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Kirchen auf der Landesgartenschau Nagold 2012 
Unter der Schirmherrschaft von Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July, Stuttgart 
Bischof Dr. Gebhard Fürst, Rottenburg – Bischöfin Rosemarie Wenner (EmK) 

 
Nagold, im Juni 2012 

Mo – Fr zum Thema Mitarbeiterliste: 07452/888030 
Handynummer für kurzfristige Infos: 0175/9044612 

 
 

„Wachsende Kirche“ auf der Landesgartenschau Nagold 2012 –  
Checkliste für die Mitarbeit - aktualisiert 

 
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit in der Wachsenden Kirche !!! 
Wir freuen uns, dass Sie sich mit unserem Projekt in diesem Maße identifizieren. Wir haben nun einige 
Erfahrungen mit der Landesgartenschau gesammelt und unsere Mitarbeitercheckliste aktualisiert. 
Und hier einige grundsätzliche Hinweise für Ihre Mitarbeit: 
Zugang finden Sie jeweils an dem Eintrittshäuschen an der Blumenhalle (Zentraler Omnibusbahnhof). 

 Wenn Sie eine Dauerkarte haben, benutzen Sie diese bitte. 

 Sollten Sie keine haben, können Sie am Kartenhäuschen einen nichtpersonalisierten Ausstel-
lerausweis für kirchliche Mitarbeitende bekommen – eine Tasche ist dort hinterlegt. Bitte geben 
Sie diesen auch unbedingt dort wieder ab. 

 

Und dies gibt es dann konkreter täglich am Morgen zu tun: 

 Sakristeischrank öffnen (Zahlencode! – Sie erfahren ihn im Zweifelsfall unter der angegebenen 
Handynummer) 
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 Grundordnung der Wachsenden Kirche „stellen“ (siehe Bestuhlungsfoto – Innenreihe bilden die 
Hocker mit darauf gelegten roten Sitzkissen, dahinter Stühle und Kinderstühle stellen – Wan-
delgang zwischen den Bäumen bleibt bitte frei) 

 Kerze für großes Altarglas (siehe Altarfoto - Glas soll so auf der linken Seite des Altars stehen) 
herausräumen – bitte keinen weiteren Schmuck auf den Altar  

 Schwimmgläschen und Kerzen für die beiden Schwimmbecken, Giveaways, Infoprospekte, Op-
ferstöcke etc. 

 Durchfegen (Besen in der Sakristei) 

 Stühle abwischen 
 
Allgemein bitten wir Sie für Ihren Dienst Folgendes besonders zu beachten: 

 Bitte Begleitmitarbeitererkennungsschild anheften 

 Die Sakristeitüren geschlossen halten – bitte einfach die Schlösser wieder einhängen, ohne sie 
zu schließen – sieht einfach besser aus ... 

 Einfach da sein, freundlich sein, Gäste gerne und ruhig empfangen, gerne auch auf unsere An-
gebote ansprechen, wenn es sich ergibt 

 Wenn größere Veranstaltungen sind, einfach Stühle hereinholen – oder im Zweifelsfall sogar 
einmal Bänke. Nach Ende der Veranstaltung bitte wieder Stühle außerhalb der Wachsenden 
Kirche hin tragen, auf die Rasensteine – nicht direkt ins Gras. 

 In der Sakristei befindet sich auch eine Wechselgeldkasse, wenn Menschen Geld geben möch-
ten, aber nicht das entsprechende Geld zur Verfügung haben 

 Geben Sie bitte gerne immer wieder unsere Themenflyer weiter 

 Das jeweilige Tagesprogramm ist auf beiden Schaustellern an beiden Seiten der Wachsenden 
Kirche, täglich gewechselt, in Plakaten zu entnehmen 

 Weisen Sie bitte auch immer wieder auf die Ausstellungen in der Friedenskirche hin und seien 
Sie bereit, den Weg dorthin zu erklären 

 Wenn Sie eine Freude daran haben, dann flechten Sie „live“ einige der Weidenherzen – alles 
nötige Material (Weiden und Klebeband) finden Sie in der Sakristei 

 Bitte warten Sie jeweils auf die Ablösung. Falls etwas nicht klappt, bitte Notfallhandynummer 
anrufen oder anrufen lassen 

 Überlegen Sie sich bitte immer wieder, wann Sie sich ein weiteres Mal melden könnten zur Mit-
arbeit und rufen Sie Frau Gutekunst, 07452/888030 an (Mo – Fr 8.30 – 11.30 Uhr). 

 
Im Blick auf unsere Mikroanlage bitten wir Sie sehr zu beachten: 

 Alles ist voreingestellt – bitte nicht an den Knöpfen drehen 

 Die beiden Mikros einfach am kleinen roten Knopf einschalten – lange drücken. 

 Ebenso nach Gebrauch die Mikros direkt wieder ausschalten (roten Knopf lange drücken) 

 Bitte den Aus/Ein-Schalter der Anlage unbedingt erst betätigen, nachdem die Mikros einge-
schaltet sind. Das vermeidet Störtöne. 

 Bitte nicht die Batterien wechseln, dies wird von einem Team sowieso gemacht. Auf keinen Fall 
leere Batterien einfach dort liegen lassen – Verwechslungsgefahr! 

 
Und am Abend bitten wir Sie folgendes Besonders zu beachten: 

 Alle Dinge wieder in die Sakristei räumen – die Regale helfen, Ordnung halten zu können 

 Auch die Opferstöcke einfach in die Sakristei räumen; sie werden regelmäßig sowieso geleert 

 Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit in der Wachsenden Kirche !!! 
 

Kirchen auf der Landesgartenschau Nagold 2012 
Email: info@im-wachsen.de 

www.im-wachsen.de 


