wollen wir auch für die Menschen hier in Sigmaringen mit der
kirchengemeindlichen Arbeit wirken. Vielleicht haben Sie schon
mitbekommen, dass wir gemeinsam mit den Zieglerschen vom 12. bis 18.
April eine Vesperkirche planen. Ich weiß nicht, ob Sie das Konzept der
Vesperkirchen kennen.
Es stammt ursprünglich aus Stuttgart. Dort hat erstmals die evangelische
Leonhardskirche im Winter ihre Türen geöffnet und kostenfrei (bzw. gegen
Spende) Essen angeboten. In der Zwischenzeit gibt es in über 50
Kirchengemeinden sogenannte Vesperkirchen. Wir wollen mit diesem
Projekt nicht nur die Gemeinschaft zwischen allen Teilen der Gesellschaft
fördern, sondern auch den Armen in unserer Stadt ein Gesicht geben.
Neben der Ausgabe von Essen ist auch ein Begleitprogramm angedacht.
Zum Beispiel ärztliche Beratung, die Möglichkeit sich die Haare schneiden
zu lassen, Musik zur Mittagszeit und Bildungsveranstaltungen zum Thema
der Vesperkirche.
Nun suchen wir für dieses Projekt viele helfende Hände, die Essen
austeilen, Gäste willkommen heißen oder bei der Planung mitmachen.
Pro Tag benötigen wir 10-13 Personen, die uns unterstützen. Man kann
auch an mehreren Tagen mitmachen.

Hätten Sie Lust, mit dabei zu sein? Bitte geben Sie mir eine kurze
Rückmeldung. Ich wage es, diesem Brief gleich auch das
Anmeldeformular beizufügen
.
Natürlich findet die Vesperkirche unter den nötigen Hygienebedingungen
statt. Konkret bedeutet dies, dass wir in zwei Einheiten jeweils von ca.
11.00 Uhr bis 14.00 Uhr insgesamt Essen ausgeben werden. Es wird
sicherlich eine sehr schöne Sache, und ich würde mich freuen, wenn Sie
dabei sind.
Ich habe dem Brief eine Postkarte mit weiteren Informationen beigefügt.
Falls Sie Lust haben, mit dabei zu sein, können Sie gerne eine Mail an
unsere FSJlerin Annika Besenfelder senden oder uns gleich das
Anmeldeformular zurückschicken. Die Mailadresse lautet: fsj@evang-sig.de
. Annika sammelt die Rückmeldung. Bei Fragen können Sie mich gerne auch
anrufen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Ströhle
PS: Wenn Sie sich einmal über die Vesperkirche im Allgemeinen informieren wollen, dann können Sie gerne auf
Youtube einen Film über die Ravensburger Vesperkirche anschauen. Diese ist natürlich viel, viel größer als d as,
was wir planen. https://www.youtube.com/watch?v=vYfMpvKR-M8&t=94s

