
Gemeindemitglied 

Walter Schalko freut sich 

schon auf seine Gäste. 

Sehr geehrtes Gemeindemitglied!     
 

Machen Sie mit bei  

„„„„K irche is(s)t für einen guten Z w eckK irche is(s)t für einen guten Z w eckK irche is(s)t für einen guten Z w eckK irche is(s)t für einen guten Z w eck!“!“!“!“     
Wenn Sie gerne gutes Essen genießen oder leidenschaftlich gerne kochen und dabei 

gleichzeitig Ihre Pfarrgemeinde unterstützen wollen, ist „Kirche is(s)t für einen guten 

Zweck“ das Richtige für Sie.  

 

Soll ich kochen oder essen? 

Beides ist möglich! Laden Sie Menschen aus Ihrem 

Bekanntenkreis (Gemeindemitglieder, Freunde, Freundinnen, 

Kollegen, Kolleginnen, Gleichgesinnte) zu einem guten Essen zu sich nach Hause ein oder 

lassen Sie sich zu einem gemütlichen Dinner einladen. 

 

Wie sieht meine Hilfe konkret aus?  

Als Gastgeber/-in sorgen Sie für das leibliche Wohl Ihrer Gäste, das ist Ihr „Beitrag“. 

Hingegen als geladener Gast bedanken Sie sich für das „perfekte“ Dinner mit einem 

Spendenbeitrag in angemessener Höhe, der einem Gemeindeprojekt gewidmet ist. 

 

Wie viel ist mein „Dinner“ wert, wie hoch sollte die Spende sein? 

Ihre liebevoll zubereiteten Speisen und Getränke, die gemütlichen Stunden bei Ihnen zu 

Hause sollten Ihren Gästen ebenso viel wert sein, wie wenn sie in einem Lokal der 

gehobeneren Klasse speisen würden.  

 

Was habe ich davon, wenn ich mitmache?  

Sie lernen Menschen bzw. Gemeindemitglieder näher kennen, führen nette Gespräche, tauschen Gedanken mit 

Gleichgesinnten aus, sind Teil einer netten Tischgemeinschaft und Sie setzen sich für ein Spendenprojekt in Ihrer 

Pfarrgemeinde ein. Durch christliches Tun und Handeln sind wir uns der unermesslichen Liebe Gottes gewiss und 

schöpfen daraus Freude, Kraft und Lebensenergie. 

 

Kann ich mich auch nur mit einer Einladung zu einen Kaffekränzchen oder einer Grillparty beteiligen?  

Ja, sehr gerne, denn der Fantasie zum Mitmachen sind keine Grenzen gesetzt. 

Z.B. hat Familie Lindtner in ein Lokal geladen, weil sie den Wirt vom guten Zweck überzeugen konnte. Familie 

Schalko lud zu einem gemütlichen Abenddinner bei sich zu Hause und Bischof Bünker wird am 19.11.2013, 19 

Uhr, seine Gäste nicht nur kulinarisch sondern auch musikalisch und kulturell verwöhnen. 

 

Anmeldung und Infos:  

Nähere Infos sowie Unterlagen, Prospekte und vorbereitete Einladungen für Ihre Gäste erhalten Sie von Ruth 

Pelan und Sissy Kocner (Ruth Pelan 0660/423 70 78 oder Sissy Kocner 069919229716). Näheres im nächsten Blick! 

 

 

Im Jahr 2013 wird „K irche is(s)t für einen guten Z w eck!“ die Aktion Gemeindeschwester unterstützen, 

die seit 25 Jahren hochqualifizierte Kinder- und Jugendarbeit durch die Finanzierung der Arbeitsstelle unserer 

Gemeindepädagogin Elke Jost ermöglicht. Bitte machen Sie mit und helfen Sie mit, Ihr Beitrag sichert einen 

Arbeitsplatz in der Pfarrgemeinde.  

DANKE für Ihre Spende!    
________________________________________________________________________________________ 
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