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Liebe Pfarramtssekretärinnen, liebe Diakoniebeauftragte, liebe Pfarrerinnen und Pfarrer!

bald ist es soweit: die 13. Nürtinger Vesperkirche steht in
den Startlöchern!
Sie findet statt vom 26. Januar bis zum 16. Februar 2020.
Nach unserem Ausflug ins Roßdorf sind wir wieder, wie
gewohnt, in den frisch umgebauten Räumen des MartinLuther-Hofes in Nürtingen zu finden.
Wie in den letzten Jahren auch haben wir vom
Vorbereitungsteam eine große Bitte an Sie:
Ist es Ihnen möglich, die Kuchenbäckerinnen und -bäcker in Ihrer Gemeinde wieder für die
Vesperkirche zu gewinnen?
Wir benötigen an jedem Tag 25-30 Kuchen - und sind dafür auf Ihre Hilfe angewiesen.
Viele Menschen aus den Kirchengemeinden rund um Nürtingen sagen, dass sie gerne einen oder
mehrere Kuchen für die Vesperkirche backen würden, aber wegen eines Kuchens nicht extra nach
Nürtingen fahren wollen. Das ist verständlich. Deshalb meine Bitte an Sie als Pfarramtssekretärin,
Diakoniebeauftragte*r, Pfarrerin oder Pfarrer:
Wäre es möglich, dass Sie an einem vorher festgelegten Tag während der Vesperkirchenzeit einen
Kuchentransport für Ihre Kirchengemeinde zur Vesperkirche organisieren?
D.h. Sie stimmen den Tag mit unserer "Kuchenverantwortlichen", Frau Keimel, ab, schreiben das
Anliegen in Ihrem Mitteilungsblatt aus und bringen uns die
gespendeten Kuchen gesammelt vorbei.
Es ist klar, dass Sie nicht ganz genau sagen können wie viele
Kuchen aus Ihrer Kirchengemeinde kommen werden vielleicht aber „so ungefähr“. Und lieber einen mehr als Sie
angemeldet haben. Wenn wir an einem Tag mehr Kuchen
bekommen als wir benötigen, haben wir vielfältige
Aufbewahrungsmöglichkeiten und sind an einem anderen
Tag froh darüber.
Einen Textvorschlag für die Veröffentlichung / Abkündigung im Gottesdienst finden Sie auf der
nächsten Seite.
Eines ist noch ganz wichtig: Wir freuen uns besonders über fruchtige Kuchen und Käsekuchen (bitte
keine Sahne- oder Cremetorten und alle ohne Alkohol).

Ansprechperson für Kuchenspenden:
Ingrid Keimel, Telefon: 07025 – 4470, E-Mail: kuchen.vesperkirche@evkint.de
Wichtig:
Die Kuchen sollen am vereinbarten Tag zwischen 10:00 und 11:00 Uhr in der Lutherkirche,
Jakobstr. 17 in Nürtingen abgegeben werden, sonntags spätestens bis zum Beginn des
Gottesdienstes um 10 Uhr.

Wir freuen uns über neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei diesem schönen Projekt - aber auch
auf Sie und Ihre Gemeindeglieder als unsere Gäste! Herzliche Einladung!

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihre

Bärbel Greiler-Unrath
(Leiterin der Vesperkirche)

Eine Ausschreibung im örtlichen Mitteilungsblatt / oder Abkündigungen im Gottesdienst könnte
folgendermaßen lauten:
Kuchen für die Vesperkirche 2020
Die Nürtinger Vesperkirche (26. Januar bis 16. Februar 2020) ist nicht nur für Nürtingen, sondern
auch weit darüber hinaus, ein wichtiger Ort der Begegnung geworden. Das Motto "gemeinsam an
einem Tisch" gilt für alle: solche, die sich in einer finanziell schwierigen Lebenssituation befinden und
solche, die sich etwas leisten können. Es gilt für Einsame und solche, die gerne unter Menschen sind.
Es gilt für Menschen, die aus irgendeinem Grund „an den Rand“ geraten sind und solche, die im
Mittelpunkt unserer Gemeinden und der Gesellschaft stehen. Kurz gesagt: Vesperkirche ist für
Menschen, die spüren, dass die Begegnung untereinander gut tut. Neben einer warmen Mahlzeit
gibt es die Möglichkeit im Vesperkirchen-Café eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen zu genießen.
Dafür werden täglich 25-30 Kuchen benötigt, weshalb wir Sie um Ihre Unterstützung bitten.
Wenn Sie bereit sind für die Vesperkirche einen Kuchen zu backen, bringen Sie diesen bitte am ......
bis .......
Uhr zu / ins ..... Ansprechpartner_in in unserer Gemeinde ist .....
Noch ein wichtiger Hinweis: Besonders gefragt sind fruchtige Kuchen und Käsekuchen. Bitte bringen
Sie keine Sahne- oder Crèmetorten - und alles bitte ganz ohne Alkohol zubereitet.
Herzlichen Dank im Namen der Gäste der Vesperkirche!
Nähere Informationen zur Vesperkirche:
www.vesperkirchen-landkreis-esslingen.de

