Förderkreis „Lebendige Gemeinde“
NEWSLETTER 4/2012

Liebe Förderkreismitglieder,
jetzt haben wir Sie einige Zeit nicht persönlich angeschrieben, sondern unseren Newsletter im
Gemeindebrief veröffentlicht. Mit diesem Newsletter möchten wir ein besonderes Ereignis –die
Turmtafel- erläutern, das nur mit Ihrer Mithilfe stattfinden und gelingen kann.
Unsere große Bitte um Ihre Mithilfe bei der „Turmtafel“ 2012!
Vorgeschichte: In der Hauptversammlung 2010 haben die Förderkreismitglieder beschlossen ein
„karitatives“ Essen auszurichten. Dieser Beschluss wurde im Rahmen der „Turmtafel“ am 19.06.11
zum ersten Mal umgesetzt.
Der Name „Turmtafel“ wurde nach intensiven Diskussionen gewählt, weil er zum einen auf den
Turm unserer wunderschönen Jakobuskirche hinweist und zum anderen mit dem Begriff „Tafel“
das gemeinsame Essen wie auch das harmonische Miteinander in sich trägt.
Aber was sind die Gründe der Förderkreismitglieder, die Menschen in Bruchköbel zu einem
gemeinsamen Essen einzuladen?
Die Motivation besteht darin, viele Menschen zueinander bringen zu wollen! Was liegt somit näher
als gemeinsam zu essen und dabei eine Gelegenheit zu haben, sich unterhalten zu können. Mit der
„Turmtafel“ sollten aber auch die Menschen angesprochen werden, die in der Gemeinde weniger
aktiv sind. Natürlich auch mit dem Gedanken den Förderkreis in unserer Gemeinde bekannter zu
machen.
Damit war die „Turmtafel“ geboren! Eine lange Tafel, an der die Menschen einen Platz finden,
gemeinsam essen und miteinander reden können. Unser Kirchgarten bietet den idealen Raum dafür.
Jetzt wurde auch immer wieder der Termin diskutiert, an dem dieses besondere Ereignis
stattfinden könnte. Die Menschen in Bruchköbel werden über das gesamte Jahr hinweg mit vielen
Veranstaltungen verwöhnt, so ist der Bruchköbeler Veranstaltungskalender auch sehr gut gefüllt.
Die rettende Idee hatte unser Förderkreismitglied und ehemaliger Vikar Herr Dr. David Bienert,
er schlug als Termin das Erntedankfest vor. Ein wunderbarer Gedanke; die „Turmtafel“ mit dem
Erntedankfest zu verbinden!
Nun steht das Erntedankfest vor der Tür, am 30.09.2012 ist es soweit. Dann wollen wir die
„Turmtafel“ für die Gottesdienstbesucher wie auch für weitere Gäste wieder veranstalten. Am
Samstag (29.09.12) wird das Gemeindezelt aufgebaut, am Sonntagmorgen die Tische und Bänke wie
auch das Suppenbuffet.
Hier folgt auch unsere große Bitte. Helfen Sie uns bitte mit einer Suppenspende oder auch
durch einen „Dienst“ (Zeltaufbau/-abbau, Suppe ausschenken usw.). Damit wir die „Turmtafel“
planen können, wären wir dankbar, wenn Sie zeitnah Ihre Unterstützung anbieten würden.
Ansprechpartner:
Frank Breitenbach (Tel. 0151 16 24 82 67, E-Mail frank.breitenbach@t-online.de) oder
Norbert Teichert (Tel. 06181 78933, E-Mail norbertteichert@t-online.de).
Wir danken Ihnen von ganzem Herzen und wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne
Zeit.
Ihr Förderkreisteam
Xaver Spenkoch, Frank Breitenbach, Olaf Pölkemann, Martin Abraham und Norbert Teichert
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