(3) gut sichtbar aufstellen und beharrlich Geld sammeln
(2) falten &
zusammenkleben

Ciao,
Ich bin Pier Giorgio,
dein Türöffner-Paket
für KirchenDur.

(1) ausschneiden

ruhige Musik in der offenen Kirche

*Indem ich mein
Türöffner-Paket
erstelle
Das ist ein Türöffner-Paket „Seliger Pier Giorgio Frassati“ Wer ist dieser Pier Giorgio Frassati? Der Selige stammte aus gutbürgerlicher Turiner Familie: sein Vater
war Gründer der Zeitung „la Stampa“. Ein sportlicher Technikstudent mit großem
Herz für die Armen. Wohl einer der wenigen Heiligen, die Abende in der Wiener
Staatsoper verbracht haben.

Projektbüro Offene Kirche
Stephansplatz
4/IV/2.DG,
1010 Wien, Tel. 01/515523593, Mob. 0664/5155267,
n.haselsteiner@edw.or.at

(C4)

mit (C2)
verkleben.

KirchenDur
kalischen Rahmen, den wir
bieten möchten, einzigartige Momente der Ruhe, der
Besinnung, des Gebetes und
der Begegnung mit Gott
und seiner Kirche erleben
können.
Das Projekt der „Klänge aus
offenen Kirchen“ ist ein wesentlicher Bestandteil des
Projektes „offene Kirche“,
das Kardinal Schönborn persönlich vor Kurzem ins Leben gerufen hat. Das Projekt
„offene Kirchen“ soll einerseits Bewusstsein schaffen
für den Wert der offenen,
einladenden Türen von Kirchen und andererseits auch
motivieren, Kirchen (mehr)
offen zu halten. Nicht nur
Türen sollen geöffnet werden, sondern vor allem die
Herzen, unsere Herzen,
also jene der Verantwortlichen, der Gottesdienstgemeinden, der Menschen in
unserem Land, denen Gott
so gerne in seinen Häusern
begegnen möchte.

(A4)

mit (A2)
verkleben.

2 Kor 9, 6-8

(B4)

mit (B2)
verkleben.

Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht verdrossen und nicht unter
Zwang; denn Gott liebt einen fröhlichen Geber.

!

KirchenDur

ruhige Musik in der offenen Kirche

Detaillierte Informationen
für finanzierende Gastgeber:
KirchenDur ist eine Veranstaltungskette von Events,
bei denen Kirchentüren weit
offenstehen, und ruhige
Musik zufällig vorbeikommende Passanten zum Eintreten in die Kirche animieren soll. KirchenDur ist nur
möglich, wenn es Menschen
und Unternehmen gibt, die
jene Künstler, die die Kirchenräume mit Klängen füllen, auch mit einem Honorar
ausstatten.
Dieses einzigartige Projekt,
das kunsthistorisch herausragende Kirchenbauten in
Wien, Wiener Neustadt und
Perchtoldsdorf mit ruhiger
Musik noch mehr in Räume
der Besinnung verwandelt,
ist auf Ihre Spende bzw. das
Sponsoring durch Ihre Firma
angewiesen.
Die Kirchenräume stehen
wie immer komplett kostenfrei für alle offen. Auch
die Mitarbeitenden, die
für Gespräche und Fragen
in den Kirchen anwesend
sind - zumeist Ehrenamtli-

che aus den Gemeinden,
aber auch Ordensleute,
Priester oder Pastoralassistentinnen - stellen ihre
Zeit honorarfrei zur Verfügung.
Doch den jungen Künstlern, die die Kirchenräume
mit geradezu himmlischen
Klängen erfüllen, möchten
die Projektverantwortlichen für ihre Arbeit eine
angemessene Entlohnung
bieten.
Dafür ist KirchenDur auf
Spenden und Sponsorengelder
angewiesen.
Viele Events können wir
anbieten, wenn wir auch
viele Musiker mit einem
angemessenen Lohn ausstatten können. Dafür
wird nicht das Geld des
Kirchenbeitrags und auch
nicht aus der Kollekte der
Pfarrgemeinden genommen - diese sind alle schon
guten Zwecken gewidmet.
KirchenDur ist daher auf
Ihre Mithilfe angewiesen!
Geben Sie, geben Sie
großzügig, damit Menschen in den schönen
Kirchen unserer Diözese
mit dem schönen, musi-

Weit offene Kirchentüren, laue Sommerluft & einladende Klänge aus dem
Kircheninneren, das ist KirchenDur. Und dafür sind Gastgeber gesucht!
Mit uns Gastgeber sein, das geht schon mit paar Cent oder Euro in dieser Box!

Das Kleingedruckte auf
der Unterseite der Box:

?

(4) Geldbetrag

!

?

Hebr. 13, 2

KirchenDur

überweisen (an IBAN
AT30 1919 0000 0010 0453
Referenz: KirchenDur [K.St.
2005])

Hier erschallt dein Kleingeld
in offenen Kirchen und es gibt ihnen
die perfekte Klangfarbe...
Danke!

öffne Kirchentüren &
lass schöne Musik
in offenen Kirchen
erschallen...*

(D4)

mit (D2)
verkleben.

Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie
haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt!

?

?

!

!

Das rote Feld mit detailliertem Text über
KirchenDur ist die
Grundfläche Deines
Türöffnerpakets.

Wie
werde ich
KirchenDur
Gastgeber,

E

ruhige Musik in der offenen Kirche

F

Das ist die Außenseite Deines Pier Giorgio
Türöffner-Paketes für
KirchenDur-Künstler
Honorare.

F

F

KirchenDur
ermöglichen

Das Paket
um junge
Künstler mit
Honoraren zu
fördern!

www.kirchendur.at

(C1)

mit (C3)
verkleben.

Gemeinsam Gastgeber sein bei KirchenDur

♥
♥

Wenn Sie mehr über KirchenDur erfahren wollen, die Termine der einzelnen KirchenDur-Events nachsehen wollen,
die Künstler im KirchenDur Line-Up kennen lernen wollen,
oder zu den einzelnen Event-Locations surfen möchten,
dann gehen Sie auf

Geld sammeln

ein junger
Technikstudent mit
großem Herz
für Arme +
Liebe zur
Musik.

mit (D3)
verkleben.

E

ruhige Musik in der offenen Kirche

Dieses
KirchenDur
Türöffner
Paket
heisst
Pier-Giorgio

♥

zusammen basteln

KirchenDur

(D1)



ausschneiden

Bitte hier falten
und die beiden Flächen zusammenkleben.





Öffnet Kirchentüren
+ mit Musik Herzen

Flanierende Passanten erleben die Überraschung der weit geöffneten Türe. Sie hören, dass in der Kirche musiziert wird,
neugierig treten sie ein und haben viel Platz zum Verweilen, Sinnieren, innerlich Stillwerden. Auch Mitarbeitende
der Gemeinde stehen bereit für Fragen, Gespräche, … wenn
gewünscht.
Bitte hier falten
und die beiden Flächen zusammenkleben.





F

♥

Dein
persönliches
KirchenDur
Türöffner
Paket:

E

E

mit (C1)
verkleben.

mit (C4)
verkleben.

mit (D4)
verkleben.

mit (D1)
verkleben.

(C3)

(C2)

(D2)

(D3)

Bitte hier falten
und die beiden Flächen zusammenkleben.

Bitte hier falten
und die beiden Flächen zusammenkleben.

Mit dem hier gesammelten Kleingeld (und auch
den Scheinen) können Sie als Gastgeber diese
einzigartige Eventreihe ermöglichen.
Bitte den gesammelten Betrag aus diesem Türöffnerpaket auf das Konto der Erzdiözese Wien
beim Bankhaus Schelhammer und Schattera
überweisen:

IBAN AT30 1919 0000 0010 0453
Referenz KirchenDur [K.St. 2005]

mit (A4)
verkleben.

(A1)

mit (A3)
verkleben.

Das ist die Innenseite
Deines Pier Giorgio
Türöffner-Paketes für
KirchenDur-Künstler
Honorare.

(B2)

(B3)

mit (B4)
verkleben.

mit (B1)
verkleben.

mit (B3)
verkleben.

mit (A1)
verkleben.

Vergelt‘s Gott!

(B1)

(A2)

Dieses Türöffnerpaket ermöglicht jungen Künstlern
in unseren schönsten Kirchen zu spielen - Danke!

(A3)

