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Mitmachen – und miterleben, was wächst /  
Einladung zur Mitarbeit bei den Kirchen auf der Landesgartenschau 

Infoabend am Donnerstag, 16. Februar 2012 – 19.30 Uhr 
Ev.-meth. Friedenskirche Nagold 

 
Liebe Interessierte an der Mitarbeit bei den Kirchen auf der Landesgartenschau, 
 

viele haben sich bereits bei uns rückgemeldet und freuen sich darauf, im kommenden Jahr bei der 
Landesgartenschau mit dabei zu sein – und für die Kirchen Gastfreundschaft für die Besucherinnen und 
Besucher zu üben. 
Ihre Bereitschaft hilft sehr, die „Wachsende Kirche“, unser Installationsprojekt auf der Landesgartenschau Nagold 
2012, und die Friedenskirche mit ihren geistlichen und Ausstellungsräumen mit vielfältigem Leben zu füllen. 
Und darum bitten wir: Machen Sie mit! Hier kann sich Ihre Phantasie und Kreativität entfalten in tausend 
verschiedenen Möglichkeiten, bei den Kirchen auf der Landesgartenschau 2012 von 27. April – 07. Oktober 2012 
mit zu helfen. Einfach mit erleben, was wächst. Was wächst, an Schöpfung,  an Leben, an Glauben, an 
Miteinander. Ein Teil werden von „Im Wachsen“ – dazu laden wir Sie ein. Und wir sind dringendst auf viele, viele, 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Konfessionen angewiesen – willkommen! In der Begleitung unserer 
Installation „Wachsende Kirche“, in den Räumen der Friedenskirche zu Ausstellungsbegleitung, bei Andachten, in 
weiterer Organisation ... 
 

Damit Sie sich noch genauer vorstellen können, was eine solche Mitarbeit bedeutet und mit sich bringt, laden wir 
Sie alle ganz herzlich ein zu einem ersten Infoabend: 

Donnerstag, 16. Februar 2012 – 19.30 Uhr, meth. Friedenskirche Nagold (Freudenstädter Straße) 
 

So wird dieser Abend ablaufen: 
-Begrüßung durch Hausherrn – geistl. Impuls (Pastor Dr. Whitlock) 
-Stand der Dinge - Übersicht über die Planungen (Dekanatsreferent Schmitt) 
-Wachsende Kirche – ein Einblick (S. Katz – Film zum Projekt) 
-Welche Aufgaben wird es geben? Kurzbeschreibung der Aufgaben und der Organisations-Struktur für die 
Mitarbeit 
-Was bedeutet die Aktion in ökumenischer Hinsicht? Die Kirchen erhalten ein Gesicht (Dekan Jans) 
-„Wir sind „im Wachsen“! Idee, Motivation, Geschichte und herausragende Projekte der „Kirchen auf der 
Landesgartenschau“ (Dekan Albrecht u.a.) 
-Beispiel eines Mittags-/Abendgebets und anderer Elemente der Verkündigung auf der Landesgartenschau 
-Vorstellung der verantwortlichen Personen in den verschiedenen AKs 
-Rückfragen, Infos, Ergänzungen 
-Abschluss 
 

Wir freuen uns darauf, Sie alle begrüßen zu können und sind ganz sicher, dass dieser Abend zwei Zielen dient: 
1. Sie wissen noch besser, warum Sie bei den Kirchen auf der Landesgartenschau in Nagold mitmachen wollen. 
Wir gewinnen gemeinsam noch mehr an Motivation. 
2. Sie wissen noch besser, wo und wie Sie mitarbeiten können – Strukturen und Möglichkeiten werden klar. 
 

Es grüßt Sie im Namen der Steuerungsgruppe Kirchen auf der Landesgartenschau, 
Ihr 
 

 
Ralf Albrecht, Dekan 
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