10 JAHRE
VESPERKIRCHE
ESSLINGEN

Jubiläumszeitung

Frauenkirche

Bernd Weißenborn, Dekan
Evangelischer Kirchenbezirk Esslingen
„Als ich 2010 als Dekan nach Esslingen 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 Begegnungen 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 Frauenkirche 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
verpflichtet uns zu einem barmherzigen Handeln.“

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 ertüchtigen, in welchen, unabhängig vom Geldbeutel der
Eltern, eine individuelle Förderung stattfinden
kann mit genügend Personal. Kindererziehung könnte die gleichen Rentenanwartschaften abbilden wie Berufstätigkeit, Alleinerziehende hätten keine
Nachteile, sondern genügend Zeit, ihren Erziehungsauftrag gut zu erbringen.
Langzeitarbeitslose Menschen oder Teilzeitkräfte hätten eine deutlich erhöhte
Altersabsicherung zu erwarten und könnten dann wieder in den Innenstädten
einkaufen. Beschäftigungsprogramme zielten darauf ab, Arbeit zu finanzieren
und nicht Arbeitslosigkeit. Bundesweit wäre das Internet für alle gleich gut
ausgestattet und der ländliche Raum hätte eine deutlich bessere Anbindung
an den öffentlichen Nahverkehr. Bewahrung der Schöpfung und ökologisches
Handeln würden honoriert und eine kritische Bürgerbeteiligung gefördert. Ein
erhöhter Spitzensteuersatz und eine Vermögensteuer würden durch Umverteilung 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.

Eine Initiative von:

Es ist leider anders, es sind immer mehr Menschen arm oder von Armut betroffen, 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 Grundsicherung. 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. Hilfsangebote wie die Sterneaktion zu Weihnachten, das Schulkinderprojekt vom
KDV, Mittel der Kinderstiftung der Caritas oder Zuschüsse durch die EZ-Weihnachtsaktion lindern die Not kurzfristig, 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 Wohnungsbau 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.

Ich bin überzeugter „Wiederholungstäter“. Denn Vesperkirchen
bereichern unser gesellschaftliches
Miteinander. Aber jede Vesperkirche 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

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 …

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

10 Jahre Vesperkirche Esslingen

Dr. Jürgen Zieger,
Oberbürgermeister der Stadt Esslingen

Dieter Kaufmann,
Oberkirchenrat,
Vorstandsvorsitzender
Diakonisches Werk
Württemberg
„Zehn Jahre Vesperkirche Esslingen 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.“

„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 Mittagessen. In diesen 10 Jahren wurde für Tausende von Menschen verschiedenster Herkunft die Vesperkirche zu einem Ort der Begegnung, sie teilten ein kleines Stück
ihres Alltags miteinander. Die gelebte Solidarität zeigte sich im finanziellen 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 ehrenamtlich 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
Vesperkirche 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 bürgerliches Engagement.“

„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 großartige Engagement von Mensch zu
Mensch danke ich recht herzlich
und gratuliere zum Zehnjährigen.“

Zahlen – Daten – Fakten
zu zehn Jahren Vesperkirche

Ausgegebene Essen:
Gespendete
Kuchen:

78.735

Ehrenamtliche
insgesamt:

1.000

9.043
Verbrauchter
Kaffee:

450 kg

Gespülte
Besteckteile:

Kosten der
letzten neun
Jahre (ca.):

855.000 €

314.940
Bernd Schwemm, Projektleiter
Vesperkirche Esslingen
„Die Vesperkirche hat für mich etwas Urchristliches. Sie ist für mich gelebtes Evangelium, ein Zeichen wirklicher Gastfreundschaft und Nächstenliebe. Diesem großen ökumenisch-christlichen Begegnungsprojekt im Kirchenbezirk Esslingen
fiebern 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 Sponsoring und die Benefizaktionen, 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.

finden. Sie treffen Menschen, die ihnen zuhören und sie verstehen wollen.
In der Begegnung mit anderen erfahren sie Wertschätzung und Würde. Die
Vesperkirche 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.

Seit 2014 hat der Diakon Bernd Schwemm diese Aufgabe übernommen: „Ich
finde es gut, dass die vielen Menschen hier für eine kurze Zeit eine Zuflucht

Anna Bantleon

Heinz Eininger, Landrat
Landkreis Esslingen

Volker Walter

Reinhard Eberst

Bernd Schwemm

Stefan Möhler, Pfarrer
Katholische Kirche
Esslingen
„10 Jahre Vesperkirche – das hat
Esslingen verändert. Die Vesperkirche bringt arme und reiche
Menschen an einen Tisch. Junge
und alte, Menschen verschiedener
Nationalitäten, Konfessionen, Religionen, 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 Vesperkirche – ja, das hat Esslingen verändert. Zum Guten! Danke allen,
die ihren Beitrag dazu geleistet
haben. Und Gottes Segen für viele
weitere gute Jahre!“

Spendenaufruf
Ihre Spende für die
Vesperkirche – jeder
Betrag hilft!
Eine für alle erschwingliche reichhaltige 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 Gesamtkirchengemeinde 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 Spendenbescheinigung zukommen.

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 unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus ermöglichen.
„Die Kirche zeigt sich über GemeinEin großer Dank geht auch an die Mitglieder der Steuerungsgruppe:
degrenzen hinweg offen für alle, die
ökumenische Zusammenarbeit hat
sich bewährt und wird gestärkt“, sagt
Siegfried Bessey. „Weil in dem historischen Gotteshaus eine
besondere Atmosphäre
herrscht, geben wir die
Kirche auch jedes Jahr
gerne für das Projekt
Anne Haas
Brigitte Chyle
frei und freuen uns,
wenn wieder Leben in
der Kirche ist.“
Siegfried Bessey, Vorsitzender der Evangelischen
Beate Latendorf
Gesamtkirchengemeinde Esslingen

Dietmar
BauerSonn

Brigitte Nann

Ralf Brenner

Marianne Ehrmann

Vesperkirche 2
018:
Sonntag 25.02
. bis
Sonntag 18.03
.2018!

Stimmen von
Besuchern
ren
nde auch
a
,
em
ein n kann t
n
s
a
e
nk
s m
at, i
„Wa r sche ichts h
e
n
t.“
im m man
er
ros
T
n
n
je d
d
n
s
we
s
u
. Es
da
de
ird
ut,
w
g
Wür
t
nge
s

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

„Ich bin total
p
günstige Esse leite. Das
n
mich eine Mö hier ist für
glichkeit, übe
r
die nächsten
drei Wochen
zu kommen.“

e
del
f a
nde behan
hie
o
c
ﬁ
s
h
d w ir
d
h
n
n
c
i
„Ic
u
a
e
W
l
t
m
r g
nie ussieh chön.
hie
s
ier
a
h
t
r
s
i
d
ie e
as
r.“
w ir
hie
t. D
n, w
e
m
n
h
e
se
s ch
kom
her e Men
er
l
l
d a
sin

„Schöne K
irche, gute
s Essen, g
Atmosphä
ute
re.“

„Heute M
ittag gu
t e ssen.“
„ A u c h we n
n man nic
hts hat, ein
man einan
es kann
der immer
geben: An
und Würd
e
rkennung
e.“
„Uns tut d

as alles hie

r so gut.“
„Es ist sch
ön, dass es
Menschen
nehmen un
gibt, die sic
d ihre Freiz
h Zeit
e
it verwend
zuhelfen. U
en, um hie
nd man sie
r
mit
ht, dass au
mithelfen.
ch Flüchtlin
Hier schlie
g
e hier
ßt sich der
wir helfen,
Kreis. Leute
geben jetz
,
d
enen
t
a
u
c
h was zurü
Religionen
ck über die
hinweg. Da
s ﬁnde ich
super.“

„Ich
ka
leist nn mir k
en. D
e
anke inen Be
darf.
such
, das
“ (Al
im L
s
leine
ok
rzieh ich hier
„Ic
Gast al
ende
h fr
sein
eue
Mutt
gan
m ic
er)
ze
h
Ja

alle
s ch
hr d
on
in a
das
m T arauf,
es i
mal
isch
st s
c
n
z
hön
zu
wer
, au u sitze icht
den
ch
n
. Un
.“
mal
d
bed
ien
t

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

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

Beratungsdienste vor
Ort:
Folgende Beratungs- und
Hilfsorganisationen können
Ihnen bei Fragen und Problemen weiterhelfen:
• Bürger für Berber
• Caritas
• Fachberatungsstelle Esslingen (EVA)
• Frauen helfen Frauen
• Heimstatt Esslingen
• Krankenpflegevereine
• Kreisdiakonieverband im Landkreis
Esslingen
• Sozialdienst der Stadt Esslingen
• Sozialstation Esslingen
• Tagestreff St. Vinzenz Esslingen
• Zentrum für Arbeit und Kommunikation (ZAK)
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Kultur-Highlights der letzten
10 Jahre
Die Kultur ist ein fester und wichtiger Bestandteil der
Vesperkirche Esslingen.
Alle Menschen können, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, gesellschaftlichen Stellung oder finanziellen
Möglichkeit, Kultur genießen und dabei die Sorgen des Alltags ein bisschen vergessen und neue Kraft schöpfen.
Bei Konzerten, Kabarett, Vorträgen und Podiumsdiskussionen u. v. m. haben viele Künstler, Redner und Chöre
eine Fülle von Veranstaltungen in den vergangenen neun Jahren angeboten.

Kulturprogramm
Die Vesperkirche 2018 geht mit einem runden Tisch
auf Reisen: „Gemeinsam an einem Tisch“.
Die Veranstaltungen rund ums Jahr 2018 finden 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, Frauenkirche, Untere Beutau, Esslingen,
mit dem Posaunenchor der Stadtkirche. Tägliche
Kurzandachten zur Mittagszeit gegen 13.00 Uhr.
Beneﬁzabend am 3. März 2018,
18.00 Uhr, Salemer Pfleghof.
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

Benefizessen bietet Genuss für
Gaumen und Geist
Ein Dankeschön an alle
Unterstützer!
Ein herzlicher Dank an alle, die die Vesperkirche finanziell, 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 hauptamtliche 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, Privatpersonen, Geschäftsleute, Vereine, Gruppen, Schüler/-innen und Auszubildende, 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.

Ein erlesenes Menü und ein hochkarätiges Kulturprogramm genießen für einen guten Zweck: Das bietet seit
sieben Jahren das Vesperkirchen-Benefizessen.
Rund 160 Gäste lassen sich jährlich
im Salemer Pfleghof 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 kostenlos, 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 Elektromeister ehrenamtlich alles, was
mit Heizung, Strom und Beleuchtung
zu tun hat. „Man hat eine Verantwortung gegenüber Menschen,

denen es nicht so gut geht“, so
seine Motivation. Auch bei Ilzhöfer
fand er offene Ohren: Ihn habe das
persönliche Vorbild des Ehepaars
Rapp motiviert, aber auch „die vielen
begeisterten Menschen mit einem so
hohen Potenzial an ehrenamtlichem
Engagement“.
Ilzhöfer kochte nicht nur unentgeltlich, sondern schloss seine Kochschule jeweils für vier Tage, um sich
ganz auf das Benefizessen zu konzentrieren. „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.“
Ein großes Helferteam.

Kooperationspartner:
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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.
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.

Judith:
„Wir wurden täglich nett
von den Ehrenamtlichen in
Empfang genommen ... manchmal war es auch anstrengend …
es war eine tolle und spannende
Erfahrung, die wir zusammen,
aber auch einzeln
gesammelt haben.“
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Engel für die
Vesperkirche
„Vor einigen Jahren hatte eine junge Pfarrerin der Frauenkirche die Idee, den
Konfirmanden zur Erinnerung an diesen Tag in der Kirche einen Engel mitzugeben – einen Engel, wie er auf dem Turm der Kirche wacht. Diesen Gedanken
hat meine Frau aufgegriffen, als sich die Frage stellte, wie man weitere Spender 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 Laserschneidemaschinen haben wir aus hochwertigem, einen Millimeter starkem Blech Engel
herausgeschnitten und mit Goldbronze mehrschichtig lackiert. Dabei hat uns
die Esslinger Malerfirma Hübsch und Vogt das Beste vom Besten geliefert –
kostenlos als Spende! In den zurückliegenden fünf Jahren haben wir über 5000
Engel hergestellt 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)

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 Menschen helfen kann.“
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(Sarah)

Chantal:
„Mir hat der menschliche
Kontakt, das Reden mit den
Gästen sehr gut gefallen … es war
schön, immer wieder die Lebensgeschichten
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.“

„Es gibt mir e
in
gutes Gefühl,
w
ich helfen kan enn
n.“
(I. G arde)
„Zu sehen, da
ss sich ganz un
terschied
liche Mensche
n hier zusamm
en
setzen,
gemeinsam es
sen und ins G
es
präch
kommen, das
hat mich beei
ndruckt.“
(K. Skarlatos)

„Es lohnt sich zu helfen, weil man
viele neue Erfah
rungen macht und viele nette Leut
e kennenlernt.
Ich würde es jedem weiterempfeh
len.“
„Ich freue mich jedes Jah
r darauf, in
ein er schönen nor malen
Atmosp häre
mitzumachen.“ (T. Eisele
)

„Ich komme jedes Jahr mit meiner
Gruppe. Es ist
einfach schön. Es ist eine Form der
Begegnung, die
einfach toll ist.“ (Dietmar)
„In der Vesperkirche lernt man, den
Menschen vorurteilsfrei zu begegnen.“

„Die Vesperkirche ist für mich ein Ort,
an dem Menschen in
Tischgemeinschaften zusammenkom
men, die sich sonst
nicht begegnen würden. Die Vesperkir
che ist auch gelebte
Solidarität in einer Gesellschaft, die
immer mehr ausein
anderdriftet. Besonders schätze ich
das gute Miteinander
von Ehrenamtlichen und Hauptamtlich
en, das dazu beiträgt,
dass sich die Gäste bei uns in der Frau
enkirche wohlfühlen
und sich mit ihren Bedürfnissen ange
nommen 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 Latendor
f)

10 Jahre Vesperkirche Esslingen
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Parkstraße (Esslingen-Pliensauvorstadt)
Der Tisch wird zum Spiel- und Bastel- und Begegnungszentrum des
Kindergartens in der Parkstraße.

8. – 12. Oktober 2018 | Die Brücke (Plochingen)
	
Im Rahmen der „Woche der seelischen Gesundheit“ macht der Tisch
Station in Die Brücke Plochingen.

Diskussionsrunde zum Thema „Geld (M)(m)acht Menschen“.

07. November 2018 | Das ES! (Esslingen)
Im Rahmen der Weihnachtssternaktion werden zwischen 9.30 und 12 Uhr
ausgefüllte Wunsch-Sterne an Geschenkepaten ausgegeben. Gleichzeitig werden Informationen über Unterstützungsangebote an diejenigen
gegeben, denen es nicht so gut geht. Kooperationspartner: Caritas
Fils-Neckar-Alb.

11. Dezember 2018 | Jugendtreff T1 (Esslingen-Zollberg)
Im Rahmen des „lebendigen Adventskalenders“ öffnet der Jugendtreff
T1 des Evangelischen Jugendwerks Bezirk Esslingen auf dem Zollberg
seine Türen und darin steht der runde Tisch – es wird gemeinsam
gekocht, gegessen und sich ausgetauscht.

Wir danken dem Beruflichen Ausbildungszentrum (BAZ) Esslingen für den Bau des Tisches.

24. Januar 2019 | Mensa der Arbeits- und
Begegnungsstätten (Wernau)
Die Theatergruppe der W. E. K. zeigt rund um den runden Tisch Ausschnitte aus ihrer künstlerischen Arbeit. Anschließend gibt es die
Möglichkeit, sich am runden Tisch über das Gesehene auszutauschen.

17. Januar 2019 | Mensa der Werkstätten
Esslingen | Kirchheim gGmbH (Esslingen-Zell)
In der Mensa der W. E. K. kommen Menschen mit und ohne Handikap
mit Politikern ins Gespräch. Es wird diskutiert, gelacht und gemeinsam
gegessen.

(Esslingen-Berkheim)
Auch das FunTasia in Kooperation mit der Kirchengemeinde in Berk
heim beherbergt den runden Tisch. Gemeinsam mit Berkheimer
Jugendlichen, Bewohnern des Hoffnungshauses und dem Unterstützerkreis wird gekocht und gemeinsam im Advent gefeiert (ab 18 Uhr).

18 13. Dezember 2018 | Jugendtreff FunTasia
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15 Im November 2018 | Kreissparkasse (Esslingen)
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13 17. – 28. September 2018 | Kindergarten in der

	
Geriatrischen Zentrum (Esslingen-Kennenburg)
Ein Sommernachmittag (ab 15 Uhr) mit Musik, Geschichten und
Gedichten. Unterstützt vom Kennenburger Chörle. Mit Eiskaffee, Eisschokolade und alkoholfreiem Kennenburger Cocktail. Kooperationspartner: Dienste für Menschen, Pro Quarto, Förderverein des Geriatri
schen Zentrums, Evangelisches Pfarramt im Geriatrischen Zentrum.

12 30. August 2018 | Kennenburger Park im
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1 Jubiläumsjahr | 1 runder Tisch | 20 Veranstaltungen in und um Esslingen | viele Begegnungen

meinsa

Alle Termine, Änderungen und eine Dokumentation der Reise des runden
Vesperkirchentisches unter:

07. August 2018 | Friedenskirche (Esslingen)
	
Die Evangelisch-methodistische Kirche lädt ab 18.30 Uhr ein zu einem
gemeinsamen öffentlichen Abendessen am runden Tisch vor der Friedenskirche. Jede/r darf kommen, mitessen und einen Abend in fröhlicher
Gemeinschaft verbringen.

Die Esslinger Vesperkirche geht auf Reisen
02. + 03. März 2018 | Neckar Center (Esslingen-Weil)
Der runde Tisch wird zur Weltkarte, auf der die Besucher des Neckar
Centers mit bunten Pins zeigen können, woher sie kommen. Es entsteht eine buntes Netzwerk aus Lebensgeschichten und alle können
darüber an dem Tisch ins Gespräch kommen.

6. Juli 2018 | Gemeindesaal der Johanneskirche
(Esslingen-Oststadt)
Der Tisch steht als Buffet beim „Frühstück am Freitag“. Bedürftige
Menschen aus dem Quartier können hier ein kostenloses Frühstück
und Lebensberatung bekommen. Kooperationspartner: Ev. Johannes
kirchengemeinde, Heimstatt Esslingen e.V.

23. + 27. Juni 2018 | Bregelhütte (Sulzgries)
Der runde Tisch ist zu Gast beim legendären WM-Public-Viewing
„Südkurve“ des CVJM Sulzgries. Am fussballrunden Tisch kann so
gemeinsam mitgefiebert werden.

17. Juni 2018 | Wangerhöfe (Köngen)
Erntebittgottesdienst auf den Köngener Wangerhöfen. Im Anschluss wird
das Mitgebrachte „gemeinsam an einem Tisch“ geteilt und gegessen.

7. Juni 2018 | Steinriegelplatz (Esslingen-Berkheim)
	
Der Tageselternverein Kreis Esslingen und Botschafterinnen von
foodsharing Esslingen informieren an dem runden Tisch darüber, wie
Lebensmittel gerettet werden können, und bereiten aus geretteten
Lebensmitteln gemeinsam ein Essen zu.

14. Mai – 18. Mai 2018 | Gemeindehaus
Hermannstraße (Plochingen)/Gemeindehaus
Kirchplatz (Baltmannsweiler)
Beim Mittagstisch der AWO essen geflüchtete Menschen gemeinsam mit
Einheimischen am runden Tisch. Weiterhin gibt es Diskussionsrunden
zum Thema Flucht und Integration. Kooperationspartner: AWO-Plochin
gen, Lokales Bündnis für Flüchtlinge, Ev. Kirchengemeinde Plochingen.

(Esslingen)
Der Tisch wird zwischen 11 und 18 Uhr zum Darsteller in der Würt
tembergischen Landesbühne.

2 29. April 2018 | Württembergische Landesbühne
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8. Juli 2018 | Am Bührlenbrunnen (Altbach)
	
Taufgottesdienst der ev. Kirchengemeinde Altbach zum Thema Wasser
mit anschließendem „Wasserfest“, bei dem gemeinsam unter freiem
Himmel gekocht und gegessen werden kann.
Maillestraße (Esslingen)
Um den Tisch herum präsentiert der Verein Kultur am Rande ab 19 Uhr
das Tanztheaterstück „Obdachlose nähern sich Oskar Schlemmer“.
Anschließend besteht die Möglichkeit, sich bei Beköstigung miteinander
auszutauschen.

9 19. Juli 2018 | Unter dem Ginkgobaum in der

10

Mit freundlicher
Unterstützung von:

www.gemeinsam-an-einem-tisch.de
NEWSLETTER & KONTAKT:
Wenn wir Sie über die Details der Reise des Tisches auf dem Laufenden halten sollen, melden Sie sich gern für unseren Newsletter an.
Eine Mail mit dem Betreff „Newsletter“ an unseren Projektkoordinator Alexander Bergholz genügt: tischprojekt@kdv-es.de, schreiben
Sie ihm gerne auch, wenn Sie Fragen und/oder Anregungen haben oder rufen Sie ihn an unter Tel. 0175 5134923

02. August 2018 | Sozialstation Urbanstraße (Esslingen)
	
Der Tisch steht zwischen 12 und 16 Uhr als vitaler Begegnungsort in der
Sozialstation (Urbanstraße 4). Beim Empfang im Kompetenzzentrum
gibt es Auskunft zu Pflege und Betreuung.
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