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miteinander nachdenken

Viel
Besuche
Glück!

„Was fällt Ihnen zum Thema
ein?“

Miniumfrage
von Nina
Amann

Sophie Müller
Lehrerin, Ostdorf:
„Mein Freund und ich
besuchen seit etwa fünf
Jahren jeden Sonntag
den kranken, verwitweten
Sind Sie glücklich?
Wann
habenFreundes.
Sie
Onkel
meines
zuletzt
Glückdann
gehabt?
ist überhaupt
Wir kochen
dort Was
und essen
gemeinGlück?
Seitdem
dieses
unsfahren
sehr geläusam, und
nach dem
Tatort
wir wiefige Wort ein Teil der Jahreslosung ist,
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
werden viele hellhörig, wenn sie das Wort
erzählen,
dann
ist dieReporterin
Reaktion ganz
oft:
Glück
hören.
Unsere
Sophie
wie
nett
von
euch
so,
als
würden
wir
Müller hat für den Gemeindebrief einige
einen Sozialfall besuchen.
Und
dabei
ist
Gemeindemitglieder
gefragt,
was
sie unter
das doch
schön (s.
undSeite
es ist
Gewinnbei
Glück
verstehen
6):ein
Gelingen
der
erfüllte
Freundschaften
und
auchArbeit,
für uns
und ein
schöner Abend.
unverhoffte
Dieser RitusÜberraschungen
wertet außerdemsind
deneinige
Sonntag
Antworten.
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbeiEin Nachrichtenmagazin befragte
tet und keine E-Mails gelesen, sondern wir
Prominente, was für sie Glück bedeutet.
nehmen
uns Zeit füreinander.“
Für
eine TV-Talkerin
war Glück „Familie
plus Erfolg“. Für einen Politiker „alle Filme
Benjamin
Stahl
von Laurel und Hardy
auf DVD“.
Und
Student,
für einen Schriftsteller
ganzOstdorf:
schlicht der
„gelungene Satz“.„Man
Aber geht
wennzu
der
Erfolg
Freunden
ausbleibt? Oder die
Familie?
Wenn Man
die
oder
Bekannten.
DVDs Schrammenunterhält
bekommen?
sich Oder
und hat
wenn auf den einen
gelungenen
viele
eine
coole ZeitSatz
zusammisslungene folgen?
men. Ich besuche gerne
und
kriege
auch
gerne
Besuch,
ich würde
Was wir da für Glück halten,
ist das
nicht
sagen,
es
ist
ausgewogen.
eher ein bescheidenes Glückchen? Wir
Wenn jemand
krank
ist, dann
besucheDas
ich
können
es nicht
auf Dauer
festhalten.
ihn ganz
dann ist mir das wichtig.
Glück
ist bewusst,
sehr vergänglich.
Andere Freunde besuche ich eher sporadisch, das ergibt sich so.“

Foto: Annette Müller

In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst vorgestellt. Aber neben unseren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“ zu erzählen haben.
Sandra Ulrich
Hausfrau,
Geislingen-Binsdorf:
Pfarrer ich
Johannes
Hrubyhab
„Mach
gern und
ich gern. Besuch kriegen
ist anstrengend, wenn es
Die biblische Losung,
die über
zu lange
geht.diesem
Aber ich
Jahr steht,
behauptet,
dass
es mehr
gibt.
find’s
einfach
schön, mit
Leuten
zusammen
Wirkliches
Glück.
Und
sie
verrät,
wo
es
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
das gibt. Bei Gott.
und lade auch manchmal zu uns nach
Hause
ein, weil
es mir
ist, dass
„Gott nahe
zu sein,
istwichtig
mein Glück!“
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
eben
Räume
braucht.“
Sich zu
Gott halten,
sich an ihm festhalten,
ihn im Alltag nicht vergessen, das macht
uns zum Glückskind.
Oder mit
Worten von
Johannes
Bräuchle
Jörg Zink gesprochen:
Pfarrer, Stuttgart
„A bissle zuhören gehört
„Glück ist die Sorglosigkeit,
diedazu.
dort entzum Besuch
Bei
steht, wo du deine Sorge Gott anheim
einem Seelsorge-, Trost-,
gibst.
ZuwendungsEs ist die Gelassenheit,
die dort und
einkehrt,
Hilfebesuch
gehört
eine
wo der Wille Gottes an die Stelle
getreten
klare
etwas
Ermutigenist, anBotschaft,
der sonst ein
deinZiel,
eigener
Wille
sich
des
dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
durchsetzt.
Glück ist das
Vertrauen,
dass von
das Gottes
Gelingen
gesund!“,
sondern
Zuspruch
deines Egal,
Lebens
nicht
von dirwir
abhängt,
sonGeleit:
was
passiert,
fallen nicht
dernder
dir Obhut
geschenkt
wird.“
aus
Gottes.
Wir werden natürlich auch Krisen erleben, aber darauf könIn diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein
nen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
glückliches Jahr!
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
müssen wir einem anderen Menschen auch
sagen.“
Ihr Gemeindepfarrer Johannes Hruby
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miteinander nachdenken

Glücklich
Bei besonderen Anlässen
steht dieNähe
Kirche
in
Gottes
vor der Tür
Wir stellen eine Mitarbeiterin unseres

„Glück gehabt!“ sagen wir, wenn etwas
Besuchsdienstes
vor.
gut ausgeht. Glück kann man
oft erst
im Nachhinein erkennen. Für den Beter
des 73. Psalms ist es unerträglich, dass
Menschen, die sich weder um Gott noch
Es klingelt an der Türe
Brigitte
um ihre Mitmenschen scheren,
dasWaideGlück
Das sind für Brigitte Waidelich zwischen
lich
lebt
in
Ostscheinbar für sich gepachtet haben,
sechs und zehn Besuche im Monat. Sie
dorf,
wo
sie
viele
Menschen, die sich über Gott erheben.
Fast hätte er darüber sein Vertrauen
komme nicht am Geburtstag selbst, sonMenscheninkennt
Gottes Güte verloren.
dern ein oder zwei Tage später, erzählt sie.
und in der KirBrigitte Waidelich
Am Geburtstag kommt in der Regel die
chengemeinde
Scheinen in unserer Welt nicht
auch dieFamilie, das Telefon klingelt und auch die
engagiert
ist. Sie
jenigen Macht und Glück zu haben, die
Jahrgänger stehen oft vor der Tür. Da ist es
habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
rücksichtslos nur ihre eigenen Interessen
den Besuchten angenehmer, wenn der
immer
gerne
mit
ihnen
geredet,
erzählt
sie.
vorantreiben, die ohne Rücksicht auf die
Besuchsdienst einen Tag später kommt,
Schon
ihre
„Ahne“
hat
sie
immer
mit
zu
Schöpfung und ohne Respekt vor dem
denn dann haben sie mehr Zeit. Als Geihren
Jahrgängern
genommen
und
auf
geSchöpfer ihren eigenen Gewinn suchen?
burtstagsgeschenk gibt es ein kleines
meinsamen
Spaziergängen
ihren
Freunden
Dem Psalmbeter geht in Gottes Nähe ein
Licht
auf. Er So
nimmt
wahr,
wie
schnell
die
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
vorgestellt.
ist es
auch
nicht
verwunGlückssträhne
der Berufswahl
Gottfernen reißen
sowie ein Grußschreiben des Pfarrers. Die
derlich, dass ihre
auf diekann.
Vor
allem erkennt
er: ist.
„Gott nahe zu sein ist
einen sagen Dankeschön an der Haustüre,
Altenpflege
gefallen
mein Glück“.
andere bitten einen hinein. Aber alle freuen
sich,Grafik:
dassStefanie
an sie Bahlinger,
gedacht Verlag
wird. am Birnbach
Besuchsanlässe
Ein Zweifaches klingt darin an: „Gott ist
Dernahe“
Besuchsdienst
(Joh. 15, 5). In Jesus hat Gott selbst die
mir
– und: „Ichder
binKirchengemeinde
Gott nahe“.
Jeder Besuch
ist zu
eine
Einladung
ist
aufgeteilt:
Die
Neuzugezogenen
besuunmittelbare
Nähe
sich
hergestellt.
Diesen Zweiklang finden wir in der Grafik
Ich
finde
es
sehr
schön,
dass
es senkso etwas
chen
Rita
Kittelberger,
Christa
Klöhn
und
Ein feiner Längsbalken zieht
sich
von Stefanie Bahlinger aus Mössingen.
in unserer
Gemeinde
wirdund
die
Erwin Schühle mit Brot und Salz, an den
recht
nach unten
durchgibt.
denSo
Zweig
bildet
so mit ihm
ein Kreuz.
Jesuneu
Leiden
Gott
istdrei
mir Tauftagen
nahe
Gemeinschaft
gepflegt,
immer
zum
ersten
kommt Beate Haug
Sterben wirdeingeladen
durch die Blutstropfen
Für
Nähe
Gottes zuvorbei
uns Menschen
Gemeindeleben
und signalimit die
einem
Geschenk
und zu den 76. und
des und
Längsbalkens
angedeutet.
wählt
dieGeburtstagen
Künstlerin das
Bild voninder
siert: jeder
jede ist wichtig
und wertbis 79.
kommen
den gera- entlang
Licht strahlt
in Richtung
Kelch
von
Weinrebe.
Die saftigen
Trauben inund
der in den Warmes
voll. In Geislingen
gehören
übrigens
Lissy
den Monaten
Brigitte Waidelich
dem Kreuz ab. Ein Bild voller Energie und
Bildmitte gehören zu einem Weinstock,
Brandt, Heidi Grupp und auch ich selbst
ungeraden früher Helga Böhl und seit etwa
Lebendigkeit! An der Stelle, an der sich
dessen Zweig sich waagerecht über die
zum Besuchsdienst.
einem
Jahr
Hermine
Braune.
Den
70.
und
Kreuz
und Kelchrand berühren, springt ein
obere Bildhälfte erstreckt. Sie hängen
75.
Geburtstag
und
die
über
80-jährigen
NinaLicht
Amann
leuchtender Funke über. Sein weißes
an ihm, sind mit ihm und untereinander
Jubilare
besucht
Pfarrer
Hruby.
umgibt den Kelch, breitet sich in ihm aus
verbunden. Aufgefangen und gehalten in
und korrespondiert mit der hellen Sonne
einem durchsichtigen Kelch. Jesus sagt:
rechts oben.
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“
44
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miteinander nachdenken

„Was fällt Ihnen zum Thema

Besuche

ein?“

Miniumfrage
von Nina
Amann

Bildmeditation
2014
In diesem Gemeindebrief zur
habenJahreslosung
wir unseren Besuchsdienst
vorgestellt. Aber neben unseren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
Ich bin
Gott
nahe
Abendmahl
persönlich
zugesprochen.
habe
mich
mal
umgehört, was manche zum Thema
„Besuche“
zu erzählen
haben. In
Für den Psalmbeter hängt der Wert seines
Brot und Wein ist er mir ganz nahe, darf
ganzen Lebens und Schaffen davon ab, ob
ich ihn, seine Freundlichkeit und Güte
Sandra Ulrich
Müller
er in Gottes NäheSophie
bleibt. In
Gottes Nähe
schmecken.
Hausfrau,
Lehrerin,
Ostdorf:
erkennt er, was wirklich zählt. Nichts auf
Geislingen-Binsdorf:
„Mein Freund
und
der Erde oder im Himmel
kann für
ihnich
die
Wie beim Psalmbeter
kann diese
Nähe zu Gott aufwiegen.
Sieseit
ist gut
fürfünf
ihn,
Nähe auch bei mir„Mach
eine erstaunliche
ich gern und hab
besuchen
etwa
sie ist seine Freude,
sie ist
sein Sonntag
Glück.
Verwandlung bewirken.
Ich Besuch
entdecke,
dass
ich gern.
kriegen
Jahren
jeden
mitanstrengend,
meinem Fragen
wenn es
den kranken, verwitweten ich nicht allein binist
Was ist gut für mich,
ist mein
und meiner Verzweiflung,
meinem
zu langemit
geht.
Aber ich
Onkelwas
meines
Freundes.
Glück?
Versagen und meiner Schuld. Er schenkt
find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
Wir kochen dann dort und essen gemeinMeine Familie, der Erfolg im Beruf, meine
mir, soviel ich brauche. Er begegnet mir
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
sam, und nach dem Tatort fahren wir wieFreunde oder meine Gesundheit? – Alles
auch in Menschen an meiner Seite. Bei
und
lade auch
zu uns
nach
der nach
Hause. Wenn
das
nicht
verwerflich!
All daswir
darf
ichjemandem
genießen!
ihm komme
ichmanchmal
nicht zu kurz.
Auch
wenn
Hause
ein,
weil
es
mir
wichtig
ist,
dass
erzählen,
dann
ist
die
Reaktion
ganz
oft:
Allerdings kann es zwischen Gott und mir
ich mich immer wieder von Gott entferne,
Beziehungen
dazu
wie nettEs
von
euch
- so, als würden
stehen.
sind
Geschenke
auf Zeit.wir
Das
oft ohne es zugepflegt
merken,werden
bleibt erund
mires
doch
ist
mirSozialfall
mal mehr,besuchen.
mal weniger
nahe. Räume
Das ist braucht.“
mein Glück!
eben
einen
Undbewusst.
dabei ist
Ganz
nah schön
bei Gott
zu es
bleiben,
das doch
und
ist einschaffe
Gewinnich
nicht
mir und
aus.ein schöner Abend.
Das Kreuz weist hin
auf die strahlende
Johannes
Bräuchle
auch von
für uns
Sonne,
die
wie
eine
Perle
aus der Ewigkeit
Pfarrer, Stuttgart
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
Außerhalb des Kelchs sind angedeutete
herein leuchtet. Dahin, in seine unmittel„A bissle zuhören gehört
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Kreise. Die Kreise können Trauben sein,
bare Nähe, lädt Gott mich ein. Da ist vollzum Besuch dazu. Bei
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbeidie von der Rebe abgefallen sind, oder
kommenes Glück!
einem Seelsorge-, Trost-,
tet
und
keine
E-Mails
gelesen,
sondern
wir
Geldstücke, Perlen oder Lottokugeln?
Zuwendungsund
nehmen
uns
Zeit
füreinander.“
Jedenfalls steht das Kreuz mitten darin.
Renate
Karnstein, Morsbach–Holpe
Hilfebesuch gehört eine
Sein heller Schein fällt auch auf sie.
Allerdings können Benjamin
sie keinen Stahl
letzten Halt
klare
Botschaft,als
ein Ziel,
etwas ErmutigenMenschen
Boten
bieten. Sie scheinen
im Raum
zu schwedes dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
Student,
Ostdorf:
In den Augen von Menschen mögest du
ben – wie Seifenblasen
zerplatzen
oder
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
„Man zu
geht
zu Freunden
Gottes liebevollem Blick begegnen.
nach unten durchzufallen
–
zusammen
Geleit:
was passiert,
wir fallen nicht
oder Bekannten. Man
DurchEgal,
die Stimme
von Menschen
mit denen, die ihr Herz an sie hängen, ihr
aus
der
Obhut
Gottes.
Wir
unterhält sich und hat
möge Gott dich anreden. werden natürLeben nach ihnen ausrichten.
lich
auch
Krisen
erleben,
aber darauf
köneine coole Zeit zusamDurch
die
Hände
von Menschen
mögest
nen
wir
uns
vorbereiten,
indem
wir
unsere
men.
Ich
besuche
gerne
du
Gottes
Zärtlichkeit
erfahren.
Gott nahe zu sein ist mein Glück
Im Wohlwollen
von Wir
Menschen
Gewissheit
pflegen:
fallen aus dem
und
kriege
gerne Besuch,
ich würde
In
der
Grafikauch
schimmert
beim genauen
möge Gott dir
Geborgenheit
schenken.
Augen-Blick
Gottes
nicht heraus.
Und das
sagen, es Wein
ist ausgewogen.
Hinsehen
im Kelch, durch den von
Und wenn
alle
Menschen
verlassen,
oben
helleskrank
Lichtist,
fällt.
Dasbesuche
Blut am ich
müssen
wir dich
einem
anderen
Menschen
auch
Wennher
jemand
dann
möge Er Wege finden, dir dennoch nahe
Kreuz
spiegelt
sichdann
in dem
im Kelch
ihn ganz
bewusst,
istWein
mir das
wichtig. sagen.“
zu sein.
wider.
lädtbesuche
mich ein ich
an seinen
Antje Sabine Naegeli
AndereJesus
Freunde
eher sporaTisch.
Dass
er
für
mich
ist,
wird
mir
im
disch, das ergibt sich so.“
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Was sagt die
Bibel zum Glück?
Bei besonderen
Anlässen

„
W

Dazu ein Zitat aus Psalm 36:

r
K
h

steht die Kirche
„Glück“ verbirgt vor
sich hinter
derdem
TürWort „Wonne“.
Wir stellen eine Mitarbeiterin unseres
Besuchsdienstes vor.

„Wie köstlich ist deine Güte Gott,
dass Menschenkinder unter dem Schatten
Brigitte Waidedeiner Flügel Zuflucht haben!
lich lebt
in OstSie werden satt von den reichen
Gütern
dorf,
wo
sie viele
deines Hauses
Menschen
und du tränkst sie mit Wonne, wie mit kennt
und in der Kireinem Strom.
Brigitte Waidelich
Denn
bei dir ist die Quelle des
Lebens
chengemeinde
und in deinem Lichte sehenengagiert
wir das Licht.“
ist. Sie
Psalm
36, 8 –Kontakt
10
habe gerne
zu älteren Leuten und
immer gerne mit ihnen geredet, erzählt sie.
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer mit zu
Das Wort Glück
ihren
Jahrgängern
von
Hermann
Hessegenommen und auf gemeinsamen Spaziergängen ihren Freunden
vorgestellt.
So ist
Das
Wort Glück.
Esesistauch
einesnicht
von verwunden
derlich, dass
ihre
Berufswahl
Wörtern,
die ich
immer
geliebt auf
unddie
gern
gehört
habe.gefallen
Mochte ist.
man über seine
Altenpflege
Bedeutung noch so viel streiten und räsonieren
können, auf jeden Fall bedeutete
Besuchsanlässe
es
etwas
Schönes, etwas
Gutes und
Der
Besuchsdienst
der Kirchengemeinde
Wünschenswertes. Und dem entspreist aufgeteilt: Die Neuzugezogenen besuchend fand ich den Klang des Wortes.
chen Rita Kittelberger, Christa Klöhn und
Erwin
Schühle
Brot
undtrotz
Salz,
an den
Ich
fand,
diesesmit
Wort
habe
seiner
ersten
drei
Tauftagen
kommt
Beate
Haug
Kürze etwas erstaunlich Schweres und
mit einem
Geschenk
vorbeierinnerte,
und zu den 76.
Volles,
etwas,
was an Gold
und
richtig
war ihm außer
der Fülle
undgerabis 79.
Geburtstagen
kommen
in den
Vollwichtigkeit
auch derWaidelich
Glanz eigen,
den Monaten Brigitte
und wie
in den
der
Blitz in der
Wolke
wohnte
in der
ungeraden
früher
Helga
Böhl er
und
seit kuretwa
zen
Silbe,
dieHermine
so schmelzend
einem
Jahr
Braune. und
Denlächelnd
70. und
mit dem GL begann, im Ü so lachend ruhte
75. Geburtstag und die über 80-jährigen
und so kurz, und im CK so entschlossen
Jubilare
besucht
und
knapp
endete.Pfarrer
Es warHruby.
ein Wort zum
Lachen und zum Weinen, ein Wort voll
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Es klingelt an der Türe
Das sind für Brigitte Waidelich zwischen
sechs und zehn Besuche im Monat. Sie
komme nicht am Geburtstag selbst, sondern ein oder zwei Tage später, erzählt sie.
Am Geburtstag kommt in der Regel die
Familie, das Telefon klingelt und auch die
Jahrgänger stehen oft vor der Tür. Da ist es
den Besuchten angenehmer, wenn der
Besuchsdienst einen Tag später kommt,
denn dann haben sie mehr Zeit. Als Geburtstagsgeschenk gibt es ein kleines
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
sowie ein Grußschreiben des Pfarrers. Die
Urzauber
undDankeschön
Sinnlichkeit; an
wenn
es
einen sagen
derman
Haustüre,
recht
empfinden
wollte,
brauchte
manfreuen
nur
andere
bitten einen
hinein.
Aber alle
ein
spätes,
müdes wird.
Nickel- oder
sich,
dass flaches,
an sie gedacht
Kupferwort neben das goldene zu stellen,
etwa Gegebenheit oder Nutzbarmachung,
Jeder Besuch ist eine Einladung
dann war alles klar.
Ich finde es sehr schön, dass es so etwas
in unserer
Gemeinde
gibt. aus
So wird die
Kein
Zweifel,
es kam nicht
Gemeinschaft
gepflegt,
immer
neu
Wörterbüchern und Schulstuben,
eszum
war
Gemeindeleben
eingeladen
signalinicht
erdacht, abgeleitet
oderund
zusammengesetzt,
es war
und rund,
siert: jeder und
jedeEins
ist wichtig
undwar
wertvollkommen,
es kam
aus dem
HimmelLissy
voll. In Geislingen
gehören
übrigens
oder
ausHeidi
der Erde
wieund
Sonnenlicht
Brandt,
Grupp
auch ich oder
selbst
Blumenblick. Wie gut, wie glücklich, wie
zum Besuchsdienst.
tröstlich, dass es solche Wörter gab! Ohne
Nina Amann
sie zu leben und zu denken, wäre Welke
und Verödung, wäre wie Leben ohne Brot
und Wein, ohne Lachen, ohne Musik.
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miteinander nachdenken

„Was fällt
Ihnen zum
Was
bedeutet
fürThema
Sie Glück?
Besuche
ein?“
Diese Frage stellte
Sophie Müller einigen
Gemeindemitgliedern.
Miniumfrage

von Nina
Amann

In
diesemSie
Gemeindebrief
wir unseren Besuchsdienst
Lesen
hier, washaben
sie geantwortet
haben. vorgestellt. Aber neben unseren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
Glück bedeutet für jeden Menschen etwas anderes.
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“ zu erzählen haben.
Für uns bedeutet es vor allem erfüllte Freundschaften
und eine sorgende Familie zu haben. Außerdem ist
Sandra Ulrich
MüllerDie Natur, dass es Tag
gesund sein ein Sophie
echtes Glück.
Hausfrau,
und Nacht wird, Lehrerin,
auch dasOstdorf:
ist ein Glück – also Gottes
Geislingen-Binsdorf:
Freund
ichkönnen.
Schöpfung, und „Mein
dass wir
in ihrund
Leben
„Mach ich gern und hab
besuchen seit etwa fünf
Zusammengefasste
Aussagen
von
ich gern. Besuch kriegen
Jahren
jeden Sonntag
Vanessa Jelitto, den
Leo Hölle,
Alisa
Trux und Annika
ist anstrengend, wenn es
kranken,
verwitweten
Hermann
zu lange geht. Aber ich
Onkel meines Freundes.
find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
Wir kochen dann dort und essen gemeinzuGlück
sein. bedeutet
Ich leite einen
Mutter-Kind-Kreis
sam, und nach dem Tatort fahren wir wiefür mich
Zufriedenheit!
und
lade auch
zu uns nach
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
Einfach,
dassmanchmal
es einem einigermaßen
Hause
ein, weil
es mir wichtig
ist,unverdass
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
gut geht.
Oft machen
einen die
hofften schönen
Überraschungen,
Beziehungen
gepflegt
werden und eswie
dazu
wie nett von euch - so, als würden wir
eineRäume
spontane
Mittagseinladung, am
eben
braucht.“
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
glücklichsten. Es sind die einfachen,
das doch schön und es ist ein Gewinn
alltäglichen Sachen
die zählen.
Johannes
Bräuchle
auch für uns und ein schöner Abend.
Pfarrer, Stuttgart
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
Karl-Heinz Müller
„A bissle zuhören gehört
unheimlich
auf. Der
Sonntagabend ist der
Glück bedeutet
Gelingen!
Gelingen
bei der Arbeit,
in der
Familie
und
zum Besuch dazu. Bei
Familie
vorbehalten,
da wird
nicht
gearbeider Kirchengemeinde.
Ein ausgewogeeinem Seelsorge-, Trost-,
tetinund
keine E-Mails gelesen,
sondern wir
nes Miteinander
schaffen.
Zuwendungs- und
nehmen
uns Zeit füreinander.“
Glück spüre ich auch in dem Wissen und
Hilfebesuch gehört eine
der Erfahrung der Nähe Gottes, in der
klare Botschaft, ein Ziel, etwas ErmutigenBenjamin Stahl
Geborgenheit, die mich durch ihn umfängt.
des dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
Student, Ostdorf:
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
„Man
geht
zu
Freunden
Ehepaar Stahl
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
oder Bekannten. Man
aus der Obhut Gottes. Wir werden natürunterhält sich und hat
lich auch Krisen erleben, aber darauf köneine coole Zeit zusamnen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
men. Ich besuche gerne
Diese
beidenGewissheit
sind mein Glück.
pflegen: Wir fallen aus dem
und kriege auch gerne Besuch, ich
würde
Wir sind so froh
und dankbar,
dass
wir heraus. Und das
Augen-Blick
Gottes
nicht
sagen, es ist ausgewogen.
eine gesunde
Tochterwir
geschenkt
müssen
einem anderen Menschen auch
Wenn jemand krank ist, dann besuche
ich
bekommen
und genießen es,
sagen.“
ihn ganz bewusst, dann ist mir das
wichtig. haben
eine Familie zu sein.
Andere Freunde besuche ich eher sporadisch, das ergibt sich so.“
Familie Seng
75

miteinander erleben

„Hammer Wetter“
und „super
Sauna“
Bei besonderen
Anlässen
Konfirmanden blicken auf ein
Jahr zurück
steht
die Kirche

vor der Tür

Fast ein ganzes Jahr lang hatten die
Konfirmandenfreizeit am Starnberger See
Konfirmanden jeden Mittwoch bei
gebildet, in der die 26 Schüler zu einer fesPfarrer Johannes Hruby Unterricht. Die
ten Gruppe zusammengeschmolzen sind
Wir
stellen
Mitarbeiterin
unseres
Jugendlichen haben nicht nur
etwas
über eine
und sich
ein ganzes Wochenende
intensiv
den christlichen Glauben gelernt,
sondern
mit dem Thema
Besuchsdienstes
vor. „You only live once“ – „Du
konnten sich auch über alle wichtigen
lebst nur einmal“ (Ein Leben mit Gott) ausThemen des Christentums austauschen
einandergesetzt haben.
und sicherlich viel Neues erfahren. Sie
Es klingelt
Waidehaben sich mit den ThemenBrigitte
Gottesdienst,
Hier
erinnernan
sieder
sichTüre
in Gruppen, was
Taufe, Gemeinde und Abendmahl
ihnen
zu den
einDas sind
für entsprechenden
Brigitte WaidelichThemen
zwischen
lich lebt in Ostbeschäftigt. Einen besonderen
undund
waszehn
diese
für sie bedeuten:
sechs
Besuche
im Monat. Sie
dorf,Akzent
wo sie viele fällt
hat wie immer auch in diesem
Jahr diekennt
komme nicht am Geburtstag selbst, sonMenschen
dern ein oder zwei Tage später, erzählt sie.
und in der KirBrigitte Waidelich
Gottesdienst
Am
Geburtstag kommt in der Regel die
chengemeinde
Viele der
Konfirmanden
besuchten
Familie,
das
Telefon klingelt
und auch die
engagiert ist. Sie
dieses Jahrstehen
zum ersten
Jahrgänger
oft vorMal
derregelmäßig
Tür. Da ist es
habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
denBesuchten
Gottesdienst.
Hierzu gehört
fürder
sie:
den
angenehmer,
wenn
immer gerne mit ihnen geredet, erzählt sie.
Besuchsdienst einen Tag später kommt,
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer mit zu
• Die Liturgie (Fachbegriff gelernt)
denn dann haben sie mehr Zeit. Als Geihren Jahrgängern genommen und auf ge• Glocken läuten und Orgel
burtstagsgeschenk
gibt es ein kleines
meinsamen Spaziergängen ihren Freunden
• Stilles Gebet
Buch
mit
Sprüchen,
die Jahreslosung
vorgestellt. So ist es auch nicht verwun• Das Glaubensbekenntnis
sowie
ein
Grußschreiben
des Pfarrers. Die
derlich, dass ihre Berufswahl auf die
• Das „Vaterunser“
• Beten
undDankeschön
Singen
einen
sagen
an der Haustüre,
Altenpflege gefallen ist.
Tamara Hess, Larissa Nagel, Kevin
Die
Predigt
•
des
Pfarrers
andere
bitten
einen
hinein.
Aber alle freuen
Scherle und Marcel Steinbrecher.
Segen
• Der
sich,
dass
an sie gedacht wird.
Besuchsanlässe
Der Besuchsdienst der Kirchengemeinde
Ob sie das vor einem Jahr auch
Jeder Besuch ist eine Einladung
ist aufgeteilt: Die Neuzugezogenen besugewusst hätten?
Ich finde es sehr schön, dass es so etwas
chen
Rita Kittelberger,
Gemeinde
bedeutet Christa
für uns:Klöhn und
gemeinsam
erleben
/
in unserer Gemeinde gibt. So wird die
Erwin
Schühleetwas
mit Brot
und Salz,
an den
Gemeinschaft
Gemeinschaft gepflegt, immer neu zum
ersten
drei Tauftagen kommt Beate Haug
mit einem Geschenk vorbei und zu den 76. Gemeindeleben eingeladen und signali#zusammen
Gottesdienst
feiern
bis
79. Geburtstagen
kommen
in den gera- siert: jeder und jede ist wichtig und wert#zusammen essen #viele Leute, die
voll. In Geislingen gehören übrigens Lissy
den Monaten Brigitte Waidelich und in den
an Gott glauben #Beten #Taufe /
Brandt, Heidi Grupp und auch ich selbst
ungeraden
früher
Helga
Böhl
und
seit
etwa
Heirat / Beerdigung => das ganze
zum Besuchsdienst.
einem
Jahr
Hermine
Braune.
Den
70.
und
Leben #Jungschar und Teen-Treff
75.
Geburtstag
und
die
über
80-jährigen
Nina Amann
#Spenden sammeln #Konfirmation
Jubilare
besucht
Pfarrer
Hruby.
#miteinander
Spaß
haben
#zusammen
Abendmahl feiern #Pfarrer
Alina Weis, Jana Widmann, Eric Müller und Tim
Haigis.
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miteinander erleben

„Was fällt Ihnen zum Thema
Taufe:

Besuche

Miniumfrage

An was wir bei dem Thema
Taufe
von Nina
Amann
denken:

ein?“

 Man wird vorgestellt.
normalerweise
alsneben
kleines
In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst
Aber
unseKind getauft,
kann es von
jedoch
jederren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche
statt: Besuche
Freunden,
zeit Besuche,
als Erwachsener
„nachholen“.
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante
Pflichtbesuche
usw. Ich

Es
ist
der
erste
Schritt,
Gott
näher zu
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“ zu erzählen
haben.
kommen.
 Man wird in die Gemeinde aufgeSandra
Ulrich
Sophie Müller
nommen und es
gibt ein
großes Fest.
Tim Sieber, Nina Schröder, Pascal Stiller, Nele
Hausfrau,
Lehrerin,
Ostdorf:
Hirschberger und Lukas Schilling.
 Man hat Taufpaten und einen
„Mein Freund und ich
Taufspruch. Geislingen-Binsdorf:

Es ist das erste
Sakrament;
ihmhab
„Mach
ich gernmit
und
besuchen
seit
etwa
fünf
Abendmahl:
beginnt
das
Leben
mit
Gott.
ich
gern.
Besuch
kriegen
Jahren
jeden
Sonntag
Die Konfirmanden durften in diesem
ist anstrengend, wenn es
denam
kranken,
verwitweten
Jahr das erste Mal
Abendmahl
teilnehmen. HierfürOnkel
wurdemeines
sogar Freundes.
extra für
zu lange geht. Aber ich
ein eigener
gefeiert.
find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
Wirsiekochen
dann Gottesdienst
dort und essen
gemeinWasund
wissen
noch
darüber?
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
sam,
nachsie
dem
Tatort
fahren wir wieund lade auch manchmal zu uns nach
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
Das Abendmahl wird
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
mehrmals im Jahr gefeiert.
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
wie nett von euch - so, als würden wir
eben Räume braucht.“
einen Sozialfall
besuchen.
Und
dabei
ist
Es soll an das letzte
das dochAbendmahl
schön und Jesu
es isterinnern.
ein Gewinn
Johannes Bräuchle
auch für uns und ein schöner Abend.
Monique
Hamann und
An Jesu
Verrat
durch den
Judas.
Pfarrer,
Stuttgart
Dieser Ritus
wertet
außerdem
Sonntag Adrian Schick, Lisa Link,
Jessica Langer.
„A bissle zuhören gehört
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Wein, Brot und
Traubensaft
zum Besuch dazu. Bei
Familie vorbehalten,
da wird
nicht gearbeiDie Konfirmandenfreizeit:
stehen
für Blut
und Leib
Christi.wir
einem Seelsorge-, Trost-,
tet und keine
E-Mails
gelesen,
sondern
Wir haben Zuwendungsuns besser
und
nehmen uns Zeit füreinander.“
Vergebung der Sünden.
kennengelernt.
Hilfebesuch gehört eine
klare Botschaft,
Ziel,
ErmutigenBenjamin Stahl
Die Saunaein
und
deretwas
See direkt
des dazu.
wirst schon wieder
Student, Ostdorf:
am Nicht:
Ufer – „Du
super!
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
„Man geht zu Freunden
Andachten
waren
Geleit: Die
Egal,
was passiert,
wir fallen nicht
oder Bekannten. Man
interessant gestaltet und gut
aus der Obhut Gottes. Wir werden natürunterhält sich und hat
zu verstehen.
lich auch Krisen erleben, aber darauf köneine coole Zeit zusammusste man
früh aufstehen
nen wirLeider
uns vorbereiten,
indem
wir unsere
men. Ich besuche gerne
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
und kriege auch gerne Besuch, ich würde
Das Wetter war Hammer!
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
sagen, es ist ausgewogen.
Motto,
das wirMenschen
auch mit auch
müssenUnser
wir einem
anderen
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig. sagen.“nach Hause genommen haben:
YOLO – You only live once.
Tim
Sodamin,
Ilona Rössler,
Tamara
Schühle
Andere
Freunde
besuche
ich eher
sporaText und Fotos: Sophie Müller
und Michelle Föll.
disch, das ergibt sich so.“
95

miteinander beraten

Wir habenBei
einen
besonderen Anlässen
neuen Kirchengemeinderat!
steht die Kirche
vor der Tür

Wir stellen eine Mitarbeiterin unseres
Als Kirchengemeinderäte
Besuchsdienstes vor.
eingesetzt wurden
Brigitte Waidelich lebt in Ostdorf, wo sie viele
Menschen kennt
und in der KirBrigitte Waidelich
chengemeinde
engagiert ist. Sie
habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
immer
gerne
mit ihnen
Seit
dem
19. Januar
hat geredet,
unsere erzählt sie.
Schon
ihre
„Ahne“
hat
sie
immer mit zu
Kirchengemeinde einen neuen
ihren
Jahrgängern
genommen
und auf geKirchengemeinderat. In einem festlichen
Gottesdienst
hat Pfarrerihren
Johannes
meinsamen
Spaziergängen
Freunden
Hruby
siebenSo
neue
Kirchengemeinderäte
vorgestellt.
ist es
auch nicht verwuneingesetzt
undihre
auf Berufswahl
das kirchliche
derlich, dass
aufAmtsdie
versprechen
verpflichtet.
Altenpflege gefallen
ist. Anstelle eines
Bibelwortes legte Pfarrer Hruby in seiner
Predigt das Amtsversprechen aus. Darin
Besuchsanlässe
verpflichten sich die Kirchengemeinderäte
Der Besuchsdienst
derEvangelium
Kirchengemeinde
„mitzuhelfen,
dass das
allen
ist
aufgeteilt:
Die
Neuzugezogenen
besuMenschen in der Gemeinde verkündigt
chen
Rita
Kittelberger,
Christa
Klöhn
wird“. Weiter soll das neue Gremium und
Erwin Sorge
Schühle
mit Brot
und
Salz,
den
„dafür
tragen,
dass
auch
dasanLeben
inersten
der Kirche
vom Geistkommt
des Evangeliums
drei Tauftagen
Beate Haug
bestimmt
Darauf Acht
haben
sollden 76.
mit einemist“.
Geschenk
vorbei
und zu
die
der in
falschen
bisGemeindeleitung,
79. Geburtstagen„dass
kommen
den geraLehre, der Unordnung und dem Ärgernis in
den Monaten Brigitte Waidelich und in den
der Kirche gewehrt wird“.
ungeraden früher Helga Böhl und seit etwa
einem
Jahrverabschiedet
Hermine Braune. Den 70. und
Fünf
Räte
75.
Geburtstag
die dankte
über 80-jährigen
Pfarrer Johannesund
Hruby
im
Jubilare
besucht
Pfarrer
Hruby.
Gottesdienst den fünf Kirchengemeinderäten für den sechsjährigen ehrenamt-
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(v. l. n. r.):
Gottfried Lohrmann,
Christiane Haug,
Walter Holike,
Es klingelt an der Türe
Suse Fuoss,
Das sind für Brigitte WaidelichRobert
zwischen
Rössler,
Jenter
sechs und zehn Besuche imDoris
Monat.
Sieund
Wolfgang Stiller.

komme nicht am Geburtstag selbst, sondern ein oder zwei Tage
später,
erzähltSeng
sie.
Foto:
Christopher
Am Geburtstag kommt in der Regel die
Familie, das Telefon klingelt und auch die
Jahrgänger stehen oft vor der Tür. Da ist es
den Besuchten
wenn der
lichen
Einsatz aufangenehmer,
den verschiedensten
Besuchsdienst
einen
Tag
später
Gebieten in der Gemeindeleitung.kommt,
Als
denn erhielten
dann haben
sie Abendessen
mehr Zeit. Als
GeDank
sie ein
und
burtstagsgeschenk
esüberreicht.
ein kleines
im
Gottesdienst einegibt
Rose
Verabschiedet
wurdendie
Georg
Fuchs, Klaus
Buch mit Sprüchen,
Jahreslosung
Grupp,
Beate
Haug, Christa
Klöhn
und Die
sowie ein
Grußschreiben
des
Pfarrers.
Irma
einenSchwarz.
sagen Dankeschön an der Haustüre,
andere bitten einen hinein. Aber alle freuen
Ämter im Kirchengemeinderat
sich, dass an sie gedacht wird.
Auf der ersten Sitzung wurden folgende
Ämter verteilt:
Jeder
Besuch Pfarrer
ist eineJohannes
Einladung
1.
Vorsitzender:
Hruby
Ich
finde
es
sehr
schön,
es so etwas
2. Vorsitzender: Gottfried dass
Lohrmann
in unserer Gemeinde
gibt.Haug
So wird
Schriftführung:
Christiane
unddie
Stellvertreterin
Tsakos
Gemeinschaft Jasmin
gepflegt,
immer neu zum
Bezirkssynodale:
Suse Fuossund
undsignaliGemeindeleben eingeladen
Stellvertreterin
siert: jeder undDoris
jede Jenter
ist wichtig und wertMitglied Bauausschuss: Robert Rössler
voll. In Geislingen gehören übrigens Lissy
und Gottfried Lohrmann
Brandt, Heidi Grupp und auch ich selbst
Mitglied Kindergartenausschuss:
zum Besuchsdienst.
Christiane
Haug

Nina Amann
Ansprechpartnerin für Seniorenarbeit:
Suse Fuoss
Energiebeauftragte: Jasmin Tsakos
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miteinander besuchen
Gospelformation
der Region
Mini„Was
fällt Ihnen
zum
Thema
Vorbilder
haben
– angesagten
Hohenlohe
entwickelt.umfrage
Seit September

VorbildBesuche
sein

2011 hat er mit Rev. Dwight
Robson
von Nina
einen Chorleiter, der den Gospel
Amann im Blut
hat. Rev. Robson kommt aus der amerikanischen Gospelszene,
schon
mitunseIn diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst
vorgestellt. trat
Aber
neben
Um ehrenamtlichen
dieses Thema geht
es beimfinden ja täglichnamhaften
Künstlern
wie Michael
Jackson
ren
Besuchern
Besuche statt:
Besuche
von Freunden,
Männervesper am Donnerstag, 13. März,
und Mariah
Carey Pflichtbesuche
auf und tourt jedes
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante
Besuche,
usw.Jahr
Ich
um 19.30 Uhr im Restaurant Diener.
von Dezember bis Anfang Januar mit seihabe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“ zu erzählen haben.
Stephan Burghardt, Referent für
nen Profis, den Golden Voices of Gospel,
Männerarbeit, geht der Frage nach, weldurch Europa.
Sandra Ulrich
Sophie
Müller eignet.
cher Mann sich heute
als Vorbild
Hausfrau,
Lehrerin,
Ostdorf:
Gibt es noch Männer,
die das
Zeug dazu
Dwight Robson besitzt
eine so authenhaben? Und brauchen
heuteund
überhaupt
Geislingen-Binsdorf:
„Meinwir
Freund
ich
tische und überzeugende
Ausstrahlung,
noch Vorbilder? Spannend
auch
zufünf
dass bei jedem Konzert
schon
„Machder
ich Funke
gern und
hab
besuchenist
seit
etwa
fragen, ob wir selber
als Vorbild
taugen?
von Anfang an aufich
diegern.
Konzertbesucher
Besuch kriegen
Jahren
jeden Sonntag
Vor dem Referat und
Diskussion
übers
überspringt. Beimist
Konzert
kommen
anstrengend,
wenn es
dender
kranken,
verwitweten
Thema können sich die Männer aus einer
schwungvolle Gospels
und
Spirituals
zu lange geht.
Aber ich
Onkel meines Freundes.
kleinen Speisekarte ein Vesper aussuchen
ebenso wie einfühlsame Balladen zur
find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
Wir kochen
dannGemeinschaft
dort und essen
gemeinund
in fröhlicher
miteinander
Aufführung. Die Besucher werden einen
zu
sein. Ich leite einen
Mutter-Kind-Kreis
sam, und nach dem Tatort fahren wir wieverzehren.
stimmungsvollen,
beschwingten
Abend
und
lade
auch
manchmal
zu unsGefühl
nach
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
erleben und mit einem positiven
Hause
ein, weil
es mir
wichtig
erzählen,Burghardt
dann ist die
ganz oft:
Stephan
ausReaktion
Frickenhausen
nach Hause
gehen.
Infos
auf ist, dass
bei
ist Diakon
undwürden
Dipl. wir
Beziehungen
gepflegt werden und es dazu
wie Nürtingen
nett von euch
- so, als
www.sounds-of-joy.de.
Sozialarbeiter.
13 Jahren
arbeitet
eben Räume braucht.“
einen SozialfallSeit
besuchen.
Und
dabei ist
er
Referent
Männerarbeit
und
dasalsdoch
schönfürund
es ist ein Gewinn
Kirchentag
(DEKT)
in
der
Landeskirche.
Johannes Bräuchle
auch für uns und ein schöner Abend.
Er ist verheiratet und hat vier erwachsene
Pfarrer, Stuttgart
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
Kinder.
„A bissle zuhören gehört
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
zum Besuch dazu. Bei
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbeieinem Seelsorge-, Trost-,
tet und keine E-Mails gelesen, sondern wir
Zuwendungs- und
nehmen uns Zeit füreinander.“
Hilfebesuch gehört eine
klare Botschaft, ein Ziel, etwas ErmutigenBenjamin Stahl
des dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
Student, Ostdorf:
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
„Man geht zu Freunden
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
oder Bekannten. Man
aus der Obhut Gottes. Wir werden natürunterhält sich und hat
lich auch Krisen erleben, aber darauf köneine
coole
Zeit
zusamDer Gospelchor SoundS of Joy aus
nen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
men.
Ich
besuche
gerne
Bretzfeld gastiert am Samstag, 22. März,
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
und19
kriege
auch
Besuch, ichDer
würde
um
Uhr in
der gerne
Medarduskirche.
Augen-Blick
Gottes nicht heraus. Und das
sagen,der
es seit
ist ausgewogen.
Chor,
16 Jahren besteht, hat
Der Gospelchor aus Hohenlohe mit seinem
sich
verschiedenen
Chorleitern
müssen
Menschen
auch
Wennunter
jemand
krank ist, dann
besuche ich
Chorleiterwir
Rev.einem
Dwigthanderen
Robson, der
den Gospel
im
Blut hat. Foto: SoundS of Joy
vom
Kirchenchor
bekannten
undwichtig. sagen.“
ihn ganz
bewusst,zur
dann
ist mir das
Andere Freunde besuche ich eher sporadisch, das ergibt sich so.“

ein?“

Gospelkonzert
mit SoundS
of Joy
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miteinander besuchen

Wasserströme in der Wüste

Bei
besonderen Anlässen
Weltgebetstag am
7. März
steht die Kirche
vor der Tür

Ägypten steht im Mittelpunkt des
Weltgebetstags, der am Freitag, 7. März,
um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum
Geislingen gefeiert wird. Beim Gedanken
an dieses nordafrikanische Wir
Land kommen
stellen eine Mitarbeiterin unseres
vielen Menschen Pyramiden, Hieroglyphen
vor.
und Tauchreviere am RotenBesuchsdienstes
Meer in den
Sinn. Seit rund drei Jahren steht Ägypten
auch für politische Umbrüche und gewaltsame Unruhen. Das größte arabische Land
Es klingelt an der Türe
Waidesymbolisiert aber genauso Brigitte
die Hoffnung
Strahlende
trotz Unruhen
im Land
Das
sind fürÄgypterinnen
Brigitte Waidelich
zwischen
lich
lebt
in
Ostder Menschen auf Brot, Freiheit, Würde
sechs und zehn Besuche im Monat. Sie
und soziale Gerechtigkeit. dorf, wo sie viele
kommesollen
nicht am
Geburtstag
selbst,
sonMenschen kennt limisch,
erleben,
dass sich
Frieden
und
wie
Als Frauen des ägyptischenund
WeltgebetsdernGerechtigkeit
ein oder zweiBahn
Tagebrechen
später, erzählt
sie.
in der KirBrigitte Waidelich mit dem Schreiben ihres
Wasserströme
der Wüste.
Diese
Vision
tags-Komitees
Am Geburtstaginkommt
in der
Regel
die
chengemeinde
der Prophet
Jesaja.
Ein passendes
Gottesdienstes begannen, engagiert
ereignete ist. Sie hat
Familie,
das Telefon
klingelt
und auch die
Bild
für ein Land,
das
über
sich
Revolution
Ihre Bitten
und
Jahrgänger
stehen
oftmit
vorseinen
der Tür.
Da90
ist es
habedie
gerne
Kontakt2011.
zu älteren
Leuten
und
Prozent Sand- und Steinwüsten eines der
Visionen sind jedoch bis heute aktuell: Alle
den Besuchten angenehmer, wenn der
immer gerne mit ihnen geredet, erzählt sie.
wasserärmsten Länder weltweit ist.
Menschen in Ägypten, christlich und musBesuchsdienst einen Tag später kommt,
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer mit zu
denn dann haben sie mehr Zeit. Als Geihren Jahrgängern genommen und auf geburtstagsgeschenk gibt es ein kleines
meinsamen Spaziergängen ihren Freunden
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
vorgestellt. So ist es auch nicht verwunsowie ein Grußschreiben des Pfarrers. Die
derlich, dass ihre Berufswahl auf die
ausgezeichnet für innovative und strukDer ehemalige VIPeinen sagen Dankeschön an der Haustüre,
Altenpflege gefallen ist.
turverändernde Projekte von der Neues
Bodyguard, Michael
andereStiftung.
bitten einen hinein. Aber alle freuen
Stahl, spricht bei
Leben
sich,
dass
an sie gedacht wird.
Besuchsanlässe
der Atempause am
Der
Besuchsdienst
der
Kirchengemeinde
Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Sonntag, 16. März,
Jeder Besuchinistgroßer
eine Einladung
ist aufgeteilt:
Aufgewachsen
Armut und
um
17 Uhr im Die Neuzugezogenen besuGewalt
hatesersehr
sichschön,
den Weg
freies
gekämpft
Gemeindehaus
Ich finde
dass
so etwas
chen Rita Kittelberger, Christa Klöhn und
inindie
Selbstständigkeit
undSo
macht
zum
Thema
„Vaterunserer
Gemeinde gibt.
wird heute
die
Erwin
Schühle
mit Brot und Salz, an den
Projekte
in ganzgepflegt,
Deutschland,
Sehnsucht“.
Während kommt
Gemeinschaft
immeraber
neu zum
Ex-Bodyguard
ersten drei Tauftagen
Beate Michael
Haug
auch
in Österreicheingeladen
und Schweiz.
des
wird für vorbei und
Stahlzu
spricht
im
Gemeindeleben
und Seine
signalimit Vortrags
einem Geschenk
den 76.
Gemeindehaus
Vorträge über Werte und ein menschliches
die Kinder ein separates
bis 79. Geburtstagen kommen in den gera- siert: jeder und jede ist wichtig und wertMiteinander beeindrucken Jugendliche wie
Programm im Jugendraum
voll. In Geislingen
gehören übrigens
Lissy
den Monaten
Brigitte Waidelich
angeboten.
Anschließend
werdenund
allein den Erwachsene
gleichermaßen.
Durch seiBrandt,
Heidi
Grupp
und
auch
ich
selbst
ungeraden
früher
Helga
Böhl
und
seit
etwa
Besucher zum Abendessen eingeladen.
nen großen Erfahrungsschatz gibt er gute
zum Besuchsdienst.
einem Jahr Hermine Braune. Den 70. und
Lösungsansätze
weiter, wie Generationen
75. Referent
Geburtstag
die über
80-jährigen
Nina
Amann
Der
desund
Abends,
Michael
Stahl,
wieder in Frieden miteinander leben
können und wie wichtig es ist, dass man verist
Fachlehrer
für Selbstverteidigung,
Jubilare
besucht
Pfarrer Hruby.
geben kann.
Gewaltpräventionsberater und Autor. Seine
Arbeit wurde 2009 mit dem Werte Award

VIP-Bodyguard bei der Atempause

124

„
L

E
In
rr

K
h
W
e
e
w
v
d
m
a
u

W
D
is
s
d
K
e
G
w
N
e
z
d
R
lia
D
b
u
K
sF
P
t
e
n

u
s
W
ih
A
d

d

e.

es

e
e,
en

s

e
y

ann

miteinander erleben

„Was ablassen
fällt Ihnen zum
Thema
Luft
– Wut
abbauen
Besuche ein?“
Miniumfrage

von Nina
Amann

Ein
Projekt im Kindergarten
In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst vorgestellt. Aber neben unseren ehrenamtlichen
finden
ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
rund
um dasBesuchern
Thema
„Wut“

Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
habe–mich
mal umgehört,
zum Thema
„Besuche“
erzählen
stärken,
dass sie zu
sich
vor demhaben.
Gefühl der
Wut
ein Gefühl,
das jederwas
auf manche
ganz
Wut nicht mehr scheuen müssen.
eigene und individuelle Art und Weise
erlebt und äußert.Sophie
Ein Gefühl,
mit dem
Sandra Ulrich
Müller
Kampfsport im Kindergarten
wir oft konfrontiertLehrerin,
werden. Ostdorf:
Die Kinder
Hausfrau,
Über acht WochenGeislingen-Binsdorf:
traf sich die
vom Kindergarten„Mein
Ostdorf
habenund
sich
in
Freund
ich
Projektgruppe unter der Leitung von
den vergangenen acht Wochen intensiv
„Mach ich gern und hab
besuchen seit etwa fünf
Nadine Burkowski immer zweimal die
mit dem Thema „Luft ablassen – Wut
ich gern.
Besuch kriegen
Jahren
jeden
Sonntag
Woche, um das Thema
zu vertiefen
und
abbauen: Wie gehe ich mit meiner Wut
ist
anstrengend,
wenn es
den
kranken,
verwitweten
damit zu arbeiten. Auf dem Weg des
um?“ auseinandergesetzt.
zudie
lange
geht.
Aber ich
Onkel meines Freundes.
Projektes schlugen
Kinder
manche
find’s
einfach
schön,
mit Leuten
zusammen
Wir kochen
dort Gefühl
und essen
gemeinUmwege
ein. Von
Anfang
an wurden
Der
Umgangdann
mit dem
der Wut
Kampfsportarten
wie Boxen
und Judo mit
ist
beiund
Kindern
sehr
heikles
undwir wiezu
sein. Ich leite einen
Mutter-Kind-Kreis
sam,
nachein
dem
Tatort
fahren
demlade
Gefühl
dermanchmal
Wut in Verbindung
und
doch
wichtiges
Es ist
ein
und
auch
zu uns nach
der nach
Hause.Thema.
Wenn wir
dasfürjemandem
somit auch
mit dem
Projekt
gebracht.
Kind
schließlich
nicht
einfach,ganz
dieses
Hause
ein, weil
es mir
wichtig
ist, dass
erzählen,
dann ist
die so
Reaktion
oft:
Dadurch wurde
nicht nur
dieses
Gefühl
Gefühl
bewältigen.
Dies hatte
Beziehungen
gepflegt
werden
und
es dazu
wie nettallein
von zu
euch
- so, als würden
wir
besprochen, sondern auch diese beiden
Nadine Burkowski, derzeit Auszubildende
eben Räume braucht.“
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
Sportarten näher kennengelernt.
zur Erzieherin am Edith-Stein-Institut in
das dochinschön
es ist ein
Rottweil,
ihremund
Praktikum
imGewinn
evangeJohannes
Bräuchle
auch fürKindergarten
uns und ein in
schöner
Das absolute Highlight
war dann
ein
lischen
OstdorfAbend.
vermehrt
Pfarrer,
Stuttgart
Dieser
Ritus
wertet
außerdem
den
Sonntag
gemeinsamer Judovormittag in der Turnbeobachtet. Gemeinsam mit sieben
„A bissle
gehört
unheimlich
auf. Der
ist der
und Festhalle in Ostdorf
mitzuhören
Judotrainer
Kindern
im Alter
vonSonntagabend
fünf bis sechs Jahren
Jürgen Öchsner. zum Besuch dazu. Bei
startete
das oben genannte,
Familie vorbehalten,
da wird vielseitige
nicht gearbeiProjekt.
Das Ziel
war es,
die sozialen
undwir
einem Seelsorge-, Trost-,
tet und keine
E-Mails
gelesen,
sondern
emotionalen
der Kinder zu
Nadine
Burkowski
Zuwendungsund
nehmen uns Kompetenzen
Zeit füreinander.“
Hilfebesuch gehört eine
klare Botschaft, ein Ziel, etwas ErmutigenBenjamin Stahl
des dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
Student, Ostdorf:
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
„Man geht zu Freunden
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
oder Bekannten. Man
aus der Obhut Gottes. Wir werden natürunterhält sich und hat
lich auch Krisen erleben, aber darauf köneine coole Zeit zusamnen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
men. Ich besuche gerne
Der Judotrainer
Gewissheit pflegen: Wir fallenJürgen
aus dem
und kriege auch gerne Besuch, ich würde
Öchsner
mit Kindern
aus
Augen-Blick Gottes nicht heraus.
Und das
sagen, es ist ausgewogen.
dem Ostdorfer
müssen wir einem anderen Menschen
auch
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
Kindergarten
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig. sagen.“
Andere Freunde besuche ich eher sporadisch, das ergibt sich so.“
135

miteinander besuchen

Die Bibel Bei
– ein
Powerbuch
besonderen Anlässen
Kindertage mit Daniel Sowasteht die Kirche

vor der Tür

Geschichten aus dem Lukasevangelium
sind das Thema der Ostdorfer Kindertage.
Daniel Sowa will zusammenWir
mit dem
stellen eine Mitarbeiterin unseres
Team der Kinderkirche den Kindern
Besuchsdienstes
vor.
das „Powerbuch Bibel“ näher
bringen.
Eingeladen sind Kinder ab der ersten
Klasse vom 11. bis 13. April ins Ostdorfer
Gemeindehaus. Spaß, Spiele, Basteln
Es klingelt an der Türe
und Action pur erwartet dieBrigitte
SchülerWaideam
Das sind für Brigitte Waidelich zwischen
lich
lebt
in
OstFreitag, 11. April, von 15 bis 17 Uhr. Am
sechs und zehn Besuche im Monat. Sie
dorf,
wo
sie
viele
Samstag werden Daniel Sowa und das
komme nicht am Geburtstag selbst, sonkennt
Kinderkirchteam die KinderMenschen
um 9.30 Uhr
zu
einem zweistündigen Programm
dern ein oder zwei Tage später, erzählt sie.
und inbegrüßen.
der KirBrigitte Waidelich
Abschluss
ist der Familiengottesdienst
am
Am Geburtstag kommt in der Regel die
chengemeinde
13. April um 10 Uhr in der Medarduskirche.
Derdas
Smileyman
wieder
Ostdorf
Familie,
Telefonkommt
klingelt
undnach
auch
die
engagiert ist. Sie
Jahrgänger stehen oft vor der Tür. Da ist es
habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
den Besuchten angenehmer, wenn der
immer gerne mit ihnen geredet, erzählt sie.
Besuchsdienst einen Tag später kommt,
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer mit zu
denn dann haben sie mehr Zeit. Als Geihren Jahrgängern genommen und auf geburtstagsgeschenk gibt es ein kleines
meinsamen Spaziergängen ihren Freunden
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
vorgestellt. So ist es auch nicht verwunsowie ein Grußschreiben des Pfarrers. Die
derlich, dass ihre Berufswahl auf die
„Papa, wo kommen die Menschen
einen
sagenher“,
Dankeschön
an der
Haustüre,
Altenpflege gefallen ist.
eigentlich
will der kleine
Heiner
andere
bitten
einen
hinein.
Aber
alle
freuen
wissen.“
sich,
dass
an
sie
gedacht
wird.
Besuchsanlässe
„Ja, weißt du, mein Junge, der
Donnerstag,
27. März
14 Uhr
Mensch stammt vom Affen ab und
Der Besuchsdienst
der2014,
Kirchengemeinde
Autorenlesung mit Cornelia Twisselmann
hat sich
durch ist
dieeine
Evolution
weiterJeder
Besuch
Einladung
ist aufgeteilt: Die Neuzugezogenen besuaus Balingen aus ihrem Buch „Der Himmel
entwickelt.“
Ich
finde es sehr schön, dass es so etwas
chen Rita Kittelberger, Christa Klöhn und
lässt grüßen – unterwegs mit Gottes
geht
in die Küche:
„Mama,
inHeiner
unserer
Gemeinde
gibt. So
wird die
Erwin Schühle mit Brot und Salz, an den
Segen“
weißt du, wo die Menschen herkomGemeinschaft gepflegt, immer neu zum
ersten drei Tauftagen kommt Beate Haug
men?“
eingeladen und signalimit einem 15.
Geschenk
vorbei
Dienstag,
April 2014,
14 und
Uhr zu den 76. Gemeindeleben
„Ja, weißt du: Gott hat uns geschafAbendmahlsfeier
mit Dekan
i. R.inUlrich
jeder
und
jede
istseinem
wichtig und wertbis 79. Geburtstagen
kommen
den gera- siert:
fen und er hat uns zu
Bernecker
aus Brigitte
OstdorfWaidelich und in den
voll.
In
Geislingen
gehören
übrigens Lissy
den Monaten
Ebenbild gemacht!“
Brandt,
Heidi
Grupp
und
auch
ich selbst
ungeraden früher Helga Böhl und seit etwa
Heiner ist irritiert: „Aber Papa sagt,
Donnerstag,
22. Mai,Braune.
2014, 14
Uhr70. und
zum
einem Jahr Hermine
Den
der Besuchsdienst.
Mensch stammt vom Affen ab?!“
Erich Vosseler stellt den Liederdichter
Mutter lächelt und sagt: „Mein Nina Amann
75. Geburtstag und die über 80-jährigen
Matthias Claudius vor
Schatz: Ich habe nur von meiner Seite
Jubilare besucht Pfarrer Hruby.
der Familie gesprochen!“

Seniorenmittage
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miteinander lernen

„Was fällt Ihnen zum Thema

Besuche

ein?“

Miniumfrage
von Nina
Amann

In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst vorgestellt. Aber neben unseren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“ zu erzählen haben.
Sophie Müller
Lehrerin, Ostdorf:
„Mein Freund und ich
besuchen seit etwa fünf
Jahren jeden Sonntag
den kranken, verwitweten
Onkel meines Freundes.
Wir kochen dann dort und essen gemeinsam, und nach dem Tatort fahren wir wieder nach Hause. Wenn wir das jemandem
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
wie nett von euch - so, als würden wir
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
das doch schön und es ist ein Gewinn
auch für uns und ein schöner Abend.
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbeitet und keine E-Mails gelesen, sondern wir
nehmen uns Zeit füreinander.“
Benjamin Stahl
Student, Ostdorf:
„Man geht zu Freunden
oder Bekannten. Man
unterhält sich und hat
eine coole Zeit zusammen. Ich besuche gerne
und kriege auch gerne Besuch, ich würde
sagen, es ist ausgewogen.
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig.
Andere Freunde besuche ich eher sporadisch, das ergibt sich so.“

Sandra Ulrich
Hausfrau,
Geislingen-Binsdorf:
„Mach ich gern und hab
ich gern. Besuch kriegen
ist anstrengend, wenn es
zu lange geht. Aber ich
find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
und lade auch manchmal zu uns nach
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
eben Räume braucht.“
Johannes Bräuchle
Pfarrer, Stuttgart
„A bissle zuhören gehört
zum Besuch dazu. Bei
einem Seelsorge-, Trost-,
Zuwendungs- und
Hilfebesuch gehört eine
klare Botschaft, ein Ziel, etwas Ermutigendes dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
aus der Obhut Gottes. Wir werden natürlich auch Krisen erleben, aber darauf können wir uns vorbereiten, indem wir unsere
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
müssen wir einem anderen Menschen auch
sagen.“

155

miteinander raten

Moment mal!
Was stimmt
hier nicht?

Bei besonderen Anlässen
steht die Kirche
vor der Tür

Jesu Auferstehung
Wir stellen eine Mitarbeiterin unseres
Die drei Frauen, die den verBesuchsdienstes vor.
storbenen Jesus salben wollten,
gingen hinein in das Grab und
sahen einen alten Mann zur
rechten Hand sitzen, der hatte
Es klingelt an der Türe
einen langen weißen Bart, Brigitte WaideDas sind für Brigitte Waidelich zwischen
lich
lebt
in
Ostund sie entsetzten sich.
sechs und zehn Besuche im Monat. Sie
dorf, wo sie viele
komme nicht am Geburtstag selbst, sonMenschen kennt
Richtig:
Sie sahen einen Jüngling, und in der Kirdern ein oder zwei Tage später, erzählt sie.
Brigitte
Waidelich
der
hatte
ein langes weißeschengemeinde
Am Geburtstag kommt in der Regel die
Gewand an.
Familie, das Telefon klingelt und auch die
engagiert ist. Sie
Jahrgänger stehen oft vor der Tür. Da ist es
habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
Vgl. Markus 16,5
den Besuchten angenehmer, wenn der
immer gerne mit ihnen geredet, erzählt sie.
Besuchsdienst einen Tag später kommt,
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer mit zu
denn dann haben sie mehr Zeit. Als Geihren Jahrgängern genommen und auf geburtstagsgeschenk gibt es ein kleines
meinsamen Spaziergängen ihren Freunden
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
vorgestellt. So ist es auch nicht verwunsowie ein Grußschreiben des Pfarrers. Die
derlich, dass ihre Berufswahl auf die
einen sagen Dankeschön an der Haustüre,
Altenpflege gefallen ist.
andere bitten einen hinein. Aber alle freuen
sich, dass an sie gedacht wird.
Besuchsanlässe
Der Besuchsdienst der Kirchengemeinde
Jeder Besuch ist eine Einladung
ist aufgeteilt: Die Neuzugezogenen besuIch finde es sehr schön, dass es so etwas
chen Rita Kittelberger, Christa Klöhn und
in unserer Gemeinde gibt. So wird die
Erwin Schühle mit Brot und Salz, an den
Gemeinschaft gepflegt, immer neu zum
ersten drei Tauftagen kommt Beate Haug
mit einem Geschenk vorbei und zu den 76. Gemeindeleben eingeladen und signalibis 79. Geburtstagen kommen in den gera- siert: jeder und jede ist wichtig und wertvoll. In Geislingen gehören übrigens Lissy
den Monaten Brigitte Waidelich und in den
Brandt, Heidi Grupp und auch ich selbst
ungeraden früher Helga Böhl und seit etwa
zum Besuchsdienst.
einem Jahr Hermine Braune. Den 70. und
75. Geburtstag und die über 80-jährigen
Nina Amann
Jubilare besucht Pfarrer Hruby.

164

„V

In
W
rF
G
K
h
S
M
G

M
D
R

A
W
S
s
G
d
e
w
e
d
a
O
D
D
u
G
F
t
S
n
D
G

F
S
G

S
M
G
u
s
K
W
F
ih
G
A
d

e.

es

e
e,
en

s

y

ann

miteinander besuchen

„Was
fällt Ihnen zum Thema
Veranstaltungen

Besuche

ein?“

Miniumfrage
von Nina
Amann

In
diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst
vorgestellt. Aber neben unseSeniorenmittag
Weltgebetstag
April,
14.00 von
Uhr Freunden,
Freitag,
7. März, 19.30
Uhr
ren
ehrenamtlichen
Besuchern
finden ja täglichDienstag,
Besuche 15.
statt:
Besuche
Gemeindehaus
Gemeindezentrumunangekündigte
Geislingen
Krankenbesuche,
und lange geplante
Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“ zu erzählen haben.
Offener Bibelgesprächskreis
Suppentöpfle
Dienstag, 29. April 20 Uhr
Mittwoch, 12. März, 12.00 Uhr
Sandra Ulrich
Sophie Müller
Gemeindehaus
Gemeindehaus
Hausfrau,
Lehrerin, Ostdorf:
Geislingen-Binsdorf:
„Mein Freund und ich
Konfirmation Ostdorf
Männervesper
„Mach
besuchen
seit
etwa
fünf
Sonntag, 11. Mai, 10 Uhrich gern und hab
Donnerstag, 13. März, 19.30 Uhr
ich gern. Besuch kriegen
Jahren
jeden
Sonntag
Restaurant Diener
den kranken, verwitweten Suppentöpfle ist anstrengend, wenn es
lange
geht. Aber ich
Onkel meines Freundes.
Mittwoch, 14. Maizu
12.00
Uhr
Atempause
find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
Wir kochen
dort
Gemeindehaus
Sonntag,
16.dann
März,
17 und
Uhr essen gemeinzu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
sam, und nach dem Tatort fahren wir wieGemeindehaus
und lade auch Geislingen
manchmal zu uns nach
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
Konfirmation
Hause
ein,
weil
es 10
mirUhr
wichtig ist, dass
Sonntag,
18.
Mai,
erzählen, dann
ist
die
Reaktion
ganz
oft:
Medarduskonzert
Medarduskirche
Ostdorf
Beziehungen
gepflegt
werden
und es dazu
wie nett von Samstag,
euch - so,22.
alsMärz,
würden
wir
19 Uhr
eben Räume braucht.“
einen Sozialfall
besuchen.
Und dabei
ist
Gospelchor
SoundS
of Joy
Atempause
das doch schön und es ist ein Gewinn
Sonntag, 18. Mai,Johannes
17 Uhr
Bräuchle
auch für uns und ein schöner Abend.
Offener Bibelgesprächskreis
Gemeindehaus
Pfarrer,
Stuttgart
Dieser
Ritus
wertet
außerdem
den
Sonntag
Dienstag, 25. März, 20 Uhr
Referent Martin Schrott
„A bissle zuhören gehört
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Gemeindehaus
zum Besuch dazu. Bei
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbeiSeniorenmittag
einem Seelsorge-, Trost-,
tet
und
keine
E-Mails
gelesen,
sondern
wir
Seniorenmittag
Donnerstag, 22. Mai, 14 Uhr
nehmen uns 27.
ZeitMärz,
füreinander.“
Donnerstag,
14 Uhr
Gemeindehaus Zuwendungs- und
Hilfebesuch gehört eine
Gemeindehaus
klare
Botschaft,
ein
Ziel, etwas ErmutigenBenjamin Stahl
Bezirksposaunentag
Festlicher Mitarbeiterabend
des
dazu.
Nicht:
„Du
wirst schon wieder
Student, Ostdorf:
Sonntag, 25. Mai, 10 Uhr
Samstag, 29. März,
19.30
Uhrzu Freunden
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
„Man
geht
Medarduskirche
Gemeindehaus oder Bekannten. Man
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
aus der Obhut
Gottes. Wir werden natürunterhält sich und hat
Offener
Bibelgesprächskreis
Suppentöpfle
Dienstag,
27. Maierleben,
20 Uhr aber darauf könlich auch Krisen
eine coole Zeit zusamMittwoch, 9. April,men.
12.00Ich
Uhr
Gemeindehaus
nen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
besuche gerne
Gemeindehaus
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
und kriege auch gerne Besuch, ich würde
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
sagen, es ist ausgewogen.
Kindertage
müssen wir einem anderen Menschen auch
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
Freitag, 11. April, bis Sonntag, 13. April
sagen.“
ihn
ganz
bewusst,
dann
ist
mir
das
wichtig.
Gemeindehaus
Andere Freunde besuche ich eher sporadisch, das ergibt sich so.“
175

miteinander Gottesdienst feiern
Jeden Sonntag feiern wir Gottesdienst in Ostdorf um 10.00 Uhr.
Am ersten und am dritten Sonntag im Monat um 8.45 Uhr!
Die Kinderkirche beginnt jeweils um 10.00 Uhr.

Sonntag, 13. April
10.00 Uhr Familiengottesdienst mit
Daniel Sowa
Gründonnerstag, 17. April
19.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst
Karfreitag, 18. April
10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
mit dem Kirchenchor

Ostdorf
Sonntag, 2. März
08.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst
Sonntag, 9. März
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin
Ursel Schmidt-Dannert
Posaunenchor
Sonntag, 16. März
08.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Heidi
Josua und Pfr. Johannes Hruby

Ostersonntag, 20. April
08.00 Uhr Auferstehungsfeier auf dem
Friedhof, Posaunenchor
10.00 Uhr Gottesdienst mit dem
Posaunenchor
Ostermontag, 21. April
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. i. R. Eiss
Sonntag, 27. April
10.00 Uhr Gottesdienst mit Dekan i. R.
Ulrich Bernecker
Sonntag, 4. Mai
08.45 Uhr Gottesdienst mit Alexander
Winkler, Lima
Sonntag, 11. Mai
10.00 Uhr Konfirmation Ostdorf
Posaunenchor

G

S
1

S
0

S
1

S
0

S
0

Sonntag, 23. März
10.00 Uhr Familiengottesdienst mit dem
Kindergarten

Sonntag, 18. Mai
10.00 Uhr Konfirmation Geislingen
Kirchenchor

S
1

Sonntag. 30. März
10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 25. Mai
10.00 Uhr Bezirksposaunentag
mit Dekan Beatus Widmann

S
0

Sonntag, 6. April
08.45 Uhr Gottesdienst mit Dekan i. R.
Ulrich Bernecker

18

Himmelfahrt, 29. Mai
10.00 Uhr Gottesdienst

G
1

miteinander Gottesdienst feiern
Änderungen und weitere
Gottesdienste werden im
amtlichen Mitteilungsblatt
veröffentlicht!

Am ersten und am dritten Sonntag
beginnt der Gottesdienst um 10 Uhr. An
diesen beiden Sonntagen findet auch die
Kinderkirche statt.

Geislingen

Karfreitag, 18. April
Abendmahlsgottesdienst
08.45 Uhr

Sonntag, 2. März
10.00 Uhr
Abendmahlsgottesdienst

Ostersonntag, 20. April
08.45 Uhr (!) Gottesdienst

Sonntag, 9. März
08.45 Uhr
Gottesdienst mit Prädikantin
Ursel Schmidt-Dannert
Posaunenchor

Ostermontag, 21. April
Gottesdienst in Ostdorf mit
10.00 Uhr
Pfr. i. R. Eiss

Sonntag, 16. März
10.00 Uhr
Gottesdienst mit
Pfr. Heidi Josua und
Pfr. Johannes Hruby
Sonntag, 23. März
08.45 Uhr
Gottesdienst
Sonntag. 30. März
08.45 Uhr
Gottesdienst
Sonntag, 6. April
10.00 Uhr
Gottesdienst mit Dekan i. R.
Ulrich Bernecker
Sonntag, 13. April
08.45 Uhr
Gottesdienst
Gründonnerstag, 17. April
19.30 Uhr
Abendmahlsgottesdienst
in Ostdorf

Sonntag, 27. April
08.45 Uhr
Gottesdienst mit Dekan i. R.
Ulrich Bernecker
Sonntag, 4. Mai
Gottesdienst mit Alexander
10.00 Uhr
Winkler, Lima
Sonntag, 11. Mai
08.45 Uhr
Gottesdienst mit Prädikantin
Ursel Schmidt-Dannert
Sonntag, 18. Mai
10.00 Uhr
Konfirmation der Geislingen
Konfis in Ostdorf
Kirchenchor
Sonntag, 25. Mai
08.45 Uhr
Gottesdienst
Himmelfahrt, 29. Mai
08.45 Uhr
Gottesdienst

19

miteinander besuchen

Gemeindegruppen
Ostdorf

(im Gemeindehaus)
Kindergottesdienst
Sonntag, 10.00 Uhr
Treffpunkt Kirche
Konfirmandenunterricht
Mittwoch, 14.30 Uhr

Bei besonderen Anlässen
stehtGeislingen
die Kirche
(im Gemeindezentrum: GZ)
vor der Tür
Kindergottesdienst
Hauskreis I
Wir
stellen eine Mitarbeiterin
unseres
Sonntag, parallel zum
14-tägig
Besuchsdienstes
vor.
Erwachsenengottesdienst
Dienstag, 20.30 Uhr
(Klaus und Tanja Schühle
Tel. 27 59 44)

um 10 Uhr

Konfirmandenunterricht
Es klingelt
an der Türe
Brigitte
WaideMittwoch,
16.30 Uhr
Hauskreis
II
Das
sind
für
Brigitte Waidelich zwischen
lich
lebt
in
OstTeen-Treff ab 13 Jahre
wöchentlich
Mittwoch, 19.00 Uhr
Donnerstag,
20.30sechs
Uhr undFrauenfrühstück
zehn Besuche im Monat. Sie
dorf,
wo sie viele
Dienstag,
9.00 Uhr selbst, son(Georg Fuchs
komme nicht
am Geburtstag
Menschen
kennt
Gebetstreff
fünfmal
Jahrspäter, erzählt sie.
Tel.
dern ein oder
zweiimTage
und
in77
der60)
KirBrigitte Waidelich
Mittwoch,
19.15 Uhr
Am Geburtstag kommt in der Regel die
chengemeinde
Ökumenisches Männervesper
Seniorenmittag
Familie, das Telefon klingelt und auch die
engagiert ist. Sie
Kirchenchor
dreimal im Jahr
jeweils am vierten
Jahrgänger stehen oft vor der Tür. Da ist es
habe gerne
Kontakt
Leuten und
im Restaurant Diener, Geislingen
Mittwoch,
20.00
Uhr zu älteren
Donnerstag im Monat
den Besuchten angenehmer, wenn der
immer gerne mit ihnen geredet,
erzählt
14.00
Uhr sie.
Besuchsdienst
einen Tag später kommt,
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer mit zu
Gebetstreff
Jungbläser
denn
dann
haben
mehr
ihren
Jahrgängern
genommen
und
auf
geDienstag,sie
7.15
UhrZeit. Als GeMontag 18.00 Uhr
Suppentöpfle
jeweils
am zweitenburtstagsgeschenk gibt es ein kleines
meinsamen Spaziergängen ihren
Freunden
Bibelgesprächskreis
Posaunenchor-Probe
Mittwoch
im Monat
Buch mit Sprüchen,
die Jahreslosung
vorgestellt. So ist es auch nicht
verwunwöchentlich,
19.00 Die
Uhr
Freitag,
Uhr Berufswahl12.00
– 13.30 Uhr sowie ein Dienstag,
Grußschreiben
des Pfarrers.
derlich, 20.00
dass ihre
auf die
(Rolf
und Delia Laux,
Tel.
53 10)
einen sagen
Dankeschön
an der
Haustüre,
Altenpflege gefallen ist.
Frauenfrühstück
Atempause
andere bitten einen hinein. Aber alle freuen
Hauskreis
zweimal im Jahr
fünfmal im Jahr
sich, dass an sie gedacht wird.
Besuchsanlässe
Samstag, 9.00 Uhr
Dienstag wöchentlich, 20.00 Uhr
Sonntag, 17.00 Uhr
Der Besuchsdienst der Kirchengemeinde
(Walter und Gaby Holike
Jeder Besuch
ist aufgeteilt: Die Neuzugezogenen besuOffener
Tel. 1 ist
09 eine
98) Einladung
Ich
finde
es
sehr
schön,
dass es so etwas
chen
Rita
Kittelberger,
Christa
Klöhn
und
Bibelgesprächskreis
(Bibel
in unserer Gemeinde gibt. So wird die
Erwin teilen)
Schühle mit Brot und Salz, an den
jeweils
Gemeinschaft gepflegt, immer neu zum
ersten am
dreiletzten
Tauftagen kommt Beate Haug
Dienstag
Monat, vorbei und zu den 76. Gemeindeleben eingeladen und signalimit einemimGeschenk
20.00
Uhr
bis 79.
Geburtstagen kommen in den gera- siert: jeder und jede ist wichtig und wertvoll. In Geislingen gehören übrigens Lissy
den Monaten Brigitte Waidelich und in den
Brandt, Heidi Grupp und auch ich selbst
ungeraden früher Helga Böhl und seit etwa
zum Besuchsdienst.
einem Jahr Hermine Braune. Den 70. und
75. Geburtstag und die über 80-jährigen
Nina Amann
Jubilare besucht Pfarrer Hruby.
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miteinander freuen und leiden
„Selig sind die Toten, die in dem Herrn
sterben“
(Off. 14, 13)

„Dienet einander, ein jeder mit der

Mini„Was fällt Ihnen zum Gabe,
Thema
die er empfangen
hat“
umfrage

Besuche

ein?“

(1.
vonPetr.
Nina4, 10)

Kirchlich
Amann
Kirchlich
bestattet
wurden:
In diesem Gemeindebrief habenwurden:
wir unseren Besuchsdienst vorgestellt.getraut
Aber neben
unse(Todestag)
ren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
Geislingen:
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema
„Besuche“ zu erzählen haben.
Geislingen:
23.10.2013 Lydia Schäfer,
im Alter von 86 Jahren
SandraAndreas
Ulrich Bulach
Sophie Müller
19.10.2013 Bernhard
16.11.2013 Kurt Heinz Fett,
undHausfrau,
Christina Ruth
Lehrerin, Ostdorf:
im Alter von 78 Jahren
Lohrmann
Geislingen-Binsdorf:
„Mein Freund und ich
Christuskirche,
(Ev. „Mach
ich gern und hab
besuchen seit etwa fünf
Ostdorf:
Bad
Saulgau)
ich
gern. Besuch kriegen
Jahren jeden Sonntag
18.11.2013 Maria
ist anstrengend, wenn es
denKandert
kranken,geb.
verwitweten
Raidel-Bartelmäss,
zu lange geht. Aber ich
Onkel meines Freundes.
im Alter von 93 Jahren
find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
Wir kochen dann dort und essen gemein21.11.2013 Getrud Nagel geb. Sander,
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
sam, und nach dem Tatort fahren wir wieim Alter von 85 Jahren
und lade auch manchmal zu uns nach
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
21.11.2013 Karl Joachim Dürr,
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
im Alter von 57 Jahren
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
wie nett von euch - so, als würden wir
25.12.2013 Wladimir Rtischew,
eben Räume braucht.“
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
im Alter von 66 Jahren
das doch schön und es ist ein Gewinn
05.01.2014 Marie Beck geb. Haug,
Johannes Bräuchle
auch für uns und ein schöner Abend.
im Alter von 99 Jahren
Pfarrer, Stuttgart
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
„A bissle zuhören gehört
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
zum Besuch dazu. Bei
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbeieinem Seelsorge-, Trost-,
tet und keine E-Mails gelesen, sondern wir
1954-2014
Zuwendungs- und
nehmen uns Zeit füreinander.“
Hilfebesuch gehört eine
klare Botschaft, ein Ziel, etwas ErmutigenBenjamin Stahl
des dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
Student, Ostdorf:
gesund!“, sondern
Zuspruch von Gottes
„Man geht zu Freunden
Bezirksposaunentag
Geleit: Egal, was
passiert,
wir fallen
nicht
oder Bekannten. Man
am 25.05.2014
in Ostdorf.
aus der ObhutGottesdienst
Gottes. Wir werden
natürunterhält sich und hat
mit
lich auch Krisen
erleben,
aber Widmann
darauf köneine coole Zeit zusamDekan
Beatus
60 Ich
Jahre
nen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
men.
besuche gerne
und Bläsern der PosaunenPosaunenchor
Ostdorf
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
und
kriege auch gerne
Besuch, ich würde
chöre aus dem Bezirk.
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
sagen, es ist ausgewogen.
Festgottesdienst
müssen wir einem anderen Menschen auch
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
am 12.10.2014 mit dem
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig. sagen.“
Posaunenchor Ostdorf.
Andere Freunde besuche ich eher sporadisch, das ergibt sich so.“
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miteinander er-werben

Bei besonderen Anlässen
Altenzentrum St. Martin • Froschstraße 6
72351 Geislingen
• Telefon
07433 907203-0
steht
die
Kirche
Fax - 650 • Internet www.stiftung-stfranziskus.de • E-Mail info@altenhilfe-stvor der Tür
martin.de • Altenhilfe St. Martin gGmbH
LEBEN IN FAMILIÄRER ATMOSPHÄRE

Gesellschafter: stiftung st. franziskus

Wir stellen eine
Mitarbeiterin
unseres
heiligenbronn
• Vinzenz
von
Paul
Hospital
Besuchsdienstes
vor.
gGmbH
Brigitte Waidelich lebt in Ostdorf, wo sie viele
Menschen kennt
und in der KirBrigitte Waidelich
chengemeinde
engagiert ist. Sie
habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
immer gerne mit ihnen geredet, erzählt sie.
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer mit zu
ihren Jahrgängern genommen und auf gemeinsamen Spaziergängen ihren Freunden
vorgestellt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass ihre Berufswahl auf die
Altenpflege gefallen ist.
Besuchsanlässe
Der Besuchsdienst der Kirchengemeinde
ist aufgeteilt: Die Neuzugezogenen besuchen Rita Kittelberger, Christa Klöhn und
Erwin Schühle mit Brot und Salz, an den
ersten drei Tauftagen kommt Beate Haug
mit einem Geschenk vorbei und zu den 76.
bis 79. Geburtstagen kommen in den geraden Monaten Brigitte Waidelich und in den
ungeraden früher Helga Böhl und seit etwa
einem Jahr Hermine Braune. Den 70. und
75. Geburtstag und die über 80-jährigen
Jubilare besucht Pfarrer Hruby.
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Es klingelt an der Türe
Das sind für Brigitte Waidelich zwischen
sechs und zehn Besuche im Monat. Sie
komme nicht am Geburtstag selbst, sondern ein oder zwei Tage später, erzählt sie.
Am Geburtstag kommt in der Regel die
Familie, das Telefon klingelt und auch die
Jahrgänger stehen oft vor der Tür. Da ist es
den Besuchten angenehmer, wenn der
Besuchsdienst einen Tag später kommt,
denn dann haben sie mehr Zeit. Als Geburtstagsgeschenk gibt es ein kleines
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
sowie ein Grußschreiben des Pfarrers. Die
einen sagen Dankeschön an der Haustüre,
andere bitten einen hinein. Aber alle freuen
sich, dass an sie gedacht wird.
Jeder Besuch ist eine Einladung
Ich finde es sehr schön, dass es so etwas
in unserer Gemeinde gibt. So wird die
Gemeinschaft gepflegt, immer neu zum
Gemeindeleben eingeladen und signalisiert: jeder und jede ist wichtig und wertvoll. In Geislingen gehören übrigens Lissy
Brandt, Heidi Grupp und auch ich selbst
zum Besuchsdienst.
Nina Amann

„

In
r
K
h

W
s
d
e
w
e
d
a
D
u
F
t
n

u
s
W
ih
A
d

e.

es

e
e,
en

s

y

ann

miteinander
miteinander
er-werben
miteinander
er-werbener-werben

„Was fällt Ihnen zum Thema

Besuche

ein?“

Miniumfrage
von Nina
Amann

In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst vorgestellt. Aber neben unseren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“ zu erzählen haben.
Sophie Müller
Lehrerin, Ostdorf:
„Mein Freund und ich
besuchen seit etwa fünf
Jahren jeden Sonntag
den kranken, verwitweten
Onkel meines Freundes.
Wir kochen dann dort und essen gemeinsam, und nach dem Tatort fahren wir wieder nach Hause. Wenn wir das jemandem
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
wie nett von euch - so, als würden wir
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
das doch schön und es ist ein Gewinn
auch für uns und ein schöner Abend.
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbeitet und keine E-Mails gelesen, sondern wir
nehmen uns Zeit füreinander.“

Sandra Ulrich
Hausfrau,
Geislingen-Binsdorf:
„Mach ich gern und hab
ich gern. Besuch kriegen
ist anstrengend, wenn es
zu lange geht. Aber ich
find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
und lade auch manchmal zu uns nach
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
eben Räume braucht.“

Johannes Bräuchle
Pfarrer, Stuttgart
„A bissle zuhören gehört
zum Besuch dazu. Bei
einem Seelsorge-, Trost-,
Zuwendungs- und
Hilfebesuch
gehört eine
Haben Sie Fragen
oder
benötigen Hilfe?
klare Botschaft,
ein Ziel, etwas ErmutigenBenjamin Stahl
beraten
gerne
desWir
dazu.
Nicht:Sie„Du
wirst schon wieder
Student, Ostdorf:
und unverbindlich!
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
„Man geht zu Freunden
07433
/ 9089688
Geleit:
Egal,
was passiert, wir fallen nicht
oder Bekannten. Man
aus der Obhut Gottes. Wir werden natürunterhält sich und hat
lich auch Krisen erleben, aber darauf köneine coole Zeit zusamnen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
men. Ich besuche gerne
 Körperpflege
Betreuungsleistungen
§45 Wir
SGB fallen
XI)
Gewissheit(nach
pflegen:
aus dem
und kriege auch
gerne Besuch, ichwürde
 Wundversorgung  Beratungsbesuche
(nach Gottes
§37 SGBnicht
XI) heraus. Und das
Augen-Blick
sagen, es ist ausgewogen.
 Verbände
 24-Stunden-Bereitschaft 365 Tage/Jahr
müssen
einem anderen Menschen auch
Wenn jemand krank
ist, dann besuche
ich
 Spritzen
 zugelassen
bei allenwir
Kassen
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig. sagen.“
… und noch viele weitere Leistungen!
Andere Freunde besuche ich eher sporaOwinger Str. 2 | 72336 Balingen | www.pflegedienst-andreas-alex.de
disch, das ergibt sich so.“
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miteinander er-werben
miteinander er-werben
Unsere Erfahrung für Ihre Gesundheit
Entwicklungsstörungen
Verhaltensauffälligkeiten
Handtherapie
Konzentrations- und
Gedächtnistraining

seit

Hausbesuch
Beratung
neurologische Therapie
Demenzbehandlung

Praxis für Ergotherapie, Rehabilitation und Entwicklungsförderung

Wir schenken Ihnen 3 Ausgaben!
Kostenlos und völlig unverbindlich.
Rufen Sie an und nennen Sie das
Stichwort „Balingen“.

✆ 06441 915 -122
24
24
24

Schwanenstraße 6
72336 Balingen
Telefon 07433 15804
www.ergotherapie-david.de

miteinander er-werben

pfarramt.ostdorf-geislingen@elkw.de
pfarramt.ostdorf-geislingen@elkw.de
pfarramt.ostdorf-geislingen@elkw.de
pfarramt.ostdorf-geislingen@elkw.de
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IhrFrischepartner
Frischepartner
und
Ihr
Ihr Frischepartner
und
und
Ihr Frischepartner
und
leistungsfähiger
Partner
leistungsfähiger
leistungsfähiger
Partner
Partner
Ihr leistungsfähiger
leistungsfähiger
Partner
zu
allen
Anlässen
Partner
zuzu
allen
Anlässen
zu allen Anlässen
allen
Anlässen
zu allen Anlässen

72351 Geislingen
72351
Geislingen
72351
Geislingen
Auenstraße
19
Auenstraße
19 19
Auenstraße
Tel.
07433 8638
Tel.Tel.
07433
8638
07433
8638
Fax 07433
10012
FaxFax
07433
10012
07433
10012

72351 GEISLINGEN
72351 GeislingenAUENSTRASSE 19
Auenstraße 19 TEL. 07433 8638
Party
Service
Tel. 07433 8638Party
Service
FAX
07433
10012 Party Service
Party
Service
Inh.
Frank
Huber
Fax 07433 10012
Inh.Inh.
Frank
Huber
Frank
Huber Inh. Frank Huber

Anzeige 90x47 mm, s/w
Anzeige
90x47
mm,mm,
s/w s/w Anzeige 90x47 mm, s/w
Anzeige
90x47

Jurastraße 15, 72336 Balingen, Tel. 0 74 33 / 2 60 08-0,

www.heima-welte.de
25
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miteinander
miteinanderer-werben
er-werben

❉
❉
❉
❉
❉
❉
❉
❉
❉
❉

Praxis für Physiotherapie
Ingrun Erbe
Hindenburgstraße 28
72336 Balingen
Info und Anmeldung unter
Tel. 0 74 33 / 9 98 57 90
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Unsere Leistungen
• Osteopathie
• Kinesiotape
• Dorn-Therapie
• Jap. Heilströmen
• KiefergelenkErwachsene u. Kinder behandlung
• Massage, Fango
• Umfangreiches
• Skoliose
Angebot an
• Elektrotherapie
Präventionskursen
• Hausbesuche
• Krankengymnastik
• Manuelle Lymphdrainage
• Manuelle Therapie
• KG-Bobath

miteinander
er-werben
miteinander
er-werben
❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉
❉
❉
❉
❉
❉ schöner Damen-Nachtwäsche, Nachthemden und Schlafanzüge, Pflegehemden ❉
von Gr. 36 – 54
❉
❉
❉
❉
Textilagentur Fleischmann
❉
❉
Auenstraße 40 · 72531 Geislingen
Richtung Isingen (Schützenhaus) · Tel. 07433/384400
❉
❉
❉ Öffnungszeiten: Di., Mi., Do., Fr. 8.30 bis 11.00 Uhr · Di, Mi., Do. 14.00 bis 18.00 Uhr ❉
❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

Riesige Auswahl an

Inhaberin:
Sigrid Herber

Ihr leistungsfähiger
Partner
zu allen Anlässen
72351 GEISLINGEN
AUENSTRASSE 19
TEL. 07433 8638
FAX 07433 10012

Der nächste
erscheint erscheint
am: 1.
1. Juni
Juni
2014
DerGemeindebrief
nächste Gemeindebrief
am:
1.2013
Juni 2013 27
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Gospelkonzert
Samstag, 22. März 2014, 19 Uhr
Medarduskirche Ostdorf

