„Himmel un Ääd“
Ein ökumenisches Begegnungs-Café in Schildgen
Machen Sie mit, werden Sie Mitglied im Trägerverein.
Her z Jes u und An drea s . Bestimmt haben Sie ja auch
schon von „Himmel un Ääd“ gehört, unserem neuen
ökumenischen Begegnungsprojekt in Schildgen.
Engagierte Menschen der katholischen Herz-Jesu- und
der evangelischen Andreas-Gemeinde haben Ende letzten Jahres den gemeinnützigen Trägerverein „Himmel
un Ääd e.V.“ gegründet. Er hat das Ziel, in zentraler
Lage „zwischen Pol und Polito“ einen Ort der Begegnung zu schaffen, an dem sich Menschen verschiedener
Konfessionen, Herkunft, Lebensentwürfe, Anschauungen und Meinungen sowie unterschiedlichen Alters in
freundlicher Atmosphäre begegnen und austauschen
können.
Die Idee eines solchen Ortes der Begegnung in Schildgen wurde schon vor vielen Jahren geboren. Nun soll
das Projekt endlich Wirklichkeit werden.
Ein Anfang im Kleinen ist das „Marktcafé“, das wir seit
einigen Jahren freitags vormittags vor der Herz Jesu Kirche öffnen und das sich großer Beliebtheit erfreut. Nun
wollen wir dem „Marktcafe“ zu einer soliden Grundlage
in eigenen Räumlichkeiten verhelfen und es zu einer regelmäßigen Einrichtung der Begegnung erweitern.
Der Ort soll Ausdruck der Gemeinschaft „im Dorf“ sein
und alle hier lebenden Menschen ansprechen: als ökumenisches Angebot, als „Kirche am anderen Ort“, die
sich lebendig, lebensnah und offen versteht.
Dazu brauchen wir Engagement, Ideen und - als Basis eine gesicherte Grundfinanzierung.

Da sich „Himmel un
Ääd“ ausschließlich aus
Mitgliedsbeiträgen und
Spenden für den Trägerverein finanziert, muss
noch einiges auf den
Weg gebracht werden.
Himmel un Ääd e.V.
Erst wenn durch eine
Gemeinnützig anerkannter
Trägerverein
ausreichende
Anzahl
www.himmel-un-ääd.de
von H&Ä-Mitgliedern
kontakt@himmel-un-aeaed.de
die Finanzierung der
Grundkosten gesichert ist, wird’s ernst mit konkreter
Suche nach geeigneten und bezahlbaren Räumlichkeiten
sowie den weiteren handfesten Vorbereitungen wie Ausstattung des Cafés, Planung des Cafébetriebs und konkreter Ausgestaltung des Programms.
Schauen Sie sich doch einmal auf unserer Internetseite
um (www.himmel-un-ääd.de), dort finden Sie Weiteres
über unsere Ziele und Ideen - für wen und wie wir uns
„Himmel un Ääd“ vorstellen. Sprechen Sie uns auch
gerne an, wenn Sie Anregungen oder Fragen haben. Unser Vorbild ist das Café-Mittendrin in Köln-Dünnwald
(www.cafe-mittendrin.de).
Werden auch Sie Mitglied oder Sponsor!
Einfach Mitmacherklärung aus unserem Internet ausdrucken und ausfüllen und abgeben.
Für das H&Ä-Projektteam
Susanne Schubmehl, Jasmine Krämer,
Antje Rinecker, Birgitta und Achim Rieks
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