
 
 
 
Leipziger Kaffeetafel  
Organisatorische Hinweise für die Mitwirkung 
 

Wer kann sich beteiligen?  

Eingeladen sind Kirchgemeinden oder Gemeindegruppen, Initiativen oder Projekte aus Leipzig und 

Sachsen, die mit Kirche verbunden sind (alle Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 

Kirchen - ACK) oder kooperieren (z.B. auch über regionale Kooperationen).  

 

Ort und Zeit 
Die Kaffeetafel findet am 27. Mai 2017 in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf der Petersstraße in Leipzig 
statt. Sie müssten für das Eindecken und Abräumen Ihres Tisches noch etwas Zeit einplanen.  
 
Sie finden vor Ort vor:  

 Biertischgarnituren  

 Versorgungspavillons in Abständen entlang der Tafel 
 hier holen Sie für Ihren Tisch frischen Kaffee, Tee, sowie Milch, Zucker, (wir verwenden 
selbstverständlich faire und regionale Produkte), sauberes Geschirr und Löffel 
 hier finden Sie auch Reinigungsmittel zum Abwischen der Tische, eine 

Handwaschmöglichkeit und Mülltonnen für die Entsorgung 

 benutzes Geschirr bringen Sie ebenfalls in den Pavillon zurück 

 

Sie bringen selbst mit (pro Tisch): 

 2 gastfreundliche Tischpaten (einen für das Gespräch, einen zum Kaffee holen und Geschirr 

tauschen etc. – die Rollen sollten natürlich immer mal wechseln) 

 Tischdecke, vielleicht Blumen… etwas, was den Tisch schmückt und für draußen geeignet ist 

 Kuchen für ca. 24 Personen (eine Tischrunde sind 8 Personen; wir gehen davon aus, dass es 

3x wechselt) möglichst aus regionalen oder fairen Produkten 

 Informationen zu Ihrer Gemeinde/Ihrer Gruppe - Bringen Sie gerne Flyer mit, aber in kleinen 

Mengen – es soll gemütlich bleiben. Erzählen Sie von Ihrem Engagement direkt und 

persönlich! Aufsteller, Roll-Ups und andere Standausstattung bitte wir Sie nicht mitzubringen, 

damit der Flair einer Kaffeetafel gewahrt bleibt. 

 

Wie geht es nach Ihrer Anmeldung weiter?  

 alle angemeldeten Tischpaten erhalten eine kurze Bestätigung ihrer Anmeldung per Mail 

 ca. 6 Wochen vor der Veranstaltung werden Sie per Mail mit organisatorischen Hinweisen, z.B. 

zum Standort Ihrer Tische/Ihres Tisches und Hinweisen zur Lebensmittelhygiene, informiert  

 

Und wenn wir an anderen Veranstaltungen in Leipzig teilnehmen wollen?  

 Dann besteht für Sie und Ihre Gruppe die Möglichkeit, ermäßigte Mitwirkendenausweise zu 

erwerben (Kosten: 17 €), die zur Teilnahme  an allen Veranstaltungen aller Kirchentage auf 

dem Weg an allen Tagen plus einen Tag für den DEKT in Berlin gelten (ohne Fahrausweis).  

 

Kontakt für Rückfragen:  

Projektgruppe „Kaffeetafel“  - Manja Erler  - 0351/4692-244  - kaffeetafel@evlks.de 


