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miteinander nachdenken

Soli deo
Besuche ein?“
gloria!

„Was fällt Ihnen zum Thema

Miniumfrage
von Nina
Amann

Sophie Müller
Lehrerin, Ostdorf:
Freund
und ich
Das ist das Motto„Mein
unseres
Posaunenchors,
der in diesem Jahrbesuchen
60 Jahre seit
alt wird:
etwa„Gott
fünf
allein die Ehre“ oder
auf Lateinisch
„Soli
Jahren
jeden Sonntag
deo gloria“. Gott loben
durch Musik.
Nicht
den kranken,
verwitweten
allein die Musik – Onkel
unser ganzes
Leben
soll
meines Freundes.
ein Lobpreis Gottes sein. Martin Luther
Wir kochen dann dort und essen gemeinhat einmal gesagt: „Der Sinn des Lebens
sam, und
nachGott
demzuTatort
fahren wir wiebesteht
darin,
loben.“
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
erzählen,
dann
die Reaktion
Die
Psalmen
deristBibel
rufen zumganz
Loboft:
wie nettauf.
vonSo
euch
- so,der
als Psalm
würden145
wirmit
Gottes
beginnt
den
„Ich
will dich erheben,
mein
einenWorten:
Sozialfall
besuchen.
Und dabei
ist
Gott,
du König,
Namen
loben
das doch
schönund
unddeinen
es ist ein
Gewinn
immer
und
ewiglich“.
Und er schließt
auch für
uns
und ein schöner
Abend. mit
den
Worten:
„Mein
Mund
soll
des
Dieser Ritus wertet außerdem denHerrn
Sonntag
Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
seinen heiligen Namen immer und ewigFamilie vorbehalten, da wird nicht gearbeilich.“
tet und keine E-Mails gelesen, sondern wir
nehmen
uns Zeit
füreinander.“
Unser
ganzes
Leben,
die ganze Ewigkeit
soll von der Grundmelodie des Lobes
bestimmt sein. Alles
Fleisch, Stahl
also jeder
Benjamin
Mensch, soll loben!
Dazu hat
Gott uns
Student,
Ostdorf:
Menschen bestimmt,
dass
wirzuein
Leben
„Man
geht
Freunden
zum Lob Gottes führen.
Dazu
sind
auf
oder Bekannten. wir
Man
der Welt, um unseren Schöpfer, seine Art
unterhält sich und hat
und die Dankbarkeit gegenüber ihm in die
eine coole Zeit zusamWelt hinein zu spiegeln.
men. Ich besuche gerne
und kriege
auch
gerne das,
Besuch,
ichsie
würde
Manche
Stars
machen
indem
sagen,wenn
es istsie
ausgewogen.
dann,
beklatscht werden, nach
oben
Sebastian
Bach und
Wennzeigen.
jemandJohann
krank ist,
dann besuche
ich
andere
haben
ihredas
Werke
ihn ganzMusiker
bewusst,
dannunter
ist mir
wichtig.
geschrieben:
„Soli
deo gloria“,
„allein
Gott
Andere Freunde
besuche
ich eher
sporadie
Ehre!“
disch, 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
zu lange geht. Aber ich
find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
Gott soll nicht hinter verschlossenen Türen
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
gelobt werden. Das Lob Gottes muss
und
lade
manchmal zuEsuns
nachauf
hinaus
in auch
die Öffentlichkeit.
gehört
Hause
ein,
weil
es
mir
wichtig
ist,
dass
die Straßen und Plätze, in die Büros
und
Beziehungen
gepflegt
werden
es dazu
Fabriken, in die
Zeitungen
und und
Medien.
eben
Räume
braucht.“
Der Name
Gottes
muss erhoben werden, so sagen es die Beter der Psalmen.
Gott muss groß herauskommen.
Er muss
Johannes Bräuchle
bekannt gemacht Pfarrer,
werden.Stuttgart
Gott muss
wieder vorkommen
unserem
Ort gehört
und in
„Aan
bissle
zuhören
unserem Land. Durch uns Menschen soll
zum Besuch dazu. Bei
Gott gelobt werden. Meine Hände sollen
einem
Seelsorge-,
Trost-,
Gott loben durch das,
was
sie tun. Meine
Zuwendungsund
Beine sollen loben durch die Wege, die sie
Hilfebesuch
eine
gehen. Gottes Gegenwart
undgehört
seine Güte,
klare
Ermutigenauch Botschaft,
das, was erein
mitZiel,
unsetwas
Menschen
vorhat, dazu.
soll durch
mich
werden.
des
Nicht:
„Dudeutlich
wirst schon
wieder
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
Das ist Egal,
nicht was
nur ein
Motto wir
für einen
Geleit:
passiert,
fallen nicht
Posaunenchor,
sondern
auch
für dienatürganze
aus der Obhut Gottes. Wir werden
Kirchengemeinde: Gott groß machen mit
lich auch Krisen erleben, aber darauf könder Musik, ihm die Ehre geben und ihn im
nen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
Gottesdienst loben und ihm danken.
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 erleben

DamalsBeiund
heute
besonderen
Anlässen
steht die Kirche
im Posaunenchor
vor
Klaus Grupp sieht
auf der
fast 60Tür
Jahre
Bläserdienst zurück
Wir stellen eine Mitarbeiterin unseres
Besuchsdienstes vor.

Der Ostdorfer Posaunenchor feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Jubiläum. Am
12. Oktober findet ein Festgottesdienst
Brigitte Waidestatt. Klaus Grupp, ein langjähriger
Bläser,
lebt in
schaut auf diese lange Zeitlich
zurück.
Er Ostvergleicht, wie es damals war dorf,
und was
sichviele
wo sie
bis heute verändert hat: Menschen kennt
und in der KirBrigitte
Waidelich
Ich
war
in meinem Leben Bläser
in zwei
chengemeinde
Posaunenchören. Ab 1955 im Betzinger
engagiert ist. Sie
Chor. Er wurde 1953 also ein Jahr vor
habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
dem Ostdorfer Chor gegründet. Ab 1991
immer
gerne Chor,
mit ihnen
erzählt sie.
im
Ostdorfer
also geredet,
einem moderSchon
ihre
„Ahne“
hat
sie
immer
mit zu
nen Posaunenchor. Bereits am ersten
ihren Jahrgängern
und auf geProbeabend
stellte genommen
ich im Vergleich
mit
meinem Betzinger
Chor einige
meinsamen
Spaziergängen
ihren Freunden
Unterschiede
vorgestellt. Sofest:
ist es auch nicht verwunderlich, dass ihre Berufswahl auf die
Da
ist zunächst
der hohe
Altenpflege
gefallen
ist. Anteil an weiblichen Bläsern. War der Chor früher reine
Männersache, so sind heute eher die
Besuchsanlässe
Familien bestimmend.
Der Besuchsdienst
Dem
„Betriebsklima“der
tutKirchengemeinde
das gut. Die ganz
ist
aufgeteilt:
Die
Neuzugezogenen
rohen Späße unterbleiben heute. besuchen Rita Kittelberger, Christa Klöhn und
Im
alten
Chor begannen
die Proben
Erwin
Schühle
mit Brot und
Salz, an den
pünktlich,
neuen Chor
ist meist
der
ersten dreiimTauftagen
kommt
Beatenur
Haug
Chorleiter
mit einem pünktlich.
Geschenk vorbei und zu den 76.
bis 79. Geburtstagen kommen in den geraZumindest am Sonntag trug jeder eine
den Monaten Brigitte Waidelich und in den
Krawatte. Heute verbleibt dieses Relikt
ungeraden früher Helga Böhl und seit etwa
aus alten Zeiten meist im Schrank. Alles ist
einemviel
Jahr
Hermine Braune. Den 70. und
eben
lockerer.
75. Geburtstag und die über 80-jährigen
Jubilare besucht Pfarrer
Hruby.
Zigarettenpause
abgeschafft
Positiv ist die Pause während der Probe,
welche von wechselnden Personen nach
44

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 GeKlaus
Grupp erzählt vomgibt
Wandel
im Posaunenchor
burtstagsgeschenk
es ein
kleines
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
freiem
mit einer des
Textlesung
sowie Ermessen
ein Grußschreiben
Pfarrers. Die
gestaltet
wird;Dankeschön
abgeschlossen
vonHaustüre,
einem
einen sagen
an der
gemeinsam
gesprochenen
Früher
andere bitten
einen hinein.Gebet.
Aber alle
freuen
benötigte man diese Pause dringend für
sich, dass an sie gedacht wird.
die Zigarette, damit die Konzentration
nicht nachlässt.
Jeder Besuch ist eine Einladung
Ich finde
es sehrverabredete
schön, dass
es so
Nach
der Probe
man
sichetwas
in unserer
Gemeinde
gibt.
So wird
die
früher
gewöhnlich
noch
zu einem
kleinen
Bier
in einer dergepflegt,
früher noch
zahlreicheren
Gemeinschaft
immer
neu zum
Kneipen.
Heute sitzt
man zusammen,
alkoGemeindeleben
eingeladen
und signaliholfrei
oder vergnügt
mit Tischfußball
siert: jeder
und jede sich
ist wichtig
und wertund
voll.Dart.
In Geislingen gehören übrigens Lissy
Brandt, Heidi Grupp und auch ich selbst
Als Altbläser will ich wohl anerkennen,
zum Besuchsdienst.
dass die jüngeren Bläser besser ausgeNina
Amann
bildet und technisch super sind. Die
alten
Kameraden mussten sich ja alles selbst
beibringen. Ebenso war das Notenmaterial
eher dürftig.

miteinander erleben

„Was fällt Ihnen zum Thema

Besuche

ein?“

Miniumfrage
von Nina
Amann

In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst vorgestellt. Aber neben unseren
Besuchern
finden ja täglichBläser
Besuche
Besuche von
sindstatt:
grundsätzlich
„perFreunden,
Du“.
Der ehrenamtlichen
Posaunenchor ist
heute demoKein Problem
mit Gerhard,
Karl und
kratischer geworden.
Wie bei einemund lange geplante
Krankenbesuche,
unangekündigte
Besuche,
Pflichtbesuche
usw. Ich
Hermann
ins Gespräch
zu kommen.
Vereinmich
werden
die verantworthabe
malheute
umgehört,
was manche zum Thema
„Besuche“
zu erzählen
haben. Der
Posaunenchor hat mir dann auch die Tür
lichen Personen (Vorstand, Kassierer,
in die ganze Gemeinde aufgeschlossen.
Schriftführer usw.) gewählt. Heute wie
Sandra Ulrich
Sophie Müller
Und das ist bis heute so geblieben. Wie
damals will man aber kein Verein sein, sonHausfrau,
Lehrerin, Ostdorf:
der Posaunenchor mir zum Segen wurde,
dern sieht sich als Teil der Ortskirche.
Geislingen-Binsdorf:
„Mein Freund und ich
so ist er der ganzen
Gemeinde zum Segen
„Mach
ich künftig
gern und
hab
besuchen
seit
etwa
fünf
geworden und wird es auch
sein.
Was sonst noch geblieben ist?
ich gern. Besuch kriegen
Jahren jeden
Sonntag
Eine gute Kameradschaft,
die längst
ist von
anstrengend,
wenn es
den kranken,
verwitweten
Dass das alles nicht
alleine läuft,
nicht nur das Musikalische
umfasst
und
der Kontakt zu den
vielfältigen
sondern mit einemzugroßen
persönlichen
lange geht.
Aber ich
Onkel
meinesGruppen
Freundes.
Engagement
wird,zusammen
macht
in
Gemeinde.
Das habe
ich auch
find’s einfachvorangetrieben
schön, mit Leuten
Wirder
kochen
dann dort
und essen
gemeinmich
dankbar
und
zuversichtlich.
erlebt.
Als
ich
damals
aus
beruflichen
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
sam, und nach dem Tatort fahren wir wieGründen nach Geislingen kam, hatte ich
und lade auch manchmal zu uns nach
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
Ich habe die Einladung zum großen Chordort weder Freunde noch Bekannte und
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
Jubiläum am 12.Oktober bekommen und
ich fühlte mich reichlich fremd. All das
Beziehungen
gepflegt
werdenklargemacht.
und es dazu
wie
nett
von
euch
so,
als
würden
wir
habe
schon mal
die Posaune
hat sich mit dem Tag geändert, als ich
eben
Räume
braucht.“
einen
Sozialfall
besuchen.
Und
dabei
ist
meine Schwellenangst überwand und zum
das doch schön
es ist ein Gewinn
Gottesdienst
ins und
Gemeindezentrum
kam.
Klaus Grupp –
Johannes
auchspielte
für unsder
undPosaunenchor.
ein schöner Abend.
ein
ehemaligerBräuchle
Posaunenbläser
Dort
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
Zuwendungs- und
nehmen uns Zeit füreinander.“
Hilfebesuch gehört eine
Der Kirchenchor erarbeitet ab September ein neues Programm, das am Buß- und
klare Botschaft, ein Ziel, etwas ErmutigenBenjamin Stahl
Bettag in einem musikalischen Gottesdienst zur Aufführung gebracht werden soll.
des dazu.
„Du wirst schon
Ostdorf:
Mit dabei sind Student,
Stücke von
Bach, Mendelssohn,
RutterNicht:
und verschiedene
neuewieder
gesund!“,
sondern
Zuspruch
von
Gottes
„Man
geht
zu
Freunden
Lieder.
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
oder Bekannten. Man
aus derChorproben
Obhut Gottes.
Wir werden natürsichist
und
hat zu unseren
Wer Freude amunterhält
Singen hat,
herzlich
mittwochabends
um 20 Uhr im evangelischen
in Ostdorf
eingeladen.
lich
auch Krisen
erleben, aber darauf köneine coole ZeitGemeindehaus
zusamnen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
men. Ich besuche gerne
unserer
ersten
Probe
treffen
uns ausnahmsweise
am
Gewissheit pflegen:
Wir fallen aus dem
undZu
kriege
auch
gerne
Besuch,
ichwir
würde
Montag,
den
15.
September,
um
20
Uhr.
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
sagen, es ist ausgewogen.
müssen wir einem anderen Menschen auch
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
Andreas Jenter
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig. sagen.“
Andere Freunde besuche ich eher sporadisch, das ergibt sich so.“

Herzliche Einladung zum Kirchenchor
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Wir stellen eine Mitarbeiterin unseres
60 Jahre
Besuchsdienstes
vor.
Posaunenchor Ostdorf

Festgottesdienst
12.10.2014

Es klingelt an der Türe
Brigitte WaideDas sind für Brigitte Waidelich zwischen
lich lebt in Ostsechs und zehn Besuche im Monat. Sie
dorf,
wo
sie
viele
Ostdorfer Medarduskirche
komme nicht am Geburtstag selbst, sonMenschen kennt
dern ein oder zwei Tage später, erzählt sie.
und in der KirBrigitte
Waidelich
Beständig
im Wandel
ZeitRegel die
60
Jahre
PC Ostdorf. Wie die
Zeit, 60
Am Geburtstag
kommtder
in der
chengemeinde
wiedas
vorTelefon
60 Jahren
ist unser
Auftrag
sek = 1 Minute ist und 60 Minuten
eine
Familie,
klingelt
und auch
die
engagiert
ist. Sie Heute
derselbe, „soli deo gloria“ – Gott allein die
Stunde.
Zeit
ist
vergehende
Zeit,
sichtbar
Jahrgänger stehen oft vor der Tür. Da ist es
habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
Ehre. Zu unseren Hauptaufgaben gehört
an der Sanduhr. Vieles im Leben verändert
den Besuchten angenehmer, wenn der
immer gerne mit ihnen geredet, erzählt sie.
die Mitgestaltung vieler Gottesdienste.
sich mit der Zeit. Auch die Art unserer
Besuchsdienst
Tag später
kommt,
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer mit zu
Unsere
Ostdorfereinen
Senioren
mit einem
Musik unterliegt dem Wandel der Zeit.
denn
dann
haben
sie
mehr
Zeit.
Als
Geihren
Jahrgängern
genommen
und
auf
geGeburtstagständchen zu erfreuen, war
Swing und Pop sowie Schlagzeug in der
burtstagsgeschenk
gibt
es
ein
kleines
meinsamen
Spaziergängen
ihren
Freunden
schon
unseren
Gründungsmitgliedern
Kirche, das war vor 25 Jahren eher noch
wichtig.
Diese
Tradition
wir bis
Buch mit
Sprüchen,
dieführen
Jahreslosung
vorgestellt.
So ist es auch nicht verwundie
Ausnahme.
heute
machen wirdes
gerne.
Seit Die
sowiefort
ein und
Grußschreiben
Pfarrers.
derlich, dass ihre Berufswahl auf die
einigen
JahrenDankeschön
lesen wir unseren
einen sagen
an der Jubilaren
Haustüre,
Altenpflege gefallen ist.
einen
Liedvers
aus dem
Gesangbuch,
den
andere
bitten einen
hinein.
Aber alle freuen
wir im Anschluss spielen.
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.
Gute alte Tradition: ältere Gemeindeglieder werden mit einem Ständchen erfreut.
Foto: Robert Rössler
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miteinander erleben
MiniWege gingen wir 2009
mit unserer
„Was
fällt Ihnen zum Neue
Thema
Posaunenchor
umfrage
ersten Serenade auf dem
„Roten Platz“.

Gottes Wort hinaus tragen, das haben wir
geht neue
Wege
Besuche
ein?“
wörtlich
genommen. Ein Konzert im Freien
von Nina
Amann

stellte uns vor Herausforderungen, am
In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst
Ende hat allesvorgestellt.
gepasst! 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
Sophie Müller
Hausfrau,
Lehrerin, Ostdorf:
Geislingen-Binsdorf:
„Mein Freund und ich
„Mach ich gern und hab
besuchen seit etwa fünf
ich gern. Besuch kriegen
Jahren jeden Sonntag
ist anstrengend, wenn es
den kranken, verwitweten
zu lange geht. Aber ich
Onkel meines Freundes.
Bläserkonzert
„Roten
Platz“ inschön,
Ostdorfmit Leuten
Foto: Klaus
Gollmer
einfach
zusammen
Wir kochen dann dort und essen
gemein-auf demfind’s
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
sam, und nach dem Tatort fahren wir wieBeständigkeit
unsere Familienfreizeit
und
lade auch hat
manchmal
zu uns nach
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
im Posaunenchor.
zwei Jahre
gehen
Hause
ein, weil es Alle
mir wichtig
ist, dass
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
wir
über
Fronleichnam
gemeinsam
in die
Beziehungen gepflegt werden und es
dazu
wie nett von euch - so, als würden wir
Berge. Beim Wandern und bei gemütlichen
eben Räume braucht.“
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
Abendstunden erfreuen sich Alt und Jung
das doch schön und es ist ein Gewinn
an der Gemeinschaft.
Johannes Bräuchle
auch für uns und ein schöner Abend.
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
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
So sehen glückliche
Freizeitteilnehmer
aus! aber
Foto: darauf
Axel Schindler
lich auch
Krisen erleben,
köneine coole Zeit zusamnen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
men. Ich besuche gerne
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
und kriege auch gerne Besuch, ich würde
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
sagen, es ist ausgewogen.
hre
müssen wir einem anderen Menschen
auch
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
60 Ja 014
2
zu
unserem
–
4
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig. sagen.“
195
am Sonntag,
12.Oktober
!
Andere Freunde
besuche
ich eher sporadisch, das ergibt sich so.“

Familienfreizeit
hat Tradition

Herzliche Einladung
Festgottesdienst
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miteinander erleben

Josef in der
Fremde Anlässen
Bei besonderen
Jungbläser des Posaunenchoressteht
auf Hüttenwochenende
die Kirche

vor der Tür

Anfang August waren wir, Sarah
zur Quelle mit Brunnen. Langweilig
Zimmermann und Hansi Schühle, mit
wurde es nie. Stets war etwas geboten:
stellen eine
Mitarbeiterin
unseres
unseren Jungbläsern für einWir
Wochenende
Schatzsuche,
Grillen am Lagerfeuer,
in Täbingen. Unser Thema Besuchsdienstes
hieß: „Mit
Fackelwanderung,
Kartenspiel,
Spachteln
vor.
Joseph in der Fremde“. Wir hörten auf die
und Singen. Die Jungs haben Holz fürs
Geschichte Josephs, wie ihn seine neidiLagerfeuer gesägt und gehackt, die
schen Brüder nach Ägypten verkauften,
Mädels haben selber einen Barfußpark
das spannende Auf und Ab,Brigitte
während
er
gebaut,
den an
dann
ausprobiert haben.
Es klingelt
deralle
Türe
Waidein Ägypten war, bis zum Wiedersehen
und
Das sind für Brigitte Waidelich zwischen
lich lebt in Ostder Versöhnung viele Jahredorf,
später.
und
Strom
sechsfließendes
und zehn Wasser
Besuche
im ohne
Monat.
Sie –
wo sie viele Ohne
das waren für uns alle, aber besonders
komme nicht am Geburtstag selbst, sonMenschen kennt
Mit dabei waren: Markus und Sarah
für Elli, die für uns gekocht hat, ganz
dern ein oder zwei Tage später, erzählt sie.
und in der KirZimmermann,
neue Bedingungen. Gespült hat jeder
Brigitte Waidelich Hansi und Elli Schühle,
Am Geschirr
Geburtstag
kommt
der Regel
die
chengemeinde
Micha und Lea Böhl, Tami, Sarah und
sein
selbst.
Wirin
hatten
eine tolle
Familie,
das
Telefon
klingelt
und
auch
engagiert
ist.
Sie
Debora Schühle, Paul Raiser, Samuel
Gemeinschaft. Manchmal hat abends die
Jahrgänger
stehen oft
vor derDies
Tür.ist
Daaber
ist es
habe gerne
Kontaktund
zu älteren
Leuten
Oster,
Ilona Rössler
natürlich
Sabo.und
einige
das Heimweh
geplagt.
Singen am angenehmer,
Lagerfeuer wieder
den Besuchten
wennverfloder
immer gerne mit ihnen geredet, erzählt sie. beim
Üben
der„Ahne“
Fremde
gen.
Besuchsdienst einen Tag später kommt,
Schoninihre
hat sie immer mit zu
Unsere
Instrumentegenommen
hatten wir auch
dabei
denn dann haben sie mehr Zeit. Als Geihren Jahrgängern
und auf
geund
haben täglich
geübt. Dank
desFreunden
schöReich
gesegnet und gibt
behütet,
aber
müde,
burtstagsgeschenk
es ein
kleines
meinsamen
Spaziergängen
ihren
nen Wetters konnten wir uns fast immer
kamen wir am Sonntag wieder heim und
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
vorgestellt. So ist es auch nicht verwundraußen aufhalten. Es gab sehr viel zu
feierten das Wiedersehen mit den Eltern
sowie ein Grußschreiben des Pfarrers. Die
derlich, dass ihre Berufswahl auf die
entdecken. Das nahe gelegene Bächlein,
bei Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus.
einen sagen Dankeschön an der Haustüre,
Altenpflege
gefallen
ist.
die Hütte mitten im Wald, ein Trampelpfad
andere bitten einen hinein.
Aber alleSchühle
freuen
Hans-Martin
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
Jungbläser und die über 80-jährigen
75.Die
Geburtstag
Nina Amann
bereiten das Feuer
Jubilare
besucht
Pfarrer
Hruby.
zum Grillen vor.
Foto: Hans-Martin
Schühle
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miteinander feiern

„Was
fälltgefunden,
Ihnen zum Thema
„Etwas

Besuche
was nicht
gefehlt ein?“
hat“

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,
Axel
Schuler seit
20 Jahren
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
Kindergottesdienstmitarbeiter
Der Kinderfreund Axel
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“
zu erzählen haben.
Schuler mit seiner
Sind es denn schon wirklich 20 Jahre? Sophie
Müller sind
frage ich mich. Und
ja, tatsächlich,
schon zwei Jahrzehnte
vergangen,
Lehrerin,
Ostdorf:seit ich
mit 18 Jahren begann,
der Kinderkirche
„MeininFreund
und ich
mitzuhelfen. Dassbesuchen
es dazu kam,
war infünf
seit etwa
gewisser Weise ein Zufall. Denn ich war
Jahren jeden Sonntag
dem Glauben weder als Kind noch als
den kranken, verwitweten
Jugendlicher wirklich nahe.
Onkel meines Freundes.
Wir
kochen
dann
dortaber
unddann
essen
gemeinSpäter besuchte ich
montags
sam,
und nach dem Tatort
wir wiedie
Gemeindebücherei,
die fahren
es seinerzeit
der nach
Hause. Wenn wir
das
jemandem
noch
im Gemeindehaus
gab.
Pünktlich
um
19 Uhrdann
lösteist
siedie
sich
auf, denn
dann
erzählen,
Reaktion
ganz
oft:
begann
zu
wie nett die
vonKinderkirchvorbereitung,
euch - so, als würden wir
der
einige
gingen.
Ich ging Und
danndabei
nach ist
einen
Sozialfall
besuchen.
Hause. So ging das mehrere Monate,
das doch schön und es ist ein Gewinn
bis mich irgendwann Klaus Schühle
auch für uns und ein schöner Abend.
fragte, ob ich vielleicht einfach mal in die
Dieser Ritus wertet
außerdem
den anstatt
Sonntag
Vorbereitung
dazu kommen
wolle,
unheimlich
auf.
Der
Sonntagabend
ist der
nach Hause zu gehen. Seitdem bin ich
Familie
vorbehalten,
da Uhr
wirdnach
nichtHause
gearbeidann
nicht
mehr um 19
tet und keine
E-Mails
gelesen,
sondern
wir
gegangen,
sondern
blieb.
Ich hatte
etwas
gefunden,
von
dem
ich bis dahin nicht
nehmen uns
Zeit
füreinander.“
wusste, dass es mir fehlt. Ich hörte zum
ersten Mal bewusst
die froheStahl
Botschaft in
Benjamin
den biblischen Geschichten.
Student, Ostdorf:
„Man geht zu Freunden
Bei meinem Dienst ist es mir wichtig, den
oder Bekannten.
Man
Kindern einen Glauben
zu vermitteln,
unterhält
sich
und
der sie ebenso positiv anspricht, wie hat
er
eine
cooleund
ZeitHoffnung
zusammich ansprach. Der
Freude
men.
Ich besuche
vermittelt, der einlädt
selbst
an Jesusgerne
zu
glauben
und
ihn als
Lebensfreund
das
und kriege
auch
gerne
Besuch, ichfür
würde
eigene
anzunehmen. Uns es sind
sagen, Leben
es ist ausgewogen.
auch
die
vielen
netten
mitich
Wenn jemand krank
ist,Begegnungen
dann besuche
den
Kindern,
die
den
Dienst
so
interesihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig.
sant machen. Gespannt erwarte ich jeden
Andere Freunde besuche ich eher sporaSonntag, welche Kinder zu uns kommen.
disch, das ergibt sich so.“

Tochter Maike

Sandra Ulrich
Hausfrau,
Geislingen-Binsdorf:
Verlässliches
„Mach ich gern und hab
Kinderkirchteamich gern. Besuch kriegen
Mit dem
ist anstrengend, wenn es
Kinderkirchteam
zu lange geht. Aber ich
macht es einfind’s
einfach
schön,
mit Leuten zusammen
fach Freude,
zu
sein.
Ich
leite
einen
Kindergottesdienst zu Mutter-Kind-Kreis
und lade
auch manchmal zu uns nach
halten.
Gemeinsam
Hause ein,
schaffen
wirweil es mir wichtig ist, dass
dann
auch diegepflegt werden und es dazu
Beziehungen
Herausforderungen,
eben Räume braucht.“
welche die
Kinderbibeltage und auch das Krippenspiel
Johannes Bräuchle
mit sich bringen. Als angenehm empPfarrer, Stuttgart
finde ich die Verlässlichkeit im Team und
„A
bissle zuhören
gehört
dass ein großes gegenseitiges
Vertrauen
zum
Besuch
dazu.
Bei
besteht. Wenn ich dann mal keinen Dienst
Seelsorge-,Zeit
Trost-,
habe, genieße icheinem
die gemeinsame
mit
Zuwendungsmeiner Frau und meinen
beiden und
Töchtern.
Dann warten da noch
meine Hobbys,
z.B.
Hilfebesuch
gehört eine
meine
Imkerei oder
oder
andere
klare Botschaft,
ein das
Ziel,eine
etwas
ErmutigenEhrenamt.
Beruflich
ich schon
beim Landkreis
des dazu. Nicht:
„Dubin
wirst
wieder
tätig, derzeit und ganz neu im Bereich
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
Abfallberatung.
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
aus der Obhut
Wir werden
natürDamals,
vor gutGottes.
20 Jahren,
war es viellich
auch
Krisen
erleben,
aber
darauf
leicht doch kein Zufall, der mich zum können wir unsinvorbereiten,
indemmachte.
wir unsere
Mitarbeiter
der Kinderkirche
Gewissheit
Wir fallen aus
Und
ich bin pflegen:
voll der Hoffnung,
dassdem
sich
auch
weiterhin
Menschen
zu diesem
Augen-Blick
Gottes
nicht heraus.
Und das
schönen
Dienst
berufen
lassen.
Erst vorauch
müssen wir
einem
anderen
Menschen
wenigen
Tagen
habe
ich
einen
Menschen
sagen.“
eingeladen, er war nicht abgeneigt.
Axel Schuler

95

miteinander beraten

Neues ausBeidem
besonderen Anlässen
Kirchengemeinderat
steht die Kirche
Klausur in Tieringenvor

der Tür

Seit einem guten halben Jahr arbeitet der
Wir stellen eine Mitarbeiterin unseres
Kirchengemeinderat zusammen. Auf der
Besuchsdienstes
vor.
Tagesordnung der einzelnen
Sitzungen
sind bis zu 20 Tagesordnungspunkte abzuarbeiten. Da bleibt wenig Zeit, langfristige
Perspektiven zu entwickeln. Deshalb nahm
Fröhliche Gesichter auf der Tagung des
an der Türe
BrigitteSamstag
Waide		 Es klingelt
Kirchengemeinderats.
Foto: Suse Fuoss
sich das Gremium einen ganzen
Das
sind
für
Brigitte Waidelich zwischen
lich
lebt
in
OstZeit, sich Gedanken über Leitsätze für die
sechs und zehn
Besuche
im Monat. Sie
dorf, wo sie viele Beschlossen
Gemeindearbeit zu machen.
hat der
Kirchengemeinderat,
komme
nicht amund
Geburtstag
selbst, sonMenschen kennt auf
alle Gruppen
Kreise zuzugehen
Die Grundlage für die Gemeindearbeit
wird und
mit den
dernGespräche
ein oder zwei
TageVerantwortlichen
später, erzählt sie.
und in der KirBrigitte
WaidelichBibelvers zusammengefasst:
mit diesem
zu
führen.
Bei diesen
Gesprächen
sol-die
Am
Geburtstag
kommt
in der Regel
chengemeinde
„Einen anderen Grund kann
niemandist.
legen
Wünsche
und Erwartungen
anauch
die die
Familie,
das Telefon
klingelt und
engagiert
Sie len
als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus
Gemeindeleitung
angesprochen
werden.
Jahrgänger stehen
oft vor der Tür.
Da ist es
habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
Christus.“ Jesus ist allein das Fundament
Erste Gespräche haben schon stattgefunden
Besuchten
angenehmer,
wenn
der
immer
gerne
mit
ihnen
geredet,
erzählt
sie.
des Glaubens. Er steht am Anfang des
den.
Besuchsdienst
einen
Tag
später
kommt,
Schon
ihre
„Ahne“
hat
sie
immer
mit
zu
Glaubens und vollendet ihn. Er redet durch
denn dann
haben sie mehr Zeit. Als Geihren
Jahrgängern
genommen
und auf
die Heilige
Schrift zu
den Menschen.
ErgeNeue
Mesnerinnen
burtstagsgeschenk gibt es ein kleines
meinsamen
Spaziergängen
Freunden
sendet und beauftragt,
zum ihren
Glauben
für Geislingen
einzuladen und
Menschen
auf dem
Weg
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
vorgestellt.
So ist
es auch nicht
verwunZwei
aus der Kirchengemeinde
des Glaubens
zu begleiten.
Diesem
sowieFrauen
ein Grußschreiben
des Pfarrers. Die
derlich,
dass ihre
Berufswahl
auf die
haben
sich
bereit
erklärt, den
Auftrag
fühlt
sich
der
Kirchengemeinderat
einen sagen Dankeschön
an Sonntagsder Haustüre,
Altenpflege gefallen ist.
dienst des Mesneramtes in Geislingen
verpflichtet. Konkret soll in einem
andere bitten einen hinein. Aber alle freuen
auszuüben: Delia Laux und Martina Balzer.
Glaubenskurs im nächsten Jahr ein Teil
sich,
an sie gedacht
Besuchsanlässe
Für
diedass
Außenanlagen
sind wird.
Monika und
dieses Auftrags in die Tat umgesetzt werDer
Besuchsdienst
der
Kirchengemeinde
Hubert Hahn zuständig.
den.
Jeder
Besuch
ist Personen,
eine Einladung
ist aufgeteilt: Die Neuzugezogenen besuWir
danken
diesen
dass sie
Ich
finde
es
sehr
schön,
dass
es so
chen
Rita
Kittelberger,
Christa
Klöhn
und
diese
Ämter
übernommen
haben,
undetwas
Miteinander glauben und leben
wünschen
viel Freude
imwird
Dienst
in unserer ihnen
Gemeinde
gibt. So
dieund
Erwin
Schühle mit
Brot
und Salz,
Das Fundament
des
Glaubens
sollan
beiden
Gottes
reichen Segen.
gemeinsamen
Gottesdiensten
zum Haug
Gemeinschaft
gepflegt, immer neu zum
ersten
drei Tauftagen
kommt Beate
Ausdruck
den vielfältigen
und
signalimit
einem kommen.
GeschenkInvorbei
und zu den 76. Gemeindeleben eingeladen
Delia Laux und
Martina
Balzer
Gruppen
und Kreisen kommen
der Gemeinde
Fotos:
Laux
wertbis
79. Geburtstagen
in den gera- siert: jeder und jede ist wichtig und
soll das
Miteinander
und gestärkt
voll. In Geislingen gehören übrigens Lissy
den
Monaten
Brigittegelebt
Waidelich
und in den
werden. Eine herzliche und offene
Brandt, Heidi Grupp und auch ich selbst
ungeraden früher Helga Böhl und seit etwa
Atmosphäre trägt dazu bei, dass sich
zum Besuchsdienst.
einem
Jahr
Hermine
Braune.
Den
70.
und
Links:
beim Arbeiten und Feiern alle wohlfühlen.
Delia
75.
Geburtstag
und
die
über
80-jährigen
Nina Laux,
Amann
Das herzliche Miteinander soll für alle
rechts:
Jubilare
besucht
Pfarrer
Hruby.
Außenstehenden einladend wirken, hat der
Martina
Balzer
Kirchengemeinderat als Ziel formuliert.

104

miteinander unterstützen
Mini„Was
fällt Ihnen zum
Thema
Friedensarbeit
durch
Versöhnung
umfrage

Besuche

Opfer für Weltmission im September

ein?“

von Nina
Amann

Zwei
Projekte
kommen dem
diesjähriJuden, die an vorgestellt.
Jesus Christus
In
diesem
Gemeindebrief
haben
wir unseren Besuchsdienst
Aberglauben,
neben unsegen
Weltmissionsopfer
zugute.
Am
14.
und
arabische
Christen
zum
und
ren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche vonFrieden
Freunden,
zur
Gemeinschaft
miteinander
aufrufen.
September
wird
im
Gottesdienst
für
die
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
Friedensarbeit durch Versöhnung zwischen
Auf gemeinsamen Jugendfreizeiten in
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“ zu erzählen haben.
messianischen Juden und christlichen
der Wüste oder Frauenkonferenzen komPalästinensern geopfert. Armin Bachor
men jeweils die gleiche Anzahl Juden
Sandra
Sophie für
Müller
vom „Evangeliumsdienst
Israel e. V.“
wie Araber zusammen.
OftUlrich
reden sie
Hausfrau, über ihre
Lehrerin,
Ostdorf: prezum ersten Mal miteinander
(edi), Ostfildern, wird
im Gottesdienst
digen.
Ängste, Enttäuschungen
und Erwartungen.
Geislingen-Binsdorf:
„Mein Freund und ich
Das Missionswerk„Mach
edi unterstützt
diesehab
ich gern und
besuchen seit etwa fünf
Freizeiten, damit die
zu
Das Projekt trägt den
arabischen
Namen
ich junge
gern. Generation
Besuch kriegen
Jahren
jeden Sonntag
Botschaftern
der
Versöhnung
und
des
„Musalaha“. Das bedeutet
„Versöhnung“.
ist anstrengend, wenn es
den kranken, verwitweten
Die Versöhnungsbewegung Musalaha mit
Friedens wird. Infos: www.evangeliumszu lange geht. Aber ich
Onkel meines Freundes.
dienst.de
Sitz in Jerusalem möchte messianische
find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
Wir kochen dann dort und essen gemeinzu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
sam, und nach dem Tatort fahren wir wieund lade auch manchmal zu uns nach
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
wie nett von euch - so, als würden wir
eben Räume braucht.“
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
das doch schön und es ist ein Gewinn
Johannes Bräuchle
auch für uns und ein schöner Abend.
Pfarrer, Stuttgart
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
„A bissle zuhören gehört
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Das Kinderheim Nethanja in Indien wird
zum Besuch dazu. Bei
Familie
vorbehalten,
da wird nicht
am
Sonntag,
21. September,
unter-gearbeieinem
Seelsorge-,
tet
und
keine
E-Mails
gelesen,
sondern
wir
Das
Mädchendorf
in
Visakapatnam:
AbendsTrost-,
ist vor
stützt. Pfarrer Heiko Krimmer hält den
den Häusern
immer eine
Menge los.
Zuwendungsund
nehmen uns Zeit füreinander.“
Gottesdienst.
Foto: Nethanja
Hilfebesuch gehört eine
Die Organisation „Kinderheime
Nethanja
klare Botschaft, ein Ziel, etwas ErmutigenBenjamin Stahl
werden,
sind
diese
Mädchendörfer
viel
Narsapur / Christliche
Mission
Indien e.V.“
des
dazu.
Nicht:
„Du
wirst schon wieder
Student,
Ostdorf:
beachtete
Zeichen
geworden.
hilft indischen Christen
bei
sozialen
und
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
„Man geht zu Freunden
missionarischen Projekten.
Schwerpunkt
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
oder Bekannten.
Man
Die Mädchen bekommen eine Schulausist dabei die Hilfe für Kinder und Jugendaus der Obhut Gottes. Wir werden natürunterhält sich und hat
bildung und werden ihren Gaben entspreliche. Dazu gehören auch zwei „Mädchenlich
auch
erleben, aber darauf
köneine coole
Zeit zusamchend
bisKrisen
zur Berufsausbildung
gefördert.
dörfer“ in den Städten
Rajamundry
und
nen
wir
uns
vorbereiten,
indem
wir
unsere
men.
Ich
besuche
gerne
Sie werden mit allem Notwendigen verVisakhapatnam an der indischen Ostküste.
Gewissheit
pflegen:
fallen aus dem
und kriege
gerneleben
Besuch,
sorgt und erleben
dieWir
Geborgenheit
einer
Jeweils
100auch
Mädchen
dortich
in würde
Augen-Blick
Gottes nicht heraus. und
Und das
sagen, es ist ausgewogen.
christlichen Lebensgemeinschaft
Familiengruppen
zusammen, wobei jede
einen geschützten
dem sie ohne
Gruppe
ein eigenes
bewohnt.
In der
müssen
wir einem Raum,
andereninMenschen
auch
Wenn jemand
krank Haus
ist, dann
besuche
ich
Angst aufwachsen können. Infos: www.
indischen
Gesellschaft,
und
sagen.“
ihn ganz bewusst,
danninistder
mirFrauen
das wichtig.
nethanja-indien.de
Mädchen
immer besuche
noch gering
Andere Freunde
ich geachtet
eher sporadisch, das ergibt sich so.“

Mädchen
eine Zukunft
geben
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miteinander Ökumene leben

Erstmals ökumenische Kindertage

Bei besonderen Anlässen
steht
Daniel Sowa tritt in kath. Kirche
auf die Kirche
vor der Tür
Die Mitarbeiter der evangelischen und
aufgebaut.
katholischen Kirchengemeinden
fühDeshalb
werden auch
Wir stellen eine
Mitarbeiterin
unseres
ren erstmals gemeinsame Kindertage in
die Kinder ein Riesenbauvor.
Geislingen durch. Vom 10. Besuchsdienstes
bis 12. Oktober
werk im Gemeindehaus
errichten.
werden Kinder ab dem Vorschulalter ins
kath. Gemeindehaus zu einem abwechsBeginn der Kindertage ist am Freitag, 10.
lungsreichen Kinderprogramm eingeladen.
Oktober, um 15 Uhr. Am Samstag geht es
Es 9.30
klingelt
der Türe
WaideAls Referent tritt wieder derBrigitte
Smileyman
um
Uhr an
weiter.
Das Programm dauert
Das
sind
für
Brigitte
Waidelichwerden
zwischen
lich
lebt
in
OstDaniel Sowa aus Bad Liebenzell auf.
zwei Stunden. Abgeschlossen
die
sechs
und
zehn
Besuche
im
Monat.
Sie
dorf,
wo
sie
viele
Im Mittelpunkt der Nachmittage steht
ökumenischen Kindertage am Sonntag,
komme
nichtum
am10.30
Geburtstag
selbst,
Menschen
Nehemia, eine Person aus dem
Alten kennt 12.
Oktober,
Uhr in der
St. sonTestament. Er hat die Mauer
uminJerusalem
Ulrichskirche
dern ein oderGeislingen.
zwei Tage später, erzählt sie.
und
der KirBrigitte Waidelich
Am Geburtstag kommt in der Regel die
chengemeinde
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
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.
In der Zusammenarbeit mit der kathoBitte bequeme Kleidung und bequeme
andere
bitten zum
einenTanzen
hinein.mitbringen.
Aber alle freuen
lischen Erwachsenenbildung
Schuhe
sich,
dass
an
sie
gedacht
wird.
Besuchsanlässe
Zollernalbkreis werden ab dem
DerOktober
Besuchsdienst
der Kirchengemeinde
27.
vier Abende
Geleitet werden die Abende
mit
Tanz-Meditationen
im
Gabriele
Maria Sorg,
Jeder Besuchvon
ist Sr.
eine
Einladung
ist aufgeteilt:
Die Neuzugezogenen
besuGemeindehaus
angebo-Christa Klöhn und
Barmherzige
Ich finde es sehr
schön, dassSchwestern
es so etwas
chen Rita Kittelberger,
ten.
Das
Motto lautet
vom Hl.
Vinzenz
von
Paul,
in unserer Gemeinde
gibt.
So wird
die
Erwin
Schühle
mit Brot und Salz, an den
„Wege
– Wege
Rottweil.immer neu zum
Gemeinschaft gepflegt,
ersten zur
dreiMitte
Tauftagen
kommt Beate Haug
zu Gott“.
mit einem Geschenk vorbei und zu den 76. Gemeindeleben eingeladen und signaliTermine: Montag, 20.
bis 79. Geburtstagen kommen in den gera- siert: jeder und jede ist wichtig und wertMeditativer Tanz will ein
und 27. Oktober, 3. und
voll. In Geislingen
übrigens
den sein,
Monaten
Brigitte
Weg
um zur
eige-Waidelich und in den
10. gehören
November,
jeweilsLissy
Brandt,
Heidi
Grupp
und
auch
selbst
ungeraden
früher
Helga
Böhl
und
seit
etwa
nen Mitte zu kommen. Wir
von 19.30 – 21.00ich
Uhr
im
zum Besuchsdienst.
einem Jahr
Hermine
Braune.
schöpfen
neue
Kraft für
unse- Den 70. und
Gemeindehaus Ostdorf. Der
ren
Wir tanzen
einfache
Kurs kostet 28 €. Anmeldung
bis
75.Alltag.
Geburtstag
und die
über 80-jährigen
Nina Amann
Wege zur Mitte – spätestens 13. Oktober!
Kreistänze,
erfahren
Gemeinschaft,
Jubilare besucht
Pfarrer
Hruby.
Wege zu Gott
suchen unsere Mitte und finden IHN,
Tel.: (0 74 33) 9 01 10 30 oder
Urgrund und Mitte unseres Lebens.
E-Mail: info@keb-zak.de.

Loslassen – dass Neues werden kann
Tanz-Meditation im Gemeindehaus
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miteinander erleben

„Was fällt Ihnen zum Thema
Entspannung
für Männerein?“
Besuche

Miniumfrage
von Nina
Amann

Silbernes Jubiläum:
25. Männervesper in Geislingen

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.
Seit sieben Jahren gibt es das ökumenische Männervesper
der
Sophie in
Müller
Kirchengemeinde.Lehrerin,
Nun kann
das silOstdorf:
berne Jubiläum gefeiert
werden.und
Dasich
25.
„Mein Freund
Männervesper findet
am
Donnerstag,
18.
besuchen seit etwa fünf
September, um 19.30 Uhr im Restaurant
Jahren jeden Sonntag
Diener in Geislingen statt. Pfarrer
den
kranken,
verwitweten
Johannes Bräuchle
aus
Stuttgart
spricht
Onkel
meines
über das Thema „VerantwortungFreundes.
des
Wir kochen
dann
dort
und essen gemeinMannes
in Ehe
und
Familie“.
sam, und nach dem Tatort fahren wir wieEhe-Männer
sind Wenn
zärtlich,
und
der nach Hause.
wirputzen
das jemandem
kochen,
und
Kinder,
erzählen,zeugen
dann ist
dieerziehen
Reaktiondie
ganz
oft:
bringen
ins Haus
und
wie nett Geld
von euch
- so,für
alsUrlaub
würden
wir
Freizeit,
sehen immer
gut aus,
einen Sozialfall
besuchen.
Undhaben
dabei ist
immer Zeit für Frau und Kind und hören
das doch schön und es ist ein Gewinn
immer zu, werden nie krank, sind nie
auch für
unslangweilig
und ein schöner
Abend.
traurig
oder
– und sind
allzeit
Dieser
Ritus
wertet
außerdem
den Sonntag
fröhliche Christenleute: Ehe-Männer
sind
unheimlich
auf. Vesperabend
Der Sonntagabend
ist der
super!?!
Dieser
mit Pfarrer
Familie vorbehalten,
da wird
gearbeiJohannes
Bräuchle dient
zur nicht
Ent-Lastung
und
Ent-Spannung
fürgelesen,
Männer. sondern
Vor dem wir
tet und
keine E-Mails
Vortrag
diefüreinander.“
Möglichkeit, ein Vesper
nehmengibt
unses
Zeit
einzunehmen. Eine Aussprache schließt
sich dem Referat an.
Benjamin Stahl
Student, Ostdorf:
„Man geht zu Freunden
oder Bekannten. Man
unterhält sich und hat
eine coole Zeit
zusamDonnerstag, 25. September
2014
men.
besuche gerne
Über die Geschichte
derIch
Waldenser
berichtet
anhand
von Fotos
Pfarrer
und kriege
auch gerne
Besuch,
ich würde
Christof
Seisser
sagen, es
ist ausgewogen.
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
Donnerstag,
23. Oktober
ihn ganz bewusst,
dann ist2014
mir das wichtig.
„Pflanzen für Körper und Seele“ mit der
Andere Freunde besuche ich eher sporaBalinger Apothekerin Gabriele Seifert
disch, das ergibt sich so.“

Sandra Ulrich
Hausfrau,
Johannes Bräuchle besuchte schon
Geislingen-Binsdorf:
mehrmals
die Kirchengemeinde.
privat
„Mach ich gern Foto:
und hab
ich gern. Besuch kriegen
ist anstrengend, wenn es
Kurzbiografie
zu(geb.
lange1947)
geht.ist
Aber
ich
Johannes Bräuchle
evanfind’s einfach
schön, mit
Leuten
gelischer
verheirateter
Pfarrer
mitzusammen
vier
zu sein. Ich
leitePfarrer
einen Mutter-Kind-Kreis
Kindern.
Er war
in Markgröningen,
anschließend
beim
und lade auchtheologischer
manchmal zuReferent
uns nach
Gemeinschaftsverband
„Die Apis“.
Hause ein, weil es mir wichtig
ist, dass
Ab
2000 Referent
im Amt
für missionariBeziehungen
gepflegt
werden
und es dazu
sche
Dienste
mit
Beratung
und Betreuung
eben Räume braucht.“
von Messepräsenz der ev. Kirche.
Einige Jahre war er ehrenamtlich CDUJohannes Bräuchle
Gemeinderatsmitglied in Stuttgart.
Pfarrer,
Bräuchle ist zuständig
fürStuttgart
die Beratung
„A bissle zuhören
gehört
kirchlicher Amtshandlungen
und
zum Besuch
dazu.
Hochzeits-Messeauftritte
und ist
tätigBei
in
der Circus- und Schaustellerseelsorge
einem Seelsorge-, Trost-,
Süd der EKD. Er führt
Glaubenskurse
Zuwendungsund und
Bibelwochen durch
und hält Vorträge
in
Hilfebesuch
gehört eine
den
Gemeinden.
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,2014
aber darauf könSonntag,
2. November
Seniorenfeier
mit dem Posaunenchor.
nen wir uns vorbereiten,
indem wir unsere
Ortsvorsteher
HelmutWir
Haug
zeigt
Gewissheit pflegen:
fallen
auseinen
dem
Film
über
Ostdorf.
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
müssen wir einem anderen Menschen auch
sagen.“
Alle Veranstaltungen finden im Gemeindehaus statt und beginnen um 14 Uhr.

Seniorenmittage
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miteinander besuchen

Gospelchor
mit Band
Bei besonderen Anlässen
steht die Kirche
vor der Tür

Der Gospelchor Bisingen mit seinem
Chorleiter Jörg Sommer, aus dessen Feder die meisten Songs und
Arrangements stammen, konzertiert am
Sonntag, 9. November, um 19 Uhr in der
Medarduskirche. Der Chor Wir
ist durch
viele
stellen
eine Mitarbeiterin unseres
Konzerte regional seit Jahren eine feste
Besuchsdienstes
vor.
Größe. Er hat darüber hinaus
unvergessliche Konzertreisen in die Lutherstadt
Wittenberg, nach Lenzing/Österreich,
Creglingen/Rothenburg o.d.T. und nach
Es klingelt an der Türe
Brigitte WaideFrankreich unternommen.
musiziertzwischen
der Bisinger
Das sindMit
fürBegeisterung
Brigitte Waidelich
lich lebt in OstGospelchor. Foto: privat
sechs
und
zehn
Besuche
im
Monat.
Sie
dorf,
wo
sie
viele
Der Bisinger Chor verspricht ein abwechskomme
nicht
am
Geburtstag
selbst,
sonMenschen
kennt
lungsreiches Programm. Er wird untertemperamentvoll, dann auch wieder stimdern ein oder
zwei Tage
erzählt
und in der
stützt durch sehr viele Solistinnen
ausKirmungsvoll
besinnlich,
malspäter,
englisch,
mal sie.
Brigitte
Waidelich Reihen, zumeist Mitglieder
den
eigenen
deutsch,
mal afrikanisch,
cappella,
Am Geburtstag
kommt inmal
deraRegel
die
chengemeinde
des Landesjugendgospelchors
Badenwieder
Instrumentalbegleitung
Familie,
das mit
Telefon
klingelt und auch die
engagiert
ist. Sie dann
Württemberg,
der ebenfalls
vomLeuten
Bisinger
durch
die Band
„MAJA“.
Die
BerufsJahrgänger
stehen
oft vor
der
Tür. Da ist es
habe gerne Kontakt
zu älteren
und
Chorleiter Jörg Sommer geleitet wird.
musiker
der
Band
versprechen
ein Konzert
den Besuchten angenehmer, wenn
der
immer gerne mit ihnen geredet, erzählt sie.
Das Programm ist so vielfältig wie die
auf höchstem Niveau. Der Eintritt ist frei,
Besuchsdienst einen Tag später kommt,
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer mit zu
Zusammensetzung des Chores. Mal fetzig
Spenden sind erwünscht.
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
Die
Ostdorfer Bibelabende beginnen
sich, dass an sie gedacht wird.
Besuchsanlässe
am
16. November,
mit einem
DerSonntag,
Besuchsdienst
der Kirchengemeinde
Gottesdienst.
Abenden wird bis
Jeder Besuch
ist eine Einladung
ist aufgeteilt: An
Diedrei
Neuzugezogenen
besuStefan Heeß
zum Dienstag, 18. November, Gemeinlegt
Ostdorf
Ich finde
esinsehr
schön, dass es so etwas
chen Rita Kittelberger, Christa Klöhn und
schaftspastor Stefan Heeß zu		
einem bibdie Bibel aus.
in unserer Gemeinde
Erwin Schühle mit Brot und Salz, an den
Foto: erf gibt. So wird die
lischen Thema um 19.30 Uhr im GemeinGemeinschaft
gepflegt, immer neu zum
ersten
drei
Tauftagen
kommt
Beate
Haug
dehaus sprechen. Posaunen- und
Gemeindeleben
eingeladen
und signalimit
einem
Geschenk
vorbei
und
zu
den
76.
Prediger in der Mainzer
Stadtmission
–
Kirchenchor werden die Abende musikasiert: jeder und
jede ist wichtig
wertbis 79.
Geburtstagen kommen in den gera- Schwerpunkt
Jugendarbeit;
1991und
– 1998
lisch
umrahmen.
bei den
Apis Lissy
voll. In Geislingen gehören
übrigens
den Monaten Brigitte Waidelich und in den Landesjugendreferent
Württemberg;
seit 1998
Leiterich
derselbst
Der
Referentfrüher
StefanHelga
Heeß,Böhl
geb.und
1962
Heidi Grupp
und auch
ungeraden
seitinetwa inBrandt,
Evangelischen
Stadtmission Lörrach; seit
Schnait,
ist ein
echterBraune.
Schwabe
mit70. und
zum Besuchsdienst.
einem Jahr
Hermine
Den
1991 verheiratet mit Esther, von Haus
aus
einem
Herz für Badener.
Er lernte
Indu75. Geburtstag
und die über
80-jährigen
Nina Amann
Krankenschwester, jetzt Mitarbeiterin der
striekaufmann. Weitere Stationen seines
Jubilare besucht Pfarrer Hruby.
Alpha Buchhandlung Lörrach; Kinder:
Lebens sind: Ausbildung am TheoloLukas, Philine, Ruben. Sein Lebensmotto
gischen Seminar (damals Predigerseminar)
lautet: Erwarte große Dinge – von Gott!
in St. Chrischona (84-88); drei Jahre

Erwarte große Dinge – von Gott
Bibeltage mit Stefan Heeß aus Lörrach
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„Was
fällt Ihnen
zum Thema
Ostdorfer
„Könige“

Miniumfrage

Besuche
ein?“die Burg
erobern
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.

Neues aus dem Kindergarten

Sophie Müller
Lehrerin, Ostdorf:
„Mein Freund und ich
besuchen seit etwa fünf
Jahren jeden Sonntag
Vor den Sommerferien
fand nachmitden kranken,
verwitweten
tags der Ausflug der
Maxis
auf die
Burg
Onkel meines
Freundes.
Hohenzollern
statt.
Nach
dem
anstrenWir kochen dann dort und essen gemeingenden Aufstieg mussten sich alle mit
sam, und nach dem Tatort fahren wir wieeinem Eis stärken. Anschließend gab es
der nach
Hause. Wenn
wirdie
das
jemandem
eine
Kinderführung
durch
Burg,
bei der
erzählen,
dann
ist
die
Reaktion
ganz oft:
sich die Kinder Königsmäntel umhängen
wie nett Zum
von euch
- so, als
würden
wir
durften.
Abschluss
wurde
zusammen
einen
Sozialfall
besuchen.
Und
dabei
ist
mit
den
Eltern unterhalb
der
Burg
gegrillt.
Verschwitzt
aber und
glücklich
sich
das doch schön
es istmachten
ein Gewinn
abends
den
auch füralle
unsauf
und
einHeimweg.
schöner Abend.
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
Kinder
im Gottesdienst
verabschiedet
unheimlich
auf. Der Sonntagabend
ist der
Im Gottesdienst am Sonntag (20.
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbeiJuli) wurden die Maxis, die nach den
tet und keine E-Mails
gelesen,
sondern wir
Sommerferien
in die Schule
kommen,
nehmen
uns
Zeit
füreinander.“
verabschiedet. Nachdem die Kinder die
Gemeinde und ihre Familien begrüßt
Benjamin
Stahl mit
hatten, sprachen sie
abwechselnd
ihren ErzieherinnenStudent,
den Psalm
139 „Von
Ostdorf:
allen Seiten umgibst
du geht
mich zu
und
hältst
„Man
Freunden
deine Hand über mir“
und
sangen
oder Bekannten.ein
Man
Lied. Alle Eltern hatten
auf einem
Herz
unterhält
sich und
hat
Wünsche für ihr Kind aufgeschrieben und
eine coole Zeit zusamtrugen diese vor. Anschließend segnete
men. Ich
gerne
Pfarrer Johannes Hruby
diebesuche
zukünftigen
und
kriege
auch
gerne
Besuch,
ich
würde
Erstklässler. Während vom Kirchenchor
sagen,
es ist ausgewogen.
ein
Segenslied
gesungen wurde, überWenn jemand
krank ist, dann
reichten
die Erzieherinnen
denbesuche
Kindern ich
ein
Mosaikkreuz
mit der
Aufschrift
bei
ihn ganz bewusst,
dann
ist mir „Ich
das bin
wichtig.
dir“.
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.“
Die älteren Kinder des Kindergartens werden
mit Gottes Segen in die Schule verabschiedet.
Johannes Bräuchle
Foto: Martina Sodamin

Pfarrer, Stuttgart
„A bissle zuhören gehört
zum Besuch dazu. Bei
einem Seelsorge-, Trost-,
Zuwendungs- und
Der Sechsjäh
rige erklärt
se
Hilfebesuch
gehört
Mutter:
iner eine
ur Oma gein
klare „Z
Botschaft,
Ziel,
etwas
Ermutigenehe ich nich
t mehwieder
Als ichNicht:
r!
des dazu.
„Du
wirst schon
sie ges
tern
besucht hab
h
at
te
e,
ie nix anZuspruch
gesund!“, d
sondern
von
Gottes
!“
„Wie?? Nix
Geleit: Egal,
wasanpassiert,
wir fallen nicht
??“
„Ja, die hat
te nix anWir
aus der Obhut
Gottes.
!“ werden natür„Gar nix??“
lich„N
auch
Krisen
erleben,
aber darauf könein, gar nix
. Kein Rad
nenFer
wirnse
uns vorbereiten,
indem
io, kewir
in unsere
her, kein Inte
rnfallen
et – nix
Gewissheit
Wir
aus dem
hatte die pflegen:
an!“
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
müssen wir einem anderen Menschen auch
sagen.“

Die hatte nix an
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miteinander raten

Bei besonderen Anlässen
steht die Kirche
vor der Tür
Wir stellen eine Mitarbeiterin unseres
Besuchsdienstes vor.
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

einander informieren
Mini„Was fällt Ihnen zum Thema umfrage
Abgeltungssteuer
und Kirchensteuer
Besuche
ein?“
von Nina
Amann

In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst vorgestellt. Aber neben unseKeine
Änderung,
ren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
nur
neues Verfahren
2015
Krankenbesuche,
unangekündigte ab
und lange
geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“ zu erzählen haben.
Sophie Müller
Die Ankündigung Lehrerin,
des ab 2015
in Kraft
Ostdorf:
tretenden Verfahrens
zur
Einbehaltung
„Mein Freund und ichder
Abgeltungssteuer hat viele Gemeindebesuchen seit etwa fünf
glieder irritiert. Die Landeskirche informiert
Jahren
jeden Sonntag
auf ihrer Homepage
(www.elk-wue.de)
den
kranken,
verwitweten
über das neue Verfahren. Wichtig
ist: Es
Onkel
meines Freundes.
handelt sich bei der
Neuregelung
nicht um
Wir kochen
dann
und essen sondern
gemeineine
Änderung
derdort
Steuerpflicht,
nur
eine
Vereinfachung
des Verfahrens.
sam,um
und
nach
dem Tatort fahren
wir wieder nach Hause. Wenn wir das jemandem
Steuerpflicht
Kapitalerträgen
erzählen, dannvon
ist die
Reaktion ganz oft:
Kapitalerträge
unterlagen
schon
wie nett von euch - so, alsauch
würden
wir
vor Einführung der Abgeltungsteuer auf
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
Kapitalerträge (Kapitalertragsteuer) der
das doch schön und
ist Kirchensteuer.
ein Gewinn
Einkommensteuer
undesder
auch
für
uns
und
ein
schöner
Abend.
Durch die Einführung der Abgeltungsteuer
Dieser
Ritus wertethat
außerdem
den Sonntag
auf
Kapitalerträge
sich an der
unheimlich auf.
Der geändert.
Sonntagabend
ist der
Steuerpflicht
nichts
Es handelt
sich
nicht
um eine neue
oder nicht
zusätzliFamilie
vorbehalten,
da wird
gearbeiche
Steuer,
sondern
um einsondern
neues wir
tet und
keine
E-Mailsnur
gelesen,
Erhebungsverfahren.
nehmen uns Zeit füreinander.“
Abgeltungsteuer und Kirchensteuer fallen
Benjamin Stahl
nur an, soweit die Kapitalerträge den so
Student, Ostdorf:
genannten Sparer-Pauschbetrag
in Höhe
geht zu Freunden
von 801 Euro (bei „Man
Alleinstehenden
bzw.
Einzelveranlagung)oder
bzw.Bekannten.
1.602 EuroMan
(bei
sich und hat
Verheirateten und unterhält
Zusammenveranlagung)
überschreiten. Liegen
Kapitalerträge
eine die
coole
Zeit zusamunter dem Sparer-Pauschbetrag,
fälltgerne
men. Ich besuche
wie
und bisher
kriege keine
auch Kirchensteuer
gerne Besuch,an.
ichAuch
würde
wenn
sogenannte
NV-Bescheinigung
sagen,eine
es ist
ausgewogen.
(Nichtveranlagungs-Bescheinigung) des
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
Finanzamts bei der Bank vorgelegt wird,
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig.
fällt keine Abgeltungsteuer an.
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 ErmutigenBisherige Regelung
des dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
Seit 2009 war es notwendig, dass
gesund!“,
sonderneinen
Zuspruch
von
Kirchenmitglieder
Antrag
aufGottes
Geleit:
Egal,
was
passiert,
wir
fallen
Einbehaltung der Kirchensteuer auf nicht
aus
der Obhut Gottes.
WirBank
werden
natürAbgeltungsteuer
bei ihrer
stelllich
Krisen
erleben,
aber darauf
könten. auch
Nur dann
konnte
die Bank
die
Kirchensteuer
einbehalten
und abführen.
nen
wir uns vorbereiten,
indem
wir unsere
Wenn kein Antrag
aufWir
Einbehaltung
gestellt
Gewissheit
pflegen:
fallen aus dem
wurde,
mussten
die
Kapitalerträge
im
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
Rahmen der Einkommensteuererklärung
müssen wir einem anderen Menschen auch
erklärt werden und die Abgeltungsteuer
sagen.“
wurde vom Finanzamt nacherhoben.
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miteinander besuchen

Gemeindegruppen
Ostdorf

Bei besonderen Anlässen
stehtGeislingen
die Kirche
(im Gemeindezentrum: GZ)
vor der Tür

Kindergottesdienst
Sonntag, 10.00 Uhr
Treffpunkt Kirche

Kindergottesdienst
Hauskreis I
Wir
stellen eine Mitarbeiterin
unseres
Sonntag, parallel zum
14-tägig
Besuchsdienstes
vor.
Erwachsenengottesdienst
Dienstag, 20.30 Uhr

(im Gemeindehaus)

Konfirmandenunterricht
Mittwoch, 14.30 Uhr

(Klaus und Tanja Schühle
Tel. 27 59 44)

um 10 Uhr

Frauenfrühstück
Es klingelt
an der Türe
Brigitte
WaideDienstag,
9.00 Uhr
Hauskreis
II
Das sind für
Brigitte
zwischen
lebt in OstTeen-Treff ab 13 Jahre lich
fünfmal
im Waidelich
Jahr
wöchentlich
Mittwoch, 19.00 Uhr
Donnerstag,
20.30sechs
Uhr und zehn Besuche im Monat. Sie
dorf,
wo sie viele
Ökumenisches
Männervesper
(Georg Fuchs
komme nicht
am Geburtstag
selbst, sonMenschen
kennt
dreimal
Jahrspäter, erzählt sie.
Gebetstreff
Tel.
dern ein oder
zweiimTage
und
in77
der60)
KirBrigitte Waidelich
Mittwoch,
19.15 Uhr
im Restaurant
Geislingen
Am Geburtstag
kommt inDiener,
der Regel
die
chengemeinde
Seniorenmittag
Familie, das Telefon klingelt und auch die
engagiert ist. Sie
Gebetstreff
Kirchenchor
jeweils am vierten
Jahrgänger stehen oft vor der Tür. Da ist es
habe gerne
Kontakt
Leuten und
Mittwoch,
20.00
Uhr zu älteren
Dienstag, 7.15 Uhr
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
Bibelgesprächskreis
Jungbläser
denn dannDienstag,
haben sie
mehr Zeit. Als
Ge-Uhr
ihren Jahrgängern
und auf geMontag
18.00 Uhr genommen
wöchentlich,
19.00
Suppentöpfle
(Rolf und Delia
Laux,
Tel. 53 10)
jeweils
am zweitenburtstagsgeschenk
gibt es
ein kleines
meinsamen Spaziergängen ihren
Freunden
Posaunenchor-Probe
Mittwoch
im Monat
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
vorgestellt. So ist es auch nicht
verwunFreitag,
Uhr Berufswahl12.00
– 13.30 Uhr sowie ein Hauskreis
Grußschreiben des Pfarrers. Die
derlich, 20.00
dass ihre
auf die
Dienstag
wöchentlich,
Uhr
einen sagen
Dankeschön
an der 20.00
Haustüre,
Altenpflege gefallen ist.
(Walter und Gaby Holike
Frauenfrühstück
Atempause
andere bitten einen hinein. Aber alle freuen
Tel. 1 09 98)
zweimal im Jahr
dreimal im Jahr
sich, dass an sie gedacht wird.
Besuchsanlässe
Samstag, 9.00 Uhr
Sonntag, 17.00 Uhr
Der Besuchsdienst der Kirchengemeinde
Jeder Besuch ist eine Einladung
ist aufgeteilt: Die Neuzugezogenen besuOffener
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 besuchen

„Was
fällt Ihnen zum Thema
Veranstaltungen

Besuche

ein?“

Miniumfrage
von Nina

Amann
Tanz-Meditation
Offener Bibelgesprächskreis
Montag, 27. Oktober, 19.30 Uhr
Dienstag, 16. September, 20.00 Uhr
In
diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst
vorgestellt. Aber neben unseGemeindehaus
Gemeindehaus
ren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
Kirchengemeinderatssitzung
OffenerBesuche,
Bibelgesprächskreis
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante
Pflichtbesuche usw. Ich
Mittwoch, 17. September, 20.00 Uhr
Dienstag,
28. Oktober,
20.00 Uhr
habe
mich
mal
umgehört,
was
manche
zum
Thema
„Besuche“
zu
erzählen
haben.
Gemeindehaus
Gemeindehaus
Männervesper Sophie Müller
Sandra Ulrich
Seniorenfeier
Donnerstag, 18. September, 19.30 Uhr
Hausfrau,
Lehrerin, Ostdorf:
Sonntag, 2. November,
14.00 Uhr
Restaurant Diener, Geislingen
Geislingen-Binsdorf:
„Mein Freund und ich
Ortsvorsteher Helmut
Haug zeigt einen
Frauenfrühstückbesuchen seit etwa fünf
ich gern und hab
Film über Ostdorf „Mach
im Gemeindehaus
Dienstag, 23. September,
9.00 Uhr
ich gern. Besuch kriegen
Jahren jeden
Sonntag
GZ Geislingen
den kranken, verwitweten Tanz-Meditation ist anstrengend, wenn es
Montag, 3. November
19.30
Uhr Aber ich
zu lange
geht.
Seniorenmittag Onkel meines Freundes.
Gemeindehaus
Donnerstag,
25. September,
14.00gemeinUhr
find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
Wir kochen dann
dort und essen
Gemeindehaus
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
sam, und nach dem Tatort fahren wir wieFrauenfrühstück Ostdorf
und lade auch
manchmal
zu Uhr
uns nach
der
nach
Hause.
Wenn
wir
das
jemandem
Erntedankfest
Samstag,
8. November,
9.00
Hause
ein,
weil
es
mir
wichtig
erzählen, 28.
dann
ist die Reaktion ganz oft:
Sonntag,
September
Bärbel Schmid aus Albstadt ist, dass
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
wie nett von euch - so, als würden wir
Suppentöpfle
eben Räume braucht.“
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
Medarduskonzert
Mittwoch, 8. Oktober, 12.00 Uhr
Sonntag, 9. November, 19.00 Uhr
das doch schön und es ist ein Gewinn
Gemeindehaus
Bisinger Gospelchor
Johannes Bräuchle
auch für uns und ein schöner Abend.
Öku.
Pfarrer, Stuttgart
DieserKindertage
Ritus wertet außerdem den Sonntag
Tanz-Meditation „A bissle zuhören gehört
Fr.
10. bis So.
Oktober
im kath. ist der
unheimlich
auf.12.
Der
Sonntagabend
Montag, 10. November 19.30 Uhr
Gemeindehaus Geislingen
zum Besuch dazu. Bei
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbeiGemeindehaus
60
Posaunenchor
einem Seelsorge-, Trost-,
tet Jahre
und keine
E-Mails gelesen, sondern wir
Festgottesdienst
Sonntag, 12. Oktober,
nehmen uns Zeit am
füreinander.“
Suppentöpfle Zuwendungs- und
10.00 Uhr
Hilfebesuch
gehört
Mittwoch, 12. November,
12.00
Uhr eine
klare Botschaft, ein Ziel, etwas ErmutigenBenjamin Stahl
Gemeindehaus
Kirchengemeinderatssitzung
des dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
Student,
Ostdorf:
Mittwoch, 15. Oktober,
20.00
Uhr
Kirchengemeinderat
Gemeindehaus „Man geht zu Freunden
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
Mittwoch,
12.was
November,
Uhr nicht
Geleit: Egal,
passiert,20.00
wir fallen
oder Bekannten. Man
Tanz-Meditation
Gemeindehaus
aus der Obhut Gottes. Wir werden natürunterhält
Montag, 20. Oktober,
19.30sich
Uhr und hat
lich auch Krisen erleben, aber darauf könGemeindehaus eine coole Zeit zusamOstdorfer Bibelabende
nen 16.
wir bis
uns18.
vorbereiten,
men. Ich besuche gerne
So.
November,indem
19.30wir
Uhrunsere
Seniorenmittag
Gewissheit
pflegen:
Wir
fallen
aus
dem
und kriege auch gerne Besuch, ich würde
Gemeindehaus
Donnerstag, 23. Oktober, 14.00 Uhr
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
sagen, es ist ausgewogen.
Gemeindehaus
müssen wir einem anderen Menschen auch
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
Frauenfrühstück
Mitarbeiterabend
sagen.“ 25. November, 9.00 Uhr
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig. Dienstag,
Donnerstag,
23. Oktober,
UhrsporaGZ Geislingen
Andere Freunde
besuche 20.00
ich eher
Gemeindehaus
disch, das ergibt sich so.“
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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.

Ostdorf

Sonntag, 26. Oktober
10.00 Uhr
Männergottesdienst mit dem
Männergesangverein
Straßberg

Sonntag, 14. September
Abendmahlsgottesdienst
10.00 Uhr
mit Armin Bachor von edi

Sonntag, 2. November
08.45 Uhr
Abendmahlsgottesdienst
mit dem Posaunenchor

Sonntag, 21. September
08.45 Uhr
Gottesdienst mit Pfarrer
Heiko Krimmer vom
Kinderheim Nethanja

Sonntag, 9. November
10.00 Uhr
Gottesdienst

Sonntag, 28. September
10.00 Uhr
Erntedankfest mit der
Kinderkirche, Prädikantin
Ursel Schmidt-Dannert,
Kirchenchor
Sonntag, 5. Oktober
Gottesdienst
08.45 Uhr
Sonntag, 12. Oktober
10.00 Uhr
Festgottesdienst
60 Jahre Posaunenchor
Sonntag, 19. Oktober
Gottesdienst
08.45 Uhr
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Sonntag, 16. November
Gottesdienst am
08.45 Uhr
Volkstrauertag mit
Gemeinschaftspastor
Stefan Heeß und Pfarrer
Johannes Hruby, Musikverein
Buß- und Bettag, 19. November
Abendmahlsgottesdienst
20.00 Uhr
mit dem Kirchenchor
Sonntag, 23. November
10.00 Uhr
Gottesdienst
Sonntag, 30. November
10.00 Uhr
Abendmahlsgottesdienst
mit dem Posaunenchor

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
Sonntag, 14. September
08.45 Uhr
Abendmahlsgottesdienst
mit Armin Bachor von edi
Sonntag, 21. September
10.00 Uhr
Gottesdienst mit Pfarrer
Heiko Krimmer vom
Kinderheim Nethanja
Sonntag, 28. September
08.45 Uhr
Erntedankfest mit Prädikantin
Ursel Schmidt-Dannert,
Kirchenchor
Sonntag, 5. Oktober
10.00 Uhr
Gottesdienst
Sonntag, 12. Oktober
10.30 Uhr
Familiengottesdienst in
St. Ulrich (!) zum Abschluss
der Kindertage
mit Daniel Sowa

Sonntag, 19. Oktober
10.00 Uhr
Gottesdienst
Sonntag, 26. Oktober
08.45 Uhr
Männergottesdienst
Sonntag, 2. November
10.00 Uhr
Abendmahlsgottesdienst
Sonntag, 9. November
08.45 Uhr
Gottesdienst
Sonntag, 16. November
10.00 Uhr
Gottesdienst mit
Gemeinschaftspastor
Stefan Heeß und Pfarrer
Johannes Hruby
Buß- und Bettag, 19. November
20.00 Uhr
Abendmahlsgottesdienst
in Ostdorf
Sonntag, 23. November
08.45 Uhr
Gottesdienst
Sonntag, 30. November
08.45 Uhr
Gottesdienst
mit dem Posaunenchor
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miteinander freuen und leiden
„Ich bin getauft auf deinen Namen“

Kirchlich
getraut wurden:

Bei besonderen Anlässen
steht die Kirche
Getauft und Glied der
evangelischen Kirche
vor der Ostdorf:
Tür Matthias Markowitz und
17.05.2014
wurde:
(EG 200)

Anja Seidel

Ostdorf:
07.06.2014

14.06.2014
Benjamin Lohrmann
und
Wir stellen eine
Mitarbeiterin
unseres
Philomena Schindler
Besuchsdienstes
vor.Dennis und Isleta Riegraf
16.08.2014

Lotte Elise Klimesch
(Stadtkirche Balingen)
07.06.2014 Josephine Klimesch
Brigitte Waide(Stadtkirche Balingen)
lich lebt in Ost27.07.2014 Emma Marta Sülzle
dorf, wo sie viele
(Balingen-Endingen)
Menschen kennt
und in der KirBrigitte Waidelich
„Selig sind die Toten, die chengemeinde
in dem Herrn
engagiert
sterben“
(Off. 14,ist.
13)Sie
habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
Kirchlich
immer gerne mit ihnen geredet,
erzählt sie.
bestattet
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer
mit zu
wurden:
ihren Jahrgängern genommen und auf ge(Todestag)
meinsamen Spaziergängen ihren Freunden
vorgestellt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass ihre Berufswahl auf die
Geislingen:
Altenpflege gefallen
ist.
20.05.2014
Harry Krohmer
im Alter von 85 Jahren
27.05.2014
Friedrich Gerhard Hauser
Besuchsanlässe
im Alter
von
79 Jahren
Der Besuchsdienst
der
Kirchengemeinde
28.06.2014
Ulrich Hauff besuist aufgeteilt: Horst
Die Neuzugezogenen
im Alter von 75 Jahren
chen Rita Kittelberger, Christa Klöhn und
30.06.2014 Paula Ilse Ott
Erwin Schühle mit Brot und Salz, an den
im Alter von 88 Jahren
ersten drei Tauftagen kommt Beate Haug
mit einem Geschenk vorbei und zu den 76.
Ostdorf:
bis 79. Geburtstagen
kommen
in den gera30.05.2014
Ernst Walter
Leukhardt
den Monatenim
Brigitte
Waidelich
und in den
Alter von
81 Jahren
02.06.2014
Wolfgang
ungeraden früher
Helga Eith
Böhl und seit etwa
im AlterBraune.
von 78 Jahren
einem Jahr Hermine
Den 70.(kath.)
und
75. Geburtstag und die über 80-jährigen
Jubilare besucht Pfarrer Hruby.
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Benjamin und
Carmen Bührer
06.09.2014 Wolfgang und Silvia Welte
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.

23.08.2014

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

miteinander er-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.
Haben Sie Fragen oder
benötigen Hilfe?
Wir beraten SieSandra
gerne Ulrich
und unverbindlich!
Hausfrau,

Sophie Müller
Lehrerin, Ostdorf:
Geislingen-Binsdorf:
„Mein Freund und ich
07433 / 9089688
„Mach ich gern und hab
besuchen seit etwa fünf
ich gern. Besuch kriegen
Jahren jeden Sonntag
ist anstrengend, wenn es
den kranken, verwitweten
zu SGB
lange
Onkel
meines
Freundes.
 Körperpflege
 Betreuungsleistungen (nach §45
XI)geht. Aber ich
find’s einfach
schön,
Wir kochen dann
dort und essen gemein Wundversorgung
 Beratungsbesuche
(nach §37
SGB mit
XI) Leuten zusammen
Verbände
 24-Stunden-Bereitschaft
365einen
Tage/Jahr
zu sein. Ich leite
Mutter-Kind-Kreis
sam, und nachdem
Tatort fahren wir
wie Spritzen
 zugelassenund
bei allen
lade Kassen
auch manchmal zu uns nach
der nach Hause.
Wenn wir das jemandem
viele weitere
Leistungen!
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
erzählen, dann …
istund
dienoch
Reaktion
ganz oft:
Str.würden
2 | 72336 wir
Balingen | www.pflegedienst-andreas-alex.de
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Wir schenken Ihnen 3 Ausgaben!
Kostenlos und völlig unverbindlich.
Rufen Sie an und nennen Sie das
Stichwort „Balingen“.

✆ 06441 915 -122

Ihr leistungsfähiger
Partner
zu allen Anlässen
72351 GEISLINGEN
AUENSTRASSE 19
TEL. 07433 8638
FAX 07433 10012
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• Osteopathie
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Ingrunzu
Erbe
zu allen Anlässen drainage
• Dorn-Therapie
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• Jap. Heilströmen
• KiefergelenkErwachsene u. Kinder behandlung
72351
Geislingen
72351 Geislingen • Massage, Fango
• Umfangreiches
72351
Geislingen
Auenstraße
19
Angebot an
Auenstraße
19
Auenstraße 19 • Skoliose
Auenstraße
19
InfoTel.
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57 90
Party Huber
Service • Hausbesuche
Inh. Frank

Hindenburgstraße 28
72336
Balingen
72351
Geislingen

• Manuelle Therapie
• KG-Bobath

FaxFax
07433
10012
Inh.Inh.
Frank
Huber
07433
10012 Fax 07433 10012
Frank
Huber Inh. Frank Huber

Anzeige 90x47 mm, s/w
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Anzeige
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Info und Anmeldung unter
Tel. 0 74 33 / 9 98 57 90

• Krankengymnastik
• Manuelle Lymphdrainage
• Manuelle Therapie
• KG-Bobath
Erwachsene u. Kinder
• Massage, Fango
• KG bei Skoliose
• Elektrotherapie
• Dorn-Therapie
• Jap. Heilströmen

• Osteopathie
• Kinesiotape
• Kiefergelenkbehandlung
• Wirbelsäulengymnastik
• PMR nach Jacobson
• Autogenes Training
• Hot-Stone-Massage
• FußreflexzonenTherapie
• Hausbesuche

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

Praxis für Physiotherapie
Ingrun Erbe
Hindenburgstraße 28
72336 Balingen
Info und Anmeldung unter
Tel. 0 74 33 / 9 98 57 90

Ölbergstraße 20 · 72336 Balingen
www.wizemann-bestattungen.de

Unsere Leistungen
• Osteopathie
seit 1934
• Kinesiotape
• Dorn-Therapie
• Jap. Heilströmen
• KiefergelenkErwachsene u. Kinder behandlung
• Massage, Fango
• Umfangreiches
• Skoliose
Angebot an
• Elektrotherapie
Präventionskursen
Johann
Wolfgang von Goethe
• Hausbesuche
• Krankengymnastik
• Manuelle Lymphdrainage
• Manuelle Therapie
• KG-Bobath

Wir hoffen immer,
und in allen Dingen ist
besser hoffen als verzweifeln.

Telefon 07433 / 76 62
Wir sind Tag und Nacht für Sie da
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Gospelkonzert
Band
Leitung:
Jörg Sommer

MAJA

Sonntag, 9. November 2014, 19 Uhr
Medarduskirche Ostdorf

