Jahresbericht 2018
ACK-Infostand - ein Auslaufmodell ?
Seit 2009 organisiert ein Team von ehrenamtlichen Mitarbeitern jeden Monat einen Infostand der
ACK in der Innenstadt. An einem Tisch mit Schriften der ACK und einem Plakatständer mit den
Namen der Mitglieder der ACK stehen – meistens zwei – Personen für Gespräche bereit oder
sprechen mit einem „give away“ die Passanten an.
Die Idee dabei ist, dass Kirche nicht nur in ihre Räume einlädt, sondern sich auch in der Öffentlichkeit
präsentiert, in der die Menschen alltäglich leben.
Und so kommt es dort zu Begegnungen mit ganz unterschiedlichen Menschen : Manche leeren ihren
Kropf über unerquickliche Erlebnisse mit Kirche. Andere freuen sich, dass die Kirche, wie ein
Oberministrant aus Denzlingen sagte, hier „Fahne zeigt“. Andere lassen sich daran erinnern, dass sie
in der Kirche gute Erfahrungen gemacht haben, und wieder andere wundern sich, dass es zwischen
den Konfessionen eine solche Zusammenarbeit gibt. Gelegentlich sucht auch ein Jude oder ein
Muslim das Gespräch.
In den letzten Jahren ist durch Wegzug, Krankheit oder berufliche Überlastung das Team so
geschrumpft, dass sich nur noch gelegentlich genug Mitarbeitende gefunden haben, dass wir den
Stand durchführen konnten. Und so werden wir dieses Projekt der Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 2019
wohl abschließen müssen, wenn sich nicht neue Mitverantwortliche finden, die ein Interesse an
ungewohnten Begegnungen mit Menschen haben.

ACK-Treff
Jeden Montag trifft sich in der Zeit von 12:00 – 14:00 ein kleiner Kreis von ACK-Engagierten zum
öffentlichen ACK-Treff im Gemeinderaum der Altkatholischen Gemeinde im Schwarzen Kloster. Bei
gemeinsamem Essen spricht man über Angelegenheiten der Ökumene in Freiburg, der je eigenen
Gemeinde oder erzählt von persönlichen Erlebnissen.
Gelegentlich schneien auch zufällige fremde Besuche dazu herein. Oder es kommt bei der Führung in
der St.Ursula-Kirche zu einzelnen Gesprächen, die gelegentlich sogar seelsorgerlichen Charakter
haben.
Mit einer Andacht um 13:30, die jeweils von anderen Verantwortlichen vorbereitet wird, schließt der
ACK-Treff ab.

