Gastfreundschaft für Velofahrende in den Kirchen an der Herzroute
Ihre Kirche an der Herzroute
Sie kennen die Herzroute. Schliesslich führt diese E-Bike-Route mitten
durch Ihre Kirchgemeinde.
Ihre Kirche liegt ganz nahe an der Route. Wahrscheinlich ist Ihre Kirche
auch zu den Zeiten offen, an denen das bunte Völkchen der
Velotouristen vorbeifährt.
Ihre Kirche ist wunderschön. Sie gehört zum christlichen und kulturellen Erbe Ihrer Region,
wie das Kulturland und die schmucken Höfe. Sie hegen und Sie pflegen sie. Sie sind zu
recht stolz auf sie. Vielleicht würden Sie Ihre Kirche gerne noch mehr Menschen zeigen?
Menschen, die unterwegs sind in Ihrer Gegend, weil sie die Schönheit der Natur und die
Schönheit der Kultur suchen und umweltverträglich geniessen wollen?
Ein Teil der Velofahrenden schaut vielleicht auch heute schon kurz hinein in Ihre Kirche. Ein
anderer Teil würde vielleicht gerne das gleiche tun - aber verschwitzt? im bunten Velodress?
Æ vielleicht doch lieber nicht.
Die Velowegkirchen
Erfahrungen in Deutschland zeigen, dass Kirchen deutlich öfter besucht
werden, die verlässlich geöffnet sind und aktiv aufzeigen, dass
Velofahrende willkommen sind.. Aus diesem Grund hat sich in
Deutschland das Netzwerk Radwegekirchen gegründet. Es verleiht ein
Label an Kirchen, die sich darum bemühen, den Vorbeifahrenden das
Gefühl zu geben, dass sie in den Kirchgemeinden willkommen sind. Der
Aufwand für die Kirchgemeinden ist nicht gross. Es geht um verlässlich
geöffnete Kirchen, eine gastfreundliche Haltung und Gestaltung - und wer will kann noch
eine spezielle Geste für die Velofahrenden machen: einen Hinweis auf die Bank vor der
Kirche, einen Hinweis auf die bereits vorhandene WC-Anlage, einen Krug mit Wasser, ein
spezielles Gästebuch, oder, oder, oder…
In einem Pilotprojekt wollen die Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn Erfahrungen
sammeln, unter welche Voraussetzungen ein solches Netzwerk auch in der Schweiz Sinn
macht. Ihre Kirchgemeinde kann davon profitieren..
Die Vision
Die folgende Vision leitet uns:, Die Mehrheit der gut 20 an der
Herzroute liegenden Kirchen im Kanton Bern heissen auf die
eine oder andere Art die Velofahrenden willkommen. Sie
erleichtern ihnen den Zugang zu Ihrer Kirche - und schaffen
vielleicht eine überraschende Begegnung mit Kirche allgemein .
Unser Angebot
Wir laden Sie ein, sich zu informieren über die Chancen der "Velowegkirchen" und was das
für Sie bedeutet.
Wir bieten Ihnen an, dies bei Ihnen in Ihrer Kirchgemeinde zu machen, sei es an einer
Ratssitzung, sei es an einer anderen Gelegenheit. Wir besuchen Sie gern.
Wir laden Sie aber auch besonders ein, an unserer Veranstaltung am Freitag 5.9. "Fährt
Gott Velo?" in Walkringen und Biglen teilzunehmen. Dort werden Vertreter der Herzroute
und der Radwegekirchen entlang des lieblichen Taubertales spannende Möglichkeiten
aufzeigen.
Lassen Sie sich inspirieren…
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