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13. Vesperkirche Ludwigsburg
13. Februar bis 6. März 2022
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ludwigsburger Vesperkirche,
viele Wochen und Monate in denen Coronaausnahmezustand herrschte, liegen (hoffentlich)
hinter uns allen. Soziale Kontakte fehlten, lieb gewordene Veranstaltungen fielen aus.
Unsere Sommervesperkirche hat in den Sommerferien stattgefunden, aber auch da fehlte
das gemeinsame Essen.
Wir sind jetzt voller Hoffnung und wollen für unsere Vesperkirche wieder die Friedenskirche
öffnen. Sie findet im Frühjahr vom 13. Februar bis zum 6. März 2022 statt.
Und dennoch wird vieles anders werden:
Gast in der Kirche kann dieses Mal nur sein, wer geimpft oder genesen ist (2G), für Kinder
gibt es Ausnahmeregelungen.
Wir werden weniger Menschen in der Kirche sein. Die Tische stehen mit ausreichend
Abstand. Und es sitzen weniger Gäste an einem Tisch beieinander. Es gibt keinen
abgetrennten Cafebereich mehr und keinen Platzwechsel für unsere Gäste, das Mittagessen
wird genauso wie Kaffee und Kuchen am gleichen Platz serviert.
Damit wir niemanden ohne Essen wegschicken müssen, planen wir zweigleisig. Wer nicht
geimpft ist, keinen Platz mehr in der Kirche findet oder nicht warten möchte, kann ein Essen
zum Mitnehmen eingepackt bekommen.
Sie merken schon, einige Abläufe werden sich dadurch verändern.
Wir rechnen damit, dass sich die Coronasituation zum Winter hin wieder zuspitzen wird. Um
dennoch Gäste in der Vesperkirche bewirten zu können, beschränken wir uns unter diesen
Umständen auf das Essen in der Vesperkirche. Wir verzichten deshalb in diesem Jahr auf
fast alle liebgewordenen Zusatzangebote. Eine Besetzung in unserer Ambulanz und das
tägliche Wort zur Mitte wollen wir allerdings anbieten.
Wir sind in Kontakt mit einem mobilen Impfteam, um rechtzeitig vor der Vesperkirche noch 2
Impftermine anbieten zu können, für Erst-, Zweit- und eventuell auch Drittimpfungen.
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Wir sind auch bei dieser Vesperkirche auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Wir freuen uns wie in den vergangenen Jahren über Geld- und Sachspenden,
selbstgebackene Kuchen, aber auch über Ihre tatkräftige Mitarbeit.
Doch auch für Sie als Mitarbeitende wird sich einiges verändern:
Da wir Ihre gesundheitliche Situation nicht kennen und nicht wissen, ob bei Ihnen zu Hause
in Ihrer Familie Risikopatienten leben, bitten wir Sie, verantwortungsvoll zu überlegen, ob Sie
unter den Gegebenheiten in diesem Jahr mitarbeiten möchten. Um mögliche
Ansteckungswege in der Vesperkirche möglichst zu vermeiden und als Schutz für die Gäste
und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt deshalb folgende Regel:
Mitarbeiten kann in diesem Jahr nur, wer genesen oder vollständig geimpft ist, uns
dies nachweisen kann und bereit ist, bei den Tätigkeiten eine Maske zu tragen.
Wir hoffen, dass Sie diese Entscheidung mittragen können.
Es gibt in diesem Jahr keinen gedruckten Vesperkirchenflyer.
Wir halten uns Möglichkeiten offen, auf die aktuelle Lage kurzfristig zu reagieren und
Veränderungen vorzunehmen (mehr oder weniger Sitzplätze, mehr oder weniger Essen zum
Mitnehmen;…und anderes). Wir wollen deshalb nichts auf Papier festlegen, das dann schon
wieder überholt sein könnte.
Wir wissen nach all den Jahren unserer gemeinsamen Vesperkirchenzeit, dass Sie mit uns
auf alle Eventualitäten gefasst sind, Verständnis für Veränderungen haben und flexibel
einspringen, wo es nötig ist.
Wenn Sie uns unter diesen Umständen unterstützen und in der Vesperkirche mitarbeiten
möchten, bitten wir Sie, den beiliegenden Rückmeldebogen auszufüllen und bis zum
6. Dezember an uns zurückzuschicken.
Ein Vortreffen gibt es in diesem Jahr erst kurz vor der Vesperkirche, damit wir dort Aktuelles
direkt besprechen können.
Bitte merken Sie sich dafür gerne den Mittwoch, 26. Januar, 19 Uhr in der
Friedenskirche vor.
Auch unsere traditionellen Abendveranstaltungen während der Vesperkirche wird es diesmal
noch nicht wieder geben.
Herzliche Einladung aber bereits an dieser Stelle:
Das Bosch Jazz Orchestra gibt ein Benefizkonzert zugunsten unserer Vesperkirche
am Freitag, 28. Januar um 19:30 Uhr in der Friedenskirche.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und grüßen Sie ganz herzlich,

Bärbel Albrecht
(Projektleiterin Vesperkirche)

Gisela Vogt
(Diakoniepfarrerin)
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