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Sommerkirche in Haltern am SeeSommerkirche in Haltern am See

Sehr geehrte Engagierte in den Gemeindeausschüssen und Gemeindegruppen, in Vereinen und Verbänden 
und Institutionen in Haltern am See!

Große Dinge werfen ihre Schatten voraus. In der Hoffnung, dass uns die Pandemie im  Sommer nicht mehr 
einschränkt, planen wir derzeit die Sommerkirche in Haltern am See. Sommerkirche, das heißt vor allem, 
raus aus der Kirche in Wald, Wasser und Feld:  Ziel ist vor allem, Kirche und ihre Möglichkeiten mal anders 
zu erleben und damit sichtbar zu machen, wer wir sind und was es in Haltern alles gibt.  Dazu braucht es 
viele unterschiedliche kreative Ideen! Und wir verbinden damit die Hoffnung, möglichst viele Menschen an-
sprechen zu können.  

Gerne  möchten wir auch Sie an unserer Sommerkirche beteiligen und laden herzlich dazu ein, Ihr eigenes Gerne  möchten wir auch Sie an unserer Sommerkirche beteiligen und laden herzlich dazu ein, Ihr eigenes 
Angebot zu entwickeln. Wir verbinden damit die Idee, dass aus vielen tollen Einzelangeboten ein unvergess-Angebot zu entwickeln. Wir verbinden damit die Idee, dass aus vielen tollen Einzelangeboten ein unvergess-
liches großes Ganzes wird! liches großes Ganzes wird! 

Was heißt das konkret?Was heißt das konkret?
Wir bitten Sie, Ihre Angebote für einen Mittwoch in den Sommerferien (29.6., 6.7., 13.7., 20.7. 27.7., 3.8.) ab 
17:00 Uhr oder an den Sonntagen  am 3./10./17./24. Juli zu planen. An den Wochenenden  
25./26. Juni (Auftakt) und  30./31. Juli (Familienfest) planen wir größere Veranstaltungen für alle auf dem 
Annaberg. Auch hier gibt es Beteiligungsmöglichkeiten, zu denen wir rechtzeitig einladen werden. 
Die Öffentlichkeitsarbeit  (Flyer, Plakate/Pressearbeit/Publikandum etc.) für das gesamte Projekt Sommer-
kirche werden wir im Pastoralbüro vornehmen. Ebenso können wir die Sommerkirche mit Ihren Homepages 
verlinken.  Deshalb haben wir Ihnen einen Anmeldebogen  vorbereitet, mit dem Sie Ihre Angebote ankündi-
gen können. Eine Rücksendung  erwarten wir bis zum 31. März per -E-Mail an das PastoralbüroEine Rücksendung  erwarten wir bis zum 31. März per -E-Mail an das Pastoralbüro, weil wir die 
Sommerkirche  schon ab  Pfingsten intensiv bewerben wollen. Leider können wir spätere Einsendungen nicht 
mehr berücksichtigen.
Die E-Mail-Adresse lautet: info@st-sixtus.de, Betreff: Sommerkirche. Die E-Mail-Adresse lautet: info@st-sixtus.de, Betreff: Sommerkirche. 

Damit unser Vorhaben ein wenig gegliedert wird, gibt es vier Säulen für Angebote: 
1. Gruppen aus den GemeindenGruppen aus den Gemeinden sind eingeladen, ihre Einzelangebote zu entwickeln: Diese können 
originell/kreativ/besinnlich sein, an ungewöhnlichen Orten stattfinden. Sie können als Einladung an eine 
bestimmte Zielgruppe oder für alle angelegt sein. Sie können rund um die Kirche, auf dem Wasser, im Wald, 
auf dem Fahrrad etc. stattfinden – es hilft der Gedanke daran, woran Sie selbst Spaß haben! 

2. Wir laden Vereine und InstitutionenVereine und Institutionen ein, ebenso kreativ zu werden. Sie können die Gelegenheit 
nutzen, Ihre Häuser zu öffnen und Ihre Organisation vorzustellen. Ebenso könnte es auch ein Angebot in 
der Umgebung von Haltern sein. Phantasie ist gefragt! Es besteht die Möglichkeit, schon entwickelte eigene 
Planungen in die Sommerkirche mit einzubinden. 

3. Es soll eine eigenes Programm für Jugendliche und junge ErwachseneJugendliche und junge Erwachsene geben, genauso kreativ, bunt 
und ansprechend wie für die Jüngeren in Haltern. 

4, Zu den beiden oben genannten WochenendenWochenenden (Auftakt am 25./26. Juni und Familienfest am 
30./31. Juli) können alle kleinere Programmpunkte beitragen. Wenn Sie dazu schon Ideen haben, können Sie 
auch diese auch auf dem Anmeldebogen eintragen. Wir melden uns dann bei Ihnen. 



Noch drei Hinweise: Noch drei Hinweise: 

 -Sie können gerne ein und dasselbe Angebot an mehreren Terminen anbieten. Es empfiehlt sich dann, 
die Termine mit entsprechendem Abstand über den Zeitraum der Sommerkirche zu verteilen. So erhalten 
auch diejenigen eine Möglichkeit zur Teilnahme, die beispielsweise beim ersten Termin im Urlaub sind. 

 -Bitte denken Sie daran, dass wir offene Angebote machen wollen (Ausnahmen sind mit entsprechen-
der Anmeldung möglich). Es gilt daher, einen einladenden Titel zu wählen.

 -Geben Sie diese Einladung gerne an andere weiter. Wir bemühen uns, möglichst viele Gruppen etc. 
anzuschreiben, melden Sie uns auch gerne, wenn wir wen übersehen haben. 

Alle Aktiven bei der Sommerkirche laden wir jetzt schon ein: Bei einem Koordinierungstreffen am Dienstag, Koordinierungstreffen am Dienstag, 
dem 3. Mai um 19.30 Uhr in St. Mariendem 3. Mai um 19.30 Uhr in St. Marien werden wir Ihnen unsere Sommerkirche präsentieren, ihre Fragen 
beantworten und ggf. Engpässe und Doppelungen miteinander besprechen. Bitte merken Sie sich diesen 
Termin schon jetzt vor.

Wir in der Projektgruppe freuen uns auf Sie und sind uns sicher, dass wir gemeinsam ein Wir in der Projektgruppe freuen uns auf Sie und sind uns sicher, dass wir gemeinsam ein 
abwechslungsreiches Programm für große und kleine Halterner auf die Beine stellen!abwechslungsreiches Programm für große und kleine Halterner auf die Beine stellen! 

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, melden Sie sich gerne bei uns:

Gemeindeausschuss und Gemeindeausschuss und 
GemeindegruppenGemeindegruppen
Veronika Bücker
veronika.buecker@st-sixtus.de
0 23 64 / 92 36 - 263

Vereine und InstitutionenVereine und Institutionen

Cäcilia Scholten
caecilia.scholten@st-sixtus.de
0 23 64 / 92 36 - 266

Jugend und Jugend und 
junge Erwachsenejunge Erwachsene
Rebecca Schittek
rebecca.schittek@st-sixtus.de
0 23 64 / 92 36 - 268

Auftakt- und Auftakt- und 
FamilienwochenendeFamilienwochenende
Mathias Lübeck
mathias.luebeck@st-sixtus.de
0 23 64 / 92 36 - 269


