Gott hat mir die Kleider des Heils
angezogen und mich mit dem Mantel
der Gerechtigkeit gekleidet
(Jesaja 61, 10)

Gottesdienst-Entwurf zum Sonntag JUDIKA 2018
Kollektensonntag der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V.

Vorwort
Liebe Gruppenleiterinnen, liebe Mitglieder der Frauenhilfe,
mit diesem Material möchten wir Sie und Ihre Gruppen darin unterstützen, sich
an der Gestaltung des Gottesdienstes am Sonntag Judika zu beteiligen und - wo
dies Praxis ist - in einem anschließenden Kirchen-Café über die Arbeit der Frauenhilfe zu berichten.
Wir haben für das Jahr 2018 die Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie
in den Mittelpunkt des Gottesdienstes gestellt. Vor fünf Jahren, am 24. April
2013 kamen beim Einsturz des Rana Plaza-Gebäudes in Sabhar über 1.100 Textilarbeiterinnen ums Leben. Daran wollen wir in diesem Gottesdienst erinnern.

Bitte nehmen Sie möglichst bald Kontakt zu Ihrer Pfarrerin oder Ihrem Pfarrer auf, um ihre Beteiligung an der Gottesdienstgestaltung für den Sonntag
Judika anzubieten. Wenn in Ihrer Gemeinde mehrere Gruppen der Frauenhilfe
angehören, sollten Sie die Anfrage gemeinsam stellen.
Bitte stellen Sie Ihre Anfrage so bald wie möglich, damit der Gottesdienstplan
entsprechend verabredet werden kann.
In einigen Gemeinden ist der Sonntag Judika Konfirmationssonntag. Dann ist
die Kollekte für die Jugendarbeit bestimmt und es findet ein Kollektentausch
statt. Sollte das auch auf Ihre Gemeinde zutreffen, fragen Sie an, an welchem
Sonntag die Kollekte für die Frauenhilfe bestimmt ist und bieten Sie Ihre Mitarbeit bitte für diesen Sonntag (z.B. den Sonntag Jubilate) an.
Wir bitten Sie, die Chance zu nutzen, die Arbeit der Frauenhilfe in Ihrer Gemeinde am Sonntag Judika vorzustellen.
In dieser Materialmappe haben wir außer einem Gottesdienstentwurf, einer Kollektenabkündigung und einer ausformulierten Predigt für Sie weitere Materialien
zusammengestellt, die Sie zur Werbung für den Gottesdienst nutzen können.
Möge Gottes Geist und sein Segen Sie in dieser wichtigen Aufgabe begleiten.
In der Hoffnung, Sie mit dem bereitgestellten Material dabei zu unterstützen,
grüßen Sie ganz herzlich
Angelika Weigt-Blätgen

Birgit Reiche

(Leitende Pfarrerin)

(Verbandspfarrerin)
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Vorschlag für einen Zeitplan
Mit diesem Vorschlag für einen Zeitplan möchten wir Ihnen die Vorbereitungen
auf den Sonntag Judika möglichst vereinfachen. Nicht alle Vorschläge können
und müssen Sie in Ihrer Gemeinde umsetzen. Bitte passen Sie die Vorschläge an
die örtlichen Gegebenheiten an.
Der Zeitplan soll Sie an nötige Absprachen und Vorbereitungen für den Gottesdienst erinnern und Ihnen ermöglichen, mit möglichst geringem Aufwand dieses
Projekt durchzuführen.
Dezember 2017
Sprechen Sie Ihre Pfarrerin, Ihren Pfarrer auf die Möglichkeit an, den Gottesdienst am Sonntag Judika (18. März 2018) von der Frauenhilfe aus mitzugestalten.
Stellen Sie ihr oder ihm dieses Gottesdienstmaterial vor.
Verabreden Sie einen gemeinsamen Vorbereitungstermin Anfang März (nach dem
Weltgebetstag).
Fragen Sie nach, ob der Gemeindebrief-Artikel (S. 5) im nächsten Gemeindebrief
veröffentlicht werden kann. Besprechen Sie eventuell weitere Veröffentlichungsmöglichkeiten.
Informieren Sie Ihre Frauenhilfegruppe über den Kollektensonntag und laden Sie
alle Mitglieder zu diesem Gottesdienst ein.
Fragen Sie, wer sich an der Gottesdienstgestaltung (ca. vier Frauen) und gegebenenfalls am anschließenden Kirchen-Café beteiligen möchte. Teilen Sie den Frauen den Vorbereitungstermin mit.
Januar 2018
Sollten Sie im Anschluss an den Gottesdienst ein Kirchen-Café anbieten, müssen
Sie sich schon jetzt überlegen, welche Informationen Sie dabei an die Gemeindeglieder weitergeben wollen und gegebenenfalls zusätzliches Material bestellen
(siehe Hintergrundinformationen und letzte Seite).
Ende Februar 2018
Kopieren Sie das Gottesdienstmaterial für alle Beteiligten. Lesen Sie das Gottesdienstmaterial beim Vorbereitungstreffen miteinander. Verteilen Sie die Aufgaben.
Lesen Sie die Texte laut vor, am besten bei einer gemeinsamen Sprechprobe in
der Kirche.
Planen Sie das Kirchen-Café: Wer ist für die Vorbereitung von Kaffee und Tee verantwortlich. Wie wollen Sie über die Arbeit der Frauenhilfe informieren? Wer ist
verantwortlich?
Laden Sie noch einmal die Frauenhilfe-Mitglieder und auch die Besucherinnen
des WGT-Gottesdienstes zum Gottesdienst am 18. März ein.
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Entwurf für einen Artikel im Gemeindebrief
Die Frauenhilfe gestaltet den Gottesdienst
am Sonntag Judika, dem 18. März

Gott hat mir die Kleider des Heils angezogen
und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet
(Jesaja 61, 1-4.8-11)

unter

diesem

Motto

steht

der

Gottesdienst

am

18.

März

um

______________ Uhr in der ____________________________________-Kirche.
Die

Mitglieder

der

Evangelischen

Frauenhilfe

_______________________________________ sind an der Gestaltung dieses
Gottesdienstes in der Passionszeit beteiligt. Sie möchten mit dem Gottesdienst auf die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie aufmerksam
machen. Vor allem Frauen schuften weltweit unter unmenschlichen
Bedingungen für einen Hungerlohn, damit wir jedes Jahr die neueste
Mode einkaufen können. Immer wieder sterben Arbeiterinnen aufgrund
von fehlendem Arbeitsschutz. Fünf Jahre ist die letzte Katastrophe her,
bei der über 1.100 Arbeiterinnen beim Einsturz eines Fabrikgebäudes
in Bangladesch gestorben sind.
Die Frauenhilfe unterstützt seit vielen Jahren Kampagnen für bessere
Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie, ruft zu Unterschriftenkampagnen auf und informiert über Menschenrechtsverletzungen.
Anlass für diesen besonderen Passionsgottesdienst ist die Tatsache,
dass am Sonntag Judika die Kollekte für die Evangelische Frauenhilfe
in Westfalen e.V. gesammelt wird.
_______
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir Sie zu einem Kirchen-Café
ein, bei dem Sie sich über die Arbeit der Evangelischen Frauenhilfe informieren können.
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Liturgievorschlag
Gott hat mir die Kleider des Heils angezogen
und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet
(Jesaja 61, 1-4.8-11)
Begrüßungskomitee:

Jede Gottesdienstbesucherin/jeder Gottesdienstbesucher
wird am Eingang begrüßt.

Orgel-Vorspiel
Begrüßung:

Votum:

Übersetzt bedeutet Judika „Schaffe mir Recht“, nach den
ersten Worten des Wochenpsalms, Psalm 43.
Um fehlendes Recht geht es, wenn wir uns mit der modernen
Bekleidungsproduktion auseinandersetzen: um Kinderarbeit
auf den Baumwollfeldern in Usbekistan, um Umweltverschmutzung in den Textilfärbereien in China, um Menschenrechtsverletzungen und Hungerlöhne in den Nähereien in
Bangladesch.
Lassen wir uns in diesem Gottesdienst von fehlendem Recht
aufrütteln.
Lassen Sie uns unsere Mitverantwortung und unsere Schuld
bekennen.
Lassen Sie uns auf Gottes Wort von Heil und Gerechtigkeit
hören.
In diesem Sinne wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes,
unerschöpflich und leidenschaftlich,
im Namen Jesu Christi,
zärtlich und mitmenschlich,
und im Namen der Heiligen Geistkraft,
grenzenlos und gerecht.
Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn
Alle: der Himmel und Erde gemacht hat.
Lied:

Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen (EG 675)

Wir beten im Wechsel aus dem Psalm 43:
Schaffe mir Recht, Gott,
und führe meine Sache wider das treulose Volk
und errette mich von den falschen und bösen Leuten!
Denn du bist der Gott meiner Stärke:
Warum hast du mich verstoßen?
Warum muss ich so traurig gehen,
wenn mein Feind mich drängt?
_______________________________________________________________________________________________
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Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten
und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung,
dass ich hineingehe zum Altar Gottes,
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist,
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Amen
Luther 2017

Wo es üblich ist, folgt auf den Psalm das Gloria patri (Ehr sei dem Vater und dem
Sohn…)
alternativ
Kanon:

Laudate omnes gentes (EG 181.6)

Kyrie-Gebet:
Ich bin voller Sehnsucht nach einer gerechteren Welt,
nach einer Welt, in der die Menschen einander nicht mehr
klein machen und ausbeuten.
Ich bin voller Sehnsucht nach einer Welt ohne Unterdrückung,
in der Gottes Geist und nicht der gnadenlose Mammon herrscht.
Ich bin voller Sehnsucht nach Glaube
und doch bin ich voller Zweifel.
Ich habe Sehnsucht nach Liebe
und doch spüre ich Kälte in mir.
Ich schäme mich, wie achtlos ich immer wieder
über die Nachrichten von Menschenrechtsverletzungen hinweggehe.
Gerade deshalb klage ich dir, Gott,
dass immer wieder Menschen unterdrückt werden
und zu Opfern von Ausbeutung werden.
Lass es nicht zu, dass es den Helfern der Unterdrückung immer wieder gelingt,
ihr ausbeuterisches Handwerk unentdeckt zu betreiben.
Und hilf mir, mich der Versuchung des billigen Konsums nicht zu beugen.
Ich bringe meine Klage über menschenverachtende Arbeitsbedingungen vor dich,
Gott,
und singe zu dir: Herr, erbarme dich.
Aus: EKD: Materialheft für einen Gottesdienst zum Tag der Menschenrechte am 10.Dezember 2013

Kyrie (EG178.10) oder das in der Gemeinde übliche Kyrie
Gnadenwort:
Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. (Maleachi 3,20)
(Wenn der Gottesdienst außerhalb der Passionszeit gefeiert wird:
Gloria, z.B. EG 580)
Lied:
oder

Allein Gott in der Höh sei Ehr (EG 179, 1)
Meine Hoffnung und meine Freude
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Kollektengebet:
Unser Gott, du willst Gerechtigkeit für alle Menschen,
Lass uns mitwirken am Reich der Gerechtigkeit,
damit alle bekleidet sind mit Kleidern des Heils.
Lass uns weben am Stoff des Lebens, damit Hoffnung
daraus entsteht und Segen.
Lass uns zur Hoffnung und Freude für andere werden.
Durch deine Kraft.
Amen
Lesung (Jesaja 61, 1-4.8-11):
1 Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er
hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen;
2 zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache
unsres Gottes, zu trösten alle Trauernden,
3 zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche,
Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden »Bäume der Gerechtigkeit«,
»Pflanzung des Herrn«, ihm zum Preise.
4 Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und, was vorzeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten; sie werden die verwüsteten Städte
erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben.
8

Denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst;
ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit
ihnen schließen.
9 Und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Völkern und ihre Nachkommen unter den Nationen, dass, wer sie sehen wird, erkennen soll,
dass sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom Herrn.
10 Ich freue mich im Herrn, und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott;
denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem
Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide
prangt.
11 Denn gleichwie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen
Völkern.
Luther 2017

oder
1

2
3

Die Geistkraft Gottes, der Macht über mich, ist auf mir. Weil Gott mich
gesalbt hat, bin ich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu verkünden,
die zu verbinden, die ein zerbrochenes Herz haben, auszurufen den Gefangenen die Befreiung und den Gebundenen die Lösung ihrer Fesseln,
auszurufen ein Jahr des Wohlgefallens für Gott und einen Tag der Vergeltung für unsere Gottheit, zu trösten alle, die trauern,
damit sich freuen die Trauernden Zions, ihnen Schmuck zu geben anstelle von Staub, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt Trübsinn,
damit sie ›Bäume der Gerechtigkeit‹ genannt werden, ›Prachtpflanzung
Gottes ‹.
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4

Sie werden die uralten Trümmer wieder aufbauen, das aufrichten, was
früher verwüstet wurde, die Trümmerstädte erneuern, die seit Generationen verwüstet liegen.

8

Denn ich, Gott, liebe das °Recht, hasse Raub mit Gewalt.
Ich will ihnen ihren Lohn mit Zuverlässigkeit geben und einen dauerhaften Bund mit ihnen schließen.
9 Unter den fremden Völkern werden ihre Nachkommen bekannt sein, ihre
Sprösslinge mitten unter den Völkern. Alle, die sie sehen, werden es
merken: Sie sind die Nachkommen, die Gott gesegnet hat.
10 Laut freue ich mich über Gott, meine Kehle jubelt über meine Gottheit,
denn sie hat mir Kleider der Rettung angezogen, mich in den Mantel der
Gerechtigkeit gehüllt, wie ein Bräutigam den feierlichen Schmuck anlegt
und eine Braut sich schmückt mit ihren Schmuckstücken.
11 Ja, wie aus der Erde ihr Gewächs hervorsprießt und ein Garten seine
Samen wachsen lässt, so lässt Gott, die Macht über alles, Gerechtigkeit
wachsen und Lobpreis in Gegenwart aller fremden Völker.
BigS

(Wenn der Gottesdienst außerhalb der Passionszeit gefeiert wird: Halleluja)
Anspiel (siehe Anlage 1)
Bekenntnis der Hoffnung
Wir glauben an Gott,
er gab denen, die unter dem Gesetz litten, die Liebe;
er gab denen, die fremd waren im Land, ein Zuhause;
er gab denen, die unter die Räuber fielen, seine Hilfe.
Wir glauben an Jesus Christus, Sohn Gottes,
unseren Bruder und Erlöser,
er gab denen, die Hunger hatten, zu essen;
er gab denen, die im Dunkeln lebten, das Licht;
er gab denen, die im Gefängnis saßen, die Freiheit.
Wir glauben an den Heiligen Geist,
er gibt denen, die verzweifelt sind, neuen Mut;
er gibt denen, die in der Lüge leben, die Wahrheit;
er gibt denen, die die Schrecken des Todes erfahren,
die Hoffnung zum Leben.
Amen.
(Ernesto Cardenal, Nicaragua)

Lied:

Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun (EG 658)

Predigt
Lied:
oder

Da wohnt ein Sehnen tief in uns (Durch Hohes und Tiefes 112)
Wenn das Brot, das wir teilen (EG 667)

Fürbitten:
Sprecherin 1:

Für alle Menschen, die ausgebeutet und unterdrückt werden
und deren Stimmen zu selten bei uns Gehör finden: dass sie
gestärkt für ihre Rechte kämpfen und wir uns gemeinsam einsetzen für fairen Handel und gerechte Löhne und Preise.
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Alle:

Gott, wir bitten Dich, wirke durch uns. Bekleide uns mit dem
Mantel der Gerechtigkeit!

Sprecherin 2:

Für alle Menschen, die sich mit ihrem Leben für eine gerechte
Welt einsetzen: dass sie mit ihrem Mut und ihrer Konsequenz
ein Vorbild für die Zaghaften sind.

Alle:

Gott, wir bitten Dich, wirke durch uns. Bekleide uns mit dem
Mantel der Gerechtigkeit!

Sprecherin 1:

Für alle Politikerinnen und Entscheidungsträger, für alle, die
Verantwortung haben: dass sie die Bedürfnisse der Menschen
wahrnehmen und zu weltweiter Gerechtigkeit und zu Frieden
beitragen, und dass wir nicht aufgeben, sie immer wieder darauf anzusprechen.

Alle:

Gott, wir bitten Dich, wirke durch uns. Bekleide uns mit dem
Mantel der Gerechtigkeit!

Sprecherin 2:

Für alle Menschen, die keinen anderen Ausweg aus Armut und
Existenznot haben als die Migration: dass sie auf ihrem Weg
hilfsbereite Menschen erleben, die wissen: wir alle sind Bewohner EINER Erde.

Alle:

Gott, wir bitten Dich, wirke durch uns. Bekleide uns mit dem
Mantel der Gerechtigkeit!

Sprecherin 1:

Für alle Menschen, bei denen zu Hause Krieg und Zerstörung
wüten. Für alle, die auf der Flucht sind: dass sie Schutz und
Sicherheit finden.

Alle:

Gott, wir bitten Dich, wirke durch uns. Bekleide uns mit dem
Mantel der Gerechtigkeit!

Sprecherin 2:

Für alle Menschen, die wegschauen, wenn ihnen Leid begegnet.
Gib ihnen offene Augen und ein Herz, fähig zum Mit-leiden.
Lass in ihnen Solidarität wachsen.

Alle:

Gott, wir bitten Dich, wirke durch uns. Bekleide uns mit dem
Mantel der Gerechtigkeit!

Sprecherin 1:

Für alle Menschen, die Angst haben vor Neuem und Fremdem.
Schenke ihnen ermutigende Erfahrungen, auch mit unserer
Hilfe.

Alle:

Gott, wir bitten Dich, wirke durch uns. Bekleide uns mit dem
Mantel der Gerechtigkeit!

Sprecherin 2:

Für alle Menschen, die krank sind, seelisch leiden oder um einen Toten trauern: dass sie aus Dir Kraft schöpfen, dass sie
von Liebe und Nähe ihrer Mitmenschen getragen werden.
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Alle:

Gott, wir bitten Dich, wirke durch uns. Bekleide uns mit dem
Mantel der Gerechtigkeit!

Nach: Ökumenische Gottesdienstbausteine zur Fairen Woche 2016

Vater unser
Lied:

Bewahre uns Gott (EG 171)

Sendung
Lasst uns gehen in der Hoffnung, die Gott uns gibt,
dass wir tun, wie uns gesagt ist,
gegen den Augenschein, gegen alle Zweifel;
dass wir beflügelt sind zu Fairness und Gerechtigkeit;
dass wir gehen in Kraft, Wahrheit und Frieden.
Segen
Gott, umhülle uns mit den Kleidern des Heils
und dem Mantel der Gerechtigkeit,
dass uns und allen Geschöpfen Luft zum Atmen bleibt,
dass uns und allen Geschöpfen Mut für die Gegenwart bleibt,
dass uns und allen Geschöpfen die Erde zum Leben bleibt.
Gott, segne und behüte uns und alle Geschöpfe.
Amen.
Almuth Voss

Orgelnachspiel
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Anlage 1

Anspiel

(für 2 Personen)

Das Frauenhilfemitglied Renate und ihre Enkelin Judith treffen sich zufällig auf der
Straße. Judith hat eine große Einkauftasche voller Kleidung dabei.

Judith:

Hallo Oma, schön, dass wir uns wieder mal sehen. Hast du etwas
Zeit für mich?

Renate:

Hallo Judith, ich freue mich auch, dich zu sehen. Wollen wir uns
kurz ins Café setzen? Dann kannst du mir erzählen, was du in den
letzten Tagen erlebt hast.

Judith:

Oh ja, sitzen ist jetzt wunderbar, ich war den ganzen Nachmittag mit
meinen Freundinnen shoppen, das macht müde und durstig.

Die beiden setzen sich auf zwei Stühle an einem Tisch, die im Altarraum aufgestellt sind.

Renate:

Was hast du denn in deiner großen Einkaufs-Tasche?

Judith:

Ich war wie im Kaufrausch! In der renovierten Passage in der Bahnhofstraße ist doch jetzt auch ein Primark. Dort gab es T-Shirts für
2,50 € und Jeans für 8 €. Da habe ich natürlich zugeschlagen.

Judith zeigt ihrer Großmutter ein T-Shirt.

Renate:

Ich will dir ja nicht den Spaß verderben, aber dieses T-Shirt wird
nicht lange halten. Die Nähte sind völlig verzogen und das Material…
Renate sucht nach dem Etikett.

… hier steht es: 80 % Polyester. Und es stinkt nach Chemie, wohl die
Farbe. Du musst es unbedingt vor dem ersten Tragen waschen.
Judith:

Mensch, Oma…

Renate:

Hast Du mitbekommen, dass es eine Demonstration bei der Eröffnung von Primark gab? In der Zeitung war ein Interview mit einer
Frau von Greenpeace. Ich fand das sehr interessant.

Judith:

Was hat sie denn gesagt?

Renate:

Sie hat deutlich gemacht, dass sich der Kleiderkonsum in den letzten
15 Jahren weltweit verdoppelt hat; sie hat auch erzählt, dass bei vielen Menschen hier bei uns die Kleiderschränke voll niemals getragener Kleidung sind und dass unglaublich viel Kleidung weggeworfen
wird, einfach nur, weil sie nicht mehr gefällt.

Judith:

Ist das denn ein Problem? Wenn es sich die Leute leisten können?

Renate:

Das ist ein großes Problem: Wir haben uns schon vor Jahren in der
Frauenhilfe damit beschäftigt: 7.000 Liter Wasser werden verbraucht, um eine einzige Jeans herzustellen: Auf den Baumwollfeldern, in den Färbereien, in den Verarbeitungsfirmen. Wasser, das
hinterher vergiftet ist von den vielen Chemikalien. In Myanmar liegt
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der Mindestlohn bei nur 2,50 € - am Tag! Und selbst wenn eine Näherin für Adidas dort das Doppelte verdient, sind es weniger als
120,00 € im Monat. Woher stammt denn dein T-Shirt?
Renate schaut noch einmal in das Etikett.

Aus Bangladesch! Dort sind vor fünf Jahren über 1.100 Menschen
bei dem Einsturz eines Hochhauses mit mehreren Textilfabriken ums
Leben gekommen, mehr als 2.000 wurden verletzt. Auch für Primark
wurde in diesen Fabriken produziert.
Judith:

Das habe ich nicht gewusst. Was können wir denn tun, dass so etwas nicht mehr passiert?

Renate:

Wir müssen über unseren Konsum nachdenken, und zwar egal, ob
wir bei Primark oder in der teuren Boutique einkaufen. Produziert
wird die Ware häufig in den gleichen Weltmarktfabriken. Wir sollten
aus ökologischen Gründen weniger Kleidung kaufen und sie länger
tragen, Secondhandläden, Kleidertauschbörsen und das Verschenken von guter Kleidung an Freundinnen ist allemal besser als die
Mülltonne. Und wenn immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher sich in den Geschäften nach den Produktionsbedingungen informieren, faire Label fordern und sich an Kampagnen beteiligen,
dann können wir die Welt auch etwas gerechter machen. Wir müssen
nur damit anfangen.

Judith:

Oma, was du alles weißt!

Renate:

Komm doch am Sonntag mal wieder mit mir in den Gottesdienst. Der
wird von unserer Frauenhilfe gestaltet und geht genau um dieses
Thema. Beim anschließenden Kirchcafé zeigen wir auch einige informative Filme und verteilen Informationsmaterial.

Judith:

Ich überlege es mir!

_______________________________________________________________________________________________
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Predigt zum Sonntag Judika
Die Gnade Jesus Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft Heiliger Geistkraft sei
mit uns allen. Amen.
Liebe Gemeinde,
wir haben eben im Anspiel etwas ganz Alltägliches gehört: Eine junge Frau hat eine ganze Tasche voller Kleidung gekauft – sie war im Kaufrausch. Ihre Großmutter hatte einiges zu sagen zu den ökologischen und sozialen Auswirkungen unseres Kleidungskonsums.
Haben Sie in dem Anspiel etwas Neues gehört? Ich glaube Nein.
Oder wussten Sie nicht längst, dass die usbekische Baumwollproduktion zum Austrocknen des Aral-Sees geführt hat und dass dort heute noch staatlich verordnete
Zwangsarbeit und Kinderarbeit auf den Baumwollfeldern herrscht?
Wussten Sie noch nicht, dass 25 % der weltweit eingesetzten Insektenvernichtungsmittel
im Baumwollanbau gespritzt werden?
Wussten Sie noch nicht, dass über 90 % der in Deutschland verkauften Kleidung in den
Ländern des Südens produziert werden - unter Verzicht auf ökologische Nachhaltigkeit
und soziale Fairness?
Wussten Sie noch nicht, dass unsere hochwertige Outdoor-Kleidung häufig polyflourierte Chemikalien enthält, die sich in der Umwelt anreichern und gesundheitsschädlich
sein können?
Wussten Sie nicht, dass in den Bekleidungsgeschäften heute nicht mehr zwei Kollektionen jährlich hängen, sondern dass uns bis zu 14 Kollektionen dazu bringen sollen, immer den neusten Schrei zu kaufen: nicht nur Fast Food sondern auch Fast Fashion?
Ich könnte diese Aufzählung bis zum Ende der Predigt fortsetzen und ich bin mir sicher:
wir alle wissen ziemlich viel über die sozialen und ökologischen Auswirkungen unseres
Bekleidungsverhaltens.
Die Westfälische Frauenhilfe hat sich schon vor fast 20 Jahren der Kampagne für Saubere Kleidung angeschlossen, immer wieder wurden durch den Verband in dieser Zeit
die sozialen und ökologischen Auswirkungen unseres Kleidungskonsums deutlich aufgezeigt.
Auch wenn in diesen 20 Jahren erreicht worden ist, dass es auch bei C&A T-Shirts aus
Bio-Baumwolle gibt und dass Aldi Bio-Baumwoll-Jeans vertreibt, so ist die enorme Zunahme an Kleidung in deutschen Kleiderschränken erschreckend. Und fast alle von uns
tragen dazu bei. Sie nicht?
Wissen Sie, wie viele Hosen Sie im Kleiderschrank haben?
Wann haben Sie sich das letzte Mal mit dem Kauf einer schönen Buse belohnt?
Wer von Ihnen meint „Das ist nicht mein Thema, denn meine Hemden kauft immer meine Frau!“?
Doch was hat all das mit unserem Glauben zu tun?
Eine ganze Menge: Kleider machen Leute und taten es schon in biblischer Zeit. Im Text
der heutigen Predigt ist von ganz besonderen Gewändern die Rede, wir haben ihn eben
schon in der Lesung gehört und ich lese ihn jetzt noch einmal vor (Jesaja 61, 8-11):
8 Denn ich, Gott, liebe das °Recht, hasse Raub mit Gewalt.
Ich will ihnen ihren Lohn mit Zuverlässigkeit geben und einen dauerhaften Bund
mit ihnen schließen.
9 Unter den fremden Völkern werden ihre Nachkommen bekannt sein, ihre Sprösslinge mitten unter den Völkern. Alle, die sie sehen, werden es merken: Sie sind die
Nachkommen, die Gott gesegnet hat.
10 Laut freue ich mich über Gott, meine Kehle jubelt über meine Gottheit, denn sie
hat mir Kleider der Rettung angezogen, mich in den Mantel der Gerechtigkeit gehüllt, wie ein Bräutigam den feierlichen Schmuck anlegt und eine Braut sich
schmückt mit ihren Schmuckstücken.
_______________________________________________________________________________________________
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11 Ja, wie aus der Erde ihr Gewächs hervorsprießt und ein Garten seine Samen
wachsen lässt, so lässt Gott, die Macht über alles, Gerechtigkeit wachsen und Lobpreis in Gegenwart aller fremden Völker.
Dieser Text, in dem Gott selbst und Menschen sprechen, stammt aus dem Jesaja-Buch
im 61. Kapitel, aus dem Abschnitt, der auch Trito-Jesaja überschrieben ist. Diese Visionen sind vor etwa 2.500 Jahren geschaut worden, zu einer Zeit, als die jüdischen Menschen aus der babylonischen Gefangenschaft in ihre Heimat zurückgekehrt waren und
als Jerusalem und der Tempel wieder aufgebaut waren. Von „Kleidern der Rettung“ ist in
unserem Predigttext die Rede, vom „Mantel der Gerechtigkeit“.
Was sollen wir uns darunter vorstellen? Um das zu verstehen, müssen wir vielleicht etwas mehr darüber wissen, wie die Menschen in biblischer Zeit gelebt haben – müssen
sozusagen in ihre Kleiderschränke schauen.
- Aber da gibt es gar nichts zu sehen.
Denn über 90 % der Bevölkerung in biblischer Zeit war arm und Kleidung war sehr
wertvoll. Das gilt übrigens für die Zeit, aus der unser Predigttext stammt, genauso wie
für die Zeit Jesu: Die armen Menschen hatten nur die Kleidung, die sie am Leib trugen.
In der Regel bestand sie aus einem langen Hemdgewand, das mit einem Gürtel gebunden wurde, und einem großen rechteckigen Tuch, der simlah, das tagsüber als Mantel,
nachts als Laken oder Decke genutzt wurde, in dem man aber auch Gegenstände in einem Bündel transportieren konnte. Dieses Tuch war für die armen Menschen überlebensnotwendig und sollte nicht verpfändet werden (Dtn 24,17). Daran hielten sich die
reichen Menschen aber nicht, was zum Beispiel der Prophet Amos anklagte (Am 2,8). Die
Sorge um die eigene Kleidung war zu dieser Zeit genauso existenziell wie die Sorge um
das tägliche Brot. Deshalb galt auch Gottes Gebot, dass diejenigen, die es sich leisten
konnten, die Armen einkleiden sollten. Nach Matthäus 25,36 wird das Kleiden eines Bedürftigen zu den Not-wendenden Taten gerechnet: „Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet“.
Wie muss für Menschen, deren Alltag eher von Lumpen und dem Kampf um ein neues
Gewand im Jahr, geprägt war - wie muss für solche Menschen die Rede von den Kleidern der Rettung und dem Mantel der Gerechtigkeit geklungen haben?
Gott selbst zieht den Menschen seines Wohlgefallens diese Kleider an. Dabei ist der
Mantel der Gerechtigkeit ein ganz besonderes Gewand: Das hebräische Wort „me’il“ bezeichnet nicht ein ganz normales Übergewand, sondern nur der Hohepriester, der Prophet Samuel, König Saul und sein Sohn trugen ein „me’il“. Lauter Jubel gehört zur Vorstellung dieses Mantels der Gerechtigkeit.
Und wir heute?
Können wir den Jubel über diesen einen besonderen außergewöhnlichen Mantel der Gerechtigkeit, den Gott den Menschen anzieht, nachvollziehen?
Können Sie sich Ihren Mantel der Gerechtigkeit vorstellen?
Wie sieht er aus?
Wie fühlt es sich an, diesen Mantel zu tragen?
Wie fühle ich mich in diesem Mantel?
Wie wirkt er auf andere?
Ich stelle mir einen Mantel vor, der mich schützt, der ein Ort der Geborgenheit ist. Mit
ihm bin ich nicht der Kälte und den Frühjahrsstürmen ausgesetzt. Mit ihm bin ich auch
nicht ungeschützt den Menschen ausgesetzt, die mir schaden wollen, die mich mit ihrer
Kälte verletzen könnten, die immer wieder ihre Spitzen gegen mich loslassen. Durch diesen Mantel pfeift der kalte Wind nicht hindurch.
Der Mantel passt ganz genau. Er zwickt nicht, ist nicht zu eng, sondern in ihm habe ich
Bewegungsfreiheit.
_______________________________________________________________________________________________
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Die Kleidung der Gerechtigkeit ist schön, sie schmückt uns - wie Braut und Bräutigam
zur Hochzeit.
Ich stelle mir diese Kleidung bunt vor, sie strahlt nach außen, sie wird von anderen angesehen und wahrgenommen, sie ist anziehend.
Gott hat alle Menschen mit dem Mantel der Gerechtigkeit umhüllt und allen Menschen
die Kleidung des Heils angezogen. Kann man Menschen diesen Mantel wegnehmen?
Leider ja: Vielen Menschen hat man ihren Mantel der Gerechtigkeit geraubt, sie dem
Unrecht ausgesetzt, um sich an ihnen zu bereichern.
Die Bibel berichtet davon und es ist heute immer noch so: Zum Beispiel die Mädchen
und jungen Frauen, die in Mittelamerika oder Asien unsere Kleidungsstücke nähen; die
entlassen werden, wenn sie schwanger sind; die nur einen Hungerlohn verdienen; die
krank und verbraucht sind, bevor sie ihr dreißigstes Lebensjahr erreichen. - Was ist mit
ihrem Mantel der Gerechtigkeit? Hat man ihn den Frauen gestohlen, um ihn billig zu
verkaufen und davon zu profitieren? Wer diese Frauen und Mädchen Gottes Schutzes
und Gottes Gerechtigkeit beraubt, beraubt Gott selbst.
In der Bibel, gerade bei den Propheten in Israel, bedeutet Gerechtigkeit, dass alle genug
haben, dass alle satt werden, dass die gesamte Gemeinschaft heil und in Frieden zusammenlebt.
Gerechtigkeit ist auch in unserer globalen Welt unteilbar. Es geht nicht, auf der einen
Welthalbkugel gerecht zu leben, wenn Menschen auf der anderen Hälfte Unrecht erleiden. Nach dem Verständnis der Bibel leiden alle mit, wenn ein Teil der Gemeinschaft
leidet - so wie Paulus sagt: Wenn ein Glied des Körpers leidet, leidet der ganze Körper.
Gott hat allen Menschen, Frauen und Männern, einen Mantel der Gerechtigkeit umgetan. Es ist gut, wenn wir diese Kleider wahrnehmen,
wenn wir sie auf der Haut spüren, wenn wir uns von ihnen wärmen lassen.
Es ist gut, wenn wir den Mantel der Gerechtigkeit ausbreiten oder teilen,
und Sorge tragen, dass er allen Menschen, überall auf dieser Welt, umgetan werde und
sie schützt.
Schauen wir in unseren Kleiderschrank, ob nicht der Mantel der Gerechtigkeit dort in
einer Ecke hängt, holen wir ihn hervor, er ist immer noch modern – moderner denn je
und von zeitlosem Wert.
Lassen Sie uns mit dem Mantel der Gerechtigkeit, den Gott uns geschenkt hat, behutsam und verantwortlich umgehen. Denn dieser Mantel ist groß genug, nicht nur für
mich allein, nein er wärmt auch mehrere zusammen.
Er ist strapazierfähig: Er hält es aus, mit anderen geteilt zu werden, und er bietet noch
immer Schutz.
So, wie wir es im Lied singen:
Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält, und das Kleid, das wir schenken, auch
uns bedeckt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt Gott schon
in unserer Welt.
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen
und Sinne in Christus Jesus.
Amen.
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Hintergrundinformationen
1989 wurde in den Niederlanden als Reaktion auf Berichte über skandalöse Arbeitsbedingungen in Zulieferbetrieben von C&A die Schone Kleren Kampagne (deutsch:
Kampagne für Saubere Kleidung) gegründet. Heute gibt es in 15 europäischen Ländern derartige Kampagnen, die internationale „Kampagne für Saubere Kleidung“,
oder „Clean Clothes Campaign“ (CCC).
Die CCC ist ein Netzwerk, in dem über 300 Gewerkschaften und NGOs, Verbraucherorganisationen, kirchliche Gruppen, Eine-Welt-Läden, Recherche-Institutionen
und Frauenrechte-Organisationen zusammenarbeiten. Zu den deutschen Trägerorganisationen gehören die Christliche Initiative Romero (CIR), FEMNET e.V., die IG
Metall, das INKOTA-Netzwerk, das Südwind-Institut, die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di und auch die Evangelischen Frauen in Deutschland, deren Mitglied wir als Evangelische Frauenhilfe in Westfalen sind. Wir haben uns immer wieder an Kampagnen der CCC beteiligt, die Informationen an unsere Mitglieder weitergegeben oder direkt mit einzelnen Mitgliedsorganisationen wie der Christlichen Initiative Romero zusammengearbeitet. In den ersten Jahren gehörten wir selbst zu den
Trägerorganisationen.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung gab es noch keine aktuellen Kampagne-Materialien
zum Jahrestag des verheerenden Unglücks in Bangladesch auf den Internetseiten
der deutschen Kampagne für Saubere Kleidung. Diese werden aber bis März 2018
sicherlich vorliegen.
Bitte informieren Sie sich direkt unter: www.saubere-kleidung.de oder www.ciromero.de
Wenn Sie im Gemeindehaus einen Internet-Zugang, einen Beamer und eine Leinwand haben, können Sie einen der folgenden Filme zur weiteren Information nach
dem Gottesdienst zeigen.
Ein Film über Gewinnmaximierung und fairen Handel in der Textilindustrie findet
sich hier: https://www.youtube.com/watch?v=2PQ-6nisA1M – Dort ist der
20minütige Film der Evangelischen Jugend von Westfalen zu sehen „Sale – Wie meine neue Jeans zu mir kam.“
In dem vom Amt für Jugendarbeit der EKvW vorgelegten Kurzfilm „Sale“ erforschen
Jugendliche den Weg einer Jeans, bis sie bei uns im Laden liegt. Sie nehmen uns mit
auf die Reise von der Baumwollplantage über die Nähereien in Fernost bis zum Ausverkauf in Deutschland. Der Film „Sale“ entstand aus Anlass der verheerenden Fabrikbrände in Pakistan und Bangladesch im Sommer 2012. Als verschiedene Textilfabriken brannten starben Hunderte ArbeiterInnen in den Fabriken. Diese Fabriken
nähten unter anderem in Auftrag deutscher Textilhändler. Jugendliche aus Dortmund wollten erfahren, wie die weltweite Textilindustrie funktioniert und welche Rolle sie darin spielen. Der Film eignet sich für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit.
Ein kürzerer Animationsfilm vom Menschenrechtszentrum Nürnberg ist nur fünf Minuten lang: https://www.youtube.com/watch?v=6l3ITUv8EmU. Unter dem Titel „Die
Textile Kette - Reise eines Billigshirts“ wirft das Video einen Blick hinter die Kulissen
der Textil- und Bekleidungsindustrie: Vom Anbau des Rohstoffs Baumwolle über die
Verarbeitung bis hin zu Vertrieb und Konsum. Besonders die sozialen und ökologischen Folgen, die während des Produktionsprozesses entstehen, werden dabei aufgezeigt. Jeder einzelne von uns ist gefragt, wenn es darum geht, Umweltverschmutzung
und Menschenrechtsverletzungen in der Textil- und Bekleidungsindustrie zu unterbinden. Denn unser Konsum beeinflusst maßgeblich die Produktionsbedingungen.
Ein erster Schritt zur Verbesserung der Umwelt- und Arbeitsbedingungen ist bewusster Konsum.
Einen Wegweiser durch den Label-Dschungel bei Textilien findet sich der Christlichen Initiative Romero in der Rubrik Grüne Mode. (www.ci-romero.de/gruenemode/).
_______________________________________________________________________________________________
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Kollektenabkündigung für das Jahr 2018
veröffentlicht im landeskirchlichen Kollektenplan
Arbeit von und für Frauen fördern (Kurzform)
Glauben leben und aus dem Glauben heraus handeln - das ist Evangelische
Frauenhilfe: eine Kraft- und Glaubensquelle, ein Ort der Hoffnung, der Stärkung
und des Handelns. Orte wie diese brauchen qualifizierte und engagierte Begleitung. Mit ihrer Kollekte unterstützen Sie die wichtige Arbeit der Evangelischen
Frauenhilfe in Westfalen e.V.

Arbeit von und für Frauen fördern (Langform)
Glauben leben und aus dem Glauben heraus handeln - das ist Evangelische
Frauenhilfe. Frauenhilfe ist ein Ort, an dem Fragen gestellt und gemeinsame
Antworten gefunden werden. Frauenhilfe ist Heimat für Frauen. Sie ist eine Brücke zum Glauben und zur Kirche. Frauenhilfe erinnert daran, was Aufgabe von
Kirche, von Christinnen und Christen ist. Mit großem Engagement und vielfältigen Kompetenzen arbeiten zahlreiche Frauen der Frauenhilfe in den Gemeinden.
Sie sind Sammlerinnen, Bezirksfrauen, Leiterinnen von Frauengruppen, Helferinnen in der Senioren- und Besuchsdienstarbeit. Frauen, die bereit sind, so viel
Zeit und Kraft einzusetzen, brauchen Fortbildungen, Materialien, Austausch und
verlässliche Begleitung. Sie benötigen Ausarbeitungen von Themen und Andachten oder für die Gesprächsführung am Krankenbett. Fördern Sie die Arbeit von
Ehrenamtlichen mit Ihrer Kollekte für die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen
e.V.

Hinweis zu Informationen und Materialanfrage (Vorlage für einen JudikaGottesdienst):
Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V.
Materialdienst und Service
Feldmühlenweg 19
59494 Soest
Tel.: 02921 371-245/246
Fax: 02921 4026
www.frauenhilfe-westfalen.de
e-Mail:
beckheier@frauenhilfe-westfalen.de

Freistellungsbescheid vom 09.01.2017 wegen gemeinnütziger Zwecke im Sinne
der §§ 51 ff. AO
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Materialien zur Gestaltung des Raumes, der
Präsentation der Frauenhilfe
Sollten Sie im Anschluss an den Gottesdienst Kaffee trinken, so erinnern
wir Sie gerne an die Servietten, die Kerze, das Stabfeuerzeug und an die
Portionsfähnchen der Frauenhilfe.
Der dunkelblaue Tischläufer, den wir gerne verleihen, kann als Dekoration
auf den Tischen Verwendung finden. Besonders schön wirkt er abgestimmt
auf die Unterdecke in kontrastierenden Strukturen oder in harmonischen
Farben. Aber auch über den Tisch gelegt, wobei dann beidseitig das Logo
und der Schriftzug zu erkennen sind, wirkt er dekorativ und präsentiert
Frauenhilfe. Der blaue Tischläufer ist 1,80 m lang und 0,30 cm breit. Das
weiße Logo (3 x 3 cm) und der weiße Schriftzug „Evangelische Frauenhilfe“
(11,5 cm lang) sind jeweils an den Enden des Tischläufers aufgedruckt.
Nutzen Sie keine Tischläufer, besteht die Möglichkeit, eine FrauenhilfeFahne oder den Frauenhilfe-Banner am Tisch zu befestigen.
Sollten Sie eine Wand im Rücken haben, können Sie das FrauenhilfePlakat mit ablösbaren Tesa-Stripes aufhängen oder eine Fahne anbringen
bzw. den Banner der Frauenhilfe. Mit dem blauen Plakat mit weißem
Frauenhilfe-Logo oder den bunten Luftballons können Sie im Raum besondere Hingucker erzeugen.
Vielleicht ist es auch sinnvoll, die Frauenhilfe-Mitglieder im Raum sichtbar
zu machen. Das können Sie in unterschiedlicher Weise: z.B. mit Frauenhilfe-Pins, mit dem quadratischen Buttons „Frauenhilfe – Mehr als Sie
denken“, mit dem Button „Ein Platz ist frei für Sie“ oder mit Frauenhilfe-Schals und Namensschildern. Der Frauenhilfe-Schal wirkt besonders
elegant, wenn er so umgelegt wird, dass die Enden locker aufeinanderliegen oder leicht in sich verschlungen sind und mit der neuen silbernen
Brosche befestigt werden. Diesen kreisrunden Metallclip ziert das lasergravierte Lilienkreuz der Frauenhilfe.
Auf jeden Platz könnte die Postkarte „Gott hat mir die Kleider des Heils
angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet“ liegen.
Das Kurzinfo „Frauenhilfe - Mehr als Sie denken…“, die Übersicht „Was
tut der Landesverband“ und der Flyer „Daten zur Geschichte“ informiert
über den Verband. Eines der Probiersets legt wiederum ein bestimmtes
Motto nahe, unter das Sie das Zusammentreffen stellen (Pfeffer, Salz, Tee,
Zucker). Die Frauenhilfe-Faltschachtel können Sie zum Einsatz auf den
Tischen bringen und dort die Kommunikationsdaten der Frauenhilfe sowie
ein Täfelchen Schokolade oder ein Bonbon hineinstecken.
Sie können die Zusammenkunft auch multimedial gestalten und die
Power-Point-Präsentation über die aktuelle Arbeit des Landesverbandes
oder über die Geschichte als Power-Point-Präsentation im Hintergrund
laufen lassen (CD, über PC mit Beamer lauffähig).
Dies sind nur einige Anregungen. Sollten Sie weitere benötigen, rufen Sie
uns gerne an!
_______________________________________________________________________________________________
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______St.
______St.

Tischläufer
Banner „Frauenhilfe ... mehr als Sie denken“ pink
pink und blau (2,00 m x 25 cm)

______St.

Postkarte Judika „Gott hat mir die Kleider…)
à 0,60 Euro
ab 20 Stück je 0,55 €, ab 50 Stück je 0,50 €, ab 100 Stück je 0,45 €)
Frauenhilfe-Pin
à 2,00 Euro
Frauenhilfe-Button
à 0,75 Euro
(ab 10 Stück je 0,70 Euro; ab 25 Stück je 0,68 Euro)
Button „Ein Platz ist frei für Sie“
à 0,80 Euro
(ab 10 Stück je 0,75 Euro)
Frauenhilfe-Schal
à 6,50 Euro
Brosche (Metallclip silber)
à 3,95 Euro
Power-Point-Präsentation der Frauenhilfe
à 5,00 Euro
Aktuelle Arbeit des Landesverbandes
Power-Point-Präsentation der Frauenhilfe
à 5,00 Euro
Geschichte des Landesverbandes
Plakat (blau mit Frauenhilfe-Logo) (52 x 41 cm)
kostenfrei

______St.
______St.
______St.
______St.
______St.
______St.
______St.
______St.

Weitere Material- und Gestaltungshilfen
______St.
Servietten (250 Stück)
______St.
Weiße Kerze mit Aufdruck
______St.
Stabfeuerzeug
______St.
Portionsfähnchen (50 Stück)
______St.
Luftballons
10 Stück
(25 Stück à 4,80 Euro; 50 Stück à 9,40 Euro)
______St.
Probierset Salz
„Wir sind das Salz in der Suppe!“
______St.
Probierset Zucker
„Wir versüßen Ihr Leben!“
______St.
Probierset Pfeffer
„Wir bringen Würze ins Leben!“
______St.
Probierset Tee
„Wir trinken nicht nur Kaffee. Tee tut’s auch.“
______St.
Faltschachtel (weiß mit blauem Frauenhilfe-Logo)
(ab 10 Stück à 0,95 Euro; ab 25 Stück à 0,90 Euro)
Prospekte
______St.
______St.
______St.

Ausleihe
Ausleihe

à
à
à
à
à

10,00 Euro
6,50 Euro
3,50 Euro
5,00 Euro
2,00 Euro

à 1,50 Euro
à 1,50 Euro
à 1,50 Euro
à 1,50 Euro
à 1,00 Euro

über die Arbeit des Landesverbandes (kostenfrei)
Kurzinformation des Landesverbandes
Übersicht „Was tut der Landesverband“
Flyer „Daten zur Geschichte“

Zu bestellen bei der:

Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V.
- Materialdienst und Service Postfach 1361, 59473 Soest
Telefon: 02921 371-245/246
Fax: 02921 4026
beckheier@frauenhilfe-westfalen.de
falcone@frauenhilfe-westfalen.de
www.frauenhilfe-westfalen.de/online-shop/
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