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Bernd Weißenborn, Dekan 
Evangelischer Kirchenbezirk Esslingen

„Als ich 2010 als Dekan nach Esslin-

gen kam, habe ich die Vesperkirche  

vorgefunden. Seitdem begleite ich 

dieses Begegnungsprojekt gerne und 

intensiv. Mir würde wirklich etwas 

fehlen ohne diese besondere Zeit in 

der Frauenkirche. Die Vesperkirche 

hat mein Leben reicher gemacht. Ich 

wollte die Erfahrungen und Begegnun-

gen nicht missen, die ich hier machen 

darf. Jedes Jahr neu ist es spannend. 

Jedes Jahr neu die Frage, wer kommt, 

erreichen wir die Menschen, um die es 

geht, bekommen wir genügend Helfer? 

Und jedes Jahr wurden wir aufs Neue 

beschenkt – durch Menschen, die sich 

in die Vesperkirche einladen ließen, 

durch Menschen, die tatkräftig mit 

angepackt haben, damit die Frauenkir-

che zum gastlichen Vesperkirchen-Ort 

werden konnte, und durch zahlreiche 

Spenderinnen 

und Spender, die großzügig für unser 

Anliegen gaben. Die Vesperkirche 

hat ihren Platz in der Bürgerschaft 

gefunden. Die vielen Ehrenamtlichen 

haben sie zu dem gemacht, was sie 

geworden ist. 

Ein großes Dankeschön dafür, auch 

der Steuerungsgruppe und der 

hauptamtlichen Leitung – Herrn 

Schwemm. Barmherzigkeit hat viele 

Gesichter. Die Vesperkirche gibt der 

Barmherzigkeit auf Zeit ein ganz 

besonderes Gesicht. Und weil längst 

nicht alle satt sind und satt werden, 

weil Armut und Reichtum weiter 

auseinanderdriften, weil es Not 

unter uns gibt, machen wir mit der 

Vesperkirche weiter. Unser Glaube 

verpfl ichtet uns zu einem barmher-

zigen Handeln.“  

Jubiläumszeitung

Eine Initiative von:

Eberhard Haußmann, Geschäftsführer Kreisdiakonieverband Esslingen

Nach 10 Jahren Vesperkirche Esslingen: Es könnte 

auch anders sein

Die überschüssigen Milliarden im Bundeshaushalt 

könnten so eingesetzt werden, dass Landkreise 

und Kommunen genügend Geld hätten, um ihre 

maroden Schulen zu Bildungsorten zu ertüchti-

gen, in welchen, unabhängig vom Geldbeutel der 

Eltern, eine individuelle Förderung stattfi nden 

kann mit genügend Personal. Kindererziehung könnte die gleichen Rentenan-

wartschaften abbilden wie Berufstätigkeit, Alleinerziehende hätten keine 

Nachteile, sondern genügend Zeit, ihren Erziehungsauftrag gut zu erbringen. 

Langzeit arbeitslose Menschen oder Teilzeitkräfte hätten eine deutlich erhöhte 

Altersabsicherung zu erwarten und könnten dann wieder in den Innenstädten 

einkaufen. Beschäftigungsprogramme zielten darauf ab, Arbeit zu fi nanzieren 

und nicht Arbeitslosigkeit. Bundesweit wäre das Internet für alle gleich gut 

ausgestattet und der ländliche Raum hätte eine deutlich bessere Anbindung 

an den öffent lichen Nahverkehr. Bewahrung der Schöpfung und ökologisches 

Handeln würden honoriert und eine kritische Bürgerbeteiligung gefördert. Ein 

erhöhter Spitzensteuersatz und eine Vermögensteuer würden durch Umver-

teilung zu einem solidarischen Miteinander führen, zudem würden bekannte 

Großunternehmen dort Steuern zahlen, wo sie ansässig sind … 

Ach, und fast hätte ich es vergessen – es gäbe bezahlbaren Wohnraum für alle 

… man will es nicht hören – doch man weiß es. 

Es ist leider anders, es sind immer mehr Menschen arm oder von Armut betrof-

fen, zu geringe Löhne reichen bei einer Vollbeschäftigung nicht aus, um über 

die Runden zu kommen. Wer als Krankenschwester sein ganzes Berufsleben 

75 % Teilzeit gearbeitet hat, erhält bei Rentenbeginn die Höhe der Grundsiche-

rung. Armut ist oft weiblich. Einige geben inzwischen 40 % ihres Einkommens 

für Miete aus, da bleibt nicht einmal genug übrig, um einen Kindergeburtstag 

zu feiern. Bildung ist in Deutschland vom Geldbeutel der Eltern abhängig. Gut, 

dass wir Herberge sind für viele in den drei Wochen in der Frauenkirche, denn 

viele haben zu wenig, um sich einen Besuch in einem Lokal zu leisten. Hilfsan-

gebote wie die Sterneaktion zu Weihnachten, das Schulkinderprojekt vom 

KDV, Mittel der Kinderstiftung der Caritas oder Zuschüsse durch die EZ-Weih-

nachtsaktion lindern die Not kurz fristig, verbessern aber die Lebenssituation 

nicht nachhaltig. Zudem hat sich der Wohnungsmarkt in den letzten drei Jahren 

massiv verschärft, die Versäumnisse liegen Jahre zurück. Der soziale Woh-

nungsbau der letzten Landesregierungen wurde fast auf null zurückgefahren 

mit dem Tenor, der Markt wird es schon regeln, und mit dem Ergebnis, dass es 

so gut wie keinen bezahlbaren Wohnraum mehr gibt. 

Bei allem Jubiläumsfeeling – vor 10 Jahren gab es auch kritische Stimmen wie: 

Lohnt sich der Aufwand für drei Wochen und was ist danach? Mit dem Geld 

könnte man viel mehr Menschen helfen. Für einen Euro billig essen, das 

nutzen viel aus. So ein Event in meiner Kirche … 

Ich bin überzeugter „Wiederho-

lungstäter“. Denn Vesperkirchen 

bereichern unser gesellschaftliches 

Miteinander. Aber jede Vesperkir-

che ist auch ein Stück mahnendes 

Zeichen für Einsamkeit, Armut und 

Ausgrenzung. 

Danken möchte ich allen helfenden 

Händen, Unterstützern, Spülern 

und Serviererinnen, Köchen, der 

Hausmeisterin, den Geldspendern, 

Kuchenbäckerinnen und Bäckern … 

und den politisch Verantwortlichen 

rufe ich zu – bitte kein „Weiter so“!

Gott befohlen 

Ihr Eberhard Haußmann
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Jahreslosung:
„Gott spricht: Ich will 
dem Durstigen geben 
von der Quelle des 
lebendigen Wassers 
umsonst.“ 
Offenbarung 21,6



10 Jahre Vesperkirche Esslingen

Heinz Eininger, Landrat
Landkreis Esslingen

„Was man zum Leben braucht, 

erhält man in jedem Jahr für drei 

Wochen in der Vesperkirche: Essen, 

Wärme, Nähe, Verständnis. Ein 

wunderbarer Ort, der in der dunklen 

Jahreszeit Licht gibt. Für das groß-

artige Engagement von Mensch zu 

Mensch danke ich recht herzlich 

und gratuliere zum Zehnjährigen.“

Dr. Jürgen Zieger,
Oberbürgermeister der Stadt Esslingen

„Vom 25. Februar bis 18. März 2018 sind in der Esslinger Frauenkirche die Tische in der 

Vesperkirche wieder gedeckt. Unter dem Motto ,Gemeinsam an einem Tisch‘ begegnen 

sich nun schon zum 10. Mal wieder Menschen aus unterschiedlichen Lebenssituationen 

beim Mittag essen. In diesen 10 Jahren wurde für Tausende von Menschen verschieden s-

ter Herkunft die Vesperkirche zu einem Ort der Begegnung, sie teilten ein kleines Stück 

ihres Alltags miteinander. Die gelebte Solidarität zeigte sich im fi nanziellen Engagement und in den zahlreichen 

Gesprächen und Begegnungen, in denen die Menschen mehr übereinander erfahren haben, gesellschaftliche 

Grenzen wurden durchlässig. Rund 300 Erwachsene, 140 Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende als ehren-

amtlich Helfende machten im letzten Jahr das Begegnungsprojekt möglich und waren als Gastgeber für die Gäste 

da oder „hinter den Kulissen“ tätig. All diesen Helferinnen und Helfern, die diese vielfältigen Begegnungen in der 

Vesper kirche auch in diesem Winter wieder ermöglichen, danke ich für ihr Engagement: den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern genauso wie den Spenderinnen und Spendern und den Sponsoren. So ist die Vesperkirche nicht nur ein 

Beispiel für gelebte christliche Nächstenliebe und ökumenische Zusammenarbeit, sondern auch für großes bürger-

liches Engagement.“

Bernd Schwemm, Projektleiter 
Vesperkirche Esslingen

„Die Vesperkirche hat für mich etwas Urchristliches. Sie ist für mich gelebtes Evangelium, ein Zeichen wirklicher Gast-

freundschaft und Nächstenliebe. Diesem großen ökumenisch-christlichen Begegnungsprojekt im Kirchenbezirk Esslingen 

fi ebern Gäste und Mitarbeitende gleichermaßen schon lange im Voraus entgegen. Jeder Tag läuft trotz aller Vielfalt gut. 

Jeder hilft mit und gibt sein Bestes. Ich staune, wie alles Jahr für Jahr aufs Neue gelingt.“

Die Projektleitung
Bei der Projektleitung laufen alle Fäden zusammen: Der Projektleiter der Vesperkirche kümmert 
sich darum, dass die Infrastruktur rund um die Esslinger Frauenkirche stimmt.

Vom Kontakt zu den Großküchen über den Umbau der Frauenkirche, das Spon-

soring und die Benefi zaktionen, die Planung des Einsatzes der Ehrenamtlichen, 

das Kulturprogramm bis hin zur Begrüßung der Besucherinnen und Besucher 

und vieles mehr – alle Fäden laufen bei der Projektleitung zusammen, die mit 

ihrem Organisationsteam die Abläufe steuert. 

Seit 2014 hat der Diakon Bernd Schwemm diese Aufgabe übernommen: „Ich 

fi nde es gut, dass die vielen Menschen hier für eine kurze Zeit eine Zufl ucht 

fi nden. Sie treffen Menschen, die ihnen zuhören und sie verstehen wollen. 

In der Begegnung mit anderen erfahren sie Wertschätzung und Würde. Die 

Vesper kirche verändert die Sichtweise.“

Die erste Projektleiterin im Jahr 2009 war Anna Bantleon, gefolgt von Volker 

Walter. Von 2011 bis 2013 hatte Reinhard Eberst diese Aufgabe inne.

Spenden-
aufruf
Ihre Spende für die 
Vesperkirche – jeder 
Betrag hilft!

Eine für alle erschwingliche reichhal-

tige Mahlzeit, die beheizte Kirche, 

Kaffee und Kuchen oder kulturelle 

Angebote – Sie können mit Ihrer 

Spende dazu beitragen, dass wir die 

Vesperkirche durchführen können. 

Spendenkonto:

Evangelische Gesamtkirchen-

gemeinde Esslingen

IBAN: DE24 6115 0020 0000 9025 79

BIC: ESSLDE66XXX

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

Stichwort: „Vesperkirche Esslingen“

Bitte geben Sie bei der Überweisung 

Ihre vollständige Anschrift an.

Gerne lassen wir Ihnen eine Spenden-

bescheinigung zukommen.

Stefan Möhler, Pfarrer
Katholische Kirche 
Esslingen

„10 Jahre Vesperkirche – das hat 

Esslingen verändert. Die Vesper-

kirche bringt arme und reiche 

Menschen an einen Tisch. Junge 

und alte, Menschen verschiedener 

Nationa litäten, Konfessionen, Re-

ligionen, alle arbeiten zusammen, 

dass hunderte Menschen in der 

Frauenkirche zu Gast sein können. 

Das verändert! Denn sie begegnen 

sich wieder in unserer Stadt. 

Und jetzt kennen sie sich. Bleiben 

stehen. Wissen: Das ist nicht 

irgendein Fremder, sondern ein 

einmaliger Mensch wie ich. Zeigen 

einander Respekt und Freude, den 

anderen zu sehen. 10 Jahre Vesper-

kirche – ja, das hat Esslingen ver-

ändert. Zum Guten! Danke allen, 

die ihren Beitrag dazu geleistet 

haben. Und Gottes Segen für viele 

weitere gute Jahre!“

Anna Bantleon Volker Walter Reinhard Eberst Bernd Schwemm

Ehrenamtliche
insgesamt:

1.000
Gespendete 

Kuchen:

9.043

Zahlen – Daten – Fakten
zu zehn Jahren Vesperkirche

Ausgege -
bene Essen:

78.735

Gespülte
Besteckteile:

314.940

Verbrauchter 
Kaffee:

450 kg

Kosten der 
letzten neun 
Jahre (ca.):

855.000 €

Dieter Kaufmann, 
Oberkirchenrat,
Vorstandsvorsitzender 
Diakonisches Werk 
Württemberg

„Zehn Jahre Vesperkirche Ess-

lingen sind ein Signal: Die 

Vesperkirche ist ein Ort, an dem 

Menschen sich begegnen und 

gemeinsam an einem Tisch sitzen. 

Tischgemeinschaft – das hat 

Jesus gelebt, so ist er Menschen 

begegnet. 

Damit setzt die Vesperkirche ein 

Zeichen gegen die Polarisierung 

und Vereinsamung in unserer 

Gesellschaft. Und sie mahnt uns zur 

Solidarität mit all denen, die keine 

Lobby haben.“



10 Jahre Vesperkirche Esslingen

Ökumenisches Projekt bringt die Menschen zusammen
Die Vesperkirche soll ein Zeichen von Gastfreundschaft sein und eine Tischgemeinschaft für Menschen aus ganz unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Milieus ermöglichen.

Beratungs-
dienste vor 
Ort:
Folgende Beratungs- und 
Hilfsorganisationen können 
Ihnen bei Fragen und Pro-
blemen weiterhelfen:
•  Bürger für Berber

•  Caritas

•  Fachberatungsstelle Esslingen (EVA)

•  Frauen helfen Frauen

•  Heimstatt Esslingen

•  Krankenpfl egevereine

•  Kreisdiakonieverband im Landkreis 

Esslingen

•  Sozialdienst der Stadt Esslingen

•  Sozialstation Esslingen

•  Tagestreff St. Vinzenz Esslingen

•  Zentrum für Arbeit und Kommuni-

kation (ZAK)

Siegfried Bessey, Vorsitzender der Evangelischen 

Gesamtkirchen gemeinde Esslingen

Ein großer Dank geht auch an die Mitglieder der Steuerungsgruppe:„Die Kirche zeigt sich über Gemein-

degrenzen hinweg offen für alle, die 

ökumenische Zusammenarbeit hat 

sich bewährt und wird gestärkt“, sagt 

Siegfried Bessey. „Weil in dem his-

torischen Gotteshaus eine 

besondere Atmosphäre 

herrscht, geben wir die 

Kirche auch jedes Jahr 

gerne für das Projekt 

frei und freuen uns, 

wenn wieder Leben in 

der Kirche ist.“

Vesperkirche 2018:  Sonntag 25.02. bis Sonntag 18.03.2018!

Anne Haas Brigitte Chyle Dietmar 

BauerSonn

Ralf Brenner

Beate Latendorf Brigitte Nann Marianne Ehrmann

„Ich habe nur wenig Rente, da ist es gut, hier so günstig essen zu können.“

„Ich bin total pleite. Das günstige Essen hier ist für mich eine Möglichkeit, über die nächsten drei Wochen zu kommen.“

„Ich kann mir keinen Besuch im Lokal 

leisten. Danke, dass ich hier Gast sein 

darf.“ (Alleinerziehende Mutter)

„Ich freue mich schon das 

ganze Jahr darauf, mal nicht 

allein am Tisch zu sitzen. Und 

es ist schön, auch mal bedient 

zu werden.“

Stimmen von 
Besuchern

„Schöne Kirche, gutes Essen, gute Atmosphäre.“

„Es ist schön, dass es Menschen gibt, die sich Zeit 
nehmen und ihre Freizeit verwenden, um hier mit
zuhelfen. Und man sieht, dass auch Flüchtlinge hier 
mithelfen. Hier schließt sich der Kreis. Leute, denen 
wir helfen, geben jetzt auch was zurück über die 
Religionen hinweg. Das fi nde ich super.“

„Heute Mittag gut essen.“

„Uns tut das alles hier so gut.“

„Auch wenn man nichts hat, eines kann 
man einander immer geben: Anerkennung 
und Würde.“

„Ich bin arbeitslos. 
Es reicht halt vorne und 
hinten nicht. Da muss man 
so Angebote nützen.“ (Iris)

„Das ist der einzige Grund, den es für 
mich noch gibt, in die Kirche zu gehen.“

„Die Krankheit hat mich ärmer gemacht. 
Deshalb bin ich überhaupt hier. Man muss 
dankbar sein, dass es so was überhaupt gibt. 
Dankbar für diese Menschen, die so was ins 
Leben gerufen haben. Großer Respekt und 
Dankbarkeit.“ (Stefan)

„Arm - reich, alle Religionen, alle 
Kulturen. Alle zusammen an einem 
Tisch.“

„Schöne Kirche, gutes Essen, gute 
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Kultur-Highlights der letzten 
10 Jahre

Die Kultur ist ein fester und wichtiger Bestandteil der 
Vesperkirche Esslingen.

Benefi zessen bietet Genuss für 
Gaumen und Geist

Ein erlesenes Menü und ein hochkarätiges Kulturpro-
gramm genießen für einen guten Zweck: Das bietet seit 
sieben Jahren das Vesperkirchen-Benefi zessen. 

10 Jahre Vesperkirche Esslingen

Die Vesperkirche 2018 geht mit einem runden Tisch 
auf Reisen: „Gemeinsam an einem Tisch“. 
Die Veranstal tungen rund ums Jahr 2018 fi nden Sie 
in diesem Magazin auf Seite 6.

Gottesdienste
Sonntag, 25. Februar 2018, ausnahmsweise um 
10.00 Uhr! Ab 4. März, jeweils sonntags, 10.30 Uhr 
bis 13.00 Uhr, Frauen kirche, Untere Beutau, Esslingen, 
mit dem Posaunenchor der Stadtkirche. Tägliche 
Kurzandachten zur Mittagszeit gegen 13.00 Uhr.

Benefi zabend am 3. März 2018,
18.00 Uhr, Salemer Pfl eghof.
Karten gibt es für 75,– Euro 
pro Person.

Anmeldung zu dieser Veranstaltung 
bitte bis 17. Februar 2018 an:
r.eberst@kdv-es.de
Telefon 0711 4116225

Kulturprogramm

Ein Danke-
schön an alle 
Unterstützer!
Ein herzlicher Dank an alle, die die Vesperkirche fi nanziell, ideell oder mit 

ihrer Tatkraft unterstützen. Es sind so viele, dass wir diese namentlich kaum 

mehr aufführen können:

Spender/-innen und Sponsorinnen und Sponsoren, ehren- und hauptamt-

liche Helferinnen und Helfer, Banken und Kreissparkassen, alle Firmen 

wie Bäckereien, Blumengeschäfte, Essens- und Getränkelieferanten, 

Elektro- und Malergeschäfte, soziale Einrichtungen und Organisationen, 

Kuchenspenderinnen und -spender, Köche und Köchinnen, Pfarrer/-innen, 

Berater/-innen, Privat personen, Geschäftsleute, Vereine, Gruppen, Schü-

ler/-innen und Aus zu bil dende, Künstler und Kirchengemeinden u. v. m.

Vor allem danken wir auch den Kooperationspartnern Katholische Kirche 

Esslingen, Evangelisch-methodistische Kirche und Caritas Fils-Neckar-Alb. 

Nur mit Ihrer aller Hilfe gelingt es seit 10 Jahren, für arme, bedürftige und 

auch einsame Menschen die Vesperkirche zu organisieren.
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Kooperationspartner:

Alle Menschen können, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, gesellschaftlichen Stellung oder fi nanziellen 

Möglichkeit, Kultur genießen und dabei die Sorgen des Alltags ein bisschen vergessen und neue Kraft schöpfen.

Bei Konzerten, Kabarett, Vorträgen und Podi  ums diskussionen u. v. m. haben viele Künstler, Redner und Chöre  

eine Fülle von Veranstaltungen in den vergan genen neun Jahren angeboten.

Rund 160 Gäste lassen sich jährlich 

im Salemer Pfl eghof kulinarisch und 

künstlerisch verwöhnen. Der Erlös – 

jeweils zwischen 12.000 und 14.000 € 

– kommt komplett der Vesperkirche 

zugute. Dies ist nur möglich, weil 

der Initiator Hans Rapp für alle Kosten 

rund um das Essen aufkommt, der 

Esslinger Spitzenkoch Jörg Ilzhöfer 

unentgeltlich den Kochlöffel schwingt 

und die Künstler wenn nicht kosten- 

los, so doch zu geringen Gagen 

auftreten. Seit vielen Jahren engagiert 

sich Rapp für soziale Belange. Die 

Vesperkirche ist ihm ein wichtiges 

Anliegen. Dort übernimmt der Elek-

tromeister ehrenamtlich alles, was 

mit Heizung, Strom und Beleuchtung 

zu tun hat. „Man hat eine Verant-

wortung gegenüber Menschen, 

denen es nicht so gut geht“, so 

seine Motiva tion. Auch bei Ilzhöfer 

fand er offene Ohren: Ihn habe das 

per sön liche Vor bild des Ehepaars 

Rapp motiviert, aber auch „die vielen 

begeisterten Menschen mit einem so 

hohen Potenzial an ehren amtli chem 

Enga gement“. 

Ilzhöfer kochte nicht nur unentgelt-

lich, sondern schloss seine Koch-

schule jeweils für vier Tage, um sich

ganz auf das Be ne fi z essen zu kon-

zentrieren. „Ein Vier-Gang-Menü für 

jeweils 150 bis 170 Personen ist für 

uns nicht an der Tagesordnung“, 

sagt er. Auch Rapp räumt ein: „Es ist 

viel Arbeit, aber etwas Sinnvolles für 

andere zu tun, macht auch sehr viel 

Spaß.“ Feierliche Scheckübergabe.

Ein großes Helferteam.



Die Vesperkirche sucht 

ständig neue ehrenamt-

liche Mitarbeiter/-innen! 

Bei Interesse melden Sie sich bei 

unserem Projektleiter Bernd Schwemm: 

bernd.schwemm@gmx.de, 

Tel. 0157 78988093

Sie sorgen als Gastgeber und Gastgeberinnen für gute Stimmung, vor und 

hinter den Kulissen. Großzügig sind sie Handlanger der Nächstenliebe. 

Gäste bedienen, Essen ausgeben, Kuchen backen oder an der Kaffee- und 

Kuchentheke mitarbeiten, Geschirrrücknahme, Getränke verteilen, Kinder 

betreuen, spülen, Schürzen waschen und bügeln. Und auch 

der Umbau der Kirche durch die Firma Rapp erfolgt 

ehrenamtlich. Ihnen allen gilt der größte Respekt 

und ein herzlicher Dank.

„Vor einigen Jahren hatte eine junge Pfarrerin der Frauenkirche die Idee, den 

Konfi rmanden zur Erinnerung an diesen Tag in der Kirche einen Engel mitzu-

geben – einen Engel, wie er auf dem Turm der Kirche wacht. Diesen Gedanken 

hat meine Frau aufgegriffen, als sich die Frage stellte, wie man weitere Spen-

der für die Vesperkirche ansprechen könnte. Wir haben dann eine Lösung 

gefunden, wie wir mit moderner Technik ein schönes Abbild unseres Engels 

in großer Stückzahl herstellen könnten. Auf hochmodernen Laserschneide-

maschinen haben wir aus hochwertigem, einen Millimeter starkem Blech Engel 

herausgeschnitten und mit Goldbronze mehrschichtig lackiert. Dabei hat uns 

die Esslinger Malerfi rma Hübsch und Vogt das Beste vom Besten geliefert – 

kostenlos als Spende! In den zurückliegenden fünf Jahren haben wir über 5000 

Engel her gestellt und mit vielfältiger Unterstützung aus unserer Bürgerschaft 

mit großem Erfolg verkauft. Der Erlös von 5 € für jeden Engel ging in voller 

Höhe an die Vesperkirche. So wacht nun unser Engel über die Vesperkirche 

und beschützt alle, die zu ihm kommen.“ (Text: Rainer und Brigitte Nann)

Viele Ehrenamtliche stärken der Vesperkirche den Rücken
Die Ehrenamtlichen sind ein reicher Schatz für die Vesperkirche. Die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/-innen machen die Vesperkirche erst zu dem, was sie ist. 

Engel für die 
Vesperkirche

10 Jahre Vesperkirche Esslingen

Stimmen von 
ehrenamtlichen 
Helfern

„Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich helfen kann.“ (I. Garde)

„Zu sehen, dass sich ganz unterschiedliche Menschen hier zusammensetzen, gemeinsam essen und ins Gespräch kommen, das hat mich beeindruckt.“ (K. Skarlatos)

            „Gerade für Menschen,   

            die in Armut leben, 

ist es wichtig, einen Bereich zu 

haben, wo sie Gastfreundschaft 

erleben.“ (Dietmar)

„Every day, I am ready to serve people. 

Any time, because it is good to serve people. 

As a child of God you have to do something 

for God, for people.“ (Steve, Ghana)

„Es macht einfach Spaß.“ 

(Sarah) 

„Wenn 
es ei

nem so g
ut ge

ht 

wie m
ir, dann 

kann
 man 

auch
 etwas zu

rück
gebe

n.“ 

(V. M
orasc

h)

„Viel
en M

ensc
hen 

ist e
s im

 Leb
en 

nich
t so 

gut 
gega

ngen
 wie un

s. 

Wir ko
nnte

n un
d durfte

n ar
bei-

ten. 
Wir ge

ben 
etwas a

n die 

Gesell
scha

ft zu
rück

. Wir m
ache

n 

die Ar
beit 

hier 
mit Fr

eude
.“

(P. M
achm

eier)

„Die Vesperkirche ist für mich ein Ort, an dem Menschen in 
Tischgemeinschaften zusammenkommen, die sich sonst 
nicht begegnen würden. Die Vesperkirche ist auch gelebte 
Solidarität in einer Gesellschaft, die immer mehr ausein
anderdriftet. Besonders schätze ich das gute Miteinander 
von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, das dazu beiträgt, 
dass sich die Gäste bei uns in der Frauenkirche wohlfühlen 
und sich mit ihren Bedürfnissen angenommen fühlen. Aus
sagen wie die eines alleinstehenden Mannes „Ihr seid Engel 
für uns“ oder einer alleinerziehenden Mutter „Vesperkirche 
ist wie drei Wochen Urlaub“ spornen mich immer wieder 
an, mein Bestes zu geben, und zeigen mir, dass sich unser 
Engagement lohnt.“ (Beate Latendorf)

„Ich freue mich jedes Jahr darauf, in einer schönen normalen Atmosphäre mitzumachen.“ (T. Eisele)

„In der Vesperkirche lernt man, den Menschen vorur-
teilsfrei zu begegnen.“

„Ich komme jedes Jahr mit meiner Gruppe. Es ist 
einfach schön. Es ist eine Form der Begegnung, die 
einfach toll ist.“ (Dietmar)

„Es lohnt sich zu helfen, weil man viele neue Erfah
rungen macht und viele nette Leute kennenlernt. 
Ich würde es jedem weiterempfehlen.“

Judith:

„Wir wurden täglich nett 

von den Ehrenamtlichen in 

Empfang genommen ... manch-

mal war es auch anstrengend … 

es war eine tolle und spannende 

Erfahrung, die wir zusammen, 

aber auch einzeln 

gesammelt haben.“

Celina:

„Ich war an fünf Tagen immer 

in verschiedenen Bereichen, und 

ich muss sagen, alle Bereiche waren 

sehr, sehr spannend. Einmal war ich 

beim Service an verschiedenen Tischen 

und habe viele nette Gespräche gehabt. 

Eine meiner Lieblingsaufgaben war es, 

die Gäste mit Kaffee und Tee zu 

versorgen ... alles in allem waren es 

fünf schöne Tage, es freut mich 

sehr, wenn ich anderen Men-

schen helfen kann.“

Chantal:

„Mir hat der menschliche 

Kontakt, das Reden mit den 

Gästen sehr gut gefallen … es war 

schön, immer wieder die Lebens geschichten 

der Besucher zu hören … die Essensausgabe

 war für mich am schönsten ... die Atmosphäre 

war besonders gut. Ein älterer Herr 

verschenkte immer Kalender in 

verschiedenen Sprachen, das 

hat mir gut gefallen.“



D
ie Esslinger Vesperkirche geht auf R

eisen
1 Jubiläum

sjahr | 1 runder Tisch | 20 Veranstaltungen in und um
 Esslingen | viele B

egegnungen

10 Jahre Vesperkirche Esslingen

N
EW

SLETTER
 &

 KO
N

TAK
T:

W
enn w

ir Sie über die D
etails der Reise des Tisches auf dem

 Laufenden halten sollen, m
elden Sie sich gern für unseren N

ew
sletter an. 

Eine M
ail m

it dem
 B

etreff „N
ew

sletter“ an unseren Projektkoordi nator Alexander B
ergholz genügt: tischprojekt@

kdv-es.de, schreiben 
Sie ihm

 gerne auch, w
enn Sie Fragen und/oder Anregungen haben oder rufen Sie ihn an unter Tel. 0175 5134923   

M
it freundlicher  

U
nterstützung von:

W
ir danken dem

 B
eruflichen Ausbildungszentrum

 (B
A

Z) Esslingen für den B
au des Tisches.

1
  02. +

 03. M
ärz 2018

 | N
eckar Center (Esslingen-W

eil) 
D

er runde Tisch w
ird zur W

eltkarte, auf der die B
esucher des N

eckar 
Centers m

it bunten Pins zeigen können, w
oher sie kom

m
en. Es ent-

steht eine buntes N
etzw

erk aus Lebensgeschichten und alle können 
darüber an dem

 Tisch ins G
espräch kom

m
en.   

2
  29. A

pril 2018
 | W

ürttem
bergische Landes bühne

  
(Esslingen)  
D

er Tisch w
ird zw

ischen 11 und 18 U
hr zum

 D
arsteller in der W

ürt
tem

bergischen Landesbühne.  

3
 

 14. M
ai – 18

. M
ai 2018

 | G
em

eindehaus  
H

erm
annstraß

e
 (Plochingen)/G

em
eindehaus  

K
irchplatz

 (B
altm

annsw
eiler) 

B
eim

 M
ittagstisch der AW

O
 essen geflüchtete M

enschen gem
ein sam

 m
it  

Einheim
ischen am

 runden Tisch. W
eiterhin gibt es D

iskussionsrunden 
zum

 Them
a Flucht und Integration. Koopera tionspartner: AW

O
Plochin

gen, Lokales B
ündnis für Flüchtlinge, Ev. Kirchengem

einde Plochingen. 

4
 

 7. Juni 2018
 | S

teinriegelplatz
 (Esslingen-B

erkheim
) 

D
er Tageselternverein K

reis Esslingen und B
otschafterinnen von 

foodsharing Esslingen inform
ieren an dem

 runden Tisch darüber, w
ie 

Lebensm
ittel gerettet w

erden können, und bereiten aus geretteten 
Lebensm

itteln gem
einsam

 ein Essen zu. 

5
 

 17. Juni 2018
 | W

angerhöfe
 (K

öngen) 
Erntebittgottesdienst auf den Köngener W

angerhöfen. Im
 Anschluss w

ird 
das M

itgebrachte „gem
einsam

 an einem
 Tisch“ geteilt und gegessen.   

6
  23. +

 27. Juni 2018
 | B

regelhütte
 (Sulzgries) 

D
er runde Tisch ist zu G

ast beim
 legendären W

M
-Public-View

ing  
„Südkurve“ des CV

JM
 Sulzgries. Am

 fussballrunden Tisch kann so 
gem

einsam
 m

itgefiebert w
erden.  

7
 

 6. Juli 2018
 | G

em
eindesaal der Johanneskirche

  
(Esslingen-O

ststadt) 
D

er Tisch steht als B
uffet beim

 „Frühstück am
 Freitag“. B

edürftige 
M

enschen aus dem
 Q

uartier können hier ein kostenloses Frühstück 
und Lebensberatung bekom

m
en. Kooperationspartner: Ev. Johannes

kirchengem
einde, H

eim
statt Esslingen e.V.

8
 

 8
. Juli 2018

 | A
m

 B
ührlenbrunnen

 (Altbach) 
Taufgottesdienst der ev. K

irchengem
einde Altbach zum

 Them
a W

asser 
m

it anschließ
endem

 „W
asserfest“, bei dem

 gem
einsam

 unter freiem
 

H
im

m
el gekocht und gegessen w

erden kann.

9
  19. Juli 2018

 | U
nter dem

 G
inkgobaum

 in der  
M

aillestraß
e

 (Esslingen)  
U

m
 den Tisch herum

 präsentiert der Verein Kultur am
 Rande ab 19 U

hr 
das Tanztheaterstück „O

bdachlose nähern sich O
skar Schlem

m
er“.  

Anschließ
end besteht die M

öglichkeit, sich bei B
eköstigung m

iteinander 
auszutauschen.

10
 

 02. August 2018
 | S

ozialstation U
rban straß

e
 (Esslingen) 

D
er Tisch steht zw

ischen 12 und 16 U
hr als vitaler B

egegnungsort in der 
Sozialstation (U

rbanstraß
e 4). B

eim
 Em

pfang im
 Kom

petenzzentrum
 

gibt es Auskunft zu Pflege und B
etreuung.

11
 

 07. August 2018
 | Friedenskirche

 (Esslingen) 
D

ie Evangelischm
ethodistische K

irche lädt ab 18.30 U
hr ein zu einem

 
gem

einsam
en öffentlichen Abendessen am

 runden Tisch vor der Frie-
denskirche. Jede/r darf kom

m
en, m

itessen und einen Abend in fröhlicher 
G

em
einschaft verbringen.

12
 

 30. August 2018
 | Kennenburger Park im

  
G

eriatrischen Zentrum
 (Esslingen-Kennenburg) 

Ein Som
m

ernachm
ittag (ab 15 U

hr) m
it M

usik, G
eschichten und  

G
edichten. U

nter stützt vom
 Kennenburger Chörle. M

it Eiskaffee, Eis-
schokolade und alkoholfreiem

 Kennenburger Cocktail. Kooperations-
partner: D

ienste für M
enschen, Pro Q

uarto, Förderverein des G
eriatri

schen Zentrum
s, Evangelisches P

farram
t im

 G
eriatrischen Zentrum

.

13
 

 17. – 28
. Septem

ber 2018
 | K

indergarten in der  
Parkstraß

e
 (Esslingen-Pliensauvorstadt) 

D
er Tisch w

ird zum
 Spiel- und B

astel- und B
egegnungszentrum

 des 
K

indergartens in der Parkstraß
e.  

14
 

 8
. – 12. O

ktober 2018
 | D

ie B
rücke

 (Plochingen) 
Im

 Rahm
en der „W

oche der seelischen G
esundheit“ m

acht der Tisch 
Station in D

ie B
rücke Plochingen. 

15
 

 Im
 N

ovem
ber 2018

 | K
reissparkasse

 (Esslingen) 
D

iskussionsrunde zum
 Them

a „G
eld (M

)(m
)acht M

enschen“.

16
 

 07. N
ovem

ber 2018
 | D

as ES
! (Esslingen) 

Im
 Rahm

en der W
eihnachtssternaktion w

erden zw
ischen 9.30 und 12 U

hr 
ausgefüllte W

unsch-Sterne an G
eschenkepaten ausgegeben. G

leichzei-
tig w

erden Inform
ationen über U

nterstützungsangebote an diejenigen 
gegeben, denen es nicht so gut geht. Kooperationspartner: Caritas 
FilsN

eckarAlb.   

17
  11. D

ezem
ber 2018

 | Jugendtreff T1 (Esslingen-Zollberg) 
Im

 Rahm
en des „lebendigen Adventskalenders“ öffnet der Jugendtreff 

T1 des Evangelischen Jugendw
erks B

ezirk Esslingen auf dem
 Zollberg 

seine Türen und darin steht der runde Tisch – es w
ird gem

einsam
 

gekocht, gegessen und sich ausgetauscht.

18
  13. D

ezem
ber 2018

 | Jugendtreff FunTasia
  

(Esslingen-B
erkheim

) 
Auch das FunTasia in Kooperation m

it der K
irchengem

einde in B
erk

heim
 beherbergt den runden Tisch. G

em
einsam

 m
it B

erkheim
er 

Jugendlichen, B
ew

ohnern des H
offnungshauses und dem

 U
nterstützer-

kreis w
ird gekocht und gem

einsam
 im

 Advent gefeiert (ab 18 U
hr).     

19
 

 17. Januar 2019 | M
ensa der W

erkstätten  
Esslingen | K

irchheim
 gG

m
bH

 (Esslingen-Zell) 
In der M

ensa der W
. E. K

. kom
m

en M
enschen m

it und ohne H
andi kap 

m
it Politikern ins G

espräch. Es w
ird diskutiert, gelacht und gem

einsam
 

gegessen.

20
 

  24. Januar 2019 | M
ensa der A

rbeits- und  
B

egegnungsstätten (W
ernau) 

D
ie Theatergruppe der W

. E. K
. zeigt rund um

 den runden Tisch Aus-
schnitte aus ihrer künstlerischen Arbeit. Anschließ

end gibt es die 
M

öglichkeit, sich am
 runden Tisch über das G

esehene auszutauschen.      

gem
einsam 

Alle Term
ine, Ä

nderungen und eine D
okum

entation der R
eise des runden  

Vesperkirchentisches unter:

w
w

w
.gem

einsam
-an-einem

-tisch.de


