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Info

Pfarramt Stadtkirche I
Pfarrer Gottfried Hengel
Kirchberg 8
Fon 2 24 71, Fax 89 60 32
hengel@evang-kirche-plochingen.de

Pfarramt Stadtkirche II
Pfarrer Joachim Schilling
Tannenstraße 50
Fon 61 95 14 2, Fax 61 95 14 3
joachim.schilling@elkw.de

Pfarramt Paul-Gerhardt-Kirche
Pfarrerin Karin Keck
Neuffenstraße 11
Fon 2 20 10, Fax 7 25 31
karin.keck@elkw.de

Gemeindebüro, Kirchberg 8
Miriam Fink
(Mo-Do 9.00-12.30)
Fon 2 24 71, Fax 89 60 32
fink@evang-kirche-plochingen.de

Wichtige Anschriften
und Telefonnummern

Kirchenpflege, Kirchberg 8
Susanne Bück (Mo, Di, Do, Fr 8.30-
12.00) Fon 2 77 81, Fax 89 60 32
bueck@evang-kirche-plochingen.de

Kantorat
Michael Stadtherr
Kirchberg 8
Fon 61 99 638
stadtherr@evang-kirche-
plochingen.de

Mesner der Stadtkirche
Uwe Borrmeister, Fon 0157 50716474

Mesner der Paul-Gerhardt-Kirche
Viktor Schmidt, Fon 0175 2013101

Mesnerin u. Hausmeisterin am
Gemeindehaus, Hermannstr. 30
Anemarie Geiger, Fon 7 25 82

Kinderhaus am Dettinger Park
Hermannstraße 30, Fon 2 63 66

Kindergarten Bühleiche
Bühleichenweg 4, Fon 2 61 67
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Karl Fuchs verabschiedet
Interview Thomas Nußbaum
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Liebe Gemeinde!

Im Mai werden wieder rund vier-
zig junge Menschen aus unserer

Gemeinde konfirmiert. Im Mo-
ment stecken wir noch mitten im
Konfiunterricht. Wir laden Euch
Konfirmandinnen
und Konfirmanden
mit Euren Famili-
en auch ein, in-
tensiv mit uns
Ostern zu erle-
ben. Deshalb gibt
es dieses Jahr zum
ersten Mal eine
Osterfreizeit.
Näheres dazu auf
Seite 34.

Konfirmation
heißt Befesti-

gung. Die Konfir-
mandinnen und
Konfirmanden sollen im Glauben
gefestigt werden. Sie sollen Ja sa-
gen zu Gott, der sie liebt und an-
nimmt. Ja sagen zu Ihrer Taufe, Ja
zur Gemeinschaft mit Christus
und mit den Gläubigen.

Freilich, für die 14-Jährigen ist
das gar nicht so einfach. Wer

weiß denn so jung schon, welche
Wege ihn oder sie das Leben
noch führen wird, welchen Stand-
punkt er oder sie im Leben ein-
mal einnehmen wird?

Aber wenigstens eine Wei-
chenstellung können sie vor-

nehmen, genauso wie Eltern eine
Weichenstellung geben, wenn sie
kleine Kinder taufen lassen. Was
aus dem Leben der Kinder wird,
ja auch was aus unserem eigenen
Leben wird, können wir nicht si-

Weichenstellung

Aus dem Gleis gerutscht... Foto: Keck
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cher vorhersagen. Aber wir wün-
schen den Konfirmanden, dass
sie nie aus dem Gleis rutschen.

Wir können die Weichen in ei-
ne bestimmte Richtung

stellen, wir können uns selber ei-
ne Richtung vorgeben. Wer das
Vaterunser und die zehn Gebote
einmal gelernt hat, wer die Freu-
de am Lob Gottes oder die Ge-
meinschaft im Abendmahl
kennengelernt hat, hat ein paar
wichtige Gedanken mit auf die
Fahrt genommen. Er oder sie wird
diese Worte hoffentlich wieder
finden, wenn Schuld das Leben
belastet, wenn Angst und Sorgen
drücken, wenn es darum geht,
einen Standpunkt in der Vielfalt
der Meinungen zu finden.

Haben wir die Weichen ge-
stellt, so werden wir merken,

dass der Zug nur selten von ei-
nem Menschen allein gefahren
wird. Eine Zugfahrt ist auch des-
halb besonders anregend, weil
man Mitreisende hat. Der Lokfüh-
rer, die Schaffnerin, wegen denen
allein fährt der Zug nicht.
Wir gehören zusammen als Ge-
meinschaft der Glaubenden. Wir
teilen gemeinsam den Respekt
vor Gottes Größe und das Stau-

nen über schöne Erfahrungen.
Wir brauchen alle einmal ein ge-
duldiges Ohr, eine helfende
Hand, einen freundlichen Zu-
spruch. Das haben die „Goldenen
Konfirmanden“ vielleicht schon
öfter in ihrem Leben gemerkt. Wir
wünschen auch ihnen, dass Gott
ihre Reise bewahrt.

So entlassen wir unsere jungen
Konfirmandinnen und Konfir-

manden am Tag ihres Festes nicht
aus der Gemeinde, sondern wir
nehmen sie auf, wir laden sie ein
zur Reise des Lebens mit Gott
und wir beten mit ihnen und für
uns alle:

Gott du unser Vater und unsere
Mutter,
sei du hinter uns und schütze
uns;
sei vor uns und führe uns;
sei du neben uns und begleite
uns;
sei unter uns und trage uns;
sei über uns und segne uns;
sei in uns und erfülle uns.

Das wünscht Ihnen allen Ihre

Pfarrerin Karin Keck
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Karl Fuchs, der mit Abstand
dienstälteste Kirchengemein-

derat in Plochingen wurde vor
kurzem von seinen Ämtern ver-
abschiedet.

Neben der Mitwirkung in ande-
ren Gremien, wie dem Stadt-

rat oder dem Vorstand des CVJM,
war der Kirchengemeinderat ein
wichtiges Arbeitsfeld von Karl
Fuchs. 45 Jahre, insgesamt sie-
beneinhalb Wahlperioden, hat er
im Kirchengemeinderat mitge-
wirkt und über die Entwicklung
der Kirchengemeinde mitbe-
stimmt.

Mit mehr als
12 Pfarrerin-

nen und Pfarrern
hat er dabei zu-
sammengearbei-
tet und an gut
500 Sitzungen
teilgenommen.
Geradlinig hat
dort Karl Fuchs
seine Meinung
vertreten. Viele
Worte musste er
dazu gar nicht

machen, denn was er sagte, war
klar und deutlich. Weil er von
Kindheit an mit den Menschen
und Gegebenheiten in Plochingen
vertraut war, hat er oft die Anlie-
gen der Gemeindeglieder ins
Gremium getragen.

Gerne hätte Fuchs auch noch
diese Wahlperiode zu Ende

gebracht. Doch aus gesundheitli-
chen Gründen hat der 74-Jährige
das Gremium im Januar verlassen
– drei Jahre vor der nächsten
Wahl.

Das Urgestein hört auf -
Karl Fuchs im Kirchengemeinderat verabschiedet

Auch beim Gemeindefest: Karl Fuchs als Kassier mit Leib und
Seele Foto: Klöpfer

Die hier veröffentlic
hten Fotos dürfen aus

urheber/ bildrechtlic
hen Gründen im

Internet

nicht veröffentlic
ht werden.

Sie finden diese Fotos deshalb nur in der

Druckausgabe!



6

Kirchengemeinderat

Für sein außerordentliches En-
gagement dankte Pfarrer Hen-

gel in der letzten Sitzung Karl
Fuchs sehr herzlich. „Der Karle“
sei einfach ein Urgestein gewe-
sen – und ein Original“ meinte
Hengel. Das habe heutzutage
Seltenheitswert. Ein Gutschein
für den „grünen Baum“, brachte
diesen Dank zum Ausdruck. Dort
kann man Karl Fuchs weiterhin
antreffen – und natürlich auch in
der Stadtkirche, denn er gehört
zu den treuesten Gottesdienstbe-
suchern. Das wird er sich auch in
Zukunft nicht nehmen lassen, so
lange es nur irgendwie geht.

Wir vom Redaktionsteam schlie-
ßen uns dem Dank an, und wün-
schen Karl Fuchs weiterhin alles

Gute und vor allem Gottes Se-
gen!

Der frei gewordene Sitz im
Kirchengemeinderat wird im

Nachrückverfahren wieder
besetzt. Ute Thiele wird für die
verbleibende Amtszeit Mitglied
des KGR werden. Frau Thiele wird
in der Sitzung des KGR am 31.
März verpflichtet. Wir wünschen
ihr für ihre Arbeit alles Gute und
Gottes Segen.

Das Redaktionsteam

Die hier veröffentlic
hten Fotos dürfen aus

urheber/ bildrechtlic
hen Gründen im

Internet

nicht veröffentlic
ht werden.

Sie finden diese Fotos deshalb nur in der

Druckausgabe!
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Herr Nußbaum, Sie sind jetzt seit
einem Jahr Vorsitzender des CVJM
Plochingen. Grund genug, einmal
über Ihr Ehrenamt mit Ihnen zu
reden.

Ist dieses Jahr im Vorsitz
schnell für Sie vergangen?

Das Jahr ist sehr schnell für
mich vergangen, denn ich
hatte ja noch ein weiteres
Amt inne. Ich war nicht nur
Vorsitzender hier in Plochin-
gen, sondern bis Ende 2016
auch Handballfachwart des
CVJM Gesamtverbandes in
Deutschland. Deshalb hatte
ich noch nicht so viel Zeit um
so tief, wie ich es gerne ge-
habt hätte, in die Vorsitzauf-
gaben reinzugehen.

Was waren für Sie als Vorsitzen-
der die herausragenden Ereignis-
se im CVJM Plochingen in diesem
Jahr?

Der CVJM verantwortet grund-
sätzlich sehr viele Veranstaltun-
gen, die man als „Highlights“
bezeichnen kann, beispielswiese

das weihnachtliche Musizieren
des Posaunenchors auf dem
Marktplatz. Ein besonderes Ereig-
nis war für uns das Bruckenwa-
senfest mit dem „Jungle track“
(riesige Hüpfburg).

Sehr positiv verlief auch die
Christbaumaktion, die dieses Jahr
sehr gut nachgefragt war und an
der sich zahlreiche Jugendliche
vom Verein und auch Konfir-
mand/innen beteiligten.

Der CVJM ist ja einer der größe-
ren Vereine in Plochingen. Wie-
viele Menschen erreicht der
Verein derzeit und wie ist dabei

Wo viele helfen wird Engagement nicht zur Last -
Interview mit dem CVJM-Vorsitzenden Thomas Nußbaum

Ein CVJM-Vorsitzender mit Weitblick und einem Herz
für die Jugendarbeit: Thomas Nußbaum Foto: Privat

Die hier veröffentlic
hten Fotos dürfen aus

urheber/ bildrechtlic
hen Gründen im

Internet

nicht veröffentlic
ht werden.

Sie finden diese Fotos deshalb nur in der

Druckausgabe!
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che des Menschen sollen ange-
sprochen werden.
Der Bereich Seele wird dadurch
zum Ausdruck gebracht, dass die
Gruppenstunden immer mit einer
Andacht oder Bibellesen begin-
nen um innerlich zur Ruhe zu
kommen.
Der Bereich Geist wird vor allem
über die Musik im Posaunenchor
oder bei der Musikjungschar und
bei der musikalischen Früherzie-
hung, die wir in den Kindergärten
anbieten, angesprochen.
Der Bereich Körper findet bei den
vielen Sportgruppen seinen Nie-
derschlag (Handball für verschie-
dene Altersgruppen, Volleyball,
Gymnastikgruppe für Frauen und
Männer, Kinderturnen). Bei die-
sen Gruppen sind wir württem-
bergweit sehr gut aufgestellt.

Unser Ziel dabei ist es auch, die
Teilnehmenden für andere Grup-
pen und Aktivitäten des CVJM zu
gewinnen und zu begeistern.
Neben den erwähnten Gruppen
gibt es noch die klassische Jung-
schargruppe „Fischlis“ auf dem
Stumpenhof und den „Start-up“-
Treff für Neu-Konfirmierte und da-
nach, der ein offenes Programm
bietet.

die Altersstuktur seiner
Mitglieder?

Wir haben rund 500 Mitglieder.
Davon haben wir mit ca. 200 sehr
viele Jugendmitglieder unter 18
Jahre. Rund 150 Mitglieder sind
18 bis 40 Jahre alt und weitere
150 über 40 Jahre. Der Verein
wurde 1969 gegründet und von
den Älteren sind etliche ab da im-
mer dabei geblieben und unter-
stützen uns nach wie vor bei
verschiedenen Anlässen wie
Christbaumaktion, Altpapier- und
Altkleidersammlung.

Und wieviel davon arbeiten aktiv
mit?

Wir haben rund 50 Mitarbeiter,
die Gruppen leiten. Darüber hin-
aus haben wir viele, die bei Groß-
veranstaltungen immer bereit
sind zu helfen. Diese große Hilfs-
bereitschaft zeichnet unseren
Verein gerade in Plochingen aus.

Der CVJM hat verschiedene Berei-
che oder Sparten. Können Sie mir
über diese etwas berichten?

Das Selbstverständnis des CVJM
stellt ein Dreieck aus Seele, Geist
und Körper dar. Diese drei Berei-



Gemeinde

9

Zudem beteiligen wir uns teilwei-
se an der offenen Jugendarbeit im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus in den
Lettenäckern durch eine kleine fi-
nanzielle Unterstützung und Hilfe
durch unsere Mitarbeiter bei be-
stimmten Aktionen in diesem of-
fenen Treff. Der Leiter des offenen
Treffs ist übrigens auch Mitglied
in unserem CVJM-Ausschuss.

Der Verein betreibt im Auftrag
der Kirchengemeinde die evan-
gelische Jugendarbeit in Plochin-
gen. Nun ist diese Arbeit ja nicht
gerade einfacher geworden. Die
Kinder und Jugendlichen sind
durch Ganztagesschule oder ver-
dichteten Stundenplan viel länger
in der Schule als noch vor weni-
gen Jahren. Sie haben deshalb
weniger Zeit zur freien Verfügung
und zudem haben sie viele ande-
re Möglichkeiten, ihre Freizeit zu

verbringen. Wie reagiert der
CVJM auf diese Veränderungen?

Diese Frage beschäftigt uns mo-
mentan sehr. Wir müssen für die
Schulen (und vielleicht auch für
die Kindergärten) Angebote erar-
beiten und damit auf Kirche und
CVJM aufmerksam machen. Wir
brauchen ein ständiges Angebot
am Nachmittag in der Ganztages-
grundschule, da die Kinder au-
ßerhalb der Schule - von zuhause
aus - weniger greifbar sind. Zu-
dem denken wir an flexible Ange-
bote für den Abend, die in die
heutige Zeit passen, zum Beispiel
eine Gruppenstunde zum Thema
"Umgang mit Smartphone". Mit
so etwas wollen wir die Jugendli-
chen bei Themen abholen, die
sie interessieren, und sie somit
zuerst einmal erreichen. Gleich-
zeitig können wir hierbei auch
christliche Werte und christichen
Glauben niederschwellig vermit-
teln. Unser Ziel ist es, junge Men-
schen in unterschiedlichen
Bereichen langfristig an die Kir-
che zu binden und damit gegen
rückläufige Zahlen in Kirche und
CVJM anzugehen.
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Was sind die nächsten Projekte,
die Sie zusammen mit dem Vor-
stand anstoßen wollen?

Um das vorgenannte Ziel zu er-
reichen, brauchen wir verschie-
dene Maßnahmen. Wir brauchen
neben den ehrenamtlich Mitar-
beitenden langfristig eine volle
Stelle für eine/n Jugend-
referenten/in. Diese Person soll
Fortbildungen für die Ehrenamtli-
chen durchführen, eine Strategie
entwickeln, wie man junge Men-
schen besser erreichen kann, und
überhaupt die Jugendarbeit auf
die Zukunft vorbereiten. Natürlich
muss hierfür eine solide Finanzie-
rung überlegt werden. Ein erster
Schritt in diese Richtung ist die
Gründung der CVJM-Stiftung.
Zudem muss sich der CVJM im di-
gitalen Bereich noch besser auf-
stellen, denn die junge Genera-
tion - und nicht nur diese - kom-
muniziert ganz überwiegend über
digitale Medien.
Ein wichtiges Thema ist ebenfalls
die Zusammenarbeit und Ver-
knüpfung von Kirchengemeinde
und CVJM.

Worin sehen sie die größte Her-
ausforderung, aber auch die
größten Chancen für den Verein?

Die größte Herausforderung für
mich ist es, die klassische Ju-
gendarbeit in anderer Form wie-
der auf die Beine zu bekommen.
Daraus können uns neue Mitar-
beiter für die Gruppen erwach-
sen. Denn wo viele helfen, wird
das Engagement für niemanden
zur Last.
Unsere Chancen sehe ich darin,
aus Kindern sozial gut aufge-
stellte Menschen zu machen, die
auch ihre Schwächen kennen und
akzeptieren.

Herr Nußbaum, vielen Dank für
das ausführliche Interview.

Das Interview mit Thomas
Nußbaum führte Ulrike Sämann.

Weitere Informationen zur Arbeit
des CVJM Plochingen e.V. sind
auch im Internet zu finden unter
www.cvjm-plochingen.de
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Ein Beamer und eine große
Leinwand wurden bereits an-

geschafft und sind im Januar in-
stalliert worden. Für eine
Audioanlage fehlen noch die Fi-
nanzen. Diese würde etwa 25.000
Euro kosten und muss zur Hälfte
durch Spenden finanziert werden.

Es ist uns wichtig, auch den
Bedürfnissen jüngerer Men-

schen Beachtung zu schenken.
Kirche soll attraktiv und zeitge-
mäß sein. Wie wäre, neben die-
sen neuen Gottesdiensten, z.B.
mal eine Kinonacht für Konfir-
manden oder die Übertragung ei-
nes Fussballspieles in der Kirche?
Die geplante Technik bietet viele
Möglichkeiten, die Kirche leben-
dig zu machen. Wir freuen uns,
wenn Sie helfen, dieses Ziel zu
erreichen.

Susanne Courtin

Spendenkonto: Kto. Kirchenge-
meinde, Volksbank Plochingen,
IBAN: DE25 6119 1310 0600
1030 05. Stichwort: Kirchentech-
nik PGK.

Es ist schön, dass in unserer
Gemeinde regelmäßig Gottes-

dienste für Groß und Klein statt-
finden, die in verschiedenen
Teams vorbereitet werden. Hier
entsteht ein ganz neues Mitein-
ander. Kinder und Jugendliche
bringen sich ein, junge Menschen
stoßen zur Gemeinde dazu,
Große und Kleine arbeiten zu-
sammen. Es werden neuere Lie-
der gesungen, von Sängern
angeleitet und mit unterschiedli-
chen Instrumenten begleitet. An-
spiele werden ausgedacht und
aufgeführt, Texte und Gebete
auch von ungeübten Stimmen
vorgelesen.

Leider ist die Technik in den
Kirchen veraltet und taugt ge-

rade noch zur Verstärkung der
Sprache. Bisher wird für diese be-
sonderen Gottesdienste das nöti-
ge Material immer ausgeliehen.
Das ist teuer und aufwendig. So
entstand der Wunsch, die Paul-
Gerhardt-Kirche mit der Technik
auszustatten, die eben solche Fa-
miliengottesdienste mit Band und
Sängern ermöglicht.

Neue Technik für die Paul-Gerhardt-Kirche -
zeitgemäßer Sound und Projektionsmöglichkeit
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Fest für die Mitarbeitenden 2017

Die hier veröffentlic
hten Fotos dürfen aus

urheber/ bildrechtlic
hen Gründen im

Internet

nicht veröffentlic
ht werden.

Sie finden diese Fotos deshalb nur in der

Druckausgabe!
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Fest für die Mitarbeitenden 2017

Alle Fotos auf den Seiten 12 - 13: Evang. Kirchengemeinde Plochingen

Die hier veröffentlic
hten Fotos dürfen aus

urheber/ bildrechtlic
hen Gründen im

Internet

nicht veröffentlic
ht werden.

Sie finden diese Fotos deshalb nur in der

Druckausgabe!
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Konfirmation 2017
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ht werden.
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Konfirmandengruppe Stadtkirche II und Paul-Gerhardt-Kirche,
Pfarrer Schilling und Pfarrerin Keck

Abendmahl am 6. Mai um 19 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche
Konfirmation am 7. Mai um 9.30 Uhr in der Stadtkirche:

Konfirmandengruppe Stadtkirche I, Pfarrer Hengel
Abendmahl am 13. Mai um 19 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche
Konfirmation am 14. Mai um 9.30 Uhr in der Stadtkirche:

Unsere
Konfirmandinnen und Konfirmanden

Die hier veröffentlichten Daten (Namen) dürfen aus
datenschutzrechtlichen Gründen im Internet nicht

veröffentlicht werden.

Die hier veröffentlichten Daten (Namen) dürfen aus
datenschutzrechtlichen Gründen im Internet nicht

veröffentlicht werden.
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Unser Gottesdienstangebot

Regelgottesdienste
Sonntags um 9.30 Uhr in der Stadtkirche und um 11 Uhr in der Paul-Gerhardt-
Kirche
Gottesdienste für Groß und Klein
Über Generationen hinweg feiern wir gemeinsam Gottesdienst. Wir feiern diese
Gottesdienste zu den gewohnten Zeiten sonntags als Hauptgottesdienst.
Kinderkirche
Wir feiern Gottesdienst in kindgerechter Weise. Ein Vormittag mit Spiel, Spaß,
spannenden Geschichten aus der Bibel, Singen, Beten, Zuhören, kreatives Ge-
stalten. Dafür wollen wir uns an sechs Samstagvormittagen im Jahr jeweils
zwei Stunden Zeit nehmen.
Kleinkindgottesdienste
Diese Gottesdienste dauern ungefähr eine halbe Stunde. Eingeladen sind alle
kleinen Kinder im Alter von 0-6 Jahren. Natürlich darf man auch Mama, Papa,
Oma, Opa und Freunde mitbringen.

In der Regel jeden zweiten Sonntag im Monat findet um 11 Uhr zusätzlich ein Got-
tesdienst im Haus der Süddeutschen Gemeinschaft in der Tannenstraße 35 statt.
Jeden Mittwoch ist um 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst im Johanniterstift,
der im Wechsel von Pfarrern oder Diakonen der katholischen und evangelischen
Kirchengemeinden gehalten wird.
Jeden Mittwoch ist um 19 Uhr ökumenisches Friedensgebet in der
Ottilienkapelle, gestaltet von Pfarrerinnen und Pfarrern der evangelischen und
katholischen Kirchengemeinden, sowie von der evangelisch-methodistischen Kirche.

Foto: Hahn
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Grafik: GEP

Die hier veröffentlic
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Grafik: GEP
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Gemeindefest beim CVJM-Häusle am 23. Juli 2017

Letztes Jahr war kein Gemeindefest, denn wir hatten mit dem
Jubiläum der Paul-Gerhardt-Kirche und der Investitur von Pfarrerin
Keck schon genug zu feiern. Dieses Jahr aber findet wieder ein
gemeinsames Fest der Kirchengemeinde und vom CVJM statt.
Der Platz beim CVJM-Häusle hat sich dafür schon bisher als ideal
erwiesen. Gefeiert wird am 23. Juli mit einem Gottesdienst um 10
Uhr, anschließendem Mittagessen und einem bunten Programm.
Nähere Infos im nächsten Gemeindebrief, aber bitte schon mal

vormerken!
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Grafik: Benjamin

Die hier veröffentlic
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Kinder

Am 21.Januar startete die Kin-
derkirche ins Neue Jahr. Die-

ses Mal drehte sich alles um das
Thema "Nichts geht verloren".
Wie immer hatte sich das Kinder-
kirchteam viele Gedanken zu den
passenden Bibelgeschichten ge-
macht, Ideen erarbeitet und alles
liebevoll vorbereitet. Von 10-12
Uhr kam dann wieder richtig Le-
ben ins Gemeindehaus.

Vierundzwanzig Kinder erleb-
ten im Anspiel, wie es dem

verlorenen Sohn erging, einige
wurden sogar aktiver Teil des Ge-
schehens. Danke an Julia, Jasmin,
Lucas, Sebastian und Hannah!
Verlorene und wiedergefundene

Schafe wurden gebastelt und
beim Würfelspiel gesucht. Verlo-
rene (Schoko-)Taler galt es zu fin-
den und zu genießen, genau wie
die obligatorischen Kekse immer
passend zum Thema. Der heimli-
che Höhepunkt war aber, dass
unser Freund Jules aus dem Pris-
ma wieder mit den Kindern ge-
trommelt hat, diesmal zum
Freudenfest, das der barmherzige

Vater mit dem heimgekehr-
ten Sohn feiert. Auch Gebet,
gemeinsames Singen und
Segen sind fester Bestand-
teil unserer Liturgie. Dank
der Idee von Pfarrerin Karin
Keck, die das Team jetzt be-
gleitet und tatkräftig unter-
stützt, werden nun auch die
Glocken geläutet. Lucas hat
diese wichtige Aufgabe sehr
ernst genommen und stolz
umgesetzt. Wir freuen uns

schon alle auf die nächste Kin-
derkirche.

Ute Thiele (Text und Foto)

Nichts geht verloren -
Spannender Start der Kinderkirche
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Bewegungen gesungen, einfache
Gebete gesprochen und eine bib-
lische Geschichte anschaulich er-
zählt. Die Kinder dürfen zu
Beginn sogar die Glocken in der

Ottilienkapelle selber läuten.
Auch große Geschwister, Väter,
Mütter und Großeltern sind im-
mer gerne dabei. Er dauert eine
halbe Stunde und findet alle 6-8
Wochen statt. Herzliche Einla-
dung zum nächsten Mal am 30.
April 2017 in der Ottilienkapelle
um 11 Uhr.

Susanne Courtin und Karin Keck

Einen ganz großen Fang zogen
Petrus, Johannes und Jakobus

(gespielt von Sandra Frick, Pia
Weiß und Yamil Kießling) am
Sonntag beim Kleinkindgottes-
dienst in der Ottilienkapelle
aus dem „Wasser“. Sie ver-
trauten den Worten Jesu (ge-
spielt von Danja Häberle),
der sie aufgefordert hatte ih-
re Netze erneut auszuwerfen,
obwohl sie schon die ganze
Nacht erfolglos gefischt hat-
ten.

Pfarrerin Karin Keck bat die
Kinder in der vollbesetz-

ten Kirche um Hilfe: „Kommt,
zieht mal alle mit, damit wir die
vielen Fische ins Boot kriegen!
Hau ruck! Hau ruck!“ Wie immer
waren alle begeistert dabei. Und
so wollten natürlich auch die Jün-
ger Freunde von Jesus sein und
mit ihm gehen.

Zum Thema „Freunde von Je-
sus“ werden dann in diesem

Jahr auch die nächsten Kleinkind-
gottesdienste sein. Sie sind auf
die ganz Kleinen zugeschnitten.
Da werden fröhliche Lieder mit

Fischfang in der Ottilienkapelle -
Kleinkindgottesdienst

Foto: Archiv Ev. Kirchengemeinde Plochingen
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Kindergärten

In der Zeit der Bauarbeiten gehtder Kindergartenbetrieb natür-
lich weiter- und so müssen Kinder
und Erzieherinnen vorüberge-
hend anderswo untergebracht
werden. Im wörtlichen Sinne na-
heliegend als Ausweichquartier
ist der Saal unter der Paul-Ger-
hardt-Kirche, direkt gegenüber
dem alten Kindergarten. Dieser
Saal und die angrenzenden
Räumlichkeiten im Untergeschoß
der Kirche werden im Frühjahr
und im Frühsommer dafür herge-
richtet und provisorisch umge-
baut. Die Gruppen und Kreise, die
sich dort bislang treffen, finden
Asyl in den anderen Räumen der
Kirchengemeinde. Es ist gelun-
gen, alle anderswo unterzubrin-
gen.

Nun hoffen wir, dass die Vor-
bereitungen und der Bau zü-

gig von statten gehen, so dass
die Kinder im Herbst 2018 ihr
neues und schöneres Domizil in
Besitz nehmen können!

Pfarrer Gottfried Hengel

Seinen 58. Geburtstag kann
der Kindergarten Bühleiche

dieses Jahr feiern, denn er wurde
im Jahr 1959 eingeweiht. Seither
wurde er nicht mehr wesentlich
verändert. Eine zeitgemäße Kin-
derbetreuung ist in den beste-
henden Räumlichkeiten nur unter
erschwerten Bedingungen mög-
lich und eine grundlegende Reno-
vierung steht schon lange an.
Diese wird nun konkret.

Mit den Planungen hat Archi-
tekt John Burkle vom Archi-

tekturbüro Burkle und
Hahnemann bereits im letzten
Jahr begonnen. Der Baubeginn ist
im August dieses Jahres vorgese-
hen, bis Ende 2018 soll der Um-
bau fertig sein. Geplant ist ein
neues einstöckiges Gebäude an
der gleichen Stelle. Der alte Kin-
dergarten und das Mesnerhaus
werden dafür abgerissen. Insge-
samt wird der Kindergarten von
1,5 auf 2 Gruppen mit 47 Plätzen
erweitert, auch im Hinblick auf
das neue Baugebiet in der Nach-
barschaft.

Kindergarten Bühleiche wird umgebaut -
Baubeginn im Sommer
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Zum 48. Mal seit 1970 sam-
melten vor allem Jugendmit-

glieder des CVJM Plochingen die
ausgedienten Christbäume in Plo-
chingen ein. An der diesjährigen
Aktion nahmen wieder über 50
fleißige Helferinnen und Helfer

teil. Überall in Plochingen wurde
gesammelt. Insgesamt kamen
3.470. - € zusammen. Es waren in
diesem Jahr besonders viele
Christbäume einzusammeln. Da-
für allen Spendern ein herzliches
Dankeschön. Ein großer Dank
auch allen Sammlerinnen und
Sammlern. Viele Jugendliche der
CVJM-Sparten CVJM-Sport, CVJM-
Jugendgruppen, CVJM-Posaunen-

chor und die Konfirmanden waren
wieder mit großem Elan im Ein-
satz. Immer wieder gab es zur
Motivationsstärkung Süßigkeiten
an den Haustüren. Auch die eine
oder andere Schneeballschlacht
half zum Durchhalten.

Der Erlös geht nun
an den Weltdienst

des evangelischen Ju-
gendwerkes in Würt-
temberg (EJW). Er
arbeitet in Kooperati-
on mit dem weltwei-
ten YMCA. Der
EJW-Weltdienst unter-
hält Partnerschaften
und Projekte zum YM-
CA in Äthiopien, Eri-
trea, Nigeria, Sudan,

Palästina/Israel, Rumänien, und
der Slowakei. In diesen Ländern
werden vor allem Projekte zur
Ausbildung von Kindern und Ju-
gendlichen unterhalten und fi-
nanziert, Hilfe für Straßenkinder,
Schulen in Flüchtlingslager oder
Ausbildung in der Jugend- oder
Posaunenarbeit.

Reiner und Thomas Nußbaum

Christbäume helfen Menschen -
Erlös der Sammelaktion für den EJW-Weltdienst

Schlittenfahrt mit Christbaum Foto: T. Nußbaum
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CVJM

Sport-Projekte oder Initiativen,
die vier Eigenschaften aufweisen:

1. Das Projekt soll unsere missio-
narische Arbeit stärken.
2. Das Projekt soll in seiner Um-
setzung originell und innovativ
sein.
3. Die Verbindlichkeit/Nachhaltig-
keit des Projekts soll gewährleis-
tet sein.
4. Das Projekt soll ein außerge-
wöhnliches Maß an persönlichem
Engagement der Bewerber zei-
gen und die ganzheitliche Arbeit
des CVJM (Körper, Seele, Geist)
verdeutlichen.

Am 28. Januar, verlieh der
CVJM-Sport im CVJM Deutsch-

land zum ersten Mal den MOVE-
Ehrenamtspreis. Die Preisträger
sind der CVJM Bad Kreuznach
Matthäus, das JUMP-Projekt des
CVJM Baden / CVJM Karlsruhe und
der CVJM Plochingen. Der CVJM-
Sport zeichnet mit dem CVJM-
Sport-Preis MOVE ehrenamtliche
CVJM-Mitarbeitende aus, die die
CVJM-Arbeit durch ihre Ideen oder
Projekte im Bereich Sport und Be-
wegung bereichern. Der Preis
wird alle zwei Jahre an Einzelper-
sonen und/oder Gruppen verlie-
hen. Bewerben konnten sich

CVJM Plochingen erhält Ehrenamtspreis MOVE
"Plochingen bewegt" als ausgezeichnete Aktion

Der kommisarische
Leiter des EJW
Württemberg, Jürgen
Kehrberger (ganz
links) freut sich mit
den Vertretern des
CVJM Plochingen
(v.l.n.r.: Thomas
Nußbaum. Roland
Greiner, Sebastian
Greiner, Tim
Nußbaum) darüber,
dass ein Preis nach
Württemberg geht.
Foto: T. Nußbaum
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satoren freuen sich, dass der
CVJM Plochingen für sein Engage-
ment durch den CVJM Deutsch-
land ausgezeichnet wurde. Für
die drei, stellvertretend für den
ganzen CVJM Plochingen, ausge-
zeichneten Initiatoren Tim Nuß-
baum, Sebastian Greiner und
Thomas Nußbaum ist dies gleich
ein weiterer Ansporn, über den
Sport Menschen für den Glauben
zu begeistern. Der Sport bietet
eine völker- und glaubensüber-
greifende Plattform, um mit Men-
schen ins Gespräch zu kommen.

Der CVJM wird sich auch in
diesem Jahr wieder an „plo-

chingen bewegt“ beteiligen. Der
Aktionstag wird am 25. Juni 2017,
ab 11:00 Uhr im Jahnstadion
stattfinden. Wir laden jetzt schon
Jung und Alt zu diesem erlebnis-
reichen Sportfest herzlich ein.

Weitere Infos können Sie den
Plochinger Nachrichten, der Ho-
mepage der Stadt Plochingen und
unter www.cvjm-plochingen.de
entnehmen.

Thomas Nußbaum

Die eingegangenen Bewerbungen
wurden von einer Jury ausgewer-
tet und die drei Preisträger zum
Treffen der Arbeitskreise im CVJM
Deutschland nach Kassel eingela-
den.

Der erste Preis, dotiert mit
1000 € Preisgeld, ging an das

Kirchturm-Kletterprojekt des CVJM
Bad Kreuznach Matthäus. Der 34
Meter hohe Kirchturm wurde zum
Kletterkirchturm umfunktioniert
und wird intensiv in Kooperation
mit der Grundschule und dem ge-
meindeeigenen Kinderhaus ge-
nutzt. Freitags ist eine
Klettergruppe für Geflüchtete
entstanden. Andachten sind ver-
bindlicher Teil der Klettertreffen.

Der zweite Preis, dotiert mit
700 €, ging an das sportmis-

sionarische Projekt JUMP des
CVJM Baden / CVJM Karlsruhe.

Der dritte Preis, dotiert mit
300 €, ging an den CVJM Plo-

chingen für den Aktionstag „Plo-
chingen bewegt“. „Plochingen
bewegt“ hat viele Vereine in Plo-
chingen zu einer gemeinsamen
Aktion animiert und dadurch
neue Berührungspunkte unter-
einander geschaffen. Die Organi-
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Kirchenmusik

Am 26. März ist im diesjähri-
gen Passionskonzert der Plo-

chinger Kantorei unter der
Leitung von Michael Stadtherr
„Via crucis“ von Franz Liszt zu hö-
ren. Franz Liszts orgelbegleitete
Passionsmusik für Soli und Chor
ist eine musikalische Kreuzweg-
darstellung und als solche ein
Unikum in der Musikliteratur. Er-
gänzt wird das Programm durch
die berühmte a-capella-Motette
„Christus factus est“ von Anton
Bruckner sowie Orgelwerken zur
Passionszeit, gespielt von der slo-
wakischen Organistin Zuzana Kis-
sova.

Im Gottesdienst zu Karfrei-
tag erklingen Auszüge aus díe-

sem Konzertprogramm.

Im Kantatengottesdienst zu
Ostersonntag wird das Oster-

oratorium von J.S. Bach aufge-
führt. Dieses groß besetzte Werk,
welches am Ostersonntag 1725
uraufgeführt wurde, verlangt ne-
ben vier Vokalsolisten, Trompeten
und Pauken ebenso Blockflöten.
Die Plochinger Kantorei singt un-
ter der Leitung von Michael
Stadtherr. Als Solistin stellt sich in
diesem Kantatengottesdienst u.a.
die neue Gesangslehrerin der
Plochinger Musikschule, Anna
Matyuschenko, vor.

Stunde der Kirchenmusik
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Alle Fotos auf den Seiten 30 - 31: Rechte bei den jeweiligen Künstlern

Am Sonntag, 7. Mai, gestal-
tet das „Trio con piacere“ die

Stunde der Kirchenmusik. Aus-
führende sind: Bärbel Reich-Staib
(Blockflöte, Querflöte), Ulrich Ker-
nen (Querflöte), Brigitte Schroth
(Cembalo) und Anne Braunmiller
(Querflöte) als Gast. Auf dem Pro-
gramm stehen Werke von J.S.
Bach, A. Vivaldi, Fr. Couperin, E.
Bozza und G. Fauré. Beginn ist
wie immer um 19 Uhr, der Eintritt
ist frei.

Am 21. Mai gibt der berühmte
Reutlinger Knabenchor „Ca-

pella vocalis“ ein Konzert in der
Plochinger Stadtkirche. Der Chor
unter der Leitung von Christian
Bonath wird von Michael Stadt-
herr an der Orgel begleitet.

Bezirkskantor Michael Stadtherr
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Freud und Leid

Taufen

Taufen

Trauungen

Die hier veröffentlichten Daten (Namen) dürfen aus
datenschutzrechtlichen Gründen im Internet nicht

veröffentlicht werden.
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Bestattungen

Hospizgruppe
Plochingen
Wenn Sie als Angehörige eines
Schwerkranken Hilfe suchen,
wenn Sie einen nahestehenden
Menschen verloren haben, wenn
Sie ein Anliegen im Zusammen-
hang mit Sterbebegleitung oder
Trauer haben... dann reden Sie
doch mit uns!

Leitung:
Ingeborg Schick
Telefon 0170 10 30 593
www.hospizgruppe-plochingen.de

Die hier veröffentlichten Daten (Namen) dürfen aus
datenschutzrechtlichen Gründen im Internet nicht

veröffentlicht werden.
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Freud und Leid

Im Herbst 1996 wurde die Hos-
pizgruppe Plochingen gegrün-

det.

Wir sind 12 Mitarbeiterinnen
und kommen aus unter-

schiedlichen Berufs-, Konfessions-
und Altersgruppen.
Wir sind alle als Hospizbegleite-
rInnen ausgebildet und nehmen
regelmäßig an Fortbildungen teil.
Bei unseren regelmäßigen Treffen
tauschen wir uns untereinander
aus.
Wir gehen auf Wünsche und Be-
dürfnisse schwer kranker und
sterbender Menschen und deren
Angehöriger ein und versuchen
dadurch, ein Sterben in Würde
und Geborgenheit zu ermögli-
chen.

Hospizgruppe Plochingen

Seit 7 Jahren betreiben wir zu-
sammen mit den Hospizgrup-

pen Reichenbach - Hochdorf -
Lichtenwald und Deizisau - Alt-
bach das Trauercafé.
Wir sind Tag und Nacht für Sie da.
Dies tun wir ehrenamtlich.
Selbstverständlich unterliegen
wir der Schweigepflicht.

Wir sehen im Sterben einen
Teil des Lebens. Aktive

Sterbehilfe lehnen wir ab. Hospiz-
arbeit bedeutet für uns jeden
Menschen als Individuum wahr-
zunehmen und zu achten unab-
hängig von Alter, Nationalität,
Konfession oder Weltanschauung.
www.hospizgruppe-plochingen.de

Die Mitarbeiterinnen
der Hospizgruppe
Plochingen

Foto: Hospizgruppe
Plochingen
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Auch wenn die diesjährigen
Konfirmationen noch gar

nicht vorbei sind, geht schon der
Blick nach vorne auf den nächs-
ten Konfirmandenjahrgang.

Die Anmeldung für die Konfir-
manden 2017 / 2018 ist am
Mittwoch, 17. Mai 2017 von
16 - 18 Uhr im Evangelischen
Gemeindehaus, Hermannstraße
30 (gegenüber der Stadthalle).

Anmeldung für die neuen Konfirmanden

Zur Anmeldung eingeladen
sind die Jugendlichen, die

zwischen Sommer 2003 und
Sommer 2004 geboren sind. In
der Regel besuchen sie die 7.
Klasse. Bitte wegen der Taufda-
ten an diesem Tag auch das
Stammbuch mitbringen.

Mithelfer/innen für die Küche
beim Konfirmandenwochenende gesucht!

Jeder Konfirmandenjahrgang geht mit den Pfarrern auf ein gemein-
sames Wochenende nach Asch. Da es ein Selbstversorgerhaus ist,
muss auch der Küchendienst von der Gruppe übernommen werden.
Dafür steht ein bewährtes Team unter Leitung von Elke Pflumm und
Heidi Ober bereit. Dieses würde sich über Verstärkung freuen. Viel-
leicht finden sich welche, die Lust hätten, von Freitagabend bis
Sonntagmittag, unter fachkundiger Anleitung mitzukochen und

mitzumachen. Der Termin für das nächste Wochenende ist voraus-
sichtlich im Januar oder Februar 2018. Bei Interesse kann man ger-
ne die beiden Küchenchefinnen kontaktieren oder sich im Pfarrbüro

melden, Tel. 22471.
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