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Schlachtfest Nr. 1
Letzten Herbst stellten wir der Gemeinde unsere kleinen gelben Bauschweinchen
vor, die wir zum Sammeln von (Klein-)Geld für den Umbau des Gemeindehauses
besorgt hatten. Jedes Gemeindeglied wurde gebeten, eines zum Befüllen mit

nach Hause zu nehmen sowie auch gerne in der
Familie und im Bekanntenkreis diese Schweinchen
zu verteilen. Für den Zeitpunkt des Baubeginns ver-
sprachen wir Ihnen ein zugehöriges „Schlachtfest“,
bei dem wir gemeinsam den gefüllten Schweinchen
zu Leibe rücken würden.
Am Sonntag, den 15.03.2020 war es dann soweit.
Bei einem besonderen Gottesdienst, dem letzten vor
Beginn der Baumaßnahmen, durfte / konnte / sollte
jeder sein befülltes Sparschwein in den Gottesdienst
mitbringen.
Welch schöner Anblick bot sich da, als sich alle mit-
gebrachten Schweinchen auf dem Altar versammelt
hatten und dort während des ganzen Gottes-
dienstes verweilen durften.
Nach dem Gottesdienst wurden sie in den Hof ge-
bracht, wo gleichzeitig der Kuchenverkauf des För-
dervereins und die Mauerspecht-Aktion lief. Pfarrer
Klaus Dinkel, Benedikt Geiger und Tim Eißer vom

Kirchenvorstand leerten den Inhalt der Schweinchen in einen langen Spenden-
Glasbehälter. Das Klimpern der hineinfallenden
Münzen wurde dabei von den läu-tenden
Kirchenglocken begleitet und teilweise vom Lärm der
schweren Bohr- und Schneidgeräte der Mauerspechte
übertönt.
Die zahlreichen „Schweinchenmäster“ haben eine be-
achtliche Summe von ca. 1285€ zusammengetragen
und nach Abzug der „einmaligen Aktionskosten“
bleiben stolze 305€ übrig. Künftig lohnt sich das
„Füttern“ noch viel mehr, da keine weiteren Ausgaben
anfallen werden. Hand auf´s Herz, wer von Ihnen hätte
gedacht, dass durch Kleingeld eine solche Summe
zusammen kommen kann? Jeder gibt das, was sich in
Geldbeuteln und Hosentaschen als „Ballast“ an-
sammelt, und gemeinsam erwirtschaften wir so einen
hilfreichen Beitrag zur Verwirklichung und Finanzierung
unseres Umbaus. Wie schön!
Wichtig: die Aktion geht weiter! Sie finden nach wie
vor Schweinchen zum Mitnehmen in unserer Kirche, im
Jugendheim oder Sie können sich über das Pfarrbüro
nach Absprache corona-gerecht eines aushändigen
lassen. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse der
Schlachtfeste Nr.2, Nr.3, Nr.?


