
#KircheUnterwegsSteine 
 
Ab dem 01.07.2020 werden wir rund um die 
Campingplätze in Sahlenburg, Otterndorf, Harlesiel 
und am Alfsee KircheUnterwegsSteine aussetzen. 
Auch Kirche Unterwegs in der Oldenburgischen 
Kirche mit den Campingplätzen in Schillig, Hooksiel, 
Dangast und Burhave und Kirche Unterwegs in 
Wietzendorf wollen mitmachen. 
Wer einen Stein findet, kann ihn gerne fotografieren 
und unter dem Hashtag #KircheUnterwegsSteine in 
unserer Facebookgruppe oder auf Instagram posten. 

Wer keinen SocialMedia-Zugang hat, kann mir gerne das Foto an wachtmann@kirchliche-
dienste.de schicken. Ich veröffentliche dann das Foto gerne in unserer 
KircheUnterwegsSteine-Galerie auf der Homepage www.kirche-unterwegs.info. 
Die Steine dürfen auch gerne mitgenommen werden. Vielleicht werden sie dann an einen 
anderen Ort wieder ausgesetzt. Wir sind gespannt wohin unsere Steine reisen! 
Wenn man einen Stein findet, der einem richtig gut gefällt, darf man den Stein natürlich auch 
gerne behalten. 
Wir freuen uns auch sehr, wenn neue Steine mit hinzukommen. Wer also Lust hat eigene 
KircheUnterwegsSteine zu bemalen, kann die gerne aussetzen. 
Dazu sind ein paar Regeln wichtig: 

• Umweltfreundliche Farben benutzen 
• Wenn die Farbe nicht wasserfest ist: bitte Klarlack verwenden 
• Auf die Rückseite soll der Hashtag #KircheUnterwegsSteine und ein Hinweis auf 

Facebook. Mit dem Hashtag werden wir aber hoffentlich irgendwann gefunden 
• Wer einen Facebook oder Instagram-Account hat: beim Aussetzen gerne ein Bild 

posten 
• Ein Aussetzen ohne eigenen Zugang zu den Sozialen Medien ist natürlich auch 

möglich 
 
Folgende Regeln gelten für die KircheUnterwegsSteine: 
 
#KircheUnterwegsSteine  
Hinweise:  
1. Jesus Christus hat gesagt: Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst: Nutzt 
KircheUnterwegsSteine daher bitte nicht für Hass, Hetze, und Gewalt. Und da wir für Kirche 
stehen auch nicht für Politik und Werbung, 
2. Bitte klebt nichts auf die Steine und verwendet möglichst umweltfreundliche Farben und 
Lacke.  
3. Legt keine Steine auf Fahrzeuge, an (vor allem für Kinder) gefährliche Orte (z.B. 
Bahnstrecken), in Lebensmittel- oder Kühlregale und respektiert Privatgelände.  
Danke! 
Werdet kreativ, macht mit und postet fleißig! 
In allen Bezügen der KircheUnterwegsSteine (Facebookgruppe, Instagram, Steingestaltung, 
Steine aussetzen etc.) gelten die Regeln des freundlichen und friedlichen Umgangs 
miteinander.  
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