Aus der Heimstiftung

Ein Altar für alle Fälle
Martin Burchard hat einen mobilen Altar entwickelt,
der vielfach einsetzbar ist
Eine Arbeitsgruppe beim Diakonischen Werk unter Beteiligung der
Evangelischen Heimstiftung (EHS) hat einen Altar für den flexiblen
Bedarf in Pflegeheimen entwickelt. „Jakobusaltar“ hat ihn der Künstler
genannt und Modelle in drei verschiedenen Größen gebaut. Der
Prototyp wurde als erste Station im Württembergischen Lutherstift
in Stuttgart ausprobiert. Für die EHS war außerdem der Stiftungshof
im Haubenwasen in Alfdorf-Pfahlbronn an dem Projekt beteiligt.
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Fachtag
Bei einem Fachtag am Mittwoch, 24. Juni
von 14 bis 17 Uhr wird der mobile Altar in
der Jakobuskirche Tübingen, Jakobsgasse 12,
72070 Tübingen, in einem öffentlichen
Gottesdienst vorgestellt und anschließend
über das Projekt berichtet. Von diesem
Zeitpunkt an kann er bestellt werden.
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