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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 Oberkersch
(Mo, Di, Do, Fr 8.30-12.00)
Fon 2 77 81, Fax 89 60 32
oberkersch@evang-kirche-plochin-
gen.de

Kantorat
zur Zeit nicht besetzt.

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

Zur Besinnung
Fotoseite MA-Fest
Aus der Gemeinde:
Infos und Fakten
Neuer Frauentreff
Konfi3-Abschluß
Konfirmationen 2018
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„Jesus ist auferstanden.“ –
„Er ist wahrhaftig auferstan-
den!“

Auf leisen Sohlen haben sich in
vielen evangelischen Ge-

meinden in den letzten Jahrzehn-
ten die Feiern zur Osternacht
etabliert. Die evangeli-
schen Osternächte schöp-
fen dabei aus dem Strom
der Tradition. Die Oster-
nacht wird seit der Frühzeit
der Christenheit besonders
gefeiert. Anfangs begingen
Christen die Osternacht
am Passahfest, also in der
Nacht vom 14. auf den 15.
Nisan des jüdischen Kalen-
ders. In der Passahnacht,
in Ex 12,42, als „Nacht des
Wachens“ bezeichnet,
wurde des Befreiungshandelns
Gottes beim Auszug aus Ägypten
gedacht. Früh verband sich damit
die Erinnerung an die Schöpfung
und die Heilsgeschichte.

Die Osternacht ist anders als
der sonntägliche Gottes-

dienst oder die evangelische
Messe. Man könnte sie auch als

die dritte evangelische Gottes-
dienstform bezeichnen. Die Os-
ternacht hatte ursprünglich zwei
Phasen, die man ihr auch heute
noch anspürt: Eine Trauer- und ei-
ne Freudenfeier, die im gemein-
samen Essen endet, das die
Fastenzeit fröhlich beendet.

Um die Wende vom 4. zum 5.
Jahrhundert entwickelte sich,

ausgehend von der Osternacht-
feier in Jerusalem, die vierteilige
Grundform mit den Elementen:
Lichtfeier, Lesungen, Taufe,
Abendmahl. In dieser Grundform
ist viel Raum für unterschiedliche
Gestaltungen, theologische Deu-

Osternacht -
Die Herzmitte des Kirchenjahres
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tungen sowie für sakramentale
und spirituelle Akzente.
Selbstverständlich steht die Feier
der Auferweckung Jesu im Zen-
trum. Irgendwann erschallt nach
der Lichtausbreitung und der Le-
sung des Osterevangeliums der
Ruf im Gottesdienst: „Christus ist
auferstanden“ und die Gemeinde
antwortet: „Er ist wahrhaftig auf-
erstanden!“ In manchen Gemein-
den läuten in den noch stillen
Ostermorgen hinein erstmals
wieder die Glocken und die Orgel
setzt ein. Die Gemeinde singt das
Osterlied.

Seit vielen Jahren gibt es in der
Plochinger Paul-Gerhardt-Kir-

che die im Dunkeln beginnende
Osternachtfeier. Es ist ein Ge-
schenk, dass es einen Stamm von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gibt, die diesen Gottesdienst und
das im Anschluss stattfindende
Osterfrühstück organisieren.
Selbst wenn keine Abendmahls-
feier stattfindet, erinnert dieses
gemeinsame Essen an die Grund-
form der Osternacht, zu der das
Abendmahl gehört.

Die Osternacht ist dieses Jahr
zum zweiten Mal Baustein im

Programm der „Osterfreizeit“ der
Jugendlichen. Letztes Jahr wurde
in einer kleinen Gruppe von 10
Personen experimentiert wie das
ist, wenn man von Gründonners-
tag bis in die Osternacht die Got-
tesdienste besucht und als
Jugendlicher diese Festzeit derart
durchlebt. Es wurde im Gemein-
dehaus übernachtet. Das einhelli-
ge Ergebnis war: Unbedingt
wieder anbieten! Dieses Jahr soll
es also die zweite Osterfreizeit für
die Jugendlichen geben. Sie ist
nun auch Teil des Konfirmanden-
unterrichtes und zielt auf die Os-
ternacht – der Herzmitte des
Kirchenjahres.
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Die jugendlichen Teilnehmer der
Osternacht bringen ein am Abend
zuvor selbstgebackenes Brot mit
für das Osterfrühstück. Das Was-
ser für eine in der Osternacht
stattfindende Taufe oder die Tau-
ferinnerung holen sie morgens
um ca. 5 Uhr an der Wiesbrun-
nenquelle. Und schließlich brin-
gen sie die Glut vom „Osterfeuer“
des Vorabends mit, die dazu
dient, die Osterkerze in der Paul-
Gerhardt-Kirche im Dunkeln zu
entzünden: Vom Dunkel ins Licht.
Die evangelische Kirchengemein-
de Plochingen kann ausdifferen-
zierte Gottesdienste anbieten. Für
manche Jugendlichen war der
Karfreitagsgottesdienst 2017 eine
Erstbegegnung mit der Kantorei
oder das gemeinsame Essen im

Gottesdienst an Gründonnerstag
eine neue Erfahrung.
Insgesamt nahmen die Jugendli-
chen die kirchlichen Räume als
„ihre“ Lebens- und Schutzräume
in Besitz, in denen sie christliche
Gemeinschaft erlebten.

Ich wünsche Ihnen allen vonHerzen, die Erfahrung der Kar-
und Osterzeit: Vom Dunkel ins
Licht, von der Trauer zur Freude,
von der Verzweiflung persönli-
cher Karfreitagserlebnisse hin
zum Osterjubel. Herzliche Einla-
dung also zu unseren Gottes-
diensten in der Kar- und
Osterzeit.

Ihr Pfarrer Joachim Schilling

Osterfreizeit für Jugendliche ab 13 Jahren
Gründonnerstag, 29.03.2018 - Ostersonntag, 01.04.2018

Wir starten am Gründonnerstag um 18.00 Uhr im Gemeindehaus und
machen dort mit beim Abendmahlsgottesdienst um 19.00 Uhr. Wir werden
es uns im Gemeindehaus danach gemütlich machen, einen schönen

Abend verbringen und übernachten. Wir nehmen am nächsten Tag Teil an
einem Karfreitagsgottesdienst. Am Samstagabend wird ein Osterfeuer

entzündet und im Brotbackofen Pizza gebacken.
Am Sonntag werden wir die Glut für das Entzünden der Osterkerze

mitbringen, das Taufwasser holen und um 6 Uhr beim
Osternachtsgottesdienst und beim Frühstück in der Paul-Gerhardt-Kirche
dabei sein. Zum Mittagessen an Ostern sind wir alle wieder daheim.
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Danke - Fest
für Mitarbeitende 2018
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Neues aus unserer Kirchengemeinde -
Die wichtigsten Infos und Fakten

Wußten Sie es schon? Auch
dieses Jahr feiern wir ein Ju-
biläum!

Gerade ein gutes Jahr ist es
her, dass wir 50 Jahre Paul-

Gerhardt-Kirche feiern konnten.
Auch 2018 gibt es ein Jubiläum.
Es sind zwar keine 50, aber im-
merhin 10 Jahre! Am 3. Oktober
2008 wurden der Kindergarten
Marquardtstraße und der Kinder-
garten Herrmannstraße zusam-
mengelegt und das evangelische
Kinderhaus am Dettinger Park
eingeweiht.
Das wollen wir nicht einfach so
verstreichen lassen. Deshalb wird
das Gemeindefest am Erntedank-
sonntag, 30. September, im
evangelischen Gemeindehaus
und im evangelischen Kinderhaus
gefeiert und das Jubiläum zum
Thema haben. Nähere Infos fol-
gen in den nächsten Gemeinde-
briefen.

Neuer Ausbildungsvikar in
Plochingen

Wie im letzten Gemeindebrief
schon angekündigt, wird in

Plochingen ab 1. April wieder ein
Ausbildungsvikar seinen Dienst
beginnen. Für knapp zweieinhalb
Jahre ist er in unserer Gemeinde
tätig und wird Erfahrungen in al-
len wichtigen Bereichen der Ge-
meindearbeit sammeln.
Nun steht auch sein Name fest:
Er heißt Jakob Fuchs und ist z.Zt.
noch mit seiner Dissertation be-
schäftigt. Im nächsten Gemein-
debrief gibt es weitere
Informationen.
Da sein Dienstbeginn, der 1.
April, Ostersonntag ist, ist das ei-
ne gute Gelegenheit, ihn gleich in
unserer Kirchengemeinde zu be-
grüßen und der Gemeinde vorzu-
stellen. Dies wird im Rahmen des
Kantatengottesdienstes um 9.30
Uhr in der Stadtkirche gesche-
hen. Herzliche Einladung zu die-
sem Gottesdienst!
Zur Vikarsausbildung gehören
neben der Arbeit in der Gemein-
de auch immer wieder Kurse im
Ausbildungszentrum der Landes-
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kirche in Stuttgart – Birkach dazu.
So wird Herr Fuchs das gesamte
Vikariat über regelmäßig für eini-
ge Wochen abwesend sein. In den
ersten Monaten liegt der Ausbil-
dungsschwerpunkt im Religions-
unterricht. Durch verschiedene
Hospitationen in Schulen und
durch spezielle Kurse werden die
Vikarinnen und Vikare auf diese
wichtige Aufgabe des Pfarramtes
vorbereitet. Bis zu den Sommer-
ferien wird die Arbeit in der Kir-
chengemeinde demgegenüber
zurückgestellt. Trotzdem wird es
bis dahin und erst recht danach
genügend Gelegenheiten geben,
Herrn Fuchs kennen zu lernen.
Wir freuen uns auf den „Neuen“
und wünschen ihm Gottes Segen
und viele gute Erfahrungen in
Plochingen!

Besetzung der Kantorenstelle

Wie schon mitgeteilt wurde,
steht die Neubesetzung der

Bezirkskantorenstelle an. Wenn
Sie diesen Gemeindebrief in den
Händen halten, wird der Name
des oder der Gewählten wohl
schon feststehen. Bis zum Re-
daktionsschluss war das aber
noch nicht der Fall.

Das Wahlverfahren ist sehr um-
fangreich. Alle Kandidaten müs-
sen in verschiedenen Bereichen
ihr Können präsentieren, durch
Orgelvorspiel, Chorleitung, Band-
coaching und in einem persönli-
chen Vorstellungsgespräch. Wir
sind gespannt, wer danach die
Bezirkskantorenstelle überneh-
men wird.
Natürlich kommt im nächsten Ge-
meindebrief eine ausführliche In-
formation.

Tolle Spendenbereitschaft bei
Brot für die Welt

Wasser für alle – so lautet das
Motto für die aktuelle Akti-

on von Brot für die Welt, die am
3. Dezember 2017 eröffnet wur-
de. In unserer Kirchengemeinde
erbrachte diese Aktion in der Ad-
vents- und Weihnachtszeit ein
Rekordergebnis.

Das Opfer in den Gottesdiensten
an Heiligabend und den Weih-
nachtsfeiertagen und durch wei-
tere Spenden betrug 11.174 €.
Das ist eine erhebliche Steige-
rung gegenüber den 9.934 € aus
dem Jahr 2016 und auch sonst im
Vergleich zu den letzten Jahren
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das beste Ergebnis.

Ein ganz herzliches Dankeschön
all denen, die dazu beigetragen
und gezeigt haben, dass sie Men-
schen in anderen Ländern nicht
vergessen, denen es längst nicht
so gut geht wie uns!

Einladung zur Bibelstunde im
Pfarrsaal

In der Regel Dienstagabend (au-ßer in den Ferien oder an Feier-
tagen) zwischen 19 Uhr und 20
Uhr geht es im Pfarrsaal um das
„Buch der Bücher“. Was da so al-
les drinsteht!
Regelmäßig kommen wir, eine
Gruppe von ca. 6-12 Personen,
dabei ins Staunen, ins Diskutieren
und auch ins (manchmal kriti-
sche) Nachfragen. Viele Fragen
können beantwortet werden, aber
immer wieder tauchen neue Fra-
gen auf. Das ist auch gut so,
denn mit der Bibel ist man nie
fertig!

Hilfreich dabei ist, dass wir bibli-
sche Bücher am Stück lesen, und
uns so intensiv mit einem Autor
oder dem Inhalt eines Buches be-
fassen. So wird der innere Zu-

sammenhang deutlicher. Viel-
leicht schauen Sie mal vorbei?
Etwa, weil Sie sich schon länger
einmal mit der Bibel befassen
wollten. Oder weil Sie Fragen des
Glaubens interessieren. Oder
einfach zum Reinschnuppern.
Warum auch immer - neue Ge-
sichter sind herzlich willkommen!
Die Termine nach Ostern bis zu
den Sommerferien sind:
17.4. – 24.4. – 8.5. – 15.5. – 12.6.
– 19.6. – 26.6. – 3.7. – 17.7. –
24.7.
Ort: Pfarrsaal, Kirchberg 8

Pfarrer Gottfried Hengel
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Gemeinsamkeiten mit Schneeflocken -
Neuer Treff für Frauen

Am 24. Januar fanden sich sie-
ben Frauen zusammen, die

gern gemeinsam einen Frauen-
treff für jüngere Frauen bilden
und auch noch neue Teilnehme-
rinnen dazu einladen möchten.
Wir sind zwischen 30 und 52 Jah-
ren alt und haben nun bis zum
Sommer ein Programm zusam-
mengestellt, zu dem wir herzlich
einladen. Man kann auch an ein-
zelnen Abenden teilnehmen.

Unser Thema und Motto am
ersten Abend war „Schnee“.

Schnee besteht aus Kristallen - es
hat sich für manche von uns her-
auskristallisiert, dass solch ein
Treff an der Zeit ist.

Schneeflocken
brauchen be-
sondere Bedin-
gungen, damit
sie sich bilden
und finden kön-
nen – auch wir
wollen solche
Orte und Gele-
genheiten zum
Treffen suchen
und anbieten.
Schnee verän-

dert mit seinem Weiß die Land-
schaft und die Geräusche – auch
wir wollen etwas zum Guten ver-
ändern und uns selbst zum
Leuchten bringen, denn dazu sind
wir bestimmt.
Christus sagt: Ihr seid das Licht
der Welt. (Matthäus 5,14)
Wir sind wie ein Schneekristall –
alle verschieden auf unsere je ei-
gene schöne Art!

Und nun unsere Planung bis
Sommer 2018:
Mittwoch 21.2. war Kochabend
Wer Zeit hatte, nahm teil am
Frauenverwöhnwochenende in
der Süddeutschen Gemeinschaft.
Am Freitag 2.März nahmen wir
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gemeinsam teil am Weltgebets-
tag.

Dienstag 27.3. Besuch der Os-
terkrippe Reichenbach mit theo-
logischer Führung um 18 Uhr. Wir
gehen zu Fuß, wer kann, ab Bon-
hoefferhaus um 17 Uhr oder wir
treffen uns in Reichenbach im
Gemeindezentrum St. Michael,
Seidenstr.1.

Mittwoch 25.4. um 20 Uhr im
Gemeindehaus, weißer Raum,
„Spiel und Buch“ (Spieleabend
und wer mag, sich gegenseitig
ein Lieblingsbuch vorstellen).

Mittwoch 16.5. um 20 Uhr im
Gemeindehaus, weißer Raum
Basteln (Ideen von und mit Su-
sanne Raisch)

Donnerstag 21.6. um 18 Uhr
Besuch der Griechisch-Orthodo-
xen Kirche in Esslingen (mit der
Ökumenenischen Erwachsenen-
bildung Plochingen, bitte anmel-
den im kath. Pfarrbüro St. Konrad
Tel. 825120)

Mittwoch 18.7. um 19 Uhr Aus-
flug / Wanderung und Einkehr
Biergarten – Treffpunkt erfragen
bei Karin.Keck@elkw.de

Pfarrerin Karin Keck

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!



Konfirmanden

13

Mit einem Motto aus der Jah-
reslosung konnten wir am

Sonntag, 25. Februar mit einer
kleinen aber feinen Gruppe von
Kindern ihre Konfi3-Zeit abschlie-
ßen. Einer aus der Gruppe wurde
getauft und für ihn haben seine
Kameraden und Kameradinnen
das Taufwasser eingegossen und
Segenswünsche gesprochen.

Die Gruppenbegleiter teilten
mit Pfarrerin Keck zusammen

das Abendmahl in einem großen
Kreis aus. Andere Kinder haben
das Fürbittengebet am Ende ge-
sprochen und zwei wirkten sogar
beim Anspiel mit. Da löcherten
Kinder ihre Oma und die Eltern
mit Fragen wie „Was ist eine Lo-
sung?“ und „Was ist lebendiges
Wasser?“.

Für uns war die Jahreslosung
keine Niete, sondern ein

Hauptgewinn, weil wir zu diesem
Thema viele Mitwirkende fanden
und weil das „lebendige Wasser“
so gut zur Taufe passte. Allen
Kindern wünschen wir, dass sie
ihren Durst nach einem frohen
Leben, in dem sie angenommen
und gern gesehen sind, bei Gott
und in der Kirche löschen können.
Dazu haben ihnen hoffentlich die
Erfahrungen in der Kleingruppe
und die Aktionen mit allen in der
Konfi3-Gruppe geholfen. Zum
Schluss bekamen sie noch einen
faltbaren Trinkbecher mit Ge-
heimfach, mit dem sie auch un-
terwegs immer frisches Wasser
aus einem Brunnen trinken kön-
nen.

Pfarrerin Karin Keck

Lebendiges Wasser umsonst -
Abschlussgottesdienst Konfi3
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Konfirmandengruppe Stadtkirche I,
Pfarrer Hengel und Pfarrer Schilling

Abendmahl am 21. April um 19 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche
Konfirmation am 22. April um 9.30 Uhr in der Stadtkirche:

Konfirmandengruppe Stadtkirche II und Paul-Gerhardt,
Pfarrerin Keck und Pfarrer Schilling

Abendmahl am 28. April um 19 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche
Konfirmation am 29. April um 10 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
Kreuz und Quer
Diese Gottesdienste sollen für Groß und Klein, für Familien, Alleinstehende, für
Alt und Jung, für alte Hasen und Neugierige sein. Wir feiern sie zu den
gwohnten 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,
Geschwister, 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. Auch im Seniorenzentrum Haus Edelberg finden
14tägig ökumenische Gottesdienste statt.
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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Was macht wohl ein ehemali-
ger weitgereister Schullei-

ter, wenn er in Pension geht?
Natürlich – er schreibt Krimis!
Und hat daran viel Freude. Die
ökumenische Erwachsenenbil-
dung Plochingen hatte Udo Bo-
chinger im Januar ins katholische
Gemeindezentrum von St. Konrad
eingeladen.

Nach seinem Studium der An-
glistik, Germanistik und Er-

ziehungswissenschaften in
Münster und Tübingen war er fast
40 Jahre lang im Schuldienst als
Lehrer, stellv. Schulleiter und
schließlich Schulleiter tätig, da-

von 14 Jahre im Ausland (Stock-
holm und New York), zuletzt am
Plochinger Gymnasium. Die Refe-
rendarzeit verbrachte er in Wan-
gen im Allgäu, dem Handlungsort
seiner Krimis. Kurzweilig gestal-
tete er den Abend.

Er las aus seinem ersten Krimi-
nalroman vor, erzählte, wie er

zum Schreiben kam und schilder-
te ganz allgemein, wie man einen
Spannungsbogen aufbaut beim
Schreiben. Immer unterbrochen
wurden seine Passagen von pas-
sender „Krimi-Musik“, die die
Gruppe „Klabauter“ darbot.

Nach einer Fragerunde an den
Autor bedankte sich Christian

Richter, der die katholische Er-
wachsenenbildung seit Jahren lei-
tete, beim Publikum, der
Musikgruppe und natürlich beim
Autor selbst für einen gelungenen
Abend. Er muss diese Tätigkeit
leider aus persönlichen Gründen
beenden und machte den Gästen
Lust sich in diesem Bereich ein-
zubringen.

Dr. Dagmar Bluthardt

Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett! -
Krimilesung mit Udo Bochinger
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gefreut.

Im Kindergarten haben
wir für die Kinder eine

Spielecke neu gestaltet,
in der sie unter anderem
mit Bauplänen, Bauhel-
men, Westen, Meterstab,
Wasserwaage, Rohren,
Schraubenziehern, Kin-
der-Akkuschrauber und
Bohrmaschine, Schrauben
und Muttern, das Erlebte

nachspielen können.

Bärbel Braun
Die Bauarbeiten unseres Kin-

dergartens schreiten schnell
voran. Inzwischen steht schon
der fertige Rohbau. Wir konnten
durch die unmittelbare Nähe der
Baustelle die einzelnen Bauab-
schnitte hautnah erle-
ben. Durch die sehr
freundliche Art der
Bauarbeiter haben wir
viel Fachwissen auf
kindgerechte Art und
Weise erfahren dürfen.
Deshalb haben wir
„unseren“ Bauarbeitern
einen leckeren Schoko-
ladenkuchen gebacken.
Sie haben sich über
Kaffee und Kuchen sehr

Auf der Baustelle ist was los! -
Kinder erleben Kindergartenbau hautnah
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Der Rohbau steht -
Richtfest für den neuen Kindergarten Bühleiche

Am 27. Februar, bereits 3 Mo-
nate nach Baubeginn, konnte

das Richtfest des neuen Kinder-
gartens Bühleiche gefeiert wer-
den.

Pfarrer Gottfried Hengel be-
grüßte alle anwesenden Gäs-

te, im Besonderen die Kinder
vom Kindergarten Bühleiche, die
Erzieherinnen, Eltern und Vertre-
ter des Gemeinderates sowie des
Kirchengemeinderates. Er dankte
dem Architekten John Burkle, den
beteiligten Ingenieurbüros, der
Firma Kuhnle, welche die Beton-
arbeiten ausführte, für die zügige
und zuverlässige Planung und

Realisierung. Dank sagte
er auch der Stadt Plo-
chingen für die konstruk-
tive Zusammenarbeit mit
der Kirchengemeinde
und dem Architekten. Er
schloß mit dem Dank an
unseren lebendigen Gott,
dass ER den Bau bis jetzt
gelingen ließ und es kei-
ne Probleme noch Unfälle
gegeben hat.

Bürgermeister Frank
Buß schloss sich den

Danksagungen an und hielt sich
bei den niedrigen Temperaturen
ganz kurz, damit die Handwerker,
Kinder und Gäste schnell ins
warme Gemeindehaus unter der
Paul-Gerhardt-Kirche wechseln
konnten.

Doch ein Richtfest braucht ne-
ben einem Richtbaum auch

einen Richtspruch von den aus-
führenden Handwerkern. Stell-
vertretend übernahm Friedrich
Kuhnle vom Bauunternehmer
Kuhnle diese Aufgabe. In Ge-
dichtform präsentierte er, was
bisher geschah und bat ebenfalls
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um Gottes Segen für den Bau.
Und wie es Tradition ist, zerwarf
er ein Glas mit Wein an der Be-
tonwand, damit "der Himmel
mög die Bitt' erhören, dass mit
dem Bau sein
Segen sei!"

Pfarrer Hengel
sprach zum

Schluß noch
einen Segen für
das neue Kin-
dergartenge-
bäude. Die
Kinder des Kin-
dergartens um-
rahmten die
Feier mit zwei
Liedern und ei-

nem selbst gedichteten RAP.

Nach dem offiziellen Teil eilten
alle in die Interimsräume des

Kindergartens, um sich mit hei-
ßen Suppen wieder aufzuwär-
men. 80 Personen waren trotz
-7°C Außentemperatur gekom-
men, um mit uns das besondere
Ereignis zu feiern. Eine sehr kalte
aber herzliche Richtfestfeier, an
der sich Klein und Groß erfreu-
ten.

Gerhard Nölle
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Die im alten Jahr neu gestarte-
te Kreativjungschar, ist im

Jahr 2018 endlich richtig gestar-
tet.
Geleitet wird die Jungschar aktu-
ell von Christine Huck und Domi-
nik Friesch.

Inzwischen gibt es eine Stamm-gruppe von stolzen 10-12 Teil-
nehmern, die sich jede Woche am
Dienstag von 17.30-19.00 im Ge-
meindehaus im Weißen Raum
treffen. Dies heißt jedoch nicht,
dass die Gruppe voll ist! Wir alle
freuen uns immer wieder über
neue Gesichter, die mit der ge-
samten Gruppe einen interessan-
ten und lustigen Abend

verbringen wollen.

Das neue Jahr ist direkt dem
Namen der Gruppe entspre-

chend gestartet mit einer Kreati-
ven Einheit. Nach den
Weihnachtsferien, beim ersten

neuen Treffen, wurde ein
Gruppenbaum erstellt.

Die Kreativität ist
aber nach dieser

Stunde unterbrochen
worden, denn vor den
Faschingsferien gab es
ein großes Projekt, an
dem die Kinder mit viel
Freude dabei waren. Mit
der Hilfe von Janina
Speiser wurden tolle
Masken erstellt. Gestar-

tet wurde mit dem Zeichnen und
Malen der Masken auf Papier. Die
nächsten zwei Wochen wurde es
sehr schmutzig, da jetzt die Mas-
ken mit Zeitungen und sehr viel
Kleister beklebt wurden. In der
letzten Woche des Projektes wur-
den die Masken bemalt und fertig
gestellt.

Kreativer Maskenbau -
Die neue Kreativjungschar im CVJM
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In der nächsten Zeit biszu den Osterferien sind
verschiedene Programme
geplant, wie zum Beispiel
gemeinsames Kochen und
ein Dorfspiel. In den letz-
ten drei Wochen nach den
Osterferien wird die Grup-
pe einen kleinen Film dre-
hen.

Wir alle sind sehr er-
freut über die Zu-

sammenstellung der Gruppe und
freuen uns immer auf neue Ge-
sichter. Thomas Nußbaum

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 2018/2019
im CVJM Plochingen e.V.

Du hast dein Abi vor den Augen und weißt noch nicht, was du ab
Sommer machen willst?
Der CVJM Plochingen hat ein tolles Angebot für dich: Eine FSJ Stelle für
das Jahr 2018-2019.
Als FSJler hast du bei uns sehr viele verschiedene Aufgaben:
- Du bist mit vielen Kindern und Jugendlichen zusammen
- Du bist bei der Planung von Events dabei
- Du kannst Jugendgruppen im CVJM mitorganisieren und leiten
(Schwerpunkte sind Jungscharen, Konficlubs und Sportgruppen)
- Du kannst in einer super Atmosphäre arbeiten.

Für den Job als FSJler musst du gar nicht viel mitbringen.
Die Motivation, mit Kinder und Jugendlichen im christlichen Umfeld zu
arbeiten, muss vorhanden sein.
In diesem FSJ-Jahr wirst Du viel dazulernen und auch an verschiedenen
Jugendleiterschulungen teilnehmen.
Du willst mehr wissen? Dann schau einfach mal auf der Homepage
vorbei: www.cvjm-plochingen.de oder ruf uns unter 01590-1308282 an.
Wir freuen uns auf dich!
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Freud und Leid

Taufen

Taufen Trauungen
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Bestattungen

Hospizgruppe
Plochingen
Wenn Sie als Angehörige eines
Schwerkranken Hilfe suchen, wenn Sie
einen nahestehenden Menschen ver-
loren haben, wenn Sie ein Anliegen im
Zusammenhang 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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Abgabemöglich-
keiten für Stifte
in Plochingen:

Evangelische und Katholi-
sche Pfarrämter,
Stadtbibliothek,
Familie Raisch, Bergstr.
20

Frau Raisch ist verant-
wortlich für die Durchfüh-
rung der Sammelaktion in
Plochingen.
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Es gibt Situationen zwischen
Eltern und Kindern, die so

schwierig sind, dass ein Verbleib
des Kindes in der Familie nicht
mehr möglich ist und für kürzere
oder längere Zeit eine Hilfe au-
ßerhalb der Familie vonnöten ist.
Die Stiftung Jugendhilfe aktiv bie-
tet hierfür neben der Unterbrin-
gung in Wohngruppen auch die
Unterbringung in sogenannten
Erziehungsstellen an:

Erziehungsstellen sind ein fa-
milienorientiertes Angebot

der stationären Jugendhilfe. Die
Mitarbeiter und -mitarbeiterinnen
der Erziehungsstellen haben eine
pädagogische Ausbildung und
nehmen ein oder zwei Kinder in

ihre private Familie bzw. Lebens-
gemeinschaft auf. Neben der be-
ruflichen Qualifikation sind auch
die persönlichen Voraussetzun-
gen wie z.B. Offenheit, Einfüh-
lungsvermögen,
Reflexionsbereitschaft und Be-
lastbarkeit wichtig. Vor der Auf-
nahme eines Kindes findet
außerdem ein längerer Vorberei-
tungsprozess statt.

Der Alltag im geschützten fa-
miliären Rahmen der Erzie-

hungsstelle ermöglicht für die
Kinder den Aufbau einer vertrau-
ensvollen, tragfähigen Beziehung
und den Ausgleich von emotiona-
len und sozialen Defiziten.
Das Leben in einer Erziehungs-

Ein Leben mit zwei Familien -
Erziehungsstellen gesucht
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stelle bedeutet für die Kinder und
Jugendlichen außerdem ein Leben
mit zwei Familien: sie leben in der
Erziehungsstellenfamilie, haben
aber genauso noch ihre Her-
kunftsfamilie.

Die Fachkräfte der Erziehungs-
stellen sind bei der Stiftung

Jugendhilfe aktiv angestellt und
werden kontinuierlich durch the-
rapeutisch ausgebildete Berate-
rinnen und Berater begleitet,
außerdem finden Supervision,
Fortbildungen und Austausch in
kleineren Gruppen statt.

Die Stiftung Jugendhilfe aktiv
sucht noch weitere Erzie-

hungsstellen. Sollten Sie Interes-
se haben oder sich detaillierte
Informationen wünschen, melden
Sie sich gerne bei
Johanna Veil, 0178/9402337 (AB)
veil.johanna@jugendhilfe-ak-
tiv.de. oder
Silke Schlotterbeck,
0178/ 9402350 (AB), schlotter-
beck.silke@jugendhilfe-aktiv.de

Lokales Bündnis für Flüchtlinge (LBF) sucht
Familienpaten

Für eine kürzlich im ehemaligen Hotel Prima zugezogene irakische
Familie mit drei Kindern wird dringend jemand gesucht, der die
Familie begleiten könnte. In Frage kommen Personen, die sich mit
Kindergarten und Schule, mit Krankenkasse und U-Heft, mit
Rathausbehörden, Vereinssystem etc. aufgrund eigener

Erfahrungen auskennen. Sollten spezielle Fragen in der Begleitung
der geflüchteten Familie entstehen, ist das LBF und auch Frau
Urbano von der Fachstelle für Migration gerne bereit, das

Engagement fachlich zu unterstützen und zu begleiten. Bitte
nehmen Sie bei Interesse Kontakt mit Frau Bagnu Urbano auf.

Mail: urbano@plochingen.de Tel: 0151 40623533
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Sehr geehrte Damen und Her-
ren,

wir als Evangelischer Kirchenbe-
zirk Esslingen freuen uns sehr:
Am 15. April 2018 um 10.30
Uhr in der Stadtkirche Esslin-
gen
feiern wir einen Festgottesdienst
anlässlich der Aufnahme in die
weltweite Nagelkreuzgemein-
schaft. Dies ist ein ökumenisches
Netzwerk, das sich für Frieden
und Versöhnung einsetzt und un-
ter der Führung der Kathedrale
von Coventry steht. Erstmals wird
ein Kirchenbezirk Mitglied. Der
Anstoß dazu kam von unserem
Friedensteam im Kirchenbezirk.

Die Nagelkreuzgemeinschaft
ist im englischen Coventry

entstanden, das am 14. Novem-
ber 1940 von der deutschen
Luftwaffe praktisch dem Erdbo-
den gleich gemacht wurde. Auch
die mittelalterliche Kathedrale
wurde fast vollständig zerstört.
Bereits am nächsten Tag rief
Propst Richard Howard zur Ver-
söhnung auf. Sinnbild dafür ist
das „Cross of Nails“, das Nagel-
kreuz, das aus drei Nägeln des

Dachgebälks der Kathedrale zu-
sammengefügt wurde und heute
auf dem Altar der neben der Rui-
ne neu errichteten Kathedrale
steht. „Father forgive“ (Vater ver-
gib) ließ Howard an die Wand der
zerstörten Kathedrale schreiben
und rief damit zur allumfassen-
den Vergebung nicht nur für die
Täter, sondern für alle Menschen
auf. Was für eine große Geste!

Diesen Gedanken wollen wir
durch die Mitgliedschaft in

der Nagelkreuzgemeinschaft
weitertragen und laden Sie herz-
lich dazu ein, mit uns die Freude
zu teilen, dass uns das Kreuz
überreicht wird. Im Anschluss an
den Gottesdienst gibt es einen
kleinen Empfang in der Stadtkir-
che.

Mit vielen Grüßen und guten
Wünschen
Dekan Bernd Weißenborn, Dr.
Markus Geiger und Pfarrer Stefan
Schwarzer

Aufnahme in die Nagelkreuzgemeinschaft -
Kirchenbezirk feiert mit einem Gottesdienst
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Anmeldung für die neuen Konfirmanden

Auch wenn die diesjährigen
Konfirmationen Ende April

noch ausstehen, geht schon der
Blick nach vorne auf den nächs-
ten Konfirmandenjahrgang.

Die Anmeldung für die Konfir-
manden 2018/2019 ist am
Mittwoch, 16. Mai 2018 von
16 - 18 Uhr im evangelischen
Gemeindehaus, Herrmannstraße
30 (gegenüber der Stadthalle).

Zur Anmeldung eingeladen
sind die Jugendlichen, die

zwischen Sommer 2004 und
Sommer 2005 geboren sind. In
der Regel besuchen sie die 7.
Klasse. Bitte wegen der Taufda-
ten an diesem Tag auch das
Stammbuch mitbringen.
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