
                                                                                                                        

 

 

                     Schlossstr. 30, 71717 Beilstein 

Telefon 07062-3298  
www.schloss-beilstein.de 

Datum 8.2.2021 

 

Sehr geehrte Redaktionen, 

 

die Fastenzeit kommt und man fragt sich was das soll! Hat man doch jetzt schon ein Corona-Jahr lang 
Entbehrungen und Einschränkungen genug gehabt!  

Stimmt! Weniger bis keine Sozialkontakte, weniger „freaking fun“, ……. 

Aber! Ostern kommt eben trotzdem und es gehört für uns dazu, dass wir uns in dieser Zeit überlegen, 
wie wir leben und unser Leben in Beziehung auf Gott und die Welt überdenken.  

Wir Mitarbeiter*innen vom Haus der Kinderkirche haben uns vorgenommen unseren Essensstil in 
Bezug auf das Klima zu überdenken. Unsere Ziele: 

 Vegetarisch oder vegan sollte es sein, aber möglichst regional und saisonal.  
 Bei Bedarf auch Fleisch. 
 Nur einmal die Woche einkaufen und 
 vor allem: nichts wegwerfen! 

Für alles was wir essen rechnen wir die CO2 – Werte aus, die für die Herstellung der Lebensmittel 
gebraucht werden. Deshalb haben wir Rezepte, die wir kostenfrei weitergeben.  

Wir laden herzlich ein zum Mitmachen: 

 Start ist Aschermittwoch – den Speiseplan mit Einkaufsliste und Rezepten gibt es immer ab 
Freitags davor per mail oder im Schloss auf Papier. Weitere Infos auf  
www.schloss-beilstein.de  

 Und wer sich Samstag‘s verwöhnen lassen möchte, kann sich von unserer Schlossküche für  
20 Euro ein vegetarisches oder veganes 3-Gänge-Menü bestellen. Wer die ersten 5 
Fastensamstage bestellt hat, bekommt am 6. Fastensamstag ein Gratismenü. 

 Bestellung immer bis Dienstag der Abholwoche unter 07062-3298 oder  
Schloss-Beilstein@kikiw.de 

Welche Herausforderungen wir uns stellten und wie wir versuchten das Beste draus zu machen 
erfahren Sie auf der Homepage und auch zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite Schloss Beilstein.  

Wagen Sie das Experiment mit uns!! 

 
Dr. Brigitte Schober-Schmutz  
Haus der Kinderkirche- Schloss Beilstein                      

Anlage:  

 Speiseplan 1 Fastenwoche von 
Aschermittwoch bis 23.2.2021  

 Speisekarte für take away food an 
den Fastensamstagen 

Abholung  im Schloss Beilstein, Schloss Str. 30 
71717 Beilstein: 17.30-19.30 Uhr 


