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Pfarrerin Margot Neuffer
Kirchstraße 26, 73560 Böbingen 
Tel. 07173 / 5863  - Fax 07173/13747 
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Internet:  
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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:
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BIG: OASPDE6A 
Raiba Rosenstein:
IBAN: DE57 61361722 0077230000 
BIG:GENODES1Heu 
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wenn man Jugendliche fragt, was sie sich von der Kirche wünschen, dann sagen viele: 

Segen. Wenn Erwachsene Geburtstagskarten schreiben, dann wünschen sie oft: Viel Se-

gen.  

Was versteht man eigentlich unter einem gesegneten Leben? Ich denke, es ist ein Leben, 

in dem man hat, was man braucht, in einer Gemeinschaft, die einen Wertschätzung , Liebe 

und Freundschaft erleben lässt und wenn man morgens aufsteht, weiß man wozu. D.h. es 

ist ein Leben, das sinnvoll ist. Und vor allem, man lebt in dem Gefühl, von Gott gewollt und 

behütet zu sein.  

Abraham war die erste biblische Figur, die gesegnet wurde. Er nahm den Segen mit auf 

seine Reise ins unbekannte Land. Und das Segenswort bewirkte Gutes. Es bestärkte ihn, 

aus der Kraft Gottes zu leben und was er nicht selbst in der Hand hat, in Gottes Hand zu 

legen. Jesus hat aus dieser Tradition heraus Menschen gesegnet und ihnen so Gottes Nä-

he geschenkt. Segen meint etwas Anderes als Gesundheit und Wohlstand. Es meint, über 

uns und unserem Leben steht ein unbedingtes Ja. Es tut gut, sich das immer wieder neu 

zu vergegenwärtigen. Segen lässt das eigene Leben, mit allen Unzulänglichkeiten, in 

einem goldenen Licht scheinen. Er nimmt negativen Botschaften, die Menschen von Kind-

heit an einengen und blockieren, ihre Macht.  

Wie schön, dass es Jahr für Jahr Menschen gibt, die den Segen in der Kirche wünschen, 

bei Taufen, Einschulungsfeiern, Konfirmationen, Trauungen und jeden Sonntag im Gottes-

dienst. Manchmal, aber eher selten, bei Hochzeitsjubiläen, Kircheneintritten, speziellen 

Feiern. Jeder, der möchte, kann den Wunsch nach einem persönlichen Segen bei uns vor-

bringen. Doch Segnen ist nichts, was nur Pfarrerinnen tun. Jeder kann einem Andern ein 

Segenswort zusprechen, verbunden mit einer Geste. Früher war es noch üblicher als heu-

te, dass Eltern die Kinder segnen, wenn sie wegfahren oder eine Prüfung machen. Probie-

ren Sie es ruhig einmal aus. Ein „Wuschelsegen“, den ich den Kindern in der Schule 

manchmal beim Verabschieden gebe, zaubert sofort ein Lächeln auf das Gesicht des Kin-

des. 

In Irland sind die Segenstexte immer sehr praktisch und anschaulich. Von dort stammt der 

Reisesegen, der Sie begleiten soll, ob Sie jetzt im Sommer in den Ferien wegfahren oder 

zu Hause bleiben: „Möge der Weg dir freundlich entgegenkommen, der Wind niemals 

gegen dich stehen, Sonnenschein dein Gesicht bräunen, Wärme dich erfüllen. Der Regen 

möge deine Felder tränken und bis wir beide uns wiedersehen, halte Gott dich schützend 

in seiner großen Hand.“ 

Sonnenvolle Segensgrüße von Ihrer Pfarrerin 

Sabine Dietz 
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am 06.03.2015 in der Michaelskirche Böbingen 

Begreift ihr meine Liebe? Zum Weltge-
betstag hatten Frauen aller Konfessionen 
eingeladen. So konnte Pfarrerin Margot 
Neuffer viele Gottesdienstbesucherinnen 
begrüßen. An diesem Abend wurde von 
den Traumstränden und Tauchparadiesen 
der Bahamas berichtet, aber auch von Not 
und Gewalt, die viele Mädchen und Frauen 
der etwa 30 bewohnten Inseln des Archi-
pels erleben. Vor 65 Jahren wurde der 
Frauengebetstag in der Schottisch-
Presbyterianischen Kirche in Nassau, der 
Hauptstadt der Bahamas, ins Leben geru-
fen. 

Sabine Mantel und Anette Stahl riefen zum 
Gebet für die Inseln der Bahamas auf. 
Beeindruckend. dass für die Inseln je eine 
Fürsprecherin um Gottes Gnade und 
Barmherzigkeit sowie um den Heiligen 
Geist, um Hoffnung und Zuversicht um 
Frieden und Stille und Gottes Segen bete-
te, aber auch Gottes Güte lobte und pries 
und dafür dankte. 

Anschaulich wurde dargestellt wie Jesus 
am letzten Abend vor dem Passahfest den 
Jüngern die Füße wusch. Simon Petrus 
konnte damals die Liebe die ihm geschenkt 
wurde nicht verstehen. Erst nach der Auf-
erstehung konnte er sie begreifen.  
Können wir Gottes Liebe begreifen? 

Musikalisch wurde der Gottesdienst, in her-
vorragender Weise, von dem „Weltgebets-
tags - Frauenorchester“ der katholischen 
Kirchengemeinde begleitet. Lieder wie 
„This WeBahamian“ (Auf den Bahamas), 
„Lobe den Herrn meine Seele“,  „Guter Gott 
sei mit uns“ oder auch  „Vater unser…….“ , 
als auch die Berichte über das Leben auf 
den Bahamas berührten die anwesenden 
Frauen. Nach dem Gottesdienst wurde im 
Gemeindesaal Tee und Gebäck gereicht 
und es entwickelten sich interessante Ge-
spräche unter den Teilnehmerinnen. 
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in der Michaelskirche in Böbingen 

Von links:  Hans Ulrich Rohn, Nelli Neufeld, Barbara Rohn,  Henning Diderichs 

Sieben überlieferte Worte, die Jesus Chris-
tus zuletzt gesprochen hat, begleiteten die 
Passionsandacht, musikalisch untermalt 
von Haydns "Die sieben letzten Worte 
unseres Erlösers am Kreuze" (als Streich-
quartett mit Hans Ulrich Rohn, Nelli Neu-
feld, Barbara Rohn und Henning Diderichs) 

„Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, 
was sie tun“.  

Dies war eines der Worte, die Pfarrerin 
Margot Neuffer an die Kirchengemeinde 
richtete.  

In der Passionsandacht am Gründonners-
tag in der Michaelskirche in Böbingen er-
lebten die Gottesdienstbesucher, wie Wort 
und Musik einander ergänzen und eine in-
nere Harmonie entstehen lassen, die noch 
lange nachwirken wird. 

Jesus war gerade Anfang 30 als er hinge-
richtet wird. Böses hatte er nicht gemacht. 
Im Gegenteil: Wie viele hatte er geheilt!  

Er wird ausgepeitscht, man spuckt ihm ins 
Gesicht. Mitleid hat man mit ihm nicht. 
Trotzdem bittet er Gott, ihnen zu vergeben. 

„Wahrlich, wahrlich ich sage dir: noch heute 
wirst du mit mir im Paradiese sein“           

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen“  

„Mich dürstet“ 

„Es ist vollbracht!“ 

„Vater in deine Hände befehle ich meinen 
Geist“ 

Sowohl die Tragik der Kreuzigung, als auch 
die Vergebung, die Erlösung und die Zu-
versicht, bei Gott aufgehoben sein, wurden 
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erfahrbar in einer Musik, die die Zuhörer 
faszinierte. 

Bestenfalls lassen sich Menschen von Got-
tes Geist in Bewegung setzten. Vielleicht 
sollten sie anfangen alles von Gott zu er-
warten. Das ist nicht das Ende sondern der 

Anfang der Gerechtigkeit. Nur wo man ver-
zeiht, hat das Leben, hat die Liebe eine 
Chance. Gott ist da – jenseits dessen, was 
man sieht und erlebt….. 
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Am 10. Mai haben die Konfirmanden aus 
Böbingen, in einem Festgottesdienst einen 
Scheck in Höhe von 1.411,68€ an „Charis“ 
gespendet. Er wurde  Frau Inge Heinz zur 
Weiterleitung, überreicht. „Charis“ ist eine 
kleine Organisation die benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen in Indien hilft. In 
besonderen Einrichtungen werden die Kin-
der betreut und versorgt, so dass sie eine 
Ausbildung machen können, was vor allem 
für arme Mädchen dort überlebensnotwen-
dig ist. 

Ende März hatten die Böbinger Konfirman-
den eine  Schrottsammlung  durchgeführt. 

Mit viel Freude und körperlichen Einsatz 
wurde der angelieferte Schrott sortiert und 
in die richtigen Behälter verstaut.  Während 
der Sammlung wurden die Anlieferer mit 
leckeren, selbst gebackenen Kuchen ver-
wöhnt. Die gut gefüllten Schrottbehälter er-
brachten den oben genannten Erlös in Hö-
he von 1.411,68 €.  

Musikalisch wurde der Gottesdienst von 
dem Trio „Low Moving Bras“ begleitet. Die 
tiefen Blechinstrumente: Tuba, Eufonium 
und Bariton Horn erfüllten die alte Micha-
elskirche mit ihrem besonderen Klang. Mit 
der seit sieben Jahren musizierenden  
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Band sangen die Gottesdienstbesucher zu 
Beginn: „Danke für diesen guten Morgen“.  

Der festliche Taufgottesdienst wurde von 
Frau Margot Neuffer gestaltet. Sie machte 
deutlich, dass Gott die Menschen auf allen 
ihren Wegen begleitet; ob es schwierige 
oder leichte, unbequeme oder sonnige, viel 
begangene oder gefährliche Wege sind. Im 
Buch des Lebens stehen alle Namen. Gott 
selbst hat sie hineingeschrieben. Jeder 
Mensch ist für Gott wichtig und einzigartig. 

�����������������������
Traditionell feierten wir auch dieses Jahr wieder an Christi Himmelfahrt einen Gottesdienst 
im Grünen beim Krausenhof in Böbingen.  

Ein traumhaft schöner Frühlingsmorgen ließ uns in den Jubel der Schöpfung Gottes mit einstimmen, 
begleitet vom Posaunenchor und ausgedrückt in einem meditativen Tanz zum Lob Gottes. 



8           ��������	�

��������������������
������
Im vergangenen Jahr hatten sich so viele Jugendliche zum Konfirmandenunterricht 
angemeldet, dass in der kleinen Michaelskirche drei Konfirmationen angesetzt werden 
mussten.  

Am 14. Juni wurden 
konfirmiert  
(von links):  
Lea Schweizer, Luca 
Pelz, Franziska 
Beißwanger, Anne 
Balle, Emma Riek, 
Sarah Brand, Josefine 
Landsinger, Franca 
Maier und Mirjam 
Wirth.  

Am 21. Juni wurden 
konfirmiert  

(von links:)  
Patrick Braun, Max 
Baumann, Stefan 
Ernst, Robin Maier, 
Justin Dworczyk, Maik 
Leitz, Fabian 
Huttelmaier und 
Marian Elser.  
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Am 28. Juni wurden 
konfirmiert  
(von links:)  
Marvin Grondziel, 
Jasmina Bertleff, 
Yannis Moll, Viktoria 
Kraus, Sina Barth, 
Anastasia Zhovnir, 
Hannah Mayer und 
Michael Neuffer. 

Das Bild von Gottes 
Hand war Leitthema, 
das durch alle drei 
Konfirmationsgottes-
dienste führte. 
Pfarrerin Margot 
Neuffer erinnerte an 
die beiden gegen-
sätzlichen Grundbe-
dürfnisse des Menschen: gehalten und frei zu sein. „Ihr werdet vieles in den Griff kriegen“, 
sagte sie in ihrer Predigt „in der Hand aber werdet ihr das Leben nie haben. Gott hat es in 
seiner Hand. Er hält dich fest und gibt dich frei. Wenn Du an ihn glaubst, bleibst du frei und 
bist doch allezeit geborgen“. Die Gottesdienste am 14. und am 21. Juni wurden musika-
lisch umrahmt vom Böbinger Posaunenchor und vom Kirchenchor „Cantando“. 

����������������
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14 evangelische Jugendliche aus Mögg-
lingen und Heuchlingen wurden am 14. 
Juni bei ihre Konfirmation in der St. Pe-
trus und Pauluskirche in Mögglingen ge-
segnet. Wieder war es möglich, unter 
dem Dach der katholischen Kirche den 
Festgottesdienst zu feiern, wofür Pfarre-
rin Dietz herzlich dankte und sich an der 
ökumenischen Geschwisterlichkeit freu-
te. Das Symbol der Tür stand als Motto 
über dem Tag. So wie jeder täglich Tü-
ren aufmacht und es darauf ankommt, 
was dann kommt, so konnten sich die 
Jugendlichen einladen lassen, ihre Her-
zenstüren zu öffnen und aufmerksam zu 
werden für die Tür, von der Jesus in 
seinen „Ich-bin-Worten“ spricht. 
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Pfarrerin Ursula Richter wird neue Dekanin von Schwäbisch Gmünd 

Pfarrerin Ursula Richter aus Aalen-
Wasseralfingen wird neue Dekanin im Kir-
chenbezirk Schwäbisch Gmünd. Dazu hat 
sie am Samstag, 20. Juni, das Beset-
zungsgremium gewählt. Die 56-jährige 
Theologin tritt die Nachfolge von Immanuel 
Nau an, der aus familiären Gründen zum 1. 
März 2015 sein Amt als Dekan niederge-
legt hat. Stellvertretend leitet seither Pfarrer 
Reiner Kaupp das Dekanat. Der Kirchen-
bezirk Schwäbisch Gmünd umfasst 20 Kir-
chengemeinden mit rund 32.500 Gemein-
degliedern.  

Für Ursula Richter macht Kirche Jesu 
Christi vor allem Menschen unterschiedli-
cher Herkunft und mit unterschiedlichen 
Gaben aus. „Dieser Reichtum ist ein 
Schatz“, sagt Richter. Zudem seien Mission 
und Diakonie zwei Wesensmerkmale der 
Kirche. „Der Auftrag der Kirche ist nicht, 
ihre Struktur für alle Zeiten zu erhalten, 
sondern das Evangelium in Wort und Tat 
mit anderen Menschen zu teilen“, so Rich-
ter. Deshalb möchte sie über die Kirche hi-
naus mit Kommune, Landkreis und gesell-

schaftlichen Organisationen zum Wohl der 
Menschen zusammenarbeiten, als evange-
lische Kirche präsent sein und ihre Stimme 
einbringen. Dabei ist ihr das Miteinander  
u. a. mit der katholischen Kirche wichtig. 
„Ökumene schreibe ich groß, denn ge-
meinsam sind wir deutlicher“, erklärt Rich-
ter. 

Ursula Richter, geboren in Aalen, hat in 
Tübingen und Bern Theologie studiert. 
Nach ihrem Vikariat in Göggingen-Leinzell 
(Kirchenbezirk Schwäbisch Gmünd) arbei-
tete Richter von 1986 bis 1993 als Pfarrerin 
in Heuchlingen-Heldenfingen (Kirchenbe-
zirk Heidenheim). Seit 1993 ist sie Pfarrerin 
der Evangelischen Kirchengemeinde Was-
seralfingen-Hüttlingen (Kirchenbezirk 
Aalen). Von 1994 bis 2011 war Richter 
stellvertretende Dekanin in Aalen. Außer-
dem ist sie seit über 20 Jahren Mitglied im 
Kirchenbezirksausschuss. Von 1989 bis 
2001 war sie Mitglied der württembergi-
schen Landessynode und von 1990 bis 
2002 Mitglied der EKD-Synode. 1997 hat 
sie die Wasseralfinger Vesperkirche mit 
gegründet. 

Pfarrerin Ursula Richter ist verheiratet mit 
Pfarrer Bernhard Richter und hat zwei er-
wachsene Kinder. In ihrer Freizeit geht sie 
gerne spazieren, spielt Klavier und ver-
bringt Zeit mit ihrer Familie und Freunden. 
Wann sie ihr Amt als Dekanin von Schwä-
bisch Gmünd antreten wird, steht noch 
nicht fest. 

Oliver Hoesch 
Sprecher der Landeskirche 
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• Um sich auf die z. Zt. umfangreiche 

Arbeit im Bauausschuss konzentrieren 
zu können, ist Martin Szegedi aus 
dem Kindergartenausschuss ausge-
schieden. An seine Stelle tritt Margret 
Boger.  

• Der Kirchengemeinderat plant die In-
nenrenovierung der Christuskirche in 
Mögglingen. Nach Erhalt des  Baube-
ratungsprotokolls des Oberkirchenrats 
wollen wir loslegen. Vielleicht gelingt 
uns das noch 2015.  

• In zwei seiner Sitzungen hat der Kir-
chengemeinderat über die „Zukunfts-
konzeption“ des Kirchenbezirks 
Schwäbisch Gmünd beraten. 

• Im Rahmen der „Kleinen Landesgar-
tenschau“ 2019 soll ein Glaubensweg 
für Kinder entstehen. Zur Planungs-
gruppe gehören: Stefanie Beißwan-
ger, Maria Bertleff, Margret Boger und 
Margot Neuffer. 

• Auf Beschluss des Kirchengemeinde-
rats bleibt die Michaelskirche sonn-
tags nach dem Gottesdienst bis ca. 
18.00 Uhr geöffnet. 

• Am 25. Juli findet wieder ein Mitarbei-
terausflug statt. In einer Sternwande-
rung aus den verschiedenen Gemein-
deteilen wandern wir zur Albvereins-
hütte in Heuchlingen.  

• Im Kirchengemeinderat wurde festge-
stellt, dass es auch in unserer Ge-
meinde immer mehr Menschen gibt, 
die – aus welchen Gründen auch im-
mer – in Not geraten sind. Wir haben 
uns vorgenommen, auf kleine Zeichen 
zu achten und – wo möglich – unbüro-
kratisch zu helfen.   

• Der KGR will die „Probezeit“ für die im 
letzten Jahr geänderten Gottesdienst-
zeiten am letzten Sonntag im Monat 
verlängern. Ein erstes Gewöhnen hat 
aus Sicht des KGR erst begonnen. 
Um Erfahrungen sammeln und end-
gültig entscheiden zu können, brau-
chen wir wenigstens zwei Jahre Zeit. 

• In seiner diesjährigen Klausur  wird 
sich der KGR inhaltlich mit dem im 
Jahr 2017 zu begehenden Reforma-
tionsjubiläum beschäftigen.    
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Hoppe Emma 

Bertleff Jan Leon 

aus Mögglingen 

aus Böbingen 

05.04.2015

10.05.2015

Bertleff Jasmina Stella 

Laura Gold 

Michael Neuffer 

Yannis  Jay Moll 

aus Böbingen 

aus Böbingen 

aus Böbingen 

aus Böbingen 

10.05.2015

24.05.2015

28.06.2015

28.06.2015

Robin Aiden Soos aus Mögglingen 05.07.2015

� � &�������

Markus Klein 
und Sina Winter 

Alexander Bressel  
und Maike Bressel geb. Brenner 

aus Lautern 

aus Essingen 

23.05.2015

04.07.2015

Christian Soos und Asrai Soos 
geb. Weckelmann 

aus Mögglingen 05.07.2015

� ������������

Heinz Schubert aus Mögglingen am 13.03.2015

Paul Braun aus Böbingen am 02.04.2015 
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Luise Schwenk  
geb. Kappel 

aus Mögglingen am 16.03.2015 

Wolf-Dieter Hirt 

Ruth Mährlen 
geb. Gscheidle 

Josef Krallinger 

Anna Hirth 
geb. Schuster 

Heinz Kurt Wahren 

Elke Elisabeth Gross 

aus Heuchlingen 

aus Mögglingen 

aus Böbingen 

aus Heuchlingen- 
Holzleuten 

aus Mögglingen 

aus Böbingen 

am 11.04.2015 

am 13.04.2015 

am 21.04.2015 

am 18.06.2015 

am 19.06.2015 

am 03.07.2015 

Mathilde Krieger  
geb. Gebhardt 

aus Mögglingen am 25.03.2015

'��������������������()*+��
der Gemeinde Mögglingen, 26. August 

Wer? Wo? Wie? Betet 
Bei einer Erkundungstour durch Mögglinger Gebetsorte (Moschee, evangelische Kirche, 
katholische Kirche und Friedhof) erwarten die Kinder Spiele, Infos, Gebete und natürlich 
ein gemeinsames Mittagessen. 

Treffpunkt: 10 Uhr bei der Moschee in der Schulstraße 
Ende: 16 Uhr in der Katakombe (Jugendraum unter der kath. 
Kirche) 
Altersgruppe: 6 – 12 Jahre 
Teilnehmer: 15 – 40 
Teilnehmerbeitrag: 2,50 € 
Anmeldeschluss: 21. 08. im Rathaus 
Veranstalter: evang. und kath. Kirchengemeinde 
und muslimische Gemeinschaft Mögglingen 
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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  

� in der Michaelskirche Böbingen sonntags um 8.50 Uhr Gottesdienst
� in der Christuskirche Mögglingen sonntags um 10.00 Uhr Gottesdienst 

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. 

"�����	���������
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Sonntag 
12.07.   

10.00Uhr Erntebittgottesdienst 

(Pfarrerin Neuffer) 

8.50 Uhr Sommerkirche  
St. Georgs Kapelle Heuchlingen   
(Pfarrerin Neuffer)  

Sonntag 
19.07.  

10.00 Uhr Gottesdienst  
(Prädikant Fr. Lade) 

8.50 Uhr Gottesdienst 
(Prädikant Fr. Lade) 

Sonntag 
26.07. 

8.50 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl (EK/Saft) 
(Pfarrerin Dietz)  

10.00 Uhr Gottesdienst mit  
Abendmahl (EK/Saft) 
(Pfarrerin Dietz) 

Sonntag 
02.08. 

10.00 Uhr Gottesdienst  
(Pfarrerin Neuffer) 

8.50 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrerin Neuffer) 

Sonntag, 
09.08. 

10.00 Uhr Gottesdienst  

(Pfarrer Spieth) 

8.50 Uhr Sommerkirche  
St. Georgs Kapelle Heuchlingen   
(Pfarrer Spieth) 

Sonntag, 
16.08. 

10.00 Uhr Gottesdienst  
(Prädikant) 

8.50 Uhr Gottesdienst 
(Prädikant) 

Samstag, 
23.08.  

10.00Uhr Distriktgottesdienst in 
Heubach  

10.00Uhr Distriktgottesdienst in 
Heubach  

Sonntag, 
30.08. 

8.50 Uhr Gottesdienst  
(Pfarrer Hilsenbeck) 

10.00 Uhr Gottesdienst  
(Pfarrer Hilsenbeck) 

Sonntag, 
06.09. 

10.00 Uhr Gottesdienst  
(Pfarrer Adam) 

8.50 Uhr Gottesdienst 
(Pfarrer Adam) 

Sonntag, 
13.09. 

10.00 Uhr Gottesdienst  

Pfarrerin  Dietz) 

8.50 Uhr Sommerkirche  
St. Georgs Kapelle Heuchlingen   
(Pfarrerin  Dietz) 

Friedensgebet jeden ersten Donnerstag im Monat 19.30 bis 20 Uhr 
Michaelskirche Böbingen 
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Beinahe täglich werden wir mit Bildern 

vom Elend der Menschen konfrontiert, 

die es gewagt haben, in überfüllten und 

wenig seetüchtigen Booten das Mittel-

meer zu überwinden. Tausende haben 

ihre Flucht mit dem Leben bezahlt, und 

dennoch kommen immer mehr. Und sie 

bleiben nicht auf Lampedusa, in Italien 

oder Griechenland, sondern jetzt sind 

sie hier, in unserer Nachbarschaft. Men-

schen, denen oft die Sprache fehlt um 

Erlittenes zu erzählen, brauchen ganz 

einfach unsere Hilfe. Darum geht es 

hier: Um einzelne Menschen in Not und 

wie ihnen ganz spontan und unmittelbar 

geholfen wird - nicht darum, was die 

Politik tun sollte und ob wir noch mehr 

Asylanten aufnehmen können. 

Mögglinger zeigen, wie „Willkommenskul-

tur“ ... aussehen sollte - so lautete die 

Überschrift eines Artikels in der Remszei-

tung vom 18. 01. 2015 über die Aufnahme 

von Flüchtlingen in Mögglingen. Wie sieht 

die Mögglinger Willkommenskultur aus?  

Bürger, Vereine und Gemeinde unterstüt-

zen derzeit drei in Mögglingen unterge-

brachte Familien, die aus dem Kosovo und 

dem Iran geflohen sind. Bereits im Herbst 

2014 hat die Gemeindeverwaltung einen 

Spendenaufruf an die Bevölkerung gerich-

tet, der große Resonanz gefunden hat. So 

konnten die Wohnungen der Flüchtlinge mit 

gut erhaltenen Möbeln und Hausrat ausge-

stattet werden. Als die beiden Flüchtlings-

familien im Dezember in Mögglingen eintra-

fen, erhielten sie zunächst viel Unterstüt-

zung aus der unmittelbaren Nachbarschaft, 

die bis heute geleistet wird. Mit Unterstüt-

zung von Bürgermeister und Gemeinde-

verwaltung wurde im Rathaus ein 

„Wunschbaum“ errichtet, mit dem Begrü-

ßungsgeschenke aus der Bevölkerung or-

ganisiert wurden. Eine Mögglinger Familie 

engagierte sich ganz besonders, indem sie 

eine Willkommensfeier und eine Spenden-

aktion organisierte. Bei all diesen Aktionen 

hat die Bevölkerung ein überwältigendes 

Maß an Hilfsbereitschaft gezeigt. 

Der Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt 

(AWO) in Mögglingen unter Leitung von 

Frau Else Gumz und Frau Brigitte Schau-

der koordiniert inzwischen die Flüchtlings-

hilfe in Mögglingen, unterstützt durch Bür-

ger der Gemeinde, die z. B. einen Sprach-

kurs anbieten und ganz spontan Nachbar-

schaftshilfe für die Flüchtlinge leisten.  

Wenn Sie gerne mithelfen wollen, kön-

nen Sie mit dem AWO-Ortsverein Mögg-

lingen Kontakt aufnehmen (E-Mail: awo-

moegglingen@gmx.de). Dort erhalten 

Sie auch weitere Informationen. Sie 

können auch für die Flüchtlingsarbeit 

spenden auf das Konto des AWO-

Ortsvereins Mögglingen bei der Kreis-

sparkasse Ostalb: BLZ 614 500 50, Kon-

to-Nummer 805166242. 

In den folgenden 3 Texten erzählen Flücht-

linge von ihrer Flucht. Die Texte sind aus 

verständlichen Gründen anonymisiert. 

hm 
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Bayan, 19, aus 
Iran: „Wie wäre 
mein Leben 
heute, wenn ich 
an diesem 
einen Tag 
länger auf der 
Toilette geblie-
ben wäre? Das 
frage ich mich 
oft. Seit ein-
einhalb Jahren 
bin ich ganz al-
lein in München. 
Ich bin aus dem 
Iran geflohen, 
weil mein Vater 

regierungskri-
tisch ist. Auch ich war mit dem politischen 
System nicht einverstanden, wollte kein Kopf-
tuch tragen. Die Polizei hat mich bestimmt schon 
zehn Mal aufgegriffen. Mit 17 schickte mich 
mein Vater dann in den Irak, in Sicherheit. Von 
meinen Freunden und Geschwistern durfte 
ich mich nicht verabschieden, nur mein Va-
ter wusste von der Flucht. Wir lagen uns 
weinend in den Armen. Im Irak wurde ich Mit-
glied in einer irankritischen Partei. Die irani-
sche Polizei fand mich und befahl mir per 
Post, zurückzukommen. Also hat mein Onkel 
meine Flucht nach Europa organisiert. Es war 
furchtbar, wir mussten ständig nachts lau-

fen. Einmal haben sie 15 von uns auf ein 
Schlauchboot gepackt, das eigentlich für acht 
Personen gedacht war. Dann stießen wir mit 
einer Art Floß zusammen, unser Boot be-
kam ein Loch. Der Schlepper sagte; „Wer 
schwimmen kann, schwimmt, den anderen 
kann ich nicht helfen." Ich habe mich an 
einen Baumstamm geklammert. Aus dem 
Wasser kamen am Ende drei Männer und 
ich. Als ich es endlich bis Athen geschafft hatte, 
holte mich mein Onkel mit dem Auto ab. Er 
sagte: „Jetzt bist du in Sicherheit, der gefähr-
liche Teil ist vorbei." Er hat sich geirrt. Bei Ro-
senheim machten wir Rast, ich ging auf die 
Toilette. Als ich zurückkam, wurde mein Onkel 
gerade von Polizisten kontrolliert. Er gab mir 
ein Zeichen zu verschwinden, aber ich habe 
es nicht verstanden. Weil ich keine Papiere 
hatte, wurde mein Onkel verhaftet. Wir durf-
ten uns nicht mal verabschieden, wurden ge-
trennt nach München gebracht. Als er nach 
zehn Tagen aus der Haft entlassen wurde, 
hat er an der Pforte des Heimes für minderjäh-
rige Flüchtlinge nach mir gefragt. Dort hieß 
es: Hier wohnt keine Bayan. Wir haben uns 
seitdem nicht mehr gesehen, Auch mit mei-
nem Vater kann ich nur sehr selten telefo-
nieren. Wenn er mich fragt, wie es geht, 
sage ich, „gut" und erzähle von der Schule 
oder von meiner Mädels-Wohngruppe. Und 
wenn ich aufgelegt habe, weine ich." 

��
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Moussa, 28, aus Syrien: 
„Ich habe schon eine 
ganze Menge Horrorfilme 
gesehen, aber das war 
schlimmer als jeder Film, 
als die libysche Küsten-
wache kam und unser 
Boot aufzuhalten ver-
suchte. Sie drehten ihren 
Suchscheinwerfer in 

unsere Richtung und kamen ganz nah he-
ran. „Zurück! Zurück!" schrien sie von ihrem 
Deck herunter. Dann verschwand das Schiff 
in der Dunkelheit, es kam aber bald wieder. 
Diesmal drehten sie es um die eigene Achse, 
die aufgepeitschten Wellen sollten unser Boot 
zum Kentern bringen. Es schaukelte gefähr-
lich, und einer von uns kippte über Bord und 
ist wohl ertrunken. Als sie das nächste Mal 
kamen, warfen sie Seile ins Wasser, unsere 

„Ich habe mich an einen 
Baumstamm geklammert. 

Aus dem Wasser kamen am 
Ende drei Männer und ich."
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Schiffsschraube sollte sich daran festfres-
sen. Hat aber alles nicht funktioniert. Am 
Ende schossen sie, erst ins Meer, dann auf 
uns. Danach ließen sie von uns ab, aber wir 
hatten drei verwundete Passagiere an Bord 
und Löcher im Boot. Es ging noch eine Zeit 
lang weiter Richtung Lampedusa, eine Frau 
gebar sogar ein Baby, aber das Boot hatte 
mehr und mehr Schlagseite, dann fiel der 
Motor aus, und das Boot ging unter. Ich bin 
Gott sei Dank ein guter Schwimmer, aber 
um mich herum trieben viele Leichen im 

Wasser. Ein kleines Mädchen habe ich mir 
auf den Rücken geladen, aber um das zu 
schaffen, musste ich einer Wasserleiche die 
Rettungsweste aus- und mir anziehen. So 
konnte ich dem Mädchen das Leben retten. 
Von einem Schiff der italienischen Küsten-
wache wurden wir nach über zwei Stunden 
aus dem Wasser geholt. Später habe ich er-
fahren, dass 203 Passagiere gerettet und 26 
Leichen geborgen wurden. 268 Passagiere 
wurden nie gefunden. Ich lebe jetzt in Os-
nabrück." 

31����	

Karima, 47, aus Syrien: „Wir gehen, wir ge-
hen nicht, wir gehen, wir gehen nicht -ich ha-
be jeden Tag meine Meinung geändert. Vor 
einem Jahr ist mein Mann an einem Hirntumor 
gestorben. Wir waren zuvor von Syrien nach 
Libyen geflohen. Als er tot war, konnten wir die 
Miete für unser Haus nicht mehr zahlen. Ein 
paar Wochen bei Nachbarn , dann mussten 

wir auch dort weg. Zurück in unsere Heimat 
konnten wir nicht. Fliegen ging auch nicht, wir 
hatten keine gültigen Pässe. Es blieb das 
Meer. Ich hatte gehört, wie gefährlich die 
Fahrt ist und eine Wahnsinnsangst, auch 
,noch meine vier Kinder zu verlieren. Eine 
Freundin und meine Schwester haben mich 
schließlich überzeugt. Bevor wir nachts auf 
das Schiff sind, habe ich meine Eltern angeru-
fen und sie um Verzeihung gebeten, falls 
uns etwas passieren sollte. In derselben 
Nacht, in der wir übers Meer fuhren, kenterte 
ein anderes Schiff. Aber Gott war mit uns." 

Karimas Tochter Alaa, 19: „Das Nichtstun 
fällt mir sehr schwer, man hat so viel Zeit 
zum Nachdenken. Unser überfülltes Boot, 
mit uns oben und den Afrikanern unter Deck, 
die nach oben drängten, weil sie kaum Luft 
bekamen - es geht mir nicht aus dem Kopf. 
Am Nachmittag helfe ich meinen kleinen 
Schwestern bei den Hausaufgaben. Sie sind 
glücklich hier. Ich bin es hoffentlich bald 
auch. Wenn wir unseren Bescheid bekom-
men, dann können wir uns endlich eine 
Wohnung suchen und ich kann weiter 
Zahnmedizin studieren." 

„Ich hatte gehört, wie gefährlich die Fahrt ist 
und so eine Wahnsinnsangst, auch noch mei-

ne vier Kinder zu verlieren." 
(Karirrij Syrien) 

„Meine kleinen Schwestern sind glücklich hier. 
Ich hoffe, ich bin es bald auch."

(Karims Tochter Alaa)
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Auch in diesem März war wieder kunter-
buntes Leben in und um die Christuskirche 
an drei Freitagnachmittagen. Schmissige 
Lieder, die bei den Kindern Begeisterung 
weckten, wurden unter der professionellen 
Klavierbegleitung von Andrea Bülow ge-
sungen. Biblische Geschichten von Jesus 
wurden mit Schattenfiguren präsentiert, die 
von den Konfirmanden gestaltet waren. Es 
gab bleibende Gemeinschaftserlebnisse 
beim Vespern und Spielen im Freien. In-
haltlich drehte sich alles ums Beten: Bitten 
für sich und Andere, Danken, Innehalten, 
das sind Möglichkeiten zur Ruhe zu kom-
men, und sich selbst in Beziehung zu Gott 
zu bringen. Kinder und Mitarbeiterinnen, 
samt Unterstützung der Konfirmanden-
gruppe hatten viel Spaß und konnten bei 
bestem Frühlingswetter die Ü-Nachmittage 
genießen. Zum Abschluss fand ein Fami-
liengottesdienst statt, in dem noch einmal 
das Team um Pfarrerin Dietz (Karin Horla-
cher-Weidner, Ines Pfitzer, Elif Kavak-Eid, 

Verena Woecht) als „Familie Sorglos“ auf-
trat, mit ihren ganz normalen und allzu be-
kannten Alltagsproblemen, die aber mit 
Vernunft und Gebet zu guten Lösungen 
führten.  

Für die nächsten Ü-nachmittage wird Ver-
stärkung für das Team gesucht. Wer Lust 
hat, bitte melden! 
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Nun ist es schon wieder eine ganze Weile her, seit sie etwas aus unserem Kindergarten 
gehört haben. Sicherlich sind sie sehr gespannt, was es Neues von uns zu erzählen gibt. 

Osterzeit im Kindergarten 

Nach einem sehr beeindruckenden Gottesdienst, der von unserer Pfarrerin Neuffer kindge-
recht gestaltet wurde rückte im Monat März, angelehnt an die bevorstehende Osterzeit, die 
religiöse Erziehung in den Fokus unserer pädagogischen Arbeit. Geschichten aus dem Le-
ben Jesu wurden auf kindgerechte Weise lebendig erzählt und anhand von ansprechenden 
Bildern und Figuren veranschaulicht. Geschichten wie die Brotvermehrung, der reiche 
Fischfang,  und auch das letzte Abendmahl passten gleichzeitig sehr gut zu unserem Jah-
resthema, bei dem die gesunde Ernährung eine wichtige Rolle spielt. 

Weiterhin hatten die Kleinen an vier Nachmittagen die Möglichkeit weitere Begebenheiten 
aus der Bibel zu erfahren. Parallel dazu waren wir über den Zeitraum von mehreren Wo-
chen fleißig beim Sägen und Werken, um mit 80 Kindern ein Legespiel in Form eines Ge-
betskreuzes aus Holz herzustellen. Die Kinder hatten viel Spaß beim Werken und verwen-
den das Kreuz nun zu Hause beim täglichen Gebet oder einfach zum Spiel.  

Wir sagen Danke für diese Spenden… 

Aufgrund der regelmäßigen Teilnahme in 
Form unseres Kuchenverkaufs bei der Bö-
binger Kinderbedarfsbörse, hat uns das 
Börseteam in diesem Jahr mit einer Spen-
de in Höhe von 500 € bedacht. Wir freuen 
uns sehr und bedanken uns herzlich beim 
Börseteam.  Das Geld würden wir gerne für 
die Anschaffung  einer Sprungkastenkom-
bination für unseren Turnraum verwenden. 

Da wir uns bereits im Januar über eine 
großzügige Spende von der Fa. Schneider 
Spieleautomaten in Ulm-Senden freuen 
durften, können wir uns diesen Wunsch 
bald erfüllen -wie schön. Eine Weihnachts-
spendenaktion des Unternehmens brachte 
den Gewinn von 1300€ ein – Herzlichsten 
Dank!   

Nach der schönen Osterzeit gingen wir… 

 mit viel Schwung durch den Monat Mai 

Nach einem kleinen Konzert zu Ehren 
unserer Mamas und Papas konnten sich al-
le auf die bevorstehende Waldwoche freu-
en, zu der 160 kleine Kinderfüße am Mon-
tagmorgen bei strahlendem Sonnenschein 
aufbrachen. Für Langeweile war keine Zeit. 
Beim Klettern, Erkunden, Sägen und dem 
Bau einer Waldhütte verging  jeder Morgen 
wie im Flug. Die besondere Freude war für 
unsere Kinder der Besuch ihrer Mamas. 

Wir hoffen, diese hatten ebenso viel Spaß 
wie ihre Kleinen, auch wenn das Wetter 
nicht mehr ganz so strahlend war, wie zu 
Beginn der Woche. 

Der Höhepunkt im Monat Mai war aber  
ohne Zweifel der Besuch eines ganz be-
sonderen Gastes. Ein echtes Pferd kam 
tatsächlich für einen Nachmittag in den 
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Garten unseres Kindis und fühlte sich dort 
sichtlich wohl. Nachdem wir Milli, das ame-
rikanische Westernpferd begrüßt hatten, 
nahmen wir es  in kleinen Gruppen ganz 
genau unter die Lupe und konnten viel 
Wissenswertes erfahren. Beim Streicheln 
des Pferdes wurde so mancher kleine Ra-
cker ganz zahm und blickte ehrfürchtig auf. 
Wir danken Christine Ditter herzlich für den 
tollen Nachmittag.   

Doch nicht nur die Vormittage und 
Nachmittage waren aufregend - es gab 
auch… 

…eine besonders aufregende Nacht im Oberlin Kindergarten 

Was war da am Freitagabend nur los im 
Oberlin Kindergarten?  Viele vergnügte 
Kinder saßen  mit ihren Erzieherinnen ge-
mütlich ums Lagerfeuer beim Würstchen 
grillen und freuten sich auf einen abenteu-
erlichen Abend mit Übernachtung im Kindi. 
Ob beim Selbstverteidigungstraining, bei 
der Kirchturmbesichtigung mit unserer Pfar-
rerin Neuffer,  oder beim anschließenden 

Filmschauen mit Eis und Popkorn – der 
Spaßfaktor kam nicht zu kurz. Viel zu 
schnell verging  ein wunderschöner Abend, 
den alle Großen gerne noch einmal wie-
derholen würden. Nach einer aufregenden 
Übernachtung und einem leckeren Früh-
stück am Morgen ging es dann wieder mit 
Mama und Papa nach Hause. 

Nachdem wir nun schon sehr viel über Pferde wissen, machten wir einen…. 
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Besuch auf dem Pferderessort Rosensteinhof in Heubach 

Welches Mädchen träumt nicht mal davon 
auf einem Pferd zu reiten? Für die großen 
Mädchen und Jungs des Oberlin ging die-
ser Wunsch vor kurzem in Erfüllung. Die 
Kleinen, die hoch zu Pferd auf einmal ganz 
groß waren durften sogar drei unterschied-
liche Pferde kennenlernen – die Begeiste-
rung war den  stolzen Reitern von weitem 
anzusehen. Die Kinder erfuhren, dass die 
Pferde auf dem Rosensteinhof  stets in 
Bewegung an frischer Luft sind und sich 
auch ihr Fressen selbst in viele Mahlzeiten 
aufgeteilt,  an den verschiedenen Futter-
stellen abholen. Diese Ausschüttung des 

Futters funktioniert computergesteuert und 
verhindert dass sich die Pferde überfres-
sen. Die Pferde leben in diesem sogenann-
ten „ Aktivstall“ in einer Herde und wirken 
sehr ausgeglichen und zufrieden. 

Nach einem recht  abenteuerlichen Nach-
mittag wurden unsere Großen mit Geträn-
ken und Eis köstlich versorgt. Wir danken 
Elke Hägele und ihrem Reiterteam herzlich. 

Auch die Gewichtheber weckten unser Inte-
resse und so folgte… 

... ein interessanter Vormittag bei den Gewichthebern 

Angelehnt an unser Jahresthema „Fit mit 
Anton“ haben wir am ersten Dienstag im 
Juni den Böbinger-Trainingsraum der Ge-
wichtheber besucht, wo uns Carsten Kluge 
viel Wissenswertes über diese außerge-
wöhnliche Sportart erzählte. Anschließend 
durften die Kinder selbst die Stoß- und 
Reißtechnik des Gewichthebens anhand 
von Stäben erproben. Das war schwieriger 
als gedacht, aber machte allen großen 
Spaß. Wir danken Carsten Kluge für den 
aufschlussreichen, von ihm so interessant 
gestalteten Vormittag.  

Ein ganzes Jahr unter dem Thema „Fit mit 
Anton“ und es kommt garantiert keine 
Langeweile auf. Doch wer ist Anton. Anton 
ist ein kleiner sehr beweglicher Affe, der bei 
uns im Oberlin Kindergarten wohnt, aber in 
Afrika geboren ist. Mit ihm gemeinsam er-
lernten wir in diesem Kindergartenjahr wie 
man sich gesund ernährt, damit der Körper 
und die Muskeln fit sind um sich zu bewe-
gen. Der kleine Anton als 
Bewegungskünstler vermittelte den Kindern 
wie genussvoll es ist Sport zu treiben. 
Gemeinsam erörterten wir, welche 
unterschiedlichen Sportarten es gibt. Einige 
haben wir das Jahr über sogar selbst 
erprobt. Ob Tennis spielen, Reiten, 
Geräteturnen, Tanzen, Klettern, 
Gewichtheben, Fußball spielen- wir waren 
dabei. Auch haben wir in einigen 
Lernangeboten erfahren, dass es auch 
Menschen gibt, die aufgrund einer 
Behinderung nicht jede Sportart ausüben 
können. Am Ende des Jahres wollten wir nun unbe-
dingt in die Heimat von Anton reisen und 
feierten ... 
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... ein sensationelles Sommerfest mit „Afrikafeeling“ 

Etwa 340 Zuschauer waren in der  Bö-
binger TSV- Halle zu Gast. Schon beim 
Anblick der Dekoration konnte so Mancher 
nur staunen. Die Geschichte handelte 
unserem kleinen Affen Anton, der noch nie 
zuvor in seiner Heimat in Afrika war. Just in 
diesem Moment brachte der Briefträger 
einen Brief, in dem Anton eine herzliche 
Einladung in den Dschungel erhielt. Oma 
und Opa freuten sich auf seinen Besuch. 
Mit einem großen Dschungelfest sollte er 
begrüßt werden. Aber Anton durfte nicht al-
leine reisen. Natürlich reisten alle kleinen 
Oberliner mit.  

In Afrika gelandet, traf der musikalische An-
ton, der so gerne ein trommelnder Affe auf 
einem Bein sein wollte, viele verschiedene 
Tiere, die schon von der Dschungelparty 
gehört hatten. Mit mächtigen Showeinlagen 
tanzten und sangen sich die Mini-Ameisen, 
die graziösen Elefanten, die lieblichen Lö-
wen und die meditierenden Schlangen in 

die Herzen der Zuschauer und begleiteten 
Anton auf seiner Reise.  

In jeder Minute der einstündigen Auffüh-
rung waren die 85 Kindergartenkinder in 
ihren zauberhaften Kostümen mit größter 
Begeisterung bei der Sache. Mit wahrhafti-
gen Ohrwürmern wie „The Lion sleeps to-
night“ begleitet von unserer tollen Eltern-



26           ��������	�

band, wurde auch der Letzte mit dem Afri-
kafieber infiziert.  

Bei der abschließenden Dschungelparty 
hielt es dann keinen Zuschauer mehr auf 

den Stühlen. Zum Hit „Happy“ von Pharrell 
Wlliams tobte die Halle und alle wurden 
vom Affen Anton, dargestellt von Heidi Ilg-
Rahnsch zu körperlichen Höchstleistungen 
beim Tanzen herausgefordert. Bei der an-
schließenden Olympiade, die Dank des 
schönen Wetters im Freien stattfinden 
konnte, durchliefen Kinder und Eltern ge-
meinsam verschiedene Stationen. Am En-
de gab es eine Goldmedaille. Auch für das 
leibliche Wohl war Dank der Eltern bestens 
gesorgt. Es war rundum ein Fest, das jeder 
genießen konnte. 

Ganz passend zum Thema Afrika war… 

das kleine Zebra bei uns im Kindi 

Eine Verkehrserziehung der anderen Art 
durften die „Mittleren“ und „Großen“ ver-
gangene Woche bei uns im Kindergarten 
erleben. Anhand eines kleinen Theater-
stücks, in dem sich das kleine Zebra nicht 
im öffentlichen Verkehr zurechtfindet, er-

lernten die Kinder spielerisch das fachge-
rechte Verhalten im Straßenverkehr. 

Nun geht es mit großen Schritten dem Kin-
dergartenjahresende entgegen. 

Wir wünschen allen Lesern eine herrliche 
Sommerzeit und erholsame Urlaubstage. 
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Jahreshauptversammlung am 15.März 2015 

Nach der musikalischen Einstimmung 
durch Miriam Kißling an der Posaune und 
Vanessa Bartl am Klavier begrüßte Frau 
Pfarrerin Margot Neuffer die Anwesenden 
und gedachte der im vergangenen Jahr 
verstorbenen Mitglieder 

In seinem Jahresrückblick berichtete Dr. 
Högerle über die vielfältigen Projekte und 
Angebote des Vereins.  

So konnte im vergangen Jahr beim Som-
merfest im Seniorenzentrum unter dem 
Motto „Früchte des Sommers“ das 10 jähri-
ge Bestehen der Tanzgruppe der katholi-
schen Kirchengemeinde und das 15 jährige 
Bestehen des stationären Mittagstisches 
gefeiert werden.  

Nach einer kurzen Pause bei Kaffee und 
Kuchen wurden die einzelnen Kassenbe-
richte vorgestellt. Nachdem der Kassenprü-
fer, Herr Stefan Woisetschläger, die ord-
nungsgemäße Führung der Kassen bestä-
tigte, erfolgte die Genehmigung der Jahres-
rechnungen. Bei den anschließenden Wah-
len wurden Frau Erika Haag und Frau Mar-
gret Boger aus dem Ausschuss, sowie  
Herr Stefan Woisetschläger, als Kassen-
prüfer in ihren Ämtern bestätigt.   

Aus dem Erlös des letzten Weihnachts-
marktes in Höhe von € 3.318,55 wurde ein 
Betrag von € 2.000,-- dem Verein Tukolere 
Wamu in Afrika gespendet. Frau Anette 
Grupp-Stahl und Dr. Walter Stahl bedank-

ten sich beim Elisabethenverein im Namen 
des Vereins für die Spende. Anschließend 
berichteten sie über das von Frau Gertrud 
Schweizer-Ehrler gegründete Projekt. Frau 
Gertrud Schweizer-Ehrler stammt aus Bö-
bingen und hat fast 10 Jahre als Kranken-
schwester in Afrika gearbeitet. Nach ihrer 
Rückkehr war es ihr ein Anliegen, die in 
Afrika begonnenen Projekte fortzusetzen. 
Mit den Spenden sollen Bau- und Renovie-
rungsmaßnahmen unterstützt werden. An-
sonsten sollen die Projekte durch das En-
gagement und den Einsatz der Bevölke-
rung selbst getragen werden. Also eine 
echte Hilfe zur Selbsthilfe. Tukolere Wamu 
betreut inzwischen nicht nur Projekte in 
Uganda, sondern im Sinne eines Netzwer-
kes auch im Kongo, Südsudan und Togo. 
Die aktuelle Spende soll helfen einen Pro-
jektantrag aus Togo zu realisieren. In As-
sommè, einem kleinen Ort nördlich der 
Hauptstadt wird ein Jugendzentrum mit 
einem Gesamtaufwand von € 102.000,-- 
gebaut. Dort finden nach der Fertigstellung 
Ausbildungs- und Gesundheits- und Bil-
dungskurse für die Jugendlichen statt. Im 
Anschluss zeigte Dr. Walter Stahl noch Bil-
der einer Projektreise nach Togo aus dem 
Jahr 2013.  

Beim anschließenden Ausblick für 2015 
wurden durch Dr. Högerle die anstehenden 
Veranstaltungen des Elisabethenvereins 
sowie das Ende Mai stattfindende Sommer-
fest im Seniorenzentrum mit dem Jubiläum 
des Café Rosengarten. Auch kündigte er 
verschiedene Vorträge und Veranstaltun-
gen von Belisa für das laufende Jahr an. 
Ein großes Anliegen des Vereins ist es 
nach wie vor, das Ehrenamt zu stärken und 
für die angebotenen Dienste weitere eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu finden, um die angebotenen Dienste 
auf vielen Schultern zu verteilen.  
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Frau Gaby Ernst berichtete über die Leit-
bildentwicklung des Vereins die derzeit in 
Bearbeitung ist. Dazu sei es notwendig die 
aktuellen Strukturen zu überdenken und 
Ziele neu zu definieren. Damit die Zukunft 
des Vereins nachhaltig gestaltet werden 
kann. Die bisherigen Aufgaben des Vereins 
sollen gefestigt und bewahrt und für die 
Zukunft gemeinsam weiterentwickelt wer-
den. Hier ist es erforderlich dass alle an 
einem Strang ziehen, zum Wohle des Ver-
eins.  

Danach dankte Herr Dr. Högerle Herrn 
Prof. Titze für die vergangenen 10 Jahre, in 
denen Herr Prof. Titze die Geschäftsfüh-
rung des Vereins innehatte. Herr Prof. Titze 
hat im vergangenen Oktober aus berufli-
chen und privaten Gründen die Geschäfts-
führung abgegeben. Dem Ausschuss des 
Vereins bleibt er nach wie vor erhalten. 
Herr Prof. Titze habe in seiner Zeit als Ge-
schäftsführer den Verein durch seinen 
überdurchschnittlichen persönlichen Ein-
satz stark geprägt. In dieser Zeit wurde 
sehr viel auf die Beine gestellt. In seiner 
Amtszeit fand z.B. die Senior-Vital-Messe 
2010 statt, die sehr großen Anklang und In-
teresse weit über die Kreisgrenzen fand. 
Auch war die Feier zum 100-jährigen Be-
stehen des Vereins im Jahr 2011 aufgrund 
seiner professionellen Planung und Orga-
nisation ein voller Erfolg.  

Herr Dr. Högerle dankte auch Frau Gisela 
Titze, dass sie in den vergangenen Jahren 
ihren Mann bei der Arbeit für den Verein 

tatkräftig unterstützt hat.  Anschließend be-
dankte sich Prof. Titze für die große An-
erkennung seiner Arbeit. Er stellte fest, 
dass im Ehrenamt ein ehrliches und von 
Herzen kommendes „Danke“ viel mehr 
Wertschätzung und Motivation den ehren-
amtlichen Mitarbeitern entgegenbringt, als 
eine materielle Vergütung. Dies zeige auch 
das große Engagement der 165 ehrenamt-
lichen Mitarbeiter des Vereins. Für diese ist 
es ein großes Anliegen für andere da zu 
sein.  

Im Anschluss bedankte sich Herr Dr. Hö-
gerle im Namen von Vorstand und Aus-
schuss bei Herrn Pfarrer Bischoff für die 
langjährige Tätigkeit als Vorsitzender des 
Vereins. Aus gesundheitlichen Gründen 
verlässt Herr Pfarrer Bischoff die Seelsor-
geeinheit Rosenstein nach Pfingsten. Er 
überreichte Herrn Pfarrer Bischoff einen 
Liegestuhl zur „regelmäßigen Anwendung“. 
Er wünschte Herrn Pfarrer Bischoff, dass er 
in diesem Stuhl die nötige Ruhe und Ent-
spannung im Alltag finden möge. Herr Pfar-
rer Bischoff bedankte sich und sagte, dass 
er diesen Stuhl in seinem künftigen 
Arbeitszimmer in der Klinik aufstellen wer-
de, um sich hin und wieder eine Pause zu 
gönnen.  Er bedankte er sich bei den Ge-
schäftsführern seiner Amtszeit des Vereins, 
Herrn Bernhard Wiedmann, Herrn Prof. 
Günter Titze und  dem aktuellen Geschäfts-
führer Herrn Dr. Högerle für die angeneh-
me und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
der letzten 10 Jahre. Einen weiteren Dank 
sprach er den Vorstandsmitgliedern Frau 
Pfarrerin Neuffer und Herrn Bürgermeister 
Stempfle aus. Dem Elisabethenverein 
wünschte er für die Zukunft alles Gute und 
Gottes Segen.  

Zum Abschluss der Versammlung bedank-
te sich Frau Pfarrerin Neuffer für  das ent-
gegengebrachte Interesse am Verein und 
wünschte den Anwesenden einen ange-
nehmen Abend. 
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Unser Titelbild habe ich auf dem "Weg der 
Besinnung" am Bernhardus aufgenommen.  

Den Weg vom Furtlepass bis zur Bernhar-
dus-Kapelle säumen 11 Kalksteinskulptu-
ren. "Als Wegmarken laden sie zu einem 
gedanklichen Dialog über Grundfragen des 
menschlichen Lebens und Zusammenle-
bens ein" (Informationstafel am Beginn des 
Wegs). An den Skulpturen sind jeweils 
Bronzetafeln angebracht mit eingraviertem 
Begriffspaar, das einen Bogen spannt zwi-
schen unterschiedlichen Gefühlen, Einstel-
lungen und Beziehungen und dadurch zum 
Nachdenken über unser Menschsein an-
regt. 

Die Skulptur auf unserem Titelblatt trägt 
das Motto "Verantwortung und Verdrän-
gung". Auf der Informationstafel heißt es 
dazu:  

„Gerade stehen wie ein aufrechter Ge-
steinsblock ist ein passendes Bild für ver-
antwortungsvolles Handeln. Es schließt 

Wertschätzung, Achtung und Respekt so-
wohl den Mitmenschen als auch der Natur 
gegenüber ein. Insofern tragen wir alle 
Verantwortung. Stärkt und aktiviert uns die-
se oder resignieren wir auch aus Angst vor 
dem Scheitern? Wann verdrängen wir 
unsere Verantwortung, weil sie unbequem 
ist? Wann ist die Verdrängung auch von 
schmerzhaften Erfahrungen ein schützen-
der Bestandteil des verantwortungsvollen 
Umgangs mit uns selbst? 

Verantwortung zu übernehmen für andere 
oder für unsere Umwelt, beides kann uns 
stärken, auch wenn es eine schwere Last 
bedeutet, der man standhalten muss - so 
wie der linke Stein dem Druck der darüber 
liegenden Platte standhält. Durch Verdrän-
gung wird der Last ausgewichen, werden 
bestimmte Sachverhalte vom Bewusstsein 
ferngehalten und ignoriert. Der Freiraum 
über dem rechten Stein veranschaulicht 
dies. Doch bleibt zwischen Bewusstem und 
Verdrängtem eine Verbindung bestehen, 
wie es in der Metallstütze zum Ausdruck 
kommt. 

Durch eine Stauchung des Materials und 
die dadurch hervorgerufene Aufwerfung 
zeigt das Relief auf der rechten Seite das 
Verdrängen ins Unterbewusstsein, beson-
ders durch den Schriftzug, der sich zum 
rechten unteren Rand hin verkehrt. Der 
Begriff Verantwortung sitzt dagegen deut-
lich lesbar in waagrecht verlaufenden 
Buchstaben über dem blockhaften Stein 
links." 

Der "Weg der Besinnung" regt nicht nur 
zum Nachdenken an, sondern bietet auch 
herrliche Aussichten und eignet sich so-
wohl für einen Spaziergang als auch für 
eine sportliche Tour mit dem Mountainbike. 
Ausgangspunkt für eine kleine Wanderung 
mit etwas Steigung (Höhenunterschied et-
wa 150 m) könnte der Parkplatz am Furtle-
pass sein. 

hm 
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Wohl seit der Erstausgabe des damaligen 
Gemeindebriefs (heute „Brücke“) hatte sich 
Frau Hildegard Burr aus dem Siedlungs-
weg bereit erklärt, in ihrem Wohnviertel die 
Verteilung dieses wichtigen Mediums zu 
übernehmen. Es kann auch nicht nur an-
nähernd abgeschätzt werden, wie viele Ki-
lometer da als „Fußler“, so hat Herr Prölß 
einmal die Austräger bezeichnet, im Lauf 
der Jahre bei (4 Ausgaben pro Jahr) zu-
sammengekommen sind. Sie war damit an 
der Weitergabe der „Guten Nachricht“, Be-
kanntmachung von Terminen, Reportagen 
und Berichten, erfreulichen und schmerzli-
chen Nachrichten an die Gemeindemitglie-
der maßgeblich beteiligt. Nun ist Frau Burr 
aus gesundheitlichen Gründen gezwungen 
diesen Dienst aufzugeben. So bleiben der 
Kirchenleitung und besonders natürlich der 

Redaktion des Gemeindebriefs nichts an-
deres übrig, als Frau Burr von Herzen für 
ihren Dienst und damit ihren aktiven Bei-
trag zum Gemeindeleben zu danken. Wir 
wünschen ihr weiterhin alles Gute, Ge-
sundheit und Gottes Begleitung für die 
kommenden Jahre! 

Für die Kirchengemeinde und den Ge-
meindebrief  

Pfarrerin Margot Neuffer 

Ein erfreulicher Nachtrag: Nach Ersatz für 
Frau Burr brauchten wir nicht lange zu su-
chen. Ihre Tochter Sabine Haag hat sich 
dankbarerweise bereit erklärt, diesen 
Dienst in Zukunft für ihre Mutter zu über-
nehmen. Es bleibt also alles in der Familie, 
das ist doch eine gute Nachricht! 

Wilfried Remppis 

����=����<��
Folgender Artikel aus dem Neukirchener 
Kalender vom 27. April 2015 erscheint mir 
wieder für alle Leser des Gemeindebriefs 
lesenswert, beim Überdenken ist es wohl 
mehr als nur eine unterhaltsame Anekdote: 

Wilfried Remppis 

15. Juli 1841: 570 Menschen drängen sich 
auf dem Bahnsteig des mittelalterlichen 
Städtchens Leicester. Um was zu tun? Na, 
um an der ersten Pauschalreise der Welt-
geschichte teilzunehmen. Für einen Schil-
ling bekam man an diesem Tag nämlich 
nicht nur eine herrliche Bahnfahrt zu einem 
schönen Dörfchen, sondern auch ein 
Schinkenbrot, eine Tasse Tee und ordentli-

che  Blasmusik. Der Veranstalter dieser 
ungewöhnlichen Versuchsreise war der 
Verleger und Laienprediger Thomas Cook, 
der damit ohne es zu wissen die Touris-
mus- Bewegung ins Leben rief und zum 
Stammvater aller Reisebüros wurde. 

Er verfolgte vor allem geistliche Ziele: Er 
wollte „Menschen mit Menschen und Men-
schen mit Gott verbinden“. Das heißt: Die 
Teilnehmer der Reisen sollten endlich ein-
mal Zeit finden, sich in aller Ruhe als Ge-
meinschaft zu erleben und Gott näher zu 
kommen. 

Fabian Vogt 
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Der Gemeindebrief ("Die Brücke") wird 100! ... 

... natürlich keine 100 Jahre, doch Sie hal-
ten jetzt die hundertste Ausgabe in Ihren 
Händen. Ziemlich regelmäßig sind jedes 
Jahr 4 Ausgaben erschienen - je zu Weih-
nachten, zu Ostern, im Sommer und zu 
Erntedank - und damit dürfte der Jubilar, 
wenn ich richtig gerechnet habe, 25 Jahre 
alt sein. Aufgrund der Recherchen von 
Herrn Peter Kunz wurde am 9. 1. 1991 der 
"Gemeindebrief" aus der Taufe gehoben 
(Vorläufer gab es schon zuvor, insofern 
stimmen die 25 Jahre schon). "Taufpaten" 
waren damals Pfarrer Hoffmann, Herr Die-
ter Prölß, Herr Wilfried Remppis und Herr 
Peter Kunz. Die 3 Letztgenannten bildeten 
das Redaktionsteam, später mit Pfarrer 
Hengel.  

Gerne erinnere ich mich an die neunziger 
Jahre des letzten Jahrtausends, als wir, 
meine Familie und ich, neu in Mögglingen 
waren und in der evangelischen Kirchen-
gemeinde auch eine neue Heimat fanden. 
Der "Gemeindebrief" wurde für uns so et-
was wie ein "Heimatblättle.  

Seither hat sich einiges geändert: Dieter 
Prölß, der letztes Jahr verstarb, schied lei-
der krankheitsbedingt 2005 aus dem Re-
daktionsteam aus und bat mich, das Layout 
am Computer zu erstellen. Über zahlreiche 
Beiträge samt aussagekräftigen Fotos, vor 

allem von Wilfried Remppis, durften wir uns 
immer wieder freuen. 2007 bekam der Ge-
meindebrief dann ein farbiges "Kleid" und 
ab 2010 durfte er sich "Die Brücke" nen-
nen.  

Über all die Jahre wurde eine wichtige Tra-
dition aufrecht erhalten: Die Zusammen-
arbeit mit den Redaktionsteams der "Spira-
le" der katholischen Kirchengemeinde Bö-
bingen und des katholischen "Weihnachts-
briefs" in Mögglingen bei der Erstellung 
einer gemeinsamen Ausgabe zu Weih-
nachten. Gelebte Ökumene auch im Inter-
net: Auf der Homepage der katholischen 
Gemeinde Böbingen (www.st-josef-
boebingen.de/) durften wir unsere "Brücke" 
veröffentlichen, seit 2012 ist sie auch auf 
unserer Homepage online (durchgehend 
farbig) unter www.oberboebingen-
evangelisch.de/die-bruecke/ mit einem Link 
zur katholischen Seite.  

So weit der kurze Rückblick über die Ent-
wicklung unseres Jubilars. Nun möchte ich 
aber einen der "Taufpaten" (oder Grün-
dungsväter) unseres Gemeindebriefs zu 
Wort kommen lassen: Herr Peter Kunz er-
zählt uns auf unterhaltsame Weise, wie al-
les begann. 

Hans Moser 

Die frühen Jahre 

Nach den Kirchenwahlen im Spätherbst 
1989 hatten wir in der Kirchengemeinde 
Oberböbingen eine ”revolutionäre“ Situa-
tion! Die gesamte Leitung der Kirchenge-
meinde war neu: Pfarrer Hoffmann wie 
auch alle Mitglieder des Kirchengemeinde-
rats, nur die Kirchenpflegerin Frau Biebri-
cher war altgedientes Mitglied.. Eine Situa-
tion die in verschiedenen Bereichen einen 
Neuanfang möglich machte. 

So auch mit dem Gemeindebrief, der of-
fenbar bis dahin nicht die Aufmerksamkeit 
hatte, die für ein gern gelesenes Mittei-
lungsblatt notwendig war. Pfarrer Hoffmann 
hatte nicht die Zeit sich selbst darum zu 
kümmern und bat darum, dass ein Mitglied 
des KGR sich verantwortlich darum küm-
mern sollte. Ich fand mich bereit dazu, vo-
rausgesetzt es fänden sich noch zwei wei-
tere Mitarbeiter. Die Suche zog sich das 
Jahr 1990 hin doch am 9. 1. 1991 war es 
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soweit: im Pfarrbüro trafen sich Pfarrer 
Hofmann, Herr Dieter Prölß, Herr Wilfried 
Remppis und ich (Peter Kunz). 

Wir beschlossen zum Gemeindebrief fol-
gendes: 

Es sollten 4 Ausgaben im Jahr erscheinen: 
Im Advent, in der Passionszeit, vor den 

Sommerferien zu Diakonie und im Herbst 
zum Erntedank. Pfarrer Hofmann würde als 
Herausgeber fungieren und die Genannten 
als Redakteure. 

Der Gemeindebrief sollte immer an gleicher 
Stelle Beiträge in leicht lesbarer Form ha-
ben: 

Theologischer Impuls Pfarrer Hofmann 
Nachrichten aus Kirchengemeinde, aus dem 
KGR, aus Gruppen und Kreisen, über Per-
sonen von Interesse, kirchliche Termine 

Hofmann, und Kunz 

Berichte über einzelne Gruppen und Kreise Prölß 
Leserbriefe und Meinungen (falls eingehen) Prölß 
Kinderseite und redaktionelle Beiträge aus 
dem Leben der Kirchengemeinde 

Remppis 

Für Herstellung und Vertrieb des Gemein-
debriefs haben wir beschlossen, die Beiträ-
ge im Pfarrbüro zu sammeln, ich würde die 
handschriftlichen Texte über den Computer 
aufnehmen und mit meiner Typenrad-
schreibmaschine, die mir damals als Dru-
cker diente, im richtigen Format ausdru-
cken. Zusammen mit H. Prölß setzten wir 
den Gemeindebrief roh zusammen und 
Dieter Prölß hat dann als Umbruchredak-
teur die Druckvorlage erstellt. 

Die ging dann an die Verwaltung des Kir-
chenbezirks in Schwäbisch Gmünd, welche 
eine Druckmaschine besaß, die auf Um-
weltschutzpapier schlechte Drucke fabri-
zierte. Die kamen dann ins Pfarrbüro, wur-
den geheftet, auf Austräger, sog. Fußler, 
verteilt und diese haben dann den Ge-
meindebrief letztlich zum Leser gebracht. 

Aus der Sicht von Pfarrer Hoffmann, aus 
seinem geistlichen Impuls im ersten Heft 
des Gemeindebriefs, hört sich das so an: 
Das war nämlich so: Da sagten plötzlich ein 
paar Leute aus unserer Gemeinde, dass 
sie das Ding mit dem Gemeindebrief selber 
in die Hand nehmen wollen. ”es muss was 
drinstehen, was wenigstens das Durchblät-
tern lohnt, vielleicht da und dort zum Lesen 
reizt“. Und trafen sich zur Planung und sag-
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ten mir bloß: bis zum 3. Juni was Geistli-
ches, den Rest besorgen wir… 

Der erste Gemeindebrief, Juni 1991, war 
nicht nur deshalb ein ”Knaller“, denn dort 
berichteten wir vom ersten öffentlichen Auf-
tritt des Posaunenchors Böbingen, die Vi-
karin Frau Gabriele Vollmer-Hengel und 
der Gottesdienst im Grünen war am 
1.9.1991 am Krausenhof. 

Im zweiten Gemeindebrief berichtete Frau 
Ellen Nicolai vom ersten Gemeindevesper 
in Mögglingen nach dem Vorabendgottes-
dienst in der Christuskirche am 7. Septem-
ber. 

Im dritten Gemeindebrief zu Weihnachten 
1991 zeigte das schon Wirkung, denn nun 
wird von einem Kirchenfrühstück in der Mi-
chaelskirche berichtet, vor dem Gottes-
dienst und protestantisch karg. Das absolu-
te ”Highlight“ dieser Ausgabe war freilich 
der Bericht über die Aktivität der Evangeli-
schen Erwachsenenbildung in Form eines 
Kochkurses für Männer in 3 Akten,der in 
der Lehrküche des Hauptschule Mögglin-
gen stattfand - superb! 

Der vierte Gemeindebrief steht ganz im 
Zeichen des ersten ”Mitarbeitererschei-
nungsfests“. Der Beitrag von Wilfried 
Remppis illustriert die Veranstaltung, vom 
KGR geplant und durchgeführt als Dank an 
die vielen Mitarbeiter der Kirche, die ja 
meist ungenannt sind. 

Der sechste Gemeindebrief vom Sommer 
1992 berichtet stolz von der ersten ”Som-

merkirche“ in der St. Georgskapelle in 
Heuchlingen. Nach 400 Jahren Pause wie-
der evangelischer Gottesdienst in dieser 
Kirche. Hat schon was -wow! 

Solche positiven Berichte wurden dann 
aber in der siebten Ausgabe überschattet. 
Pfarrer Hofmann musste aus gesundheitli-
chen Gründen aus dem Pfarrdienst schei-
den und verließ unsere Kirchengemeinde 
nach knapp drei Jahren. Der Titel spiegelt 
die Gefühle wider, neben dem gedruckten 
Wort Abschied 32 mal danke in Hand-
schrift. 

Die wichtigsten Beiträge der nächsten 
Nummern gelten Fragen der Arbeit in der 
pfarrerlosen Zeit, der Vakatur und Berichte 
über die Bemühung des KGR schnell einen 
geeigneten Pfarrer oder Pfarrerin zu finden. 

Glücklicherweise konnte dann die elfte 
Ausgabe vom Herbst 1993 schon mit 
einem Titelbild erscheinen, das unser 
Pfarrhaus in Oberböbingen mit einer wei-
ßen Rauchwolke aus dem Kamin zeigt. Wir 
haben wieder einen Pfarrer - habeamus 
papam, Pfarrer Gottfried Hengel. 

Mit dieser Ausgabe musste ich meine Tä-
tigkeit für den Gemeindebrief einstellen. Ich 
hatte berufliche eine neue Aufgabe erhal-
ten, die mich zeitlich stärker in Anspruch 
nahm. Und trotzdem freue ich mich, denn 
ich konnte in der wichtigen frühen, gestalt-
bildenden Phase dabei sein und sehe mit 
Freude 100. Ausgabe entgegen.  

Peter Kunz
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