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„Schen
nk dir einen Momentt der Stille
e“
Liebe Miitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebee Behördenm
mitglieder
Vergangenen Sommer haben die
e Bistumsleittung, der Administration
nsrat des kattholischen Konfessier Evangeliscch-reformierrten Kirche des
d Kantons St.Gallen grrünes
onsteils sowie der Kirchenrat de
gne „Schenkk dir einen Moment der Stille“
S
gegebeen. Von Mitte
e OktoLicht zurr ökumeniscchen Kampag
ber bis A
Anfang November 2013 lä
ädt sie Mensschen in den Kantonen St.Gallen undd Appenzell ein,
e sich
einen Mo
oment der Stille in Kirchen und Kapeellen zu gönn
nen. Momente der Stille sind in der heutigen,
h
oft lauten und hektisschen Welt ein wertvolless Geschenk.
Vor und während der Kampagne machen Plaakate, Postka
arten oder Werbespots
W
– etwa in Bus
ssen und
a
m. Überdies informieren wir
w in kirchli chen und we
eltlichen
im Kino – auf die stilllen Räume aufmerksam
e Kommunikationsagentu
ur ist seit De
ezember mit uns zusamm
men dabei, „Schenk
Medien vvertieft. Eine
Dir einen
n Moment de
er Stille“ zu planen und zzu gestalten. Die Botschaft und das D
W
Design der Werbemittel – mehr dürfen
n wir jetzt no
och nicht ver raten – ist originell, überraschend u nd „leise“.
Um die K
Kampagne erfolgreich zu
u lancieren, brauchen wiir Sie/Dich als Multiplikaator. Bitte me
erken
Sie sich//bitte merkt euch die Datten jetzt sch on vor: Am 16.
1 Oktober 2013
2
startet die Kampagne mit
einer um
mfangreichen
n Medieninfo
ormation. Diee eigentliche
e Kampagnen
nzeit folgt voom 21. Oktob
ber bis
1. Novem
mber. Ihnen//euch werden wir geeign ete Informattions- und Hilfsmittel wiee Tipps zur KirchenK
raumgesstaltung, Texxte für Stille und Gebet u
und verschiedenes Kamp
pagnenmaterrial zur Verfü
ügung
stellen. V
Vor Ort braucht es vor alllem offene K
Kirchentüren
n und die Bereitschaft, d ie Menschen
n zu einem Moment der Stiille einzulade
en.
In den ko
ommenden Monaten
M
info
ormieren wirr regelmässig über die weiteren
w
Sch ritte. Die Ansprechpersonen zur Kampa
agne sind: Carl Boetschi , Beauftragter für Pastorales der Evaang.-ref. Kirrche
hi@ref-sg.ch)); Andreas Ackermann, B
Beauftragterr für Kommunikation derr Evang.-ref. Kirche
(boetsch
(a.ackermann@ref-ssg.ch); Damia
an Kaeser, im
m Pastoralam
mt des Bistu
ums zuständ ig für Entwic
cklung
und Bera
atung (kaese
er@bistum-s
stgallen.ch) ssowie Sabine
e Rüthemann
n, Kommunikkationsbeauftragte
des Bistums (ruethemann@bistu
um-stgallen. ch).
Nun freu
uen wir uns auf
a ein spannendes Miteeinander und grüssen Sie
e herzlich

Sabine R
Rüthemann
Kommun
nikationsbea
auftragte

