
Es geht nur zusammen!

Die 3. Singener Vesperkirche ist wieder ein
Gemeinschaftsprojekt für unsere Stadt. Die
Organisation l iegt federführend in den Händen
des Arbeitskreises christl icher Kirchen (ACK).
Darüber hinaus engagieren sich viele Singener
Unternehmen, Stiftungen, die Singener Tafel,
die Stadt Singen mit den technischen Diensten
und viele weitere Partner.

AnsprechpartnerInnen

Luthergemeinde / Pfarrerin Andrea Fink
Tel. : 07731 62543
E-Mail : info@luthergemeinde-singen.de

Koordination / Christiane Hofmann
Tel. : 01 63 9050250
E-Mail : vesperkirche-singen@web.de

Spenden und Finanzen / Wil ly Wagenblast
Tel. : 07731 54951
E-Mail : w.wagenblast@gmx.de

Die Singener Vesperkirche

In den vergangenen zwei Jahren war die
Singener Vesperkirche das Stadtgespräch im
Januar: „Hast du schon gehört?“ - „Warst du
schon da?“ - „Eine tol le Atmosphäre!“ - „Da
habe ich viele alte Freunde getroffen“. Das
sind Worte, die deutl ich sagen: „Der Weg ist
richtig!“ Die dritte Singener Vesperkirche wird
vom 1 4. bis 28. Januar 201 8 ihre Tore öffnen.

Der ökumenische Eröffnungsgottesdienst
ist am Sonntag, 1 4. Januar 201 8, um 1 0 Uhr.
Anschließend wird zum Mittagstisch geladen.
Die Türen der Vesperkirche sind dann tägl ich
von 11 :30 bis 1 4:00 Uhr geöffnet.
Jeder Gast bekommt das warme Mittagessen,
den Kuchen und warme oder kalte Getränke.
Jeder Gast gibt dafür was er kann und wil l .

Spenden
Spenden für diese Vesperkirche erbitten wir auf
das Konto der Luthergemeinde mit dem Stich-
wort „Vesperkirche“
bei der Volksbank Hegau Baar,
Kto. : 1 00 1 00 1 00
IBAN: DE27 6949 0000 01 00 1 001 00

Spendenbescheinigung
Für jede Spende mit genauer Anschrift und
dem Vermerk „Spendenbescheinigung Ves-
perkirche“ erhalten Sie automatisch eine
Bescheinigung.

Bilder und Berichte der Vesperkirche
Die Bilder und Zeitungsberichte der Vesper-
kirchen 201 6 und 201 7 geben einen guten
Eindruck davon, was Vesperkirche ist und
kann. Vieles was wertvol l und wichtig ist wurde
dokumentiert. Sie finden diese Bilder und
Berichte unter:
www.vesperkirche.awo-konstanz.de
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1 4. bis 28. Januar 201 8
in der Lutherkirche

tägl ich von 11 :30 bis 1 4:00 Uhr

3. Singener Vesperkirche 201 8



Wir sind überzeugt

Die Singener Vesperkirche ist nicht mehr weg-
zudenken. Zum Jahresbeginn und in den fol-
genden Jahren wird die Lutherkirche wieder
zum „Gasthaus am Weg“.

Wir freuen uns auf unsere Gäste!

„Menschen wie du und ich“, bekannte und
neue Gesichter, einsame Menschen und
solche, die Famil ie, Freunde und Bekannte
haben, von Armut betroffene Menschen, Woh-
nungslose und diejenigen, die vorbei kommen
und mehr bezahlen, weil sie spüren, dass Be-
gegnung eine Bereicherung ist, die auch ihnen
gut tut.

Die Tische werden gedeckt/

Gein schmackhaftes Essen und ein Stück
Kuchen, natürl ich auch mit einer Tasse Kaffee.
Jeder gibt dafür was er kann und wil l - und alle
werden satt.

Die Kirchentür ist offen/

Gmitten in der kalten Jahreszeit –

- eine warme Stube/

Gmitten in finanziel ler Not –

- eine gute Mahlzeit für wenig Geld/

Gmitten im Alleinsein –

- Begegnung am Tisch/

Gmitten am Tag –

- ein Wort auf den Weg/

Gwo niemand mehr zuhört –

- ein offenes Ohr/

Gwo niemand mich anschaut –

- ein freundlicher Blick/

Gwo keiner mich einlädt –

- ein herzliches Willkommen/

/das ist Vesperkirche

- „gemeinsam an einem Tisch“

Gemeinsam wird´s gut

Mit der Vesperkirche ist etwas zusammen
gewachsen, das es vorher in Singen nicht
gab. Es ist ein gutes Zeichen, dass die
Finanzierung allein durch Spenden und
Beiträge der Gäste gelungen ist.
Die Basis dafür waren viele helfende Hände
und Sie.

Dazu brauchen wir Sie:
- als Gäste und Helfer
- mit kleinen und großen Spenden
- Ihre Kuchenspenden
- Ihre praktische Mitarbeit im Service, in der
Hauswirtschaft, beim Transport. . .
(einmalig oder an mehreren Tagen. . .
jeweils von 1 0:00 bis 1 5:00 Uhr)

- Alle sind wil lkommen

So kann auch ich helfen!
Wer mithelfen möchte, wird gebeten, sich bei
Christiane Hofmann zu melden:
E-Mail : vesperkirche-singen@web.de
(oder Tel. : 01 63 9050250)
Kuchenspenden anmelden kann man bei
Karin Burger, Tel. 07731 44679 oder
per E-Mail unter graf.claudia@t-onl ine.de




