„Spenger Paradiesapfel“ - was ist das??
Obst-Verschwendung
wird zur
wohltätigen Verwendung
Im letzten Jahr war die Apfelernte besonders reichhaltig,
die großen Mengen Obst konnten teilweise gar nicht
bewältigt werden. Daher riefen wir die Apfelbaum-Besitzer
in unserer Gemeinde dazu auf, ihre Äpfel der
Kirchengemeinde zu spenden, damit wir sie zu Saft
pressen lassen konnten. Die große Resonanz in der
Gemeinde sowie die Hilfe vieler fleißiger Hände (und
Köpfe) machten es möglich, eine übermäßige ObstVerschwendung in eine wohltätige Verwendung
umzuwandeln.

An dieser Stelle sei allen
spendenden und helfenden Menschen
HERZLICH GEDANKT!

Geschichte:
Im August 2008 entstand im Bezirksausschuss Spenge
eine Idee:
Wir wollten etwas Neues, etwas Sinnvolles, etwas
„Handfestes“ auf den Weg bringen, das möglichst vielen
Menschen auf vielerlei Weise Nutzen, aber auch Freude
und Genuss bescheren kann - so ward der „Kirchsaft“
geboren.
Es fehlte nur noch der passende Name,
aber auch das war kein Problem, denn
einige Ehrenamtliche legten
sich ganz besonders
ins Zeug - diese gegenseitige
„geistige Befruchtung“
resultierte dann in
diesem Etikett:

Nach dem großen Anklang im ersten Jahr haben wir
unsere Apfelsaft-Aktion in 2009, 2010 und 2011
erfolgreich wiederholt und möchten sie auch in den
kommenden Jahren fortführen. Dafür hoffen wir
weiterhin auf Ihre Unterstützung!

Der Erlös aus dem Apfelsaft-Verkauf geht zu
50 Prozent an die Evangelische Jugend
Spenge, die andere Hälfte ist bestimmt für in
soziale Not geratene Menschen, die bei der
Kirchengemeinde um Unterstützung bitten.

Wir haben uns riesig gefreut über
das tolle Echo - und die vielen Säcke voller Äpfel, wie
natürlich auch über den Verkauf zahlreicher Kisten
unseres Saftes „Spenger Paradiesapfel“…!
spr

Wenn Sie uns helfen möchten, können Sie
1. Ihre Äpfel und/oder Birnen aus dem Garten spenden und bei uns an
der St. MARTINSKIRCHE - oder in unserem Namen bei der Mosterei
Barteldrees ( Anschrift siehe unten ) - abgeben.
Genaue Abgabedaten für Ihre Obst-Spende / Aufstellzeiten des
Anhängers werden jeweils in der Lokal-Presse und auch am
Gemeindehaus bekannt gemacht.
2. uns den „Spenger Paradiesapfel“-Saft flaschen-/kistenweise
abkaufen
Preis pro Flasche: 1,50 € / pro Kiste: 19,50 € (jeweils incl. Pfand)

WO ist der „Spenger Paradiesapfel“ erhältlich?
In den Gemeindehäusern und Kirchen aller Spenger Bezirke,
insbesondere nach Veranstaltungen
(bitte ggf. vorher telefonisch nachfragen)
beim BÄCKERJUNGEn, Lange Straße (ggü. der St. Martinskirche)
in der HIRSCH-APOTHEKE, Poststraße
beim AUTOHAUS LANDERMANN, Industriestraße
im HOFLADEN REINKENSMEYER, Herringhauser Str., Enger
bei der ARAL-TANKSTELLE Held, Engerstr. 14
im JUWELIERGESCHÄFT DORIS WEHRENBRECHT, Poststraße
bei der BAUMSCHULE VOGT, Strangweg 43
)

Anschrift Sammelstelle der
Fruchtsaftkelterei Heinrich Barteldrees:
Lotkampsweg 12 in 33790 Halle/Westf.
(B68 Richtung Bielefeld, vor der ARAL-Tankstelle am Ortsausgang
rechts abbiegen)
Annahme-Zeiten: montags und dienstags
durchgehend von 07.00 bis 18.00 Uhr.
Bitte lassen Sie sich dort einen Gutschein ausstellen mit dem
Verwendungszweck „Ev. Kirchengemeinde Spenge“ und geben
diesen im Gemeindebüro (Briefkasten) ab. Sie können den Gutschein
aber auch einfach bei der Firma Barteldrees hinterlegen, dort werden
diese Scheine für uns gesammelt. Vielen Dank im Voraus!

Weitere Informationen erhalten Sie bei Kristin Springer, Tel.: 05225-862851 / E-Mail:
kristin31@gmx.net oder unter www.kgm-spenge.de/leben-in-der-gemeinde.

Apfelsaft-Info

