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Neues aus der ACK Freiburg
Liebe Leserinnen und Leser!
1. FOEM als (elektronischer) Newsletter
Gewiss fragen viele FOEM-Abonnenten und -Abonnentinnen schon seit längerer Zeit: Gibt es
denn kein FOEM mehr? Gibt es zur Zeit in der Freiburger Ökumene nichts
Berichtenswertes? Oh, doch, es gäbe Vieles zu berichten und zu kommentieren aus der
Freiburger, der deutschen und der weltweiten Ökumene.
Allerdings hat FOEM seit geraumer Zeit bereits ein Problem: Es fehlt der Chefredakteur oder
die Chefredakteurin: eine Person, die verantwortlich und kontinuierlich – motivierend,
fordernd, gelassen, geduldig - dran bleibt und um Textbeiträge bittet und auch selbst
Beiträge schreibt.
Deshalb wurde in den letzten Wochen intensiv über FOEM und dessen Form und
Erscheinungsweise beraten. Der momentane Stand ist, dass FOEM künftig als elektronischer
Newsletter erscheinen soll und diejenigen AbonnentInnen, die keinen Internetzugang haben,
bekommen FOEM weiterhin in Papierform zugeschickt.
Deshalb bitten wir darum, dass alle diejenigen, die FOEM per E-Mail erhalten können, ihre
Adresse baldmöglichst bis zum 21. Februar 2011 an die Geschäftsführerin der ACK, Frau
Inge Faessler, melden.
Was jedoch bleibt, ist die Suche nach einer Person, die in der „chefredakteurischen“ Arbeit
Freude hat und diese herausfordernde Arbeit gerne annimmt.
2. Frühjahrsvollversammlung der ACK Freiburg
Am 6. April 2011 um 20 Uhr findet in den Räumen der Christengemeinde e.V., Ziegelhofstr.
200 die nächste Vollversammlung der ACK Freiburg statt. Neben den Berichten aus der
Arbeit der verschiedenen Bereiche der ACK stehen die Wahlen des Vorstands und des
Leitenden Arbeitskreises auf der Tagesordnung. Um 19 Uhr findet wieder – wie es
inzwischen eine schöne Tradition geworden ist – ein ökumenischer Gottesdienst statt.
Die Einladung mit Tagesordnung und den Berichten wird rechtzeitig versandt.
Herzliche Einladung an alle Delegierten, Referentinnen und Referenten und an ökumenischer Arbeit Interessierte aus Freiburg und Umgebung! Gerne können Sie weitere
interessierte Gäste einladen und/ oder mitbringen!
3. Neues Testament für Freiburg
Vor 15 Monaten wurde das Neue Testament für Freiburg als gemeinsames Projekt der ACK
und der Evangelischen Allianz Freiburg im Rahmen des Tages der Kirchen veröffentlicht.
Gerne geben wir diese Neuen Testamente, solange der Vorrat reicht, als etwas „ganz
speziell Freiburgerisches“ weiter.
Freilich konnten wir dieses Projekt nur mit Hilfe zweier Darlehen in Höhe von je
€ 5000,00 realisieren. Die Darlehensrückzahlung hat begonnen, doch wir sind dabei ganz
dringend auf weitere Spenden angewiesen, um eine kontinuierliche und vertragsgemäße

-2Tilgung zu gewährleisten. Deshalb bitte ich freundlich um Spenden - gerne stellen wir dafür
eine Spendenbescheinigung aus.
4. „Eine Stadt – viele Kirchen in Freiburg“
Nachdem die erste Auflage (fast) vollständig vergriffen ist, soll in diesem Jahr eine
2. Auflage unseres „Kirchenführers“ erscheinen. Pfarrer im Ruhestand Andreas Kautzsch ist mit
der Redaktion befasst – und wir dürfen gespannt sein, ob es möglich ist, noch vor den
Sommerferien diese hilfreiche Broschüre bzw. dieses einen guten Überblick über die Kirchen
Freiburgs verschaffende Heft herzustellen.
Haben Sie Fragen und Anregungen – zum Newsletter, zur ACK Freiburg, zu Themen, dann
melden Sie sich bitte (Adresse siehe Briefkopf). – Für konstruktive Kritik sind wir jederzeit
dankbar!
Mit herzlichem Dank für Engagement und Verantwortung grüßt in der Verbundenheit der
Kirche Jesu Christi,

(Pastor Hans Martin Renno)

