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MACH MIT!

LET’S START!

AUSSTELLUNG DER KARTEN UND GEDANKEN

IN DER HAIGSTKIRCHE AB 31.10.2020

EXHIBITION OF CARDS AND IDEAS

IN THE HAIGST CHURCH FROM 31.10.2020

analog

Einsendeschluss // Deadline
15.09.2020

digital

E-Mail schreiben // Write e-mail
 haigstkircheunverzichtbar@markus-haigst.de

abschicken 
post card

abschicken
send

Karte schreiben oder gestalten
Write or design card

@

Äußere deine 

Wünsche!

Share your ideas!

Code scannen und mitmachen!
Scan code and join in!

bei der Haigstkirche einwerfen
post card post in the Church letter box
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MITMACHEN!

ACT NOW!



Unsere Haigstkirche liegt über den Dächern 
des Stuttgarter Kessels am Santiago-de- Chile
Platz. Und dort wollen wir auch weiter hin ein 
Raum für Gottesdienste, Andachten, Musik 
und Begegnungen sein!

Ist die Haigstkirche wirklich verzichtbar? 
Das möchten wir gerne von Ihnen wissen: 

 ●  Was bedeutet Ihnen diese Kirche an  diesem 
Ort  und warum ist sie Ihnen wichtig?

 ●  Was wünsche ich mir für unsere 
 gemeinsame Zukunft?

 ●  Wie können wir diesen Ort noch mehr 
als bisher nutzen bzw. öff nen?

Werden Sie kreativ!
Zeichnungen, Worte, Collagen oder Fotos – 
auf den beiliegenden Karten können Sie Ihrer 
Fantasie freien Lauf lassen! Wir laden Alle 
ein, sich zu beteiligen – unabhängig vom 
Alter. Sowohl in der Haigst- als auch der 
Markuskirche gibt es in den Schaukästen 
ausreichend Nachschub an Karten. 

Our Haigst Church lies close to the Santiago- 
de-Chile-Platz, high above the roofs of 
Stuttgart. And that is where we want to be 
in future with a place for our church services, 
prayers, music and personal encounters! 

Can we really manage without the Haigst 
Church? We would like you to tell us:

 ●  How much does this church at this place 
mean to you and why is it important for 
you?

 ●  And what are your personal ideas for our 
joint future?

 ●  How can we make better use of our chur-
ch and make it more open?

Be creative!
Drawings, words, collages or photos – you 
can use your imagination on the enclosed 
cards! We would like to invite you all to take 
part – your age is not important! Want to do 
more cards than one? There are plenty for 
you in the showcases at the Haigst Church 
and the Markus Church.

DIE HAIGST KIRCHE – 
 UNVERZICHTBAR!

SAVE THE HAIGST 
CHURCH!

In den kommenden Monaten wird in 
der evangelischen Gesamtkirchen-
gemeinde Stuttgart die Diskussion 
über die Unverzichtbarkeit der Haigst-
kirche anstehen, die Teil unserer 
 Kirchengemeinde Markus-Haigst ist.

In the coming months the protestant
government of Stuttgart will discuss 
whether the Haigst Church, which is 
part of our Markus-Haigst Parish, is 
essential for our needs. 

Ihre fertigen Werke können Sie in die Brief-
kästen dort einwerfen oder direkt an unsere 
Adresse schicken. 

Sie möchten sich lieber digital beteiligen? 
Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

Auf unserer Gemeindehomepage: 
  www. markus-haigst.de 
fi nden Sie weitere Infos.

Über den QR-Code erfahren Sie mehr 
über unsere weiteren Aktionen, die 
Geschichte und die Besonderheit der 
Haigstkirche.

Alle Karten, Kunstwerke und digitalen Pro-
dukte werden gesammelt, auf unserer Web-
site  dokumentiert und in einer Ausstellung in 
der Haigstkirche präsentiert. 

Ihre Rückmeldungen werden uns helfen, 
die Gesamtkirchengemeinde von der 
Unverzichtbarkeit der Haigstkirche zu 
 überzeugen! Dies ist die erste von vielen 
Aktionen, die helfen, unserer Kirche eine 
Stimme zu geben.
Daher bitten wir Sie, sich bis zum 
15.  September 2020 zu beteiligen. 

Wir freuen uns sehr auf rege Beteiligung!
Herzlichst, Ihr Markus-Haigst-Team 

When your works of art are fi nished, put 
them in the church letter boxes or send them 
directly to our address.

Or would you prefer to take part digitally?
Please send an e-mail to: 

On our parish homepage:
  www. markus-haigst.de 
you will fi nd more information.

By using the QR-Code, you will fi nd 
out more about our further actions, 
the history and peculiarity of the 
Haigst Church.

All cards, art work and digital products will 
be collected, documented on our website 
and then presented in an exhibition in the 
Haigst Church.

By joining in, you will help us to convince 
the protestant parishes of the protestant 
government of Stuttgart of how important 
and essential the Haigst Church is for 
our community! This is the fi rst of many 
activities to help give a voice to our chur-
ch and those aff ected.
And so, we would like to ask you to please 
take part by 15 September 2020 at the 
latest. 

We are looking forward to lively 
 participation.
Warmest greetings, 
Your Markus-Haigst Team 

 haigstkircheunverzichtbar@markus-haigst.de  haigstkircheunverzichtbar@markus-haigst.de 


