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Woher kommt die idee des White 
dinners? Ursprünglich entstand di-
ese idee in Paris, als ein Privatmann 
aus Platzgründen seine Gartenparty 
in einen öffentlichen Park verlegte. 
daraus entwickelte sich das „diner 
en blanc“. Man verabredete sich 
über soziale netzwerke zu einem 
Picknick an öffentlichen Plätzen in 
Paris. Verpflichtend für alle Teil-
nehmer war, in weißer Kleidung zu 
erscheinen. tische und Stühle sowie 
ein Menü wurden von den teilneh-
mern mitgebracht. Wichtiges Kenn-
zeichen: Jedermann ist eingeladen 
zum gemeinschaftlichen Essen und 
austausch. in der Museumsnacht 
am Samstag, den 16. September, 
soll dieses Jahr ein solches White 
dinner auf der Freiheitstraße von 
der Lutherkirche, über die Kirche 
St. thomas bis zur Kirche St. Peter 
und Paul installiert werden.
die arbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen (acK) in Singen 
führt in diesem Jahr viele Veran-
staltungen zum thema 500 Jahre 
reformation durch. Symbolisch 
soll mit dem White dinner das 
gute ökumenische Miteinander 

der Konfessionen in der Stadt Sin-
gen gezeigt werden. Um 21:00 Uhr 
sind alle eingeladen an den tischen 
Platz zu nehmen zum Essen, zum 
austausch und zur Gemeinschaft. 
Essen kann mitgebracht oder er-
worben werden. Es werden spezi-
elle „White Boxes“ zum Erwerb an-
geboten. (Fällt bei Starkregen aus). 
auch in der Kirche St. Peter und 
Paul findet eine Veranstaltung zum 
White dinner statt:
White imagination
Beim White dinner begegnen wir 
anderen Menschen. in der Kirche 
können wir uns selbst begegnen: Es 
erwartet sie eine großflächige Foto-
Licht-installation mit Musik. Eine 
auf dem Boden angebrachte Linie 
verbindet das White dinner in der 
Freiheitstraße mit der installation 
in St. Peter und Paul.
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„white dinner“ in 
der Museumsnacht 

in Kooperation mit dem Caritasver-
band Singen-hegau e. V. und dem 
diakonischen Werk des Kirchbezirks 
Konstanz entsteht mitten in der Sin-
gener innenstadt eine anlaufstelle für 
alle Menschen, die sich mit dem thema 
Sterben, tod und trauer auseinander-
setzen und betroffen sind. zusammen 
gestalten wir das erste hospiz- und Pal-
liativzentrum im Landkreis Konstanz 
unter ökumenischer trägerschaft.
die Bauarbeiten am ersten Bauabschnitt 
befinden sich aktuell in vollem Gan-
ge. Mit der Grundsteinlegung für den 
neubau am 20. Juli 2017 planen wir den 
nächsten Schritt in richtung Eröffnung 
des hospiz- und Palliativzentrums ho-
rizont im herbst 2018.
Eines ist uns jedoch bewusst: nur durch 
die Mithilfe von engagierten Bürger- 
innen und Bürgern, Unternehmen und 
institutionen können wir unsere ge-
meinsame Vision verwirklichen. hel-
fen Sie uns helfen, den Menschen in 
unserer region ein würdevolles und 
selbstbestimmtes Leben bis zuletzt zu 
ermöglichen.

leben bis 
zuletzt – 
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