
    
              in Zusammenarbeit mit der         und der  
info@gazophylacium.org  bzw. www.gazophylacium.org 

 

„Zeltdach Kirche“ 
40 mal 24 Stunden aussetzen 

 

INFOBLATT 
 
Du hast sich zu diesem Projekt angemeldet. Diese Zeilen geben dir einige wichtige Informationen und 
Hinweise für die konkrete Durchführung. Wir bitten dich, die angefügte Erklärung aufmerksam zu lesen und 
zu unterzeichnen. Sie dient dazu, eventuelle Missverständnisse zu vermeiden. 
 
Vorhandenes: 
Auf dem Chor befindet sich ein Zelt, darin ein Bett mit Matratze. Außerdem eine Lampe, ein kleiner Tisch, 
ein Sessel, ein Liegestuhl, eine Bibel  und ein leeres Buch (Tagebuch). Mineralwasser und Becher stehen zur 
Verfügung. Beim Pfarrzentrum gibt es ein öffentliches WC. Das Campingklo sollte nach Möglichkeit nur im 
Notfall benützt werden (Gebrauchsanleitung für das Klo liegt vor Ort).  
Anmerkung: Der Organist hat nach Bedarf Zutritt zum Chor und zur Orgel. 
 
Mitzubringen: 

• warmer Schlafsack (bei Bedarf kann man sich auch bei uns einen ausborgen und mit einem 
waschbaren seidenen Innenschlafsack verwenden); wir bitten darum, den Innenschlafsack gewaschen 
zurück zu bringen (wir haben mehrere solcher Innenschlafsäcke zur Verfügung) 

• ein Leintuch (90 x 180) 
• nach Bedarf etwas zum Essen und zum Lesen 
• warme Sachen anziehen (evtl. auch Decken) 
• Handy für den Notfall 
• Heißen Tee bitte selber mitbringen!!! (im Notfall können auch wir einen besorgen) 

 
Einstieg/ Ausstieg: 
Wir bitten um 14 Uhr in die Kirche (Aufgang Chor rechts neben dem Haupteingang) zu kommen. Jemand 
wird beim Wechsel  anwesend sein. Wir bitten Zelt, Innenschlafsack, ... nach Bedarf zu reinigen. Das 
Campingklo wird von uns alle 4 - 5 Tage im Zeitraum des Wechsels geleert. 
 

Wir empfehlen zu fasten, 
zu schweigen, 
zu meditieren, 

in der Bibel zu lesen, 
auf das Handy zu verzichten, 

in einem Tagebuch zu schreiben..  
 
Für den Notfall: 
Polizei 122 Feuerwehr 133 Rettung 144 
Robert Pretterhofer 0664/960 45 95 * Josef Klamminger 0664/2834499 * Anton Herk-Pickl 0676/87426313 
Wir wünschen dir eine schöne Zeit und gute Gedanken und Erfahrungen. 
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Bitte lies folgende Dinge aufmerksam durch und bestätige durch deine Unterschrift dein Einverständnis. 
Bring die Seite unterzeichnet zu Beginn deines Einstiegs mit oder unterschreibe sie vor Ort. 
 

 
Erklärung 

 
 
 
 

 
Ich …............................................................ fühle mich gesund, nehme an dem Projekt „Zeltdach-Kirche“ 

aus freier Entscheidung teil und nehme zur Kenntnis, dass folgende Dinge zu beachten sind.  

 

• Ich halte den Chorraum (Zelt etc.) sauber 

• Ich achte darauf, dass im Bereich des Bodens zwischen der Orgel und dem großen Fenster auf keinen 

Fall etwas verschüttet, weil sich darunter Teile der Orgel befinden 

• Ich verbringe die Zeit allein und lasse niemanden in die Kirche bzw. Chorraum 

• Ich sperre die Tür zum Chorraum auf jeden Fall zu 

• Ich achte darauf, dass die Kirche (Hauptportal) zwischen 20 Uhr und 7 Uhr früh versperrt bleibt, 

wenn ich sie verlassen muss (möchte).

• Wenn ich das Projekt vorzeitig abbrechen muss (möchte) teile ich dies den Verantwortlichen 

umgehend mit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum Unterschrift 


