
Kreisdiakonieverband - Vesperkirche r Plochingerstr. 61 o,72622 Nürtingen
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Ansprechperson
Monika Moll
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07022-979461

E-Mail
m.moll@kdv-es.de

Datum

23"11.2010

Liebe lnteressierte und ehemalige Mitarbeiterlnnen derVesperkirchen 200912010,

bis zum Beginn der 4. Nürtinger Vesperkirche sind es noch einige Monate, doch die

Vorbereitungen laufen schon.

Sie haben durch lhr Engagement zum Gelingen der Vesperkirche beigetragen bzw. sich für eine

Mitarbeit interessiert unä iän würde mich freuen, Sie (wieder) zu den Aktiven zählen zu können.

Sollte es lhnen - aus welchen Gründen auch immer - nicht mehr möglich sein, mitzuarbeiten,

danke ich lhnen auf diesem Weg für lhre bisherige wertvolle Hilfe. Vielleicht kann ich Sie ja als

Gast der Vesperkirche wieder begrüßen.

Mit diesem lnfobrief gebe ich lhnen einige lnformationen weiter und bitten Sie, mit Hilfe des

Rückmeldebogens --wenn Sie wieder mitmachen möchten - sich verbindlich auf den Tag/die Tage

I hrer Mitarbeit festzulegen.

Sie haben wieder die Möglichkeit, mir lhren Wunscharbeitsbereich mitzuteilen. lch versuche,

darauf Rücksicht zu nehmen, kann jedoch nicht dafür garantieren, dass jede-r ihrem/seinem

Wunscharbeitsbereich entsprechend eingesetzt werden kann. Es müssen alle Bereiche

abgedeckt werden und bei vielen gleichen Meldungen müssen wir auswählen. Bitte bedenken

Sijauch, dass die Arbeit mit so viälen Menschen anstrengend sein kann und Sie sich spätestens

nach einerWoche einen Tag Pause gönnen sollten.

Die Vesperkirche findet vom 23. Januar bis 13. Februar 2011 statt.
Ein Vesperkirchentag beginnt um l0:30 Uhr und endet um 15:30 Uhr
- sonntags bereits eine Stunde früher.
Wir werdän den Tag gemeinsam beginnen. Sie werden in die Arbeitsgebiete eingewiesen.

Niemand muss perfä[t sein, sondern aarf Fehler machen! Und wir möchten den Tag mit einer

gemeinsamen Runde beschließen.

Die Vesperkirche ist ein Ort der Begegnung für unterschiedliche Menschen. Sie sollen neben der

tatkräftiien Mitarbeit auch die fr4ogficnfeit haben, den Menschen zu begegnen, die die

Vesperkirche besuchen.



Sowohl für den Aufbau, wie auch für den Abbau der Vesperkirche benötigen wir lhre
Mithilfe:
Aufbau: Samstag, den22. Januar 2011 ab 9 Uhr bis ca. 12 Uhr.
Abbau: Sonntag, den 13. Februar 2011 ab 15:30 Uhr bis ca. 18 Uhr

Für unser Vesperkirchencaf6 benötigen wir jeden Tag 20 - 25 Kuchen.
Wenn es lhnen möglich ist, einen Kuchen mitzubringen oder an einem anderen Tag
vorbeizubringen, freuen wir uns. Wir dürfen zwar nur durchgebackene Kuchen annehmen - keine

Sahnetorten oder ähnliches - aber wir freuen uns trotzdem über fruchtige Kuchen. Die Kuchen

können Sie täglich zwischen 10:30 Uhr und 1 1:30 Uhr in der Lutherkirche abgeben, sonntags

entsprechend auch eine Stunde früher.

Für die Mitarbeitenden bei der Vesperkirche bieten wir einen Mitarbeiterlnnenabend an:

MA- Abend : Hyg ienesch u lu ng/Thematisches/Organisatorisches
Donnerstas. 13.01.2011. 19:30 - 21:30 Uhr in der Lutherkirche, Jakobstr.17.
An diesetl Abend werden wir eine kleine Hygieneschulung durchführen, kqrze lnputs zu bibl..

@eutehören,sowienochsomanchesorganisatorischebesprechen.
Of,ilnforeranstaltung ist eine Auflage des Lebensmittelüberwachungsamtes und ich bitte Sie,

daran teilzunehmen, auch wenn Sie bereits bei der letzten Schulung dabei waren! Es ist eine
jährliche Auffrischung erforderlich.

Und schon jetzt die hezliche Einladung zum

Mitarbeitenden-Abschlussfest am 13. Februar ab 18 Uhr in der Lutherkirche.

Wir möchten Sie auch zu den Gottesdiensten in der Vesperkirche einladen:

. 23.01 .201 1 Er öttn u ng sgottesd ienst (Wald m an n/Brückner-Walter) ;

. 30.01.2011 ökumenischer Gottesdienst zum Bibelsonntag (Früh/Burkhardt);

. 6.02.2011 Gottesdienst(Brückner-Walter);
o 13.02.201 1 Gottesdienst zum Abschluss der Vesperkirche (Brückner-Walter/ACK

Nürtingen).

lch freue mich auf unser gemeinsames Vorhaben und grüße Sie ganz herzlich auch von Dekan

Waldmann und Eberhard Haußmann, Geschäftsführer des Kreisdiakonieverbandes ES,

lhre
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Monika Moll
(Mitarbeiterin des Kreisdiakonieverbandes im Landkreis Esslingen)


