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Evangelisches Pfarramt Böbingen, 
Pfarrerin Margot Neuffer
Kirchstraße 26, 73560 Böbingen 
Tel. 07173 / 5863  - Fax 07173/13747 
E-Mail: Ev.Pfarramt_Boebingen@t-online.de
Sprechzeiten:  Di. und Fr. 8.30 - 11.30 Uhr 
Internet:  
http://www.oberboebingen-evangelisch.de/ 

Evang. Pfarramt Mögglingen, 
Pfarrerin Sabine Dietz 
Christuskirche 73563 Mögglingen 
Tel. 07174/6852   
Sprechzeit: mittwochs außerhalb der Ferien 
11-14 Uhr und nach Vereinbarung;   
E-Mail.: sabine-f.dietz@gmx.de 

Vorsitzende des Kirchengemeinderates: 
Margret Boger 
Ungerhaldenweg 2, 73560 Böbingen 
Tel.: 07173/6498 

Ansprechpartnerin für Heuchlingen: 
Karola Baumhauer 
In der Breite 46, 73572 Heuchlingen 
Tel.: 07174/5871 

Kirchenpflegerin: 
Gudrun Schwarz, Sandgrube 46,  
73572 Heuchlingen Tel.: 07174/420 

Bankkonten der Kirchengemeinde:
KSK Ostalb: 
IBAN: DE43 61450050 0440011484 
BIG: OASPDE6A 
Raiba Rosenstein: 
IBAN: DE57 61361722 0077230000 
BIG: GENODES1Heu 
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Als man im Jahr 1817 auf 300 Jahre Reformation zurückblickte, schrieb der Böbinger Pfar-

rer F. L. I. Dillenius einen Brief an den Amtsnachfolger, der 1917 das 400jährige Jubiläum 

feiern sollte. In jenem Brief schrieb er:  
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Die Hoffnungen des Pfarrers haben sich nicht erfüllt. Die Menschheit war 1917 nicht wirk-

lich zum Besseren fortgeschritten. Im Gegenteil wütete ein Krieg von nie dagewesener 

Reichweite und Zerstörungskraft.  

Da erleben wir heue in mancher Hinsicht – das muss man sagen – doch eine „frohere“ 

Gegenwart als jener Pfarrer Dillenius. Sind katholische und evangelische Christen auch 

noch nicht zu „einer Herde Christi“ vereint, so begegnet man sich doch heute mit Offenheit 

und gegenseitiger Wertschätzung.  

Freilich ist es alles in allem noch nicht so, wie der freundliche Vorfahr es bereits unseren 

Ururgroßeltern gewünscht hatte. Noch immer erlebt die Menschheit Krieg, Despotismus, 

Verfolgung und Hunger. Ja, heute scheint uns das Übel nähergekommen, als noch in den 

Jahren zuvor. Vielleicht ist gerade jetzt ein Blick zurück auf die Reformation hilfreich. Auch 

die Zeit der Reformation war eine Krisenzeit. Die Welt schien aus den Fugen.  

Reformatorisches Gedankengut hat in der damaligen Zeit jedoch eine gewaltige Kraft zur 

Veränderung geweckt. Die Saat der Gedanken ist bis heute virulent geblieben. Noch in un-

seren Tagen kann sie verkrustetes Denken sprengen und innovative Kräfte entfalten. Inso-

fern ist das gegenwärtige Reformationsgedenken mehr als nur Erinnerung. Wer die Aus-

stellung im Böbinger Rathaus besucht, die am 04. März eröffnet wird, bekommt es viel-

leicht zu spüren: Die Botschaft der Reformatoren war und ist Balsam für eine verunsicherte 

Welt.  

Im Vertrauen auf den, der zuletzt auch den Tod überwindet, wünsche ich Ihnen mit Magis-

ter Dillenius: Zuversicht in eine frohere Zukunft!

3���4�������
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Am 4. Advent hatte der Gitarrenkreis unter 

der Leitung von Katharina Glenz alle Ge-

meindeglieder zu einem Liedergottesdienst 

in die Christuskirche Mögglingen eingela-

den. So erklang an diesem Sonntagmorgen 

ein herrlicher Gesang aus vielem Munde. 

Die Engel im Himmel werden sich sicher 

darüber gefreut haben, denn sie waren das 

Thema dieses Gottesdienstes. Ein Engel 

war Maria erschienen und hatte ihr mitge-

teilt dass sie Jesus, Gottes Sohn empfan-

gen wird. Engel hatten den Hirten die frohe 

Botschaft von der Geburt Jesus im Stall 

von Bethlehem überbracht. Engel warnten 

Josef davor das Gefahr für Jesus drohte 

und so floh er mit seiner kleinen Familie 

nach Ägypten. Auch Menschen wünschen 

sich Engel als Begleitung und so sang 

man: „Jedes Kind braucht einen Engel“, 

„Engel haben auf den Feldern Himmelslie-

der angestimmt“, „Gott hat mir einen Engel 

gesandt“, „Jeder Mensch braucht einen 

Engel“, oder auch: Süßer die Glocken nie 

klingen“. 

Es war ein besinnlicher Gottesdienst der 

vorweihnachtliche Stimmung zauberte. Vie-

len lieben Dank a n Frau Pfarrerin Sabine 

Dietz und allen Mitwirkenden die diesen 

Gottesdienst so wunderbar gestaltet haben. 



��������	�                   5

�����������������������������
������
am 26.12.2016 in der Christuskirche 

Pfarrerin Sabine Dietz durfte am 2. Christ-

tag sowohl die zahlreich gekommenen Got-

tesdienstbesucher, als auch die „Golden 

Voices“ des Liederkranzes Mögglingen un-

ter der Leitung von Herrn Rolf-Peter Barth 

in der Christuskirche in Mögglingen begrü-

ßen.  

In ihrer Predigt zeigte Pfarrerin Dietz auf, 

dass Jesus das Licht der Welt, unser aller 

Erlöser ist. So richtet seine frohe Botschaft 

auch Menschen im Gefängnis „Gotteszell“ 

auf und gibt ihnen einen Hoffnungsschim-

mer für das weitere Leben. Hoffnung und 

Zuversicht soll aber das Licht Gottes auch 

für die Opfer des Weihnachtsmarktan-

schlages in Berlin, für die Menschen in Al-

eppo, allen die um einen lieben Menschen 

trauern, allen die krank sind und und und 

…. bringen. 

Musikalisch bereichert wurde der Gottes-

dienst durch den Auftritt des Chores. Es 

war ein Genuss, diesen wohlklingenden 

Stimmen zu lauschen, um danach sowohl 

musikalisch als auch theologisch gesegnet 

in den Weihnachtsfeiertag gehen zu dürfen. 
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Am 21. Januar durften Senioren unserer 
Kirchengemeinde einen gemütlichen Nach-
mittag bei Kaffee und Kuchen in angeneh-
mer Atmosphäre verbringen. Gott spricht: 
„Ich schenke euch ein neues Herz und lege 
einen neuen Geist in euch“. Dies ist die 
Jahreslosung für 2017. Frau Pfarrerin Mar-
got Neuffer ging in ihrer Andacht sehr ein-
fühlsam darauf ein und veranschaulichte 
mit der Geschichte „Das kalte Herz“, was 
Gott uns damit sagen will. Die Geschichte 
spielt vor vielen Jahren im Schwarzwald 
und handelt von einem armer Köhler der 
mit Hilfe eines Waldgeistes unendlich reich 
wird. Er muss aber sein Herz für einen kal-
ten Stein eintauschen. All sein Reichtum 
macht ihn aber nicht glücklich, da er keine 
Freude, kein Glück, kein Mitleid und auch 
keine Liebe mehr empfinden kann. . Und so 
wünschte er sich sein altes, gutes, mitfüh-
lendes, liebendes Herz zurück…. 

Florian Anger, Konfirmand aus Böbingen, 
hat ein sehr gelungenes Bild zu dieser Jah-
reslosung gemalt. Es wurde an die anwe-
senden Senioren verteilt, die sich sehr dar-
über gefreut haben. Herzlichen Dank lieber 
Florian. 
Viel beachtet und mit viel Applaus belohnt 
wurde der Vortrag von Herr Hans Grandel. 
Er zeigte in seiner Dia-Show, Bilder von 
Böbingen und aus der Vogel- und Tierwelt 
rund um die Michaelskirche. Beindruckend 
waren die Bilder von Dohlen, Falken und 
Schleiereulen die im Turm der Kirche ihr 
Nest gebaut haben und ihren feingefieder-
ten Nachwuchs immer wieder großziehen. 
Auch das Bild einer Maus durfte nicht feh-
len. Dabei erinnerten sich die Besucher an 
den Spruch: „Arm wie eine Kirchenmaus“. 
Abgerundet wurde das Programm mit ei-
nem Tanz-Video der Siebenbürger Sach-
sen bei einem ihrer Auftritte in der 
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Sängerhalle anlässlich eines kulturellen 
Nachmittags. Vielen Dank Herr Grandel für 
Ihren gelungenen Vortrag. 

Herzlichen Dank an die Konfirmanden, 
welche an diesem Nachmittag die Senioren 
bewirtet und in der Küche mit geholfen ha-
ben. Es war sehr schön von jungen Leuten 
umsorgt zu werden. 

������������������������������ !"�

Nach einer kurzen Andacht von 
Frau Pfarrerin Neuffer und dem 
anschließenden Kaffee bei ad-
ventlichem Gebäck stimmten 
Frau Irmy Frey und Frau Ria 
Priemer die Anwesenden mit 
Adventslieder auf die kommende 
Weihnachtszeit ein. Im An-
schluss wurden gemeinsam vie-
le Advents- und Weihnachtslie-
der gesungen. Die Anwesenden 
waren von den Klängen der Ve-
eh Harfen so begeistert, dass 
unter fachkundiger Anleitung 

von Frau Frey und Frau Priemer sogar noch der  Andachts-
Jodler einstudiert wurde. Zum Abschluss konnte, wer wollte, noch an der Veeh Harfe ver-
suchen selber ein Lied zu spielen. Sicherlich war dies nicht der letzte Seniorenmittag mit 
Veeh Harfenmusik. 
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Am 23 Oktober 2016 wurden im Rahmen eines Festgottesdienstes den neuen Konfirman-
den  ihre Bibeln ausgehändigt. In Mögglingen wurden die Konfirmanden von Frau Pfarrerin 
Dietz und in Böbingen  von Frau Pfarrerin Neuffer herzlich willkommen geheißen und der 
Kirchengemeinde vorgestellt. Soziale Projekte werden im Mittelpunkt ihrer Hilfsbereitschaft 
in unserer Gemeinde stehen. Die Konfirmanden stellen sich bewusst  den vielfältigen  Auf-
gaben  und jeder möchte sich gemäß seinen Fähigkeiten einbringen.  

Musikalisch wurde 
der Gottesdienst in 
bewährter Weise 
durch den Posau-
nenchor bereichert. 
Nach dem Gottes-
dienst wurde die 
Gemeinde von Frau 
Pfarrerin Neuffer zu 
einem gemütlichen 
Beisammensein bei 
Kaffee und Kuchen 
eingeladen.   
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Es sind gar keine großen Veränderungen, die vorgenommen werden mussten und doch 
wirkt die Christuskirche in Mögglingen jetzt überraschend frisch und modern.  Im April 2018 
wird sie 50 Jahre, da hat sie sich schon mal einer Frischekur unterzogen, um dann in guter 
Verfassung Geburtstag feiern zu können. 

Was wurde gemacht? Im Kirchenraum wur-
den die stark verschmutzten Wände gewei-
ßelt und die dunkelbraunen Fensterrahmen 
wichen einem helleren Grauton. Die erste 
Kirchenbank wurde entfernt und in der Mitte 
geteilt, so dass es jetzt zwei transportable 
Bänke gibt, die je nach Bedarf verstellt wer-
den können. Dadurch ist der Raum vor dem 
Altar weiter und größer geworden, was für 
Theater – oder Musikaufführungen, aber 
auch für den Abendmahlskreis von großem 
Vorteil ist. Die braunen Sitzpolster auf den 
Bänken bekamen einen blaugrünen Über-
zug, der die Blautöne in den Buntglasfens-
tern jetzt deutlich zum Leuchten bringt. Aus 
dem gleichen Stoff wurden auch für die Stüh-
le neue Polster genäht. 
Der schmutzige, beige  Teppich im Gemein-
deraum wurde durch einen unempfindliche-
ren blauen ersetzt. Die Heizkörper bekamen 
einen frischen Anstrich und die Vorhänge 
wurden entfernt, so dass es jetzt einen freien 
Blick auf die Wiesen und Bäume hinter der 

Kirche gibt. Dadurch wird der stets dustere Raum ein wenig  heller. 
Eine kleine, interessante Neuerung ist die Eingangstür in den Kirchenraum. Die vormals 
dunkelgraue Metalltür mit undurchsichtigem Rillenglas wurde lediglich hellgrau gestrichen 
und ein klares Glas eingesetzt. Es ist erstaunlich, was das ausmacht. Auch der Eingangs-
bereich ist dadurch heller und freundlicher und der freie Blick in den Kirchenraum erfreut 
sogleich  das Herz. 
Im Flur wurde die Tapete entfernt und durch einen Streichputz ersetzt. Die ehemalige 
Durchreiche, die mit einem maroden Regal verbunden war, wurde entsorgt und in der ent-
standenen Nische die Garderobe angebracht. Die Garderobenhaken über die ganze Länge 
des Flurs wurden abmontiert und es gibt jetzt Platz für Bilder. Der schmale Gang wirkt 
dadurch etwas weiter, was auch durch die neuen, stromsparenden  LED – Leuchten unter-
stützt wird. 
In den Toilettenräumen wurden die in die Jahre gekommenen WCs und die kaputten 
Waschbecken erneuert.  
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Wir danken allen, die mit einer Geldspende die Maßnahme unterstützt haben, allen, die 
mitgeholfen haben, sowie allen Handwerkern und Oliver Bullinger, der die Bauleitung inne-
hatte.  
Kommen Sie und besuchen sie die Christuskirche! „…zu schauen die schönen Gottes-
dienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte 
zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes“. (Psalm 27) 
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Beängstigende Laute waren in den späten 
Septembertagen des vergangenen Jahres 
aus Richtung des Pfarrgartens zu ver-
nehmen: „Arrrrghh, Mhhh…!“ Hier waren 
offensichtlich extreme Kräfte am Werk. 
Wer sich davon nicht einschüchtern ließ 
und dennoch den Weg in den Pfarrgarten 
wagte, konnte zwei Männer vor einem gut 
15 Meter tiefen Brunnenschlund schuften 
sehen. Soeben förderten sie ein ebenso 
langes Eisenrohr aus der Tiefe ans Tages-
licht. Schnell wurde klar: Der Kampf, der 
hier ausgefochten wurde, galt einem guten 
Zweck: Heinz Nitschke und Martin Szege-
di waren dabei, den alten Brunnen im 
Pfarrgarten wieder in seinen Dienst zu 
stellen. Den Hinzugetretenen schauderte 
es freilich angesichts der Tiefe des Lo-
ches... Mit Kraft, List und guter Technik 
überwanden die beiden Männer die 
Schwerkraft und kamen ihrem Ziel einen 
Schritt näher.  
Der Gedanke, den Brunnen wieder instand 
zu setzen, war im Frühjahr entstanden. 

Beim Kirchenkaffee anlässlich der Goldenen Konfirmation hatte Heinz Nitschke zufällig ei-
nen Blick in den Pfarrgarten geworfen. Als er den alten Brunnen sah, hatte der Technik- 
und Geschichtsinteressierte sogleich die Idee, den Brunnen wieder zum Laufen zu brin-
gen. Pfarrerin Margot Neuffer und der Kirchengemeinderat begrüßten das Vorhaben natür-
lich sehr.  
Der erschrockene Spaziergänger jenes Tages (siehe oben) war also nur Zeuge davon ge-
worden, wie jene Idee in die Tat umgesetzt wurde. Bald wird das Wasser wieder aus dem 
Brunnen fließen.  
Mit dem Wasser wird auch die Erinnerung aus der Vergangenheit in die Gegenwart beför-
dert, dass lebensnotwendiges Wasser nicht immer und überall so mühelos zu erhalten war 
und ist wie heute bei uns.                                                
Vielleicht wird damit auch die Ahnung wiederbelebt, dass wir nicht nur von dem leben, was 
wir an der Oberfläche sehen, sondern vor allem auch von dem, was als Quelle in den Tie-
fen unseres Seins sprudelt.       M.N. 
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Noah Nathanael Baur 

Darja Sophie Weidner 

Rafael Kiemel 

aus Iggingen 

aus Heuchlingen 

aus Mögglingen 

13.11.2016

 04.12.2016

 04.12.2016

Sophia Cloé Treuter aus Rechberghausen  15.01.2017

Shirin Ann Friedel 

Lea Sophie Wenski 

Bastian Bladeck 

aus Mögglingen 

aus Mögglingen 

aus Mögglingen 

 29.01.2017

 29.01.2017

 29.01.2017

$������������

Doris Litzelmann geb.Wittmer aus Mögglingen 25.11.2016

Hella Berta Herrmann 
geb. Unfried 

Ute Schmid 

Maria Brede 

Gerd-Michael Leschinsky 

Maria Gertrud Hägele 
geb. Blessing 

Dieter Manhalter 

Adolf Oskar Wainowski 

Hans-Peter Jaumann 

aus Böbingen 

aus Fellbach 

aus Wassertrüdingen 

aus Mögglingen 

aus Böbingen 

aus Mögglingen 

aus Mögglingen 

aus Böbingen 

01.12.2016

02.12.2016

07.01.2017

04.01.2017

20.01.2017

02.02.2017

10.02.2017

17.02.2017
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� in die Michaelskirche Böbingen, sonntags 10.00 Uhr
� in die Christuskirche Mögglingen, sonntags 8.50 Uhr 

Am letzten Sonntag im Monat ist der Gottesdienst 
� in der Michaelskirche Böbingen, sonntags  8.50 Uhr
� in der Christuskirche Mögglingen, sonntags 10.00 Uhr 

In den Sommermonaten (Mai - Okt.) ist am zweiten oder dritten Sonntag jeden Monats 
Sommerkirche in der St.-Georgs-Kapelle in Heuchlingen.
Auch an diesen Sonntagen ist kein Gottesdienst in der Christuskirche Mögglingen. 

������
�(�������

$��������

'�������(����������
������

��������-�������/�

��

0����
�����

Sonntag  
12.03. 

10.00 Uhr Gottesdienst  
 ( Pfarrerin Dietz) 

8.50 Uhr Gottesdienst  
( Pfarrerin Dietz) 

Sonntag 
19.03. 

10.00 Uhr Gottesdienst  
Besuch Dekanin Richter 
mit Posaunenchor 
(Pfarrerin Neuffer) 
10.00Uhr Kinderkirche 

Anschließend Kirchenkaffee 

8.50 Uhr Gottesdienst  
 (Pfarrerin Neuffer) 

Sonntag 
26.03. 

8.50 Uhr Gottesdienst  
(Pfarrer Hilsenbeck) 

10.00 Uhr Gottesdienst  
(Pfarrer Hilsenbeck) 

Sonntag 
02.04 

10.00 Uhr Gottesdienst  
 ( Pfarrerin Dietz) 
10.00Uhr Kinderkirche

8.50 Uhr Gottesdienst  
mit dem Posaunenchor 
( Pfarrerin Dietz) 

Palmsonntag 
09.04. 

10.00 Uhr Gottesdienst  
(Prädikant )  

8.50 Uhr Gottesdienst  
(Prädikant ) 

Dienstag 
11.04. 

14.00Uhr Passionsandacht mit Abend-
mahl( besonders für Senioren)  (Pfarre-
rin Dietz) 

Grün-
Donnerstag 
13.04. 

19.30 Uhr Gottesdienst  
mit Abendmahl (Saft)  
(Pfarrerin Neuffer) 

18.00 Uhr Gottesdienst  
mit Abendmahl (Saft)  
(Pfarrerin Neuffer) 

Karfreitag 
14.04. 

10.00 Uhr Gottesdienst  
mit Abendmahl (Wein)  
( Pfarrerin Neuffer) 

8.50 Uhr Gottesdienst  
mit Abendmahl (Wein) 
(Pfarrerin Neuffer) 

Ostersonntag 
16.04. 

10.00 Uhr Gottesdienst  
(Pfarrerin Dietz)  

8.50 Uhr Gottesdienst  
 (Pfarrerin Dietz) 

Sonntag 
23.04. 

10.00 Uhr Gottesdienst  
(Prädikant )  
10.00Uhr Kinderkirche

8.50 Uhr Gottesdienst  
(Prädikant ) 



14           ��������	�

Sonntag 
30.04. 

8.50 Uhr Gottesdienst  
 (Pfarrerin Dietz) 

10.00 Uhr Gottesdienst  
(Pfarrerin Dietz) 

Sonntag  
07.05. 

10.00 Uhr Gottesdienst 
Für große und kleine Leute 
( Pfarrerin Neuffer)  

Kein Gottesdienst

Freitag 

12.05. 
17.30Uhr Gemeinsamer liturgischer 
Abschluss der Ü-Nachmittage  
 für Kinder und Erwachsene 
(Pfarrerin Dietz)

Sonntag 
14.05. 

10.00 Uhr Gottesdienst  
(Pfarrerin Dietz) 

8.50 Uhr Gottesdienst  
 (Pfarrerin Dietz) 

Sonntag 
21.05. 

10.00 Uhr Gottesdienst mit  
Konfirmation  

  
(Pfarrerin Neuffer) 

10.00 Uhr Gottesdienst mit 
Konfirmation  

in der kath. Kirche Peter und Paul 
( Pfarrerin Dietz) 

Christi Him-
melfahrt 
25.05. 

10 Uhr Gottesdienst im Grünen 
auf dem Krausenhof 
mit dem Posaunenchor 
(Pfarrerin Dietz) 

Kein Gottesdienst

Sonntag 
28.05. 

10.00 Uhr Gottesdienst mit        
Konfirmation  

 (Pfarrerin Neuffer) 

  
Kein Gottesdienst

Friedensgebet jeden ersten Donnerstag im Monat 19.30 bis 20 Uhr 
Michaelskirche Böbingen 



��������	�                   15



16           ��������	�

��1����
��2������

Wer hat Lust, mitzumachen, bei der Planung und Umsetzung 
des Kräuterlabyrinths im Garten der Christuskirche? Ein ers-
tes Treffen ist am Montag 27.März um 15 Uhr in der Christus-
kirche. Rückfragen bei Pfarrerin Dietz oder einfach vorbei-
kommen.   
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am 01. April um 9.00 Uhr im Colomansaal  

Nach dem gemeinsamen Frühstück erzählt Pfarre-

rin Margot Neuffer von Katharina von Bora – der 

Nonne, Geschäftsfrau und Ehefrau Martin Luthers.  

Es heißt, hinter jedem großen Mann steht eine 

starke Frau. Im Falle Martin Luthers und seiner 

Frau Katharina trifft diese Redensart beinahe zu. 

Nur, dass Katharina von Bora nicht allein hinter M. 

Luther stand, sondern vor allem auch neben ihm - 

auf Augenhöhe. Sie war eine kluge, tüchtige Frau 

und für die damalige Zeit ungewohnt selbstbe-

wusst. Wenn sich im Jubiläumsjahr das besondere 

Interesse auf Martin Luther richtet, lohnt es sich, 

auch auf "die Frau an seiner Seite" zu blicken. 

Eine Anmeldung bis zum 26.03. – wegen des 

Frühstücks – wird erbeten bei: 

Gisela Titze Tel. 2310 / Brigitte Geller Tel. 913066 

/ Sabine Wald Tel. 4518 

Unkostenbeitrag: 7 € 

�������������#���5�
Zum Weltgebetstag 2017 von den Philippinen 

„Was ist denn fair?“ Direkt und unvermittelt trifft 
uns diese Frage der Frauen von den Philippinen. 
Sie lädt uns ein zum Weltgebetstag 2017 – und 
zum Nachdenken über Gerechtigkeit. In einem al-
ters- und konfessionsgemischten Team haben 
über 20 Christinnen den Gottesdienst dafür erar-
beitet. Diese Gebete, Lieder und Texte werden am 
3. März 2017 rund um den Globus wandern. Dann 
dreht sich in Gemeinden in über 100 Ländern der 
Erde alles um den Inselstaat in Südostasien. 
Die 7.107 Inseln der Philippinen liegen im Pazifi-
schen Ozean. Ihre tropischen Urwälder und bizar-
ren Korallenriffe beherbergen artenreiche Ökosys-
teme. Tauchreviere und weite Sandstrände be-
geistern jedes Jahr Millionen Urlauber. Die Folgen 
des Klimawandels treffen die Philippinen aufgrund 
ihrer geographischen Lage besonders hart:
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Mit Taifunen, Vulkanausbrüchen und Erd-
beben gehören sie zu den Ländern, die am 
stärksten von Naturkatastrophen betroffen 
sind.  
Die gesamte Inselgruppe zeichnet sich 
durch eine Vielfalt an Völkern, Kulturen und 
Sprachen aus. Trotz ihres Reichtums an 
natürlichen Ressourcen und Bodenschät-
zen prägt eine krasse soziale Ungleichheit 
die Philippinen. Die meisten der rund 100 
Millionen Einwohner profitieren nicht vom 
wirtschaftlichen Wachstum. Auf dem Land 
haben wenige Großgrundbesitzer das Sa-
gen, während die Masse der Kleinbauern 
kein eigenes Land besitzt. Die Wurzeln 
dieser Ungleichheit gehen zurück bis in die 
330jährige spanische Kolonialzeit. Wer sich 
heute für Menschenrechte, Umweltschutz, 
Landreformen oder die Rechte der indige-
nen Bevölkerung engagiert, lebt oft gefähr-
lich.  
Auf der Suche nach Perspektiven zieht es 
viele Filipinas und Filipinos in die 17-
Millionen-Metropolregion Manila. Rund 1,6 
Millionen wandern Jahr für Jahr ins Aus-
land ab und schuften als Hausangestellte, 
Krankenpfleger oder Schiffspersonal in 
Saudi-Arabien, den USA, Europa, Hong-
kong oder Singapur. Ihre Überweisungen 
sichern den Familien das Überleben, doch 
viele der Frauen zahlen einen hohen Preis: 
ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, körper-
liche und sexuelle Gewalt. 
Die Philippinen sind das bevölkerungs-
reichste christliche Land Asiens, über 80 
Prozent der Bevölkerung sind katholisch. 
Glaube und Spiritualität prägen die philippi-
nische Kultur. Rosenkränze und Marienfi-
guren schmücken Wohnungen und Autos. 
War die römisch-katholische Kirche zu Ko-
lonialzeiten eng mit den Mächtigen verbun-
den, so setzen sich viele Priester und Or-
densfrauen heute für die Armen und Ent-
rechteten ein. Auch Vertreter der protestan-
tischen Kirchen sind stark gesellschaftlich 
engagiert. Neben einer buddhistischen 
Minderheit, sind rund 5 Prozent der Bevöl-

kerung muslimisch. Der Großteil von ihnen 
lebt von jeher im südlichen Mindanao.  
Mit Merlyn, Celia und Editha kommen beim 
Weltgebetstag 2017 drei fiktive Frauen zu 
Wort, deren Geschichten auf wahren Fak-
ten beruhen. Sie laden uns ein, unseren ei-
genen Kreis zu öffnen. Im Reformationsjahr 
2017 kann das heißen, dass wir andere 
nach ihren Geschichten fragen: zum Bei-
spiel Frauen aus christlichen Glaubensge-
meinschaften, die noch nie beim Weltge-
betstag mitgemacht haben, oder geflüchte-
te Menschen in unserer Nachbarschaft.  

Wenn wir diesen bisher ungehörten Ge-
schichten von den Philippinen und von Ne-
benan Raum geben, dann wird unsere Welt 
ein bisschen bunter, so wie im diesjährigen 
Titelbild von Rowena Apol Laxamana-
Sta.Rosa. Wir werden uns zugleich die 
Frage stellen, die unsere philippinischen 
Schwestern uns zumuten: „Was ist denn 
fair?“ Die Verfasserinnen setzen die Ge-
schichten von Merlyn, Celia und Editha in 
Kontrast zum biblischen Gleichnis der Ar-
beiter im Weinberg (Mt 20, 1-16). Als Ge-
genmodell zur profit-orientierten Konsum-
gesellschaft sehen sie auch die indigene 
Tradition des Dagyaw oder Bayanihan: Alle 
arbeiten gemeinsam und teilen die Ernte.  

Der Weltgebetstag der philippinischen 
Christinnen ermutigt zum Einsatz für eine 
gerechte Welt. Ein Zeichen dafür sind die 
Kollekten der Gottesdienste in Deutsch-
land, die Frauen- und Mädchenprojekte 
weltweit unterstützen. Darunter sind acht 
Partnerorganisationen auf den Philippinen, 
die sich u.a. für politische und gesellschaft-
liche Beteiligung sowie die Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und Kinder en-
gagieren.  

Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frauen 
– Deutsches Komitee e.V. 
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Wenn Sie schlecht schlafen, Sorgen haben, mit dem Tod eines geliebten Menschen zu-
rechtkommen oder die Diagnose einer Krankheit verkraften müssen, wenn Sie Schwierig-
keiten im Beruf  oder in der Familie haben. Manchmal täte es gut, sich jemandem anzuver-
trauen, der unvoreingenommen und zur Verschwiegenheit verpflichtet, zuhört, nachfragt, 
für Sie da ist. Denn wenn man das, was belastet, ausspricht, ist oft schon ein wenig Entlas-
tung spürbar. Ihre Pfarrerinnen sind selbstverständlich bereit, Sie in Ihren belastenden 
Umständen zu begleiten. Das gehört zu den ureigenen Aufgaben einer Seelsorgerin/ eines 
Seelsorgers. Sie können gerne einen Gesprächstermin vereinbaren. 
Für Menschen aus  Böbingen, Heuchlingen, Schönhardt bei Pfarrerin Neuffer 
(07173/5863). Für Menschen aus Mögglingen bei Pfarrerin Dietz (07174/6852) 

7�����#���#�6�����
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Fast immer sind sie im Hintergrund, die Mesner. Doch: Was wä-
re eine Kirche ohne sie? Sie sorgen dafür, dass die Kirche sau-
ber, warm und geschmückt ist. Wann welche Glocke zu läuten 
ist, wissen sie besser als jeder andere. Solange sie ihren Dienst 
zuverlässig tun, bemerkt man sie oft nicht. Dann ist ja auch alles 
so, wie es sein soll.  

Eine zuverlässige Mesnerin dieser Art ist Reinhilde Hertäg ge-
wesen. Mit der Michaelskirche ist sie ein Leben lang verbunden 
gewesen. Sie ist ja nur wenige Meter entfernt in der Kirchstraße 
aufgewachsen. Beinah ihr ganzes Leben hat sie in der Nach-
barschaft der Michaelskirche zugebracht. Als im Jahr 1981 ein 
Mesner/eine Mesnerin für die Kirche gesucht wurde, lag es im 
wahrsten Sinn des Wortes nahe, dass sie zusagte. Für die 
evangelische Kirchengemeinde war das ein Glücksfall. Auf sie 
konnte man sich immer verlassen. Von 1981 – 1999 hat Rein-
hilde Hertäg die Michaelskirche gepflegt und dafür gesorgt, dass 
alles stets in rechter Ordnung war. Unterstützung bekam sie da-
bei von ihrer Schwester Christa Hertäg - vor allem gegen Ende 
ihrer Dienstzeit, als sie schwer erkrankte.  
Die Krankheit schränkte ihren Bewegungsradius zunehmend 

ein. Dazuhin wurde sie allmählich immer schwächer. Zuletzt hat man sie kaum noch au-
ßerhalb ihres Hauses angetroffen. „Ihrer“ Kirche ist sie in Gedanken aber nichtsdestoweni-
ger stets verbunden geblieben.        
Am 2. November 2016 ist Reinhilde nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Wir den-
ken mit Dankbarkeit an sie und alles, was sie für die Kirchengemeinde getan hat. Sie wird 
uns als tüchtige, liebenswürdige und bescheidene Frau in Erinnerung bleiben.   

Pfarrerin Margot Neuffer 
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An vier Nachmittagen in der Adventszeit zogen Kinder durch die Böbinger Straßen und 

sangen Advents- und Weihnachtslieder. Das „Kurrende-Singen“ (vom lat. currere – laufen) 

nimmt eine jahrhundertealte Tradition auf, die in evangelischen Gegenden verwurzelt war. 

Ursprünglich bestand ein Kurrende-Chor aus bedürftigen Schülern, die unter der Leitung 

eines älteren Schülers von Haus zu Haus gingen. Mit ihrem Singen verdienten sie sich frü-

her etwas zu ihrem schmalen Lebensunterhalt hinzu.  

Auch Martin Luther soll in seiner Schulzeit Kurrende-Sänger gewesen sein. Im Zuge des 

Reformationsjubiläums sollte damit  an ihn und seine Wertschätzung der Musik erinnert 

werden. Die Böbinger Kinder trugen mittelalterliche Gewänder. Die Gewänder sind den 

Kindern von der Gewandmeisterei des Staufersaga-Vereins zur Verfügung gestellt worden. 

Der besondere Aufzug der Kinder hat ihre Freude am Singen zusätzlich sichtbar beflügelt 

und ihr Auftritt erfreuten in besonderem Maße diejenigen, die das Glück hatten sie zu se-

hen.  

Das Geld das die Kinder mit dem Singen einnehmen, kam über das Gustav-Adolf-Werk 

Kindern in einem Armenviertel in Orastje (Rumänien) zugute. 
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Im Archiv des evangelischen Pfarramts 
fand sich vor einigen Jahren eine kleine 
Schrift, in der die Feierlichkeiten des 300. 
Reformationsjubiläums im Jahr 1817 do-
kumentiert sind. Autor war der 26-jährige 
Magister Ferdinand Ludwig Immanuel Dil-
lenius, der 1817 seine erste feste Pfarrstel-
le in Böbingen angetreten hatte.  
Dillenius hatte in jenem Büchlein den Zu-
stand der Michaelskirche dokumentiert und 
die Maßnahmen, die anlässlich der Feier-
lichkeiten zu ihrer Renovierung getroffen 
wurden. Auch die im Rahmen des Jubilä-
ums gehaltenen Predigten hat er der Schrift 
beigefügt.  
Eine Besonderheit darin ist freilich der 
Brief, den der junge Pfarrer an seinen 
Nachfolger im Jahr 1917 geschrieben hat: 
der Jahrhundertbrief. Er ist einzigartig: Ein 
Dokument der Zeitgeschichte. Ob der, dem 
der Brief ursprünglich galt, ihn gefunden 
und gelesen hat, ist nicht bekannt. Als si-
cher darf jedoch gelten, dass das Reforma-
tionsgedenken im Jahr 1917 in keine glück-
lichere, geschweige denn friedlichere Zeit 
fiel als die des Dillenius.  

Wir, die wir nun schon die 500. Wiederkehr 
von Martin Luthers Thesenanschlag feiern, 
wollen den Brief aus gegebenem Anlass 
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt ge-
ben. Nicht nur die Tatsache, dass dieser 
Brief geschrieben wurde, auch sein Inhalt 
lässt den weiten Horizont des jungen Pfar-
rers erahnen.  
F.L.I. Dillenius hatte im Tübinger Stift 
evangelische Theologie studiert und dort 
zum Freundeskreis von Gustav Schwab, 
Eduard Mörike und Wilhelm Hauff gehört. 
Die Böbinger Pfarrstelle versah er von 
1817 bis 1824. Später wurde er Dekan in 
Weinsberg, wo er sich mit dem Arzt und 
Schriftsteller Justinus Kerner angefreundet 
hat. Dillenius selbst ging – wenn auch nicht 
mit großer Bekanntheit – doch als Heimat-
dichter in die Württembergische Geschichte 
ein.   
Den Jahrhundertbrief hat er von Hand in 
Kanzleischrift geschrieben. Die wenigsten 
von uns könnten den Brief darum mühelos 
entziffern. Auf der übernächsten Seite fin-
den Sie ihn in einer heutigen Schrift.  
Doch zuvor ist hier das Original: 
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Menschen von heute  

schreiben 

an die Nachfahren im Jahr 2117 

Der Jahrhundertbrief des Magisters Dillenius macht uns Heutigen be-
wusst, dass wir trotz aller Unterschiede hinsichtlich der Lebensumstände, 
des Denkens und der Sprache doch über die Zeiten hinweg mit unseren 
Vorfahren verbunden sind. 

Da wir es mit unseren Nachfahren in gleicher Weise sind, regen wir an, 
Briefe an die Menschen im Jahr 2117 zu schreiben. 

Welchen Wunsch haben Sie für die Menschen in 100 Jahren? Was 
möchten Sie sie fragen? Was ihnen von unserer Zeit mitteilen? 

Bitte schreiben Sie es auf. Wir würden diese Briefe gerne in einem Heft 
sammeln und das Original im Tresor des evangelischen Pfarramts aufbe-
wahren für unsere Nachfahren. Gleichzeitig können wir uns vorstellen, 
diese Briefsammlung auch zu veröffentlichen, sofern die Schreiber und 
Schreiberinnen damit einverstanden sind. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie einen Brief an die Menschen im 
Jahr 2117 verfassen und ihn im evangelischen Pfarramt abgeben würden.  

Ihre Pfarrerinnen 

Margot Neuffer und Sabine Dietz   
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Reformation in NÄCHSTER Nähe –  
Erlebnistour für Fußgänger in Schwäbisch Gmünd 

Martin Luther und Diakonie – passt das zusammen? Lassen Sie sich mitnehmen 
auf eine spannende Spurensuche an geschichtsträchtige Orte und einladen zu 
erhellenden Einblicken in die diakonische Arbeit von heute. Geschichte und Ge-
genwart verknüpfen sich.  

An insgesamt sechs Orten bietet der Kreisdiakonieverband Ostalbkreis in Zu-
sammenarbeit mit örtlichen Kirchengemeinden und diakonischen Einrichtungen 
Erlebnistouren für Fußgänger an. Es erwarten Sie Einblicke in die diakonische 
Arbeit von heute an den Orten Schwäbisch Gmünd, Lorch, Heubach, Aalen, Bop-
fingen und Ellwangen.  

Manche „alte“ Erkenntnis weist uns bis heute die Richtung in unserem Handeln: 
„Mein Nächster ist jeder Mensch, vor allem der, der Hilfe braucht“  
(Martin Luther)  
Bei den Spaziergängen gibt es einen kleinen Imbiss. Eine Anmeldung ist des-
halb beim Kreisdiakonieverband Ostalbkreis erforderlich (begrenzte Platzzahlen) 
Anmeldung unter: 
Telefon 07361.37051-0  
Fax 07361.37051-19  
info@diakonie-ostalbkreis.de

Aktuelle Informationen zu den Spaziergängen finden Sie unter  
www.diakonie-ostalbkreis.de Die Spaziergänge sind kostenlos, wer mag, darf 
gerne eine Spende geben. 

SCHWÄBISCH GMÜND 
Freitag, 12. Mai 2017 und Donnerstag, 29. Juni 2017 
jeweils 14.00 - 17.00 Uhr  
Start am Berufsausbildungswerk (BAW) , Eugen-Bolz-Str. 7, 73525 Schwäbisch 
Gmünd  
Berufsausbildungswerk, Paul-Gerhardt- Haus, Blindenheim (Mitfahrgelegenheit vom 
Paul-Gerhardt-Haus zum Blindenheim)  
max. Teilnehmerzahl: jeweils 25 Personen* 

LORCH
Freitag, 19. Mai 2017 und Sonntag, 21. Mai 2017 
jeweils 15.00 - 18.00 Uhr  
Start am Kloster Lorch (Haupteingang) Klosterstr. 2, 73547 Lorch  
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Kloster Lorch, Evang. Heimstiftung, Seniorenzentrum, Alexanderstift, Stadtkirche 
(Wegstrecke ca. 3 km - nicht Rollstuhlgerecht / Mitfahrgelegenheit Rückfahrt zum 
Kloster)  
max. Teilnehmerzahl: jeweils 25 Personen* 

HEUBACH 
Freitag, 30. Juni 2017 
17.00 - 19.00 Uhr  
Start am Kirchenlädle , Klotzbachstr. 31, 73540 Heubach  
Kirchenlädle, Tafelladen, Ökum. Sozialstation, Schulmuseum , im Anschluss 
“Mahlzeit” im Kirchgarten der evang. St. Ulrich Kirche  
max. Teilnehmerzahl: 25 Personen* 

AALEN
Donnerstag, 27. April 2017 
14.00 - 17.00 Uhr  
Start am Gutenberg Kasino , Bahnhofstr. 65, 73430 Aalen  
Kocherladen, Bahnhofsmission, Samariterstiftung (Werkstatt)  

Mittwoch, 17. Mai 2017 
14.00 - 17.00 Uhr  
Start an der Johanniter Geschäftsstelle Stuttgarter Str. 124, 73430 Aalen  
Johanniter, Berufsausbildungswerk, Johanniter Essingen  
max. Teilnehmerzahl: jeweils 20 Personen*

BOPFINGEN 
Sonntag, 26. März 2017 
10.00 - 12.00 Uhr  
(im Anschluss an den Gottesdienst um 9 Uhr)  
Start an der Katharinenkirche Aalener Straße 12, 73441 Bopfingen  
Samariterstiftung Haus an der Eger  
Abschluss mit gemeinsamen Mittagessen (Anmeldung erforderlich*) um 12 Uhr 
im Haus an der Eger  
max. Teilnehmerzahl beim Mittagessen: 25 Personen* 

ELLWANGEN 
Samstag, 25. März 2017 und Samstag, 6. Mai 2017 
jeweils 14.00 - 17.00 Uhr  
Start am Speratushaus Freigasse 5, 73479 Ellwangen  
Ambulanter Hospizdienst, Tafelladen, Warentreff, Flüchtlingshilfe, Johanniter  
max. Teilnehmerzahl: jeweils 25 Personen* 
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Mit einem zauberhaften Musical ging un-
ser Jahr zu Ende, als Gloria Engel als flie-
gende Reporterin  die Welt erkundete. Mit 
großer Freude spielten und sangen unsere 
Kinder die weihnachtliche Geschichte. 
Nachdem der Engel Gloria mit seinen Fe-
dern viele Geschöpfe glücklich machte, 

vereinten sich am Ende alle an der Krippe 
des neugeborenen Königs. Nun wurde es 
himmlisch zauberhaft, denn wie ein Wun-
der füllte sich Glorias Federkleid wieder 
und ihre Hilfsbereitschaft wurde belohnt. Al-
le feierten nun die Geburt Jesu, der bis 
heute ein Geschenk für alle Menschen ist.  

Nach erholsamen Weihnachtsferien ist bei 
uns längst wieder alles in vollem Gange. 
Natürlich wurde das herrliche Winterwet-
ter mit seiner Schneepracht sofort genützt 
um den  Schlittenhang bei der Römerhalle 
unsicher zu machen. An zwei Morgen 
wurde im Monat Januar auf Schneetellern 
gerutscht und im Schnee getollt – ein 
wahrer Genuss. Auch der tägliche Aufent-
halt in unserem Garten ist geradezu ein 
Muss. 
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Ferner weckt seit Beginn 
des neuen Jahres das 
Thema „Die Erde, der 
blaue Planet“ unser Inte-
resse. Bis Ende März 
werden wir den Welt-
raum, in dem sich unsere 
Erde befindet, erkunden. 
Gemeinsam mit Knut dem 
Abenteurer und seiner 
Rakete fliegen wir von 
Planet zu Planet. Die 
Kinder lernen die acht 
Planeten kennen und er-
fahren, dass sie alle um 
die Sonne kreisen, jeder 
in seiner Geschwindig-
keit. Der Weltraum mit 
seinen Astronauten und 

Robotern ist für die Kleinen ein faszinierendes Thema, das wir in vielen kreativen Lernan-
geboten erforschen und erkunden, völlig losgelöst von der Erde. 

Jeden ersten Mittwoch im 
Monat geht es bei uns sehr 
abenteuerlich zu. Wir erle-
ben einen ereignisreichen
Morgen in der TSV-Halle. 
Im Monat Februar kamen 
natürlich „Im Weltall“  alle 
Groß-Turngeräte zum Ein-
satz. An vielen Trainings- 
Stationen wurden die unter-
schiedlichen Planeten be-
reist. Als kleine Astronauten 

machten wir in altersgleichen Gruppen den gesamten Morgen die Turnhalle unsicher. Für 
die Allerkleinsten gab es in dieser Woche ein sportliches Alternativprogramm im Turnraum 
des Kindis.   

…Auch an den Nachmittagen ist bei uns immer etwas geboten. 

Mit großer Freude besuchten 35 Oberliner 
im Monat Januar das Böbinger Senioren-
zentrum. Mit vielen winterlichen Liedern 
und Fingerspielen im Gepäck wurden unse-
re älteren Mitbürger beim 
„Treff am Donnerstag“ wahrlich gut unter-
halten. Das traditionelle Lied „Schneeflöck-
chen Weißröckchen“ war ein gelungener 

Abschluss, bevor es für alle Kinder leckere 
Kekse gab und der kleine Durst gestillt 
wurde. Dann ging es fröhlich nach Hause. 
In unserer Koch- und Back-AG im Monat 
Februar konnten unsere Kleinen ihr haus-
wirtschaftliches Geschick unter Beweis 
stellen. Es wurde gekocht und gebacken 
und im Anschluss lecker geschlemmt. 
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Wer lieber sägen
und werken woll-
te, hatte hierzu 
zweimal wöchent-
lich die Möglich-
keit. In unseren 
Werkraum ent-
standen in der 
Weihnachts- und 
Winterzeit viele 
unterschiedliche 
Motive. Gesägt, 
geschmirgelt und 
bemalt wurden 
Sterne, Weih-
nachtsbäume, 
Wichtel, Nikoläu-
se und Pinguine. 
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Angebote nur für unsere Großen 
Nach dem Motto „Hände, die 
helfen schlagen nicht“, wurden 
unsere künftigen Schulanfänger 
an zwei Tagen zu kleinen
Ersthelfern ausgebildet. Mit 
viel Engagement und kindli-
chem Einfühlungsvermögen 
konnte Frau Elke Huber vom 
DRK Schwäbisch Gmünd  un-
sere Großen auch in diesem 
Jahr fürs Helfen sensibilisieren. 
Die kleinen „Großen“ erlernten 
in einer Gruppe von zehn Kin-
dern an zwei Vormittagen „Ers-
te Hilfe“ zu leisten. Vom Notruf, 
Verarzten mit Pflastern, über 
den Wundverband, bis hin zur 

stabilen Seitenlage sind unsere Maxis nun  in der Lage, zu „helfen“.   

Im Rahmen der religiösen Erziehung besuchten wir mit unseren „Großen“ die Böbinger
Jahreskrippe unter dem Thema“  Alle sollen eins sein“. Am zweiten Donnerstag im Feb-
ruar war es soweit und wir wanderten nach Unterböbingen zum Schlössle. Dort erwartete 
uns Frau Rita Hohler,  die uns in kindgerechter Weise durch die Jahreskrippe führte. Wir 
bewunderten die mit Liebe zum Detail, aufgebauten Szenen aus dem Alten und Neuen 
Testament, sowie Menschen, die die Botschaft Jesu gelebt haben und bis heute als Pio-
niere unseres Glaubens gelten.  

Nun neigt sich die Winterzeit hoffentlich dem Ende zu 

Auch wir wollen den Winter vertreiben und ließen es an Fasching so richtig krachen. Am 
Gombadonnerschdag wurde bei uns kräftig getanzt, gesungen und gefeiert. In jedem 
Raum gab es darüber hinaus Angebote für die Kinder. Diese reichten vom Frühstück am 
opulenten Büffet,  Schminken, kunterbunten Spielen bis hin zum echten Menschentheater 

mit unseren Erziehern als 
Schauspielern. Die Kleinen 
konnten nur noch staunen als 
sie Hänsel und Gretel einmal 
sehr lebendig erzählt bekamen.     

Kleiner Ausblick 

Am Sa. 01. April 2017 finden 
sie uns bei der Kinderbedarfs-
börse im Foyer der Römerhalle. 
Wir laden sie herzlich ein, ihren 
den Einkauf bei Kaffee und Ku-
chen gemütlich ausklingen zu 
lassen.  

Es grüßen Sie herzlichst die kleinen und großen Oberliner 
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�b den Osterferien ist die Weidenlaube wieder offen. Das Motto 

lautet diesmal:  

„Gott, der Herr, ist meine Burg.“  2. Sam.22,2. 

Alle Kinder sind in die Weidenlaube eingeladen. Sie werden dort ei-
ne Kiste mit besonderen Bausteinen vorfinden, aus der sie eine 
Burg bauen können nach ihrem Geschmack. Selbstverständlich 
können sie auch eigenes „Baumaterial“ mitbringen. 
Nur eine Bitte haben wir an Euch, Kinder: Räumt nach dem Bauen 
die Steine wieder zurück in die Kiste. Andere „Baumeister“ planen 
vielleicht eine ganz andere Burg. 
In jedem Fall wünschen wir: Viel Freude beim Bauen! 



34           ��������	�



��������	�                   35



36           ��������	�


