Wie wird man Mitglied
im Freundeskreis?

Was bringt die
Mitgliedschaft?

Den Abschnitt ausfüllen, in einen Umschlag stecken und an den
Württ. Evang. Landesverband für Kindergottesdienst schicken. Wir
freuen uns auf Ihre Antwort. Bitte teilen Sie uns mit, wer Sie für den
Freundeskreis geworben hat!

Sie erhalten mit dem
„Beilsteinchen“ eine regel-

Viele gute
Gründe ...
Für Sie und
für andere

mäßige Information über das
Leben im „Schloss“, gespickt

Ich bin dabei:

mit Perlen und Schätzen aus
der Kursarbeit unseres Landesverbandes (erscheint einmal im Jahr).

Name, Vorname

Außerdem eine Einladung zu einem jährli-

Straße, Postleitzahl, Ort

chen Treffen mit einem Konzert im
„Schlosshof“.

Telefon, e-Mail

Und das gute Gefühl, etwas Sinnvolles zu
Datum

Unterschrift

tun: nämlich mitzuhelfen, das „Haus der Kinderkirche“ zu erhalten.

Ich unterstütze den Freundeskreis „Haus der
Kinderkirche“
jährlich mit einer Spende in Höhe von
monatlich mit einer Spende in Höhe von
einmalig mit einer Spende in Höhe von
Ich überweise meine Spende in nächster Zeit.
auf meine Weise

€
€
€

Ich bitte, die Spende von meinem Konto abbuchen zu
lassen: Hiermit ermächtige ich den Landesverband
widerruflich, jährlich / monatlich / einmalig
€ _________________________

zu Lasten meines/unseres Kontos

Nr. _______________________

BLZ ____________________________

Im Namen des Freundeskreises „Haus der Kinderkirche“ lade ich Sie ganz herzlich zum Mitmachen ein!
Ihr
Andreas Weidle
Pfarrer, Schriftleiter des JUGENDFREUND

Freundeskreis „Haus der Kinderkirche“
Geschäftsstelle des Württ. Evang. Landesverbandes für Kindergottesdienst e.V.
Äxtlestr. 6, 70599 Stuttgart-Birkach.

bei der ________________________________________________________________

durch Lastschrift einzuziehen. Eine Spendenbescheinigung geht
Ihnen zu.

Tel. 0711/24 59 93
Fax: 0711/2 36 83 80
E-Mail: kinderkirche@t-online.de

Ort, Datum, Unterschrift: ___________________________________________________
Für den Freundeskreis
hat mich/uns geworben: ___________________________________________________
Name, Anschrift

Spendenkonto:
Evangelische Kreditgenossenschaft (EKK) Stuttgart,
405 892 (BLZ 600 606 06)

FREUNDESKREIS
„Haus der
Kinderkirche“
in Beilstein

Fre u n d e s k re i s „ H a u s d e r K i n d e r k i rc h e “
10 Jahre Freundeskreis
“Haus der Kinderkirche“

D

ie Idee, den Freundeskreis ins Leben zu rufen, lag in der
Luft. Es gab ihr ja längst, den Freundeskreis. Es gab – und
gibt – einen großen Kreis von Menschen, bei denen, wenn sie
ans Haus der Kinderkirche denken, das Herz höher schlägt.
Solche Menschen bekommen gute Gedanken im Blick auf das
wunderschöne Haus in Beilstein mit seiner einmaligen Lage und
seinen bezaubernden Räumen. Gute Erinnerungen bekommen
solche Menschen, weil sie im Haus eine Atmosphäre genossen
haben, die ihnen bis ganz tief hinein gut getan hat. Viele verdanken diesem Haus wichtige Anregungen und Impulse, die sie
in diesem Haus bekommen haben.
Eine Mitarbeiterin hat von der „Beilsteinwolke“ erzählt. Immer,
wenn sie in Beilstein war, ist sie auf einer Wolke nach Hause
geschwebt, auf einer Wolke von guten Erfahrungen. Allerdings
kann man von einer Wolke auch herunterfallen. Dies erleben
manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die neuen Ideen,
die sie in Beilstein bekommen haben, gleich in die Tat umsetzten wollen, und dann haben die anderen im Vorbereitungskreis
lauter Wenn und Abers.
So ein Haus wie das Kinderkirchschloss in Beilstein hat einfach
viele Freundinnen und Freunde, weil es so liebenswert ist.
Deshalb haben wir von 10 Jahren diese Freunde zu einem
Kreis zusammengeführt. Wichtig war uns, dass wir keinen neuen Verein gründen wollten, der viel Arbeit macht mit Versammlungen und Gremien. Das würde ja vom Engagement der Mitglieder für die Kinderkirche abgehen. Wichtig war uns, dass die
Freunde erfahren, wie es ums Haus der Kinderkirche steht.
Deshalb wurde das „Beilsteinchen“, ein bescheidenes Heft, das
vom Leben im Schloss erzählt, erfunden. Manche geraten beim
Lesen des Beilsteinchens auf die „Beilsteinwolke“. Wichtig war
uns, dass der Freundeskreis ermöglicht, dass für das Haus der
Kinderkirche etwas getan wird. Man muss mal die Beilsteinchen
durchlesen, da steht ganz zurückhaltend und bescheiden, was
alles durch Mittel des Freundeskreise finanziert werden konnte:
Matratzen, Möbel und Musikinstrumente – um nur die Dinge mit
„M“ zu nennen.
Ich selber bin nun nicht mehr beim Landesverband tätig und bin
aus dem Bereich Kindergottesdienst ausgewandert. Zum Freundeskreis möchte ich gerne weiter gehören, weil jedes Mal, wenn
ich ins Haus der Kinderkirche komme, fühle ich mich von der
ersten Sekunde an daheim.
Gottfried Mohr

Wer sind wir?
Jugendliche und erwachsene Kindergottesdienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter,
ehemalige und gegenwärtige „Beilsteiner“,
Kursmitarbeiter/innen und Teilnehmer/innen, Hauptamtliche, Ehrenamtliche und Kirchengemeinden. Menschen
also, mit guten Erinnerungen an das „Haus der Kinderkirche“ in Beilstein.
Weil uns die Kindergottesdienstarbeit in Württemberg am
Herzen liegt, haben wir uns zu einem Freundeskreis „Haus
der Kinderkirche“ zusammengetan.
Über 200 Mitglieder hat unser Freundeskreis heute. Ab
wann gehören Sie dazu?

Was wollen wir?
Mithelfen, dass das „Haus der Kinderkirche“, das enorme
Kosten verursacht, dem Landesverband erhalten werden
kann.

gewohnt gutem Niveau gehalten werden können.
Wir können das Haus bekannt machen, nach Beilstein einladen, das Kursprogramm unseres Landesverbandes weitergeben, vor Ort auf die Möglichkeiten des Hauses hinweisen.
Wir können, auch wenn wir nicht mehr aktiv im
Kindergottesdienst der Ortsgemeinde mitarbeiten,
die Kindergottesdienstarbeit weiter unterstützen
und dem Landesverband zur Seite stehen.
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch zukünftig
die Möglichkeit
bieten, sich im
„Haus der Kinderkirche“ fortzubilden und für ihren
Dienst in der Gemeinde zu qualifizieren.

Das „Haus der Kinderkirche“ bekannt machen.
Kinderkircharbeit auf verschiedene Weise begleiten und
fördern und die Arbeit des Hauses finanziell und ideell
unterstützen.
Ein tragfähiges Netz von Kinderkirchfreundinnen und freunden bilden.
Weniger über die Finanzknappheit jammern,
sondern etwas dagegen tun.
Wir wollen so etwas wie ein doppelter Boden von Kindergottesdienstsympathisantinnen und
–sympathisanten sein, der die Arbeit im „Haus der Kinderkirche“ mitträgt.

Was können wir tun?
Durch die Mitgliedschaft im Freundeskreis „Haus der Kinderkirche“ signalisieren wir, wie wichtig uns die Arbeit dieses Hauses ist.
Mit unserem Beitrag können wir mithelfen, dass nötige
Anschaffungen getätigt und der Betrieb des Hauses auf

„Haus der Kinderkirche“
Tagungsstätte des Württ. Evang. Landesverbandes
für Kindergottesdienst e.V.
Schlossstraße 30, 71717 Beilstein
Tel. 07062/32 98
Fax: 07062/2 33 72
E-Mail: haus.der.kinderkirche@t-online.de
http://haus.der.kinderkirche.bei.t.-online.de

