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Liebe Leserin, lieber Leser,
Zwei kurze Erlebnisse:
A. Ich fahre auf der Autobahn, es
kommt wegen einer Baustelle zu
einer Verengung der Fahrbahnen,
ich bleibe jedoch auf der linken
Fahrbahn, um schneller voranzukommen und hoffe, dass mich am
Ende jemand einfädeln lässt. Das
geschieht auch. Ein freundlicher
Fahrer lässt mich auf seine Fahrbahn.
B. Nur eine halbe Stunde später.
Ich fahre auf einer viel befahrenen Bundesstraße. Plötzlich biegt
ein Auto von rechts auf die Bundesstraße ein und nötigt mich zu
bremsen. Ich sage Ihnen hier lieber nicht, welche Worte mir dabei
über die Lippen gekommen sind.
Doch danach bin ich über mich erschrocken. Zuerst hoffte ich auf die
Barmherzigkeit anderer und dann
handelte ich kurze Zeit später an
anderen höchst unbarmherzig.
Wieviel freundlicher und wärmer

würde die Welt sein, wenn es mehr
barmherzige und großzügige Menschen gäbe!
Gott begegnet uns barmherzig
und er möchte, dass auch wir
barmherzig sind. Solche Barmherzigkeit hat Folgen. Die Bibel
sagt an mehreren Stellen: Unsere
Barmherzigkeit bewegt Gott, uns
Gutes zu tun. Barmherzigkeit wendet Gericht und Strafe ab. Barmherzigkeit erfreut Gottes Herz. Wer
also barmherzig ist, der tut anderen, Gott und sich selbst etwas
Gutes.
Ich möchte darum lernen, barmherziger zu sein, anderen ihre
Fehler nachzusehen und manchmal auf mein Recht bewusst zu
verzichten.
Mit herzlichem Gruß
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Meine Konfirmation

Äußerungen der Jugendlichen, die dieses Jahr konfirmiert wurden

Rückblick

Was war der schönste Moment für
dich?
• Als ich eingesegnet wurde.

Oliver, Naomi

• Als wir in die Kirche eingezogen sind. Saskia
• Als wir aus der Kirche kamen
und uns gegenseitig gratuliert
haben. Johanna, Elora
• Als ich meinen Eltern die Rose
überreicht habe. Sarah
Was hat die größte Aufregung verursacht?
• Als wir vom Pfarrhaus zur
Kirche aufgebrochen sind.

Johanna

• Als ich die Begrüßung im
Gottesdienst vorgelesen habe.

Lilly

• Als ich zum ersten Mal vor
dem Mikrofon stand und aufsagen musste. Naomi
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Welches Geschenk hat dich besonders gefreut?
• Dass meine ganze Familie bei
mir war. Oliver, Elora
• Die Magnettafel mit Bild von
meinem Lieblingspferd. Naomi.
• Reise nach Hamburg. Sarah
• Foto-Collage mit Bildern von
mir. Johanna.
• Dass ich diesen Tag erleben
durfte und dass alle da waren,
die ich eingeladen hatte. Sven
• Dass mein Patenonkel aus
Berlin extra wegen mir gekommen ist. Giovanni
• Dass meine Oma aus Holland
kommen konnte. Paul
• Ein Rucksack. Chris
• Ohrringe von meiner Mutter.

Lilly

• Eine Shopping-Reise nach
Mailand. Lena

Was war peinlich?
• Die Tischrede, die ich halten
musste. Saskia, Lilly.
• Dass meine Blume beim Glaubensbekenntnis abgefallen ist.

Christin

Was hat dir am besten geschmeckt?
• Die Schwarzwälder Kirschtorte.

Johanna

• Die Schweinelendchen mit
Spätzle und Kräuterkruste.

Sven

• Die Statuen-Torte. Adrian
• Wildschwein. Felix

Was ging an diesem Tag schief?
• Das Wetter. Florian
Vervollständige den Satz: Wenn
ich an Konfis und die Konfirmation
zurück denke, dann …
• … finde ich diese Zeit richtig
toll. Oliver
• … war es für mich eine schöne
Zeit in meinem Leben. Saskia
• … denke ich an viele lustige
Momente. Johanna
• … denke ich an das KonfisWochenende. Christin
• … war es schön, dass der ganze Jahrgang wieder beieinander war und wir viele tolle Tage
hatten. Sven
• … war dies für mich eine ganz
tolle Konfi-Zeit. Giovanni
• … denke ich daran, wie gut wir
als Gruppe zusammengewachsen sind. Michelle.

Rückblick

• Fotos, die beim Kaffeetrinken
von mir gezeigt wurden. Paul
• Dass ich während des Kuchenessens auf dem Sofa eingeschlafen bin. Felix
• Dass ich mit meinem Absatz
vor der Kirche stecken geblieben bin. Michelle
• Dass ich lachen musste, weil
Herr Hahn so komisch an einer
Rose rum gespielt hat. Lena.

• Das Schnitzel. Chris
• Die Schokoladentorte. Lena

Rückblick

Schnellster Konfirmand
ein Mädchen.
Das gab’s noch nie!!!
Kurz nach der Konfirmation trafen
sich die fleißigen Gottesdienstbesucher Adi, Christin, Felix, Gio,
Michelle, Naomi, Oli, Saski, Sarah
und Sven zum Kartfahren.
Schon beim Qualifying habe ich
gemerkt, dass ich keine Chance
habe. Ich hatte im Stillen damit
gerechnet, dass ich mich vielleicht
Adi geschlagen geben muss. Aber
ich wurde beim Rennen nur Siebter – und wurde dauernd überrundet.
Die Sensation aber war, dass
Christin die schnellste Konfirmandin war – und dies mit einer Rundenzeit, die auch von den Konfirmanden der letzten Jahre nicht
erreicht worden ist. Respekt!
Nach dem Rennen hat uns Dieter
Wurster, der den ganzen Nachmittag organisiert hat, sogar noch
zum Eisessen eingeladen. Dort
konnten sich die erhitzten Gemüter
langsam wieder abkühlen.

Jörg Hahn
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Unser Mitarbeiterfest

Auch bei Jesus spielt das Essen in
Gemeinschaft eine wichtige Rolle.
Er lässt sich von Zöllnern, Pharisäern und von Freunden zum Essen einladen. Dabei entsteht eine
offene und fröhliche Atmosphäre,
in der wichtige Gespräche geführt
werden. Auch die letzte Mahlzeit
Jesu war ein Festessen. Er gab
dabei den Jüngern den Auftrag,
dieses gemeinsame Essen nach
seinem Tod fortzusetzen und dabei
an ihn zu denken.
Miteinander essen führt zusammen. Es verbindet. Es ermöglicht
Begegnung und schafft Gemein-

schaft und Frieden.
einen Raum für gute
Darum bin ich der
dass Jesus sich freut,
einem guten Essen
kommen.

Es eröffnet
Gespräche.
Auffassung,
wenn wir zu
zusammen-

Im Februar hat unser jährliches
großes Mitarbeiterfest stattgefunden. Auch dabei stand ein Festessen im Mittelpunkt. Dabei haben
wir erlebt, wie kostbar und wichtig
ein solcher Festabend ist.
Mit einer Andacht und mit Singen
haben wir begonnen. Anschließend musste jede Tischgruppe
eine kleine Rätselaufgabe lösen,
die dann zum Zutritt zum Büfett
berechtigt hat. Nach dem Essen
informierte der Kirchengemeinderat über seinen vergangenen Klausurtag (siehe nebenstehenden
Bericht!). Ulrich Buchmann und
Reinhard Euchner haben dann an
alle Mitarbeiter Memory-Teile ausgeteilt. Der ganze Saal kam bei
der Suche nach dem Gegenstück
in Bewegung. Manche der „Memory-Paare“ erzählten anschließend,
was ihnen zu ihrem Bild eingefallen ist. So kam es zu vielen lustigen Geschichten.

Rückblick

Es ist auffällig, welch hohen Stellenwert in der Bibel das Thema
„Gemeinsames Essen“ einnimmt.
Schon aus dem Schöpfungsbericht geht hervor, dass es Gott
wichtig ist, seine Menschen mit
gutem Essen zu versorgen. Beim
Auszug aus Ägypten gab Gott die
Anordnung, mit einem großen gemeinsamen Festessen die Nacht
der Befreiung zu feiern. Einige Wochen später vollzog Mose zusammen mit 70 Vertretern Israels den
Bund mit Gott auf dem Sinai. Auch
dabei kam es zu einem Festessen.
Als David die Bundeslade nach
Jerusalem bringen ließ, feierte
und aß die ganze Stadt miteinander. Dieses reichhaltige Festessen
wurde aber eine Generation später
noch übertroffen, als Salomon den
Tempel einweihte. Vierzehn Tage
lang wurde gefeiert und gespeist.

Ja, so ein gemeinsames Fest ist
etwas sehr Wertvolles. Es hat mich
sehr gefreut, dass Mitarbeiter jeden Alters beieinander waren und
sich aneinander gefreut haben.
Das war erlebte Gemeinschaft, wie
wir sie uns für unsere ganze Gemeinde noch viel mehr wünschen.
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Rückblick und Ausblick

Der Kirchengemeinderat informiert:
Unsere Gemeinde – wie ein Haus
mit vielen Zimmern und mit Türen,
die zueinander aufgehen.
Ein Haus, in dem man sich begegnet, aufeinander zugeht, sich gegenseitig einlädt.
Ein Haus mit einem Dach, das
über uns ist, das uns schützt und
uns zusammenhält.
Dieses Dach ist unser Glaube an
unseren dreieinigen Gott.
Dieses Leitbild hat uns im vergangenen Jahr bewegt.
An drei Mitarbeiter-Abenden haben wir die Türen zueinander aufgemacht und sind ins Gespräch
miteinander gekommen. Dabei
wurden manche Wünsche geäußert, denen wir alle in mehreren
Sitzungen nachgegangen sind.
Vieles konnte seither umgesetzt
werden, manches wurde angestoßen.
An einem Kirchengemeinderatstag
im Februar haben wir auf das vergangene Jahr zurückgeblickt.
Wir sind dankbar, wie sich unser
„Haus“ (das Haus der Gemeinde)
entwickelt hat.
Wir haben aber auch nach vorne
geschaut und uns überlegt, was
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uns dieses und nächstes Jahr
wichtig ist.
Das Thema, das in den Mitarbeiter-Abenden angeregt wurde und
das uns in mehreren MitarbeiterGesprächen begegnet ist, ist das
Thema „Geistliche Zurüstung“. Wir
wollen diesen Wunsch aufnehmen
und werden im Herbst zusammen
mit einem Referenten zu diesem
Thema einen Gemeinde-Abend
veranstalten. Eingeladen ist die
ganze Mitarbeiterschaft.
Aber auch interessierte Gemeindeglieder sind uns willkommen.
Wir erwarten von unserem Referenten, dass er uns zum Thema
„Geistliches Wachstum in der Gemeinde“ Modelle vorstellt und von
konkreten Erfahrungen berichtet.
Anschließend wollen wir dann miteinander ins Gespräch kommen
und gemeinsam überlegen, was
wir davon in unserer Gemeinde
anpacken wollen.
Das zweite große Thema, das uns
wichtig ist, ist das Thema „Gemeinschaft über Gruppen hinweg“.
Auch dazu soll es - allerdings erst
im nächstes Jahr - einen Mitarbeiter- und Gemeindeabend geben,
bei dem wir uns von einem Referenten inspirieren lassen wol-

Ein solches Projekt haben wir aber
schon jetzt beschlossen:
Wir wollen im Sommer an einem
Sonntag eine Gemeinde-Wanderung auf der Alb durchführen mit
einer Andacht im Grünen und gemeinsamem Mittagessen.
Es ist uns im Kirchengemeinderat
wichtig, was die Mitarbeiterschaft
und die Gemeinde denkt.
Wir wollen nicht ohne unsere Mitarbeiterschaft planen.
Darum ist uns ein gemeinsames
Nachdenken wichtig.
Sie alle sind eingeladen, sich in
diesen Prozess des Nachdenkens
und Planens einzubringen.
Sie können den Kurs unserer Gemeinde mitbestimmen. Wir laden
Sie dazu herzlich ein.
Ihre Meinung, Ihre Gedanken sind
uns wichtig. Wir wollen gemeinsam
mit Ihnen an unserem Haus bauen
und es miteinander gestalten.

Grafenberger Kirchenwanderung
Bereits jetzt schon möchten wir
herzlich einladen zur
Grafenberger Kirchenwanderung
am 17.Juli 2016!
Wir möchten gemeinsam etwas
erleben, unterwegs sein und uns
beim Gehen in lockerer Atmosphäre begegnen.
Der Gottesdienst an diesem Sonntag beginnt bereits um 9.00 Uhr.
Los geht’s direkt im Anschluss an
den Gottesdienst in Fahrgemeinschaften mit Privat-PKW.
Alle dürfen/können mit!
Die Wegführung wird so sein, dass
Alte und Junge, auch mit Kinderwägen, die Strecke schaffen.
Unterwegs werden wir gemeinsam
grillen, jeder bringt mit, was er zum
Essen und Trinken braucht.

Rückblick und Ausblick

len, um dann anschließend über
konkrete Gemeinschafts-Projekte
nachzudenken.

Eine nochmalige Einladung mit genauen Informationen erhalten sie
dann zeitnah über das Mitteilungsblatt.
Auf viele begeisterte Teilnehmer
freuen sich die Wanderführer Ulrich Buchmann und Hartmut Kurz.

9

Termine und besondere Gottesdienste

Termine

Monatsspruch für Juni 2016:
Meine Stärke und mein Lied ist der Herr,
er ist für mich zum Retter geworden.
2. Mose 15, 2

01. Juni

09.30 Uhr

G „neu-anfangen“-Gesprächskreis

03. Juni

19.30 Uhr G

05. Juni

10.00Uhr

07. Juni

18.30 Uhr G

Anmelde-Elternabend für die
Konfirmation 2017

12. Juni

10.00 Uhr K

Gottesdienst mit Posaunenchor (Pfr. Hahn)
anschl. Mittagessen auf dem Kirchplatz

16. Juni

09.30 Uhr

Öffentliche Kirchengemeinderats-Sitzung

K Gottesdienst mit Taufe und Musikteam
(Pfr. Hahn)

G Frauentreff „Cappuccino“

14.00-18.00

Kleidersammlung für Bethel

17. Juni

14.00-18.00

Kleidersammlung für Bethel

19. Juni

08.45 Uhr

G Frühstück der Konfirmandenfamilien

10.00 Uhr

K Gottesdienst mit Vorstellung der
Konfirmanden und Bibelübergabe
(Pfr. Hahn)

25. Juni - 02. Juli
26. Juni

10.00 Uhr

Gemeindefreizeit in Oberstdorf
K Gottesdienst (Prädikant Eisenlohr/Hülben)

Monatsspruch für Juli 2016:
Der Herr gab zur Antwort: Ich will meine ganze Schönheit vor dir
vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen.
Ich gewähre Gnade, wem ich will, und ich schenke Erbarmen,
wem ich will.
2. Mose 33,19
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Juli 2016:
10.00 Uhr

Erntebitt-Gottesdienst mit den
Posaunenchören Bempflingen
und Grafenberg an der Halle von
Friedemann Euchner am Reutewald
(Pfr. Hahn/Bosch)

06. Juli

09.30 Uhr G

„neu-anfangen“-Gesprächskreis

10. Juli

10.00 Uhr K

Gottesdienst mit Gerhard Schnitter
und dem Chor Time to Sing

11. Juli

19.30 Uhr G

Öffentliche Kirchengemeinderats-Sitzung

13. Juli

19.30 Uhr G

Jugendmitarbeiter-Abend

14. Juli

09:30 Uhr G

Frauentreff „Cappuccino“

17. Juli

09.00 Uhr K

Gottesdienst mit Kirchenchor (Pfr. Hahn)
Im Anschluss an den Gottesdienst findet
unsere Gemeindewanderung statt. (s.S. 9)

24. Juli

10.00 Uhr R

Ökumenischer Familiengottesdienst
beim Dorffest in der Rienzbühlhalle
mit Gesangverein Liederkranz und
Posaunenchor

31. Juli

10.00 Uhr K

Gottesdienst (Prädikant)

Monatsspruch für August 2016:
Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander!

Markus 9, 50

03. August

09.30 Uhr G

„neu-anfangen“-Gesprächskreis

07. August

09.00 Uhr K

Gottesdienst (Pfr. Braun, Riederich)

14. August

10.00 Uhr K

Gottesdienst (Prädikant Schlotterbeck)

21. August

10.00 Uhr

Distrikt-Gottesdienst in Riederich (Pfr. Braun)

28. August

10.00 Uhr K

Gottesdienst mit Taufe (Pfr. Hahn)

(G - Gemeindehaus,

K - Kirche,

Termine

03. Juli

R - Rienzbühlhalle)
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Rückblick

Am Gründonnerstag hat der
„Jugendkreis“ Netzwerk gemeinsam mit dem Kirchengemeinderat
Elu Schlotterbeck einen Abendmahlsgottesdienst gestaltet.
Begrüßt wurden die Besucher
durch eine kleine aber feine Gruppe von Bläsern. Elu Schlotterbeck
brachte uns mit einem kurzen Input
aus der Bibelstelle 2. Mose 12 Vers
1-14 das Passahfest näher. Musikalisch wurde der Abend durch die
Bläsergruppe sowie durch Jochen
Schwaiger und Simon Schur, die
viele Lieder mit der Gitarre begleiteten, untermalt.
Durch die vielfältigen musikalischen Beiträge und die Mitarbeit
des Netzwerks, die die Gebete, die
Fürbitten und die Lesungen mitgestaltet haben, wurde es zu einem
kurzweiligen und bunten Gottesdienst.
Im Anschluss waren alle Besucher
eingeladen, sich eine Fackel anzuzünden und einige Teelichter mitzunehmen, um eine gemeinsame
Wanderung auf den Grafenberg zu
unternehmen.
Unterwegs wurde am Friedhof sowie am Wasserhäusle inne gehalten, um ein Lied in Begleitung von
Jochen und Simon zu singen.
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Auf dem Grafenberg angekommen, konnte jeder seine Teelichter
entzünden und damit ein Kreuz
aus Kerzen stellen. In der Stille haben wir daran gedacht, wie Jesus
damals im Garten Getsemane die
Nacht vor seiner Kreuzigung erlebte.
Dies war ein besonderer Abschluss
eines besonderen Gottesdienstes.

Anmeldungen zum Konfirmanden-Unterricht

Der erste Elternabend findet statt
am Dienstag, 7. Juni um 18.30 Uhr
im Evang. Gemeindehaus.
Mit dem Konfirmanden-Unterricht
starten wir am Mittwoch, 8. Juni
um 14.30 Uhr.

• Du kannst dich auf jeden Fall
anmelden, weil das Konfis-Jahr
eine wunderschöne Zeit ist.
• Ja, es lohnt sich.
• Wenn du an Gott glaubst und
zu ihm gehören willst, dann
melde dich an. Aber auch
wenn du dir unsicher bist, wird
es sich für dich lohnen.
• Ja, auf jeden Fall, denn dann
siehst du deine alten Freunde
wieder und bekommst viel.
• Melde dich auf jeden Fall an.
• Ja, denn man verbringt eine
tolle Zeit mit den anderen.
• Auf jeden Fall, denn man
macht dort coole Sachen.
• Mach es. Du kannst dabei
nichts falsch machen.
• Ich empfehle es dir, weil es
sehr Spaß macht.
• Ja, denn man lernt sich besser
kennen und erfährt viel über
Gott.

Ausblick

Wer die 7. Klasse besucht, ist
herzlich zum Konfirmanden-Unterricht eingeladen. Taufe oder Mitgliedschaft in der Evang. Kirche ist
nicht erforderlich. Anmelde-Formulare erhalten Sie auf dem Pfarramt.
Bitte bis Ende Mai abgeben.

Die Konfirmation findet statt am
Sonntag, 14. Mai 2017.
Ich habe die diesjährigen Konfirmanden gefragt:
„Wenn dich ein 7. Klässler fragen
würde, ob sich Konfis lohnt – was
würdest du ihm antworten?“
Folgende Antworten wurden gegeben:
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Ausblick

Sanierung unseres Kirchendachs

Passt Gottesdienst mit Weißwurst
und Weißbier zusammen?

Das schwere Hagelunwetter hat
auch unser Kirchendach in Mitleidenschaft gezogen. Auf beiden
Seiten müssen die Ziegel ersetzt
werden.

Wer der Meinung ist, dass dies keine glückliche Kombination ist, den
können wir beruhigen.
Zuerst treffen wir uns nämlich am
12. Juni zum Gottesdienst. Der Posaunenchor wird den Gottesdienst
umrahmen.

In den letzten Monaten hat der
Bauausschuss die Sanierung
gründlich vorbereitet. Die Genehmigung des Denkmalamtes wurde
beantragt und erteilt. Der Kirchengemeinderat hat die Farbe der Ziegel beschlossen.
Am 3. Juni fällt nun der Startschuss. Die Firma Thüringer wird
das Gerüst aufstellen. Am 5. Juni
wird Sven Keppler dann aufs Dach
steigen und mit der Sanierung beginnen.
Wir haben Kosten von ca. 90.000
Euro errechnet. Die Versicherung
übernimmt davon 31.000 Euro.
Der Oberkirchenrat in Stuttgart
hilft uns mit 21.000 Euro und der
Kirchenbezirk unterstützt uns mit
weiteren 4.000 Euro. So bleiben
für uns als Kirchengemeinde noch
33.000 Euro. Das ist viel Geld und
wir hoffen auf die Unterstützung
vieler Gemeindeglieder.

Anschließend laden wir dann zum
Weißwurst-Essen mit Weißbier
und anderen Getränken auf den
Kirchplatz ein. Ist das nicht eine
Super-Idee?
Diese Idee wurde bei einem Kirchenkaffee geboren. Sven Keppler
und Dietmar Schur haben darüber
nachgedacht, was eine gute Alternative zu Kaffee und Hefezopf
wäre. Dabei hat einer den Vorschlag mit den Weißwürsten gemacht. Das hat den anderen sofort
überzeugt. Aber ich hatte Zweifel.
Einen Vorschlag machen, das ist
das eine. Den Vorschlag aber umsetzen, das ist das andere. Aber
was sich das Männer-Duo Keppler/Schur in den Kopf gesetzt hat,
das setzt es auch um.
Und so gibt es am 12. Juni auf dem
Kirchplatz das erste WeißwurstEssen mit süßem Senf, frischen
Brezeln und einem kalten Weizenbier. Ich hoffe, Sie sind dabei!

Jörg Hahn
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Ökumenisches Männervesper 2x4:
Grafenberger Brünnele kurz vor Fertigstellung
An dieser gelungenen Aktion waren viele Helfer und einige Helferinnen beteiligt. Aktiv am Werk,
im Hintergrund helfend oder auch
durch Bereitstellung von Material
oder finanzieller Unterstützung.

Ausblick

Nach einigen Vorüberlegungen
und nun zwei erfolgreichen Arbeitseinsätzen ist es soweit. Das
Grafenberger Brünnele ist so gut
wie fertig gestellt.

Wir sagen allen Helfenden herzlichen Dank. Wir sind froh und
dankbar, dass es zu keinem Unfall
gekommen ist.
Viele Mitbürger verbinden vielfältige Erinnerungen mit dieser Stelle
im Grafenberger Wald.

Und wir laden ganz herzlich ein
zur öffentlichen Einweihung am
29.07.2016 ab 17 Uhr.
Wir Männer sehen uns durch viele Rückmeldungen darin bestätigt,
dass es richtig war, dieses Stück
Natur sorgsam zu erneuern und
der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen.

Genauere Informationen folgen
noch oder sind bei den Männern
vom Männervesper 2x4 zu erfragen.
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Jahresversammlung des Krankenpflegevereins Grafenberg
Am 29. April 2016 hielt der Krankenpflegeverein Grafenberg seine diesjährige Hauptversammlung im Gemeindehaus ab.
An den Anfang der Versammlung stellte Herr Hahn die Jahreslosung „Ich will
euch trösten, wie einen seine Mutter
tröstet“. Diese Zusage Gottes als Bild
einer Mutter zeigt uns die weibliche
Seite der Liebe Gottes, zart, einfühlsam, verständnisvoll – wie die Mutter,
die alles andere stehen und liegen
lässt, wenn ihr Kind sie braucht.
Dies soll auch unser Auftrag sein: Als
Christen nach diesem Maßstab Gottes zu leben, anderen zu helfen und
zu trösten. Das tun täglich auch die
Schwestern unserer Diakonie-Sozialstation. Sie sind bereit äußerlich und
innerlich pflegende Dienste zu tun –
das tröstet.
Es folgte der Jahresrückblick durch
Herrn Pfarrer Hahn. Wie man bereits
sehen konnte, tut sich in der Ortsmitte
in Sachen „Gesundheitsdorf“ einiges.
Nach langer Suche wurde ein Investor für das Projekt gefunden und zwar
die Firma Held aus Grafenberg. Am
5. April war Spatenstich für das neue
Gebäude, in dessen Erdgeschoss die
Diakonie- und Sozialstation ihr neues,
größeres und modernes Domizil haben soll. Auch die zehn Wohnungen
waren schnell verkauft. Die Gemeinde
Grafenberg kauft den anderen Teil des
Erdgeschosses. Ob als Nutzung dieses Teils die angedachte Begegnungsstätte zustande kommt ist allerdings
noch nicht sicher. Der Verein würde
auch dieses Projekt befürworten und
nach Kräften unterstützen.
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Nach langen Überlegungen und Diskussionen im Ausschuss haben wir
beschlossen, die Diakonie-Sozialstation mit einem Zuschuss in Höhe von
55.000,00 € zu unterstützen, dies ist
unser Vereinszweck gemäß der Satzung. Uns war es wichtig, dass die
Station weiterhin in Grafenberg bleibt
und somit auf lange Sicht die Versorgung am Ort gesichert ist. Damals unser Haus zu bauen, war eine mutige
Entscheidung. Auch jetzt haben wir mit
dieser Spende eine mutige Entscheidung getroffen. Auch müssen wir noch
überlegen, was aus den Räumen im
Erdgeschoss unseres Hauses werden
soll. Dafür haben wir jedoch noch ausreichende finanzielle Rücklagen.
Es folgte die symbolische Übergabe
der Spende in Form eines Spendenschecks, verbunden mit dem Dank
für die bisherige Arbeit. Wir möchten
auch weiterhin Unterstützer der Station sein, damit der Mensch im Vordergrund steht und nicht die Bürokratie
und die Finanzen.
Im Anschluss daran stellte sich Herr
Mews, der neue Geschäftsführer der
Diakonie- und Sozialstation der Versammlung vor. Er ist jetzt ungefähr ein
Jahr im Amt und seine neue Aufgabe
gefalle ihm sehr gut. Er sei sehr gut
aufgenommen worden. In der Industrie
ging es um Stückzahlen, hier geht es
um Menschen, so seine Aussage, und
das sei für ihn etwas sehr Erfüllendes.
Er bedankte sich ganz herzlich für die
großzügige Spende. Er betonte, dass
diese ein wichtiger Teil der Finanzierung sei.
Frau Wurst bedankte sich ebenfalls
herzlich beim Verein für die Unter-

stützung. Die Schwestern sind glücklich, dass eine Lösung der beengten
Raumverhältnisse in Aussicht ist. Sie
wies auf Änderungen in der Pflegeversicherung hin und betonte, dass sie
jederzeit den Bürgern hier bei Bedarf
beratend zur Seite stehe.
Mein Teil war, wie jedes Jahr, die Präsentation der Jahresrechnung des vergangenen Jahres. Der Verein hat nach
wie vor eine gute finanzielle Basis. An
den Mietverhältnissen hat sich nichts
verändert. Am Haus mussten lediglich
kleinere Veränderungen wie Vorrichtung für Legionellenuntersuchung und
Rauchwarnmelder vorgenommen werden, sowie in der Obergeschosswohnung Reparaturen an Fenstern und
Schimmelbeseitigung in der Küche.
Nachdem Herr Siegfried Schneider als
Kassenprüfer eine korrekte Kassenführung bestätigte, folgte die Entlastung.
Nach einer kurzen Pause folgte dann
der Vortrag von Frau Helga Gerstner
aus Kohlberg zum Thema „Osteopathie und Chiropraktik“. Frau Gerstner
war Medizinische Assistentin in verschiedenen klinischen Bereichen und
ist seit ein paar Jahren Heilpraktikerin.
Sie berichtete von
den
Ursprüngen
dieser beiden Heilmethoden, den Gemeinsamkeiten und
Unterschieden. Die
Chiropraktik
bezieht sich auf Maßnahmen am Skelett
des Menschen, so
Frau Gerstner, die
Osteopathie geht
weiter und bezieht
die Organe bzw.

den ganzen Menschen in die Behandlung mit ein.
Im zweiten Teil des Vortrags wurde
es praktischer. An einer Versuchsperson – nämlich an mir – zeigte Frau
Gerstner ihr Vorgehen am Beispiel von
Nackenproblemen, die doch fast jeder
hat. Sie erklärte, dass die Ursachen an
ganz anderen Stellen am Körper liegen
können. Diese „Blockaden“ müsse sie
finden und lösen. Beispielsweise wurde festgestellt, dass meine Beine nicht
gleich lang waren und die Beweglichkeit meines Nackens eingeschränkt
war. Nach einigen Griffen und Verrenkungen, die auch mir völlig neu waren
– und für die Zuschauer zum Teil lustig
anzusehen -, war die Beweglichkeit erheblich besser und meine Beine gleich
lang, wie mir einige Besucher bestätigten.
Im Anschluss beantwortete Frau
Gerstner noch viele Fragen aus dem
Zuhörerkreis und ich wurde währenddessen noch schön im Nacken mit Ultraschall behandelt – das hat gutgetan.

Ingeborg Bader

Kleidersammlung für Bethel
Die v. Bodelschwinghsche Stiftung
hat da eine gute Idee:
Sie spenden uns Ihre aussortierten
Kleidungsstücke – und wir garantieren Ihnen, dass wir mit Ihrer Spende verantwortlich umgehen. Darauf
können Sie sich verlassen.
Wie das funktioniert? Ganz einfach:
Etwa 4.500 Kirchengemeinden im
gesamten Bundesgebiet unterstützen uns in partnerschaftlicher
Kooperation durch die Kleidersammlungen mit den bekannten
weißen
Kleidersäcken.
Rund
10.000 Tonnen kommen auf diesen
Wegen derzeit jährlich zusammen
und werden – im Gegensatz zu den
vielen vermeintlich gemeinnützigen
Kleidersammlungen – einer sinnvollen Weiterverwertung nach den
Kriterien des Dachverbandes FairWertung e. V. zugeführt.
Die Sammlungen werden in Bethel
und ausgewählten Fachbetrieben
sortiert.
Eine sozial und ökologisch sinnvolle Weiterverwertung Ihrer Spenden
ist garantiert.
Nach der Sortierung kommt ein Teil
der Kleidung den Bewohnern von
Bethel zugute, andere Kleidungsstücke werden im Second-HandLaden an Bedürftige verkauft.
Sie helfen mit Ihrer Kleiderspende,
die dringend benötigten Einnahmen
für die diakonische Arbeit in Bethel
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zu erwirtschaften, und zum anderen tragen Sie dazu bei, dass 70
Menschen - mit und ohne Behinderung - Arbeit haben.
Da die Qualität der abgegebenen
Kleiderspenden in den letzten Jahren stark abgenommen hat und
die Entsorgung und der Transport
dieser Spenden enorme Kosten
verursachen, bittet die Brockensammlung:
Bitte überprüfen Sie die Qualität
der Spende der ausgedienten Kleidung. Ein Kriterium könnte sein,
wenn man sich vorab fragt, ob man
das Kleidungsstück, das man abgibt, selber noch tragen würde.
Mehr dazu erfahren Sie unter:
www.brockensammlung-bethel.de
oder www.bethel.de
Die Brockensammlung Bethel bedankt sich bereits im Voraus für
Ihre Kleiderspende und Mithilfe.
Die Kleiderspenden können bei
uns in Grafenberg abgegeben werden:
Wann:
Donnerstag, 16. Juni und Freitag,
17. Juni 2016
jeweils in der Zeit
von 14.00 – 18.00 Uhr
Wo:
im Pfarrhaus, Kirchstraße 10
und bei Margarete Dangel,
Kleinbettlinger Straße 19

