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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

Ausbildungsvikariat
Vikar Jakob Fuchs
Schorndorfer Straße 17
Fon 92 53 76 1
jakob.fuchs@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-plochingen.de

Kantorat, Kirchberg 8
Christian König
Fon 61 99 638
koenig@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

Jugendreferentin
Diakonin Kathrin Mildenberger
Wilhelmstraße 26
Fon 99644-19
kathrin.mildenberger@eje-esslingen.de

Titelbild:
www.gemeindebrief.de, Foto: Pfeffer
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Liebe Menschen in unserer Ge-
meinde,

Ein Schüler bewundert seinen
Meister für seine Gelassenheit. Er
fragt ihn: Wie macht ihr das,
großer Meister, wie bändigt ihr
euren Zorn? Der Meister antwor-
tet: Stell dir vor, du gehst spazie-
ren in einem wunderschönen
Park. Dein Blick wird von den
leuchtenden Trauerweiden ange-
zogen. Ihre Zweige streichen
sanft über die Oberfläche eines
Teiches. Ein Schmetterling tanzt
über das Wasser, landet auf der
Bank vor dir und entfaltet seine
Flügel in der Sonne. Du willst ihn
gerade genauer anschauen.
Plötzlich wirst du grob an der
Schulter gestoßen. Du fällst fast
um, weil ein großer Mann dich
beim Laufen angerempelt hat.

Der Schmetterling fliegt weg,
aber vor allem auch deine

gute Laune ist verflogen. Du
willst schon loslegen mit
Schimpfwörtern und einer ärgerli-
chen Tirade wie „Können sie nicht
aufpassen…“. Da fällt dein Blick
auf das Gesicht des Mannes. Du
siehst, dass seine Augen völlig

Zuhören können ist nicht einfach -
Gedanken zum Monatsspruch für den Juli 2019

weiß sind. Du erkennst: Ich will
gerade meinen Zorn auf einen
Blinden ausschütten. Da wird dir
ganz anders, Mitleid und Mitge-
fühl wachen auf und du nimmst
wahr, dass der andere sich auch
weh getan hat. Du hörst seine

Grafik: GEP



4

Besinnung

Oft ertappe ich mich selbst da-
bei: während ich telefoniere,

räume ich die Spülmaschine aus
oder lese nebenher noch eine
Email. Während mein Mann mir
von seinem Tag erzählt, blättere
ich die Werbebroschüren durch.
Eigentlich will ich das gar nicht.
Denn dann habe ich gar nicht
richtig zugehört.
„Schnell zum Hören“ meint ja ge-
rade nicht, dass man dafür keine
Zeit aufwenden soll. Nein, das
Hören braucht Zeit! Nachfragen,
was man nicht verstanden hat!
Eingehen auf den anderen! Mit-
gefühl oder Interesse zeigen!

Darum sollen wir mehr Zeit
fürs Hören aufwenden als

fürs Reden. Und zornig werden
kann man ganz hintenan stellen.
Das hat vielleicht auch seine Zeit,
aber da muss ich vorher genau
zugehört und auch ruhig nachge-
fragt haben. Gott hat uns Men-
schen nicht ohne Grund mit nur
einem Mund, aber mit zwei Ohren

Entschuldigung und winkst ab:
Kein Problem, ist doch nichts pas-
siert,..."
Der Meister lächelt den Schüler
an: "Das ist der Trick, du musst
dir bei einem Ärgernis sagen,
dass der Mensch blind ist. Oder
taub, je nachdem. Dann ver-
schwindet die Frage nach der
Schuld. Denn fast nie will ein
Mensch absichtlich Leid zufügen.
Aber meist sieht jeder nur auf
seinen Weg.“

Auch der Jakobusbrief lädt uns
ein, bei unseren Begegnun-

gen erst mal den anderen wahr-
zunehmen, anzuschauen,
anzuhören. "Ein jeder Mensch sei
schnell zum Hören, langsam zum
Reden, langsam zum Zorn."
Wer anderen zuhören kann, wer
ihre Probleme wahrnehmen kann,
ist meist gern gesehen. Zuhören
scheint so einfach zu sein, wir
schätzen es nicht hoch. Dabei ist
es eine große Kunst. Und sie
braucht Zeit, Geduld und Übung.

Grafik: GEP



Besinnung

5

ausgestattet. Den Mund kann
man sogar bewusst auf und zu
machen. Und das Handy kann
man auch bewusst zur Seite le-
gen.

Übrigens sagt die Bibel uns
auch, dass Glauben und Gott-

vertrauen aus dem Hören kommt.
Gott will uns ansprechen und Zu-
spruch schenken, aber wir hören
oft nicht zu. Auch das braucht
Zeit.

Also viele Gründe, einmal we-
niger zu reden und einmal

mehr zuzuhören.
Ein offenes Ohr wünscht Ihnen
und sich selbst
Ihre Pfarrerin Karin Keck

Foto/Text: Lotz, Grafik: GEP
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Kirchengemeinderat

Anfang Mai verbrachte der Kir-
chengemeinderat zwei Tage

zur Klausurtagung im Kloster Ne-
resheim.

Der Rückblick auf die letzten 6
Jahre Arbeit im Kirchenge-

meinderatsgremium stand auf
unserem Programm. Pfarrer Hen-
gel stimmte uns mit seinen Ge-
danken über das Gleichnis von
dem Sämann und den Körnern,
die auf guten und schlechten Bo-
den fallen, auf den Vormittag
ein. So vorbereitet begannen wir

die zurückliegenden
Jahre von 2014 bis
heute in Gedanken
nach und nach
durchzugehen. Ger-
hard Nölle moderier-
te diesen Teil des
Wochenendes.
Bis zum Mittagessen
entstanden so 200
Kärtchen, auf denen
zu lesen war, was
uns alles in den über
60 Sitzungen be-
schäftigt hat, was
uns wichtig war und
an was wir uns erin-

nern konnten.

Unsere Köpfe rauchten und zur
Auflockerung und Entspan-

nung gönnten wir uns nach dem
Essen einen Ausflug in die histori-
sche Stadt Nördlingen. Ein Rund-
gang über die alte Stadtmauer
oder der Aufstieg auf den Kirch-
turm der St. Georgs Kirche und
ein Cafébesuch sorgten für die
nötige Abwechslung.

Erfrischt und regeneriert wag-
ten wir uns danach an die Be-

Amtsperiode des KGR endet -
Rückblick auf sechs Jahre Arbeit im Gremium

Die hier veröffentlichten Fotos dürfen aus
urheber-/bildrechtlichen Gründen nicht
im Internet veröffentlicht werden.
Sie finden diese Fotos deshalb nur in der
Druckausgabe.
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„unseren blühenden Feldern“ ge-
hören: z.B. die Mitarbeiterfeste,
die Wahl der neuen Pfarrerin Ka-
rin Keck, die neuen Kantoren,
vielfältige Gottesdienstformen,
der neue Kindergarten Bühleiche,
die Konfi3-Arbeit, die Kinderbibel-
tage, die sehr gute Zusammenar-
beit im Gremium selber u.v.m.

Etwa 20 Themen zählten wir
zur „aufkeimenden Saat“, wo

wir am Anfang einer Erfolgsstory
stehen könnten. Vorausgesetzt,
wir hegen und pflegen diese
„Pflänzchen“, wie z.B. die Zusam-
menarbeit im Distrikt, das offene
Singen in der Paul-Gerhardt-Kir-
che, die Jugend- und Familienar-
beit, die Friedens- und
Flüchtlingsarbeit, die Osterfrei-
zeit…

Etliche Themen sind zum Wie-
deraufbereiten auf den „Kom-

post“ zum Recyceln gelandet,
u.a. der abgeschlossene Pfarrplan
2024, der Gemeindesaal unter
der Paul-Gerhardt-Kirche als
Interimsquartier für den Kinder-
garten und das Energiemanage-
ment für unsere Gebäude. Leider
mussten wir auch ein Thema in
die „Steinwüste“ packen: Das
Thema Dietrich-Bonhoeffer-Haus.

wertung unserer aufgeschriebe-
nen Aktivitäten.

Was ist uns gelungen (blü-
hendes Feld)?, was ist im

Wachsen (aufgehende Saat)? und
was ist beendet (Komposthau-
fen)? - diesen drei Feldern ordne-
ten wir die Kärtchen vom Vormit-
tag zu. Pfarrer Hengel führte uns
umsichtig durch den Nachmittag.

Am Ende waren wir uns einig,
dass knapp 40 Themen zu
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Am Sonntag bereiteten wir in
kleinen Gruppen einen Got-

tesdienst vor. Entlang der Verse
12-24 des 1. Thessalonicher
Briefes Kap.5 lenkte Pfarrerin
Keck diesen Vormittag, der zum
Abschluss in der Gottesdienstfei-
er selber endete. Jeder brachte
sich mit seinen Gaben ein und
hatte Anteil an diesem besonde-
ren Gottesdienst. Zum Schluss
blieb noch Zeit für eine Ab-
schlussrunde: Alle freuten sich
über das gelungene und erfüllte

Wochenen-
de. Wir sind
dankbar,
dass das
Gremium so
frei, offen
und oft per-
sönlich mit
einander
diskutieren
und reden
kann.

Gerhard
Nölle

Hier stehen wir vor der schwieri-
gen und schon lange anstehen-
den Aufgabe, wie wir hier
weitermachen. Laut Immobilien-
konzept von 2012 wollten wir das
DBH als eines der überzähligen
Gebäude abgeben.

Trotzdem zufrieden und über-
rascht über die große Fülle an

Themen, die hinter uns, aber
auch noch vor uns liegen, ging es
zum gemütlichen Abend über.

Die hier veröffentlichten Fotos dürfen aus
urheber-/bildrechtlichen Gründen nicht
im Internet veröffentlicht werden.
Sie finden diese Fotos deshalb nur in der
Druckausgabe.
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Am 1.Advent finden in diesem
Jahr die Kirchenwahlen statt.

Einige Mitglieder unseres Kir-
chengemeinderates (KGR) wer-
den sich dann nicht mehr zur
Wahl stellen. Mit zwei von ihnen -
Christel Raisch und Gottfried
Gienger - führte Ulrike Sämann
ein Interview.

Sie sind beide seit vielen Jah-
ren Kirchengemeinderäte in

Plochingen. Wie lange gehörten
Sie denn genau dem Gremium
an?

Raisch: Ich gehöre dem KGR ins-
gesamt 33 Jahre an. Mit 33 Jahren
– im Jahr 1974 – rückte ich für
Frau Rose Geiger nach und war
mit einer Unterbrechung von
1983 bis 1995 bis heute dabei.

Gienger: Ich wurde 2001 zum
ersten Mal gewählt und gehöre
nun seit drei Wahlperioden, also
seit 18 Jahren, dazu.

Wer hat Sie damals gefragt,
ob Sie kandidieren wollen.

Wie ging es Ihnen mit dieser An-
frage?

Raisch: Ich wurde von zwei ver-
schiedenen Seiten angefragt:
Zum einen von jemandem aus
dem Kirchenchor und zum ande-
ren aus dem Posaunenchor. Ich
habe mich geehrt gefühlt, zumal
es damals noch sehr wenige
Frauen im Rat gab. Ich habe
dann schnell zugesagt.

Gienger: Ich weiß nicht mehr
genau, wer mich gefragt hat,
vielleicht war es Pfarrer Gohl. Ich
empfand es jedenfalls als eine
gewisse Ehre.

Was hat Sie nach allem Ab-
wägen motiviert, „Ja“ zur

Kandidatur zu sagen?

Raisch: Ich hatte damals ange-
fangen, mich im Kreis junger

Wir konnten viel voranbringen -
Zwei scheidende KGR-Mitglieder im Gespräch
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Frauen und beim Gemeindefest
zu engagieren. Dabei merkte ich,
dass ich zwar in der Gemeinde
mitarbeite, wesentliche Entschei-
dungen jedoch im KGR getroffen
werden. So dachte ich mir, dass
es gut wäre, wenn ich dort über
die Gestaltung des Gemeindele-
bens mitentscheiden könnte.

Gienger: Als wir 1983 nach Plo-
chingen zogen (für mich war es
ein Zurückkehren) hat es für mei-
ne Frau und mich länger ge-
braucht, bis wir heimisch waren
und wieder eine Nähe zur Kirche
aufbauten. Nun war ich soweit,
machte mir darüber Gedanken,
was die Kandidatur für mich be-
deuten würde und was mit die-
sem Amt verbunden ist.
Eine gewisse Rolle spielte bei der
Entscheidung auch, dass meine
Mutter, die ja sehr lange Mesnerin
der Stadtkirche war, damals
schon sehr dement war. Da dach-
te ich mir, dass es meiner Mutter
bestimmt gefallen würde, wenn
ich im KGR wäre.
Andere haben mich bei meiner
Kandidatur gefragt: “Haben Sie
dich auch rumgekriegt?“. Aber so
empfand ich das nicht. Ich sagte
sehr bewusst und relativ rasch
„Ja“ zur Kandidatur.

Haben sich in den vielen Jah-
ren im KGR Ihre Vorstellun-

gen und Erwartungen erfüllt?

Raisch: Ein Teil
schon, ein Teil
nicht. Es hat
sich aber bestä-
tigt, dass im
Gremium wich-

tige Entscheidungen getroffen
werden, die unsere Kirchenge-
meinde bestimmen, z.B. Umbau
Gemeindehaus und später Aus-
bau des Kindergartens dort zum
Kinderhaus. Das hatte zur Folge,
dass weniger Räume für die Ge-
meindegruppen vorhanden wa-
ren. Prägend war für mich das
Zusammenwachsen der beiden
Teilkirchengemeinden (Paul-Ger-
hardt-Gemeinde und Stadtge-
meinde) zu einer
Kirchengemeinde. Dies war ein
langer Weg mit vielen Diskussio-
nen – auch gegen Widerstände,
da man vor allem Neuen Angst
hat. Dass es aber zustande kam,
war und ist eine gute Sache.

Gienger: Ich habe mich schnell
in dieses Gremium eingefunden.
Konkrete Vorstellungen über die
Arbeit hatte ich allerdings nicht.
Ich hatte mir jedoch vorgenom-
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men, das Ohr an der Kirchenge-
meinde zu haben, zu hören, was
die Gemeindeglieder meinen.

Was waren Ihre positivsten
Erfahrungen?

Raisch: Da ist zu nennen: Das
erwähnte Zusammenwachsen der
Kirchengemeinde. Dann die un-
terschiedlichen Gottesdienstfor-
men, die wir in Plochingen
ausprobiert und auch teilweise
wieder verworfen haben, bis wir
jetzt bei den Gottesdienstformen
sind, die unterschiedliche Men-
schen und Altersgruppen anspre-
chen. Auch die Zusammenarbeit
im Gremium hat sich im Laufe
der Jahre verbessert. Es ist heute
ein freundschaftliches Miteinan-
der zum Wohle der Gemeinde.
Positiv finde ich auch, dass wir
bei Personalangelegenheiten mit
entscheiden (z:B. Pfarrer, Kan-
tor).

Gienger: Gefal-
len hat mir im-
mer, dass es im
KGR keine
Gruppen und
keine Abspra-

chen im Vorfeld gibt. Man kann
frei seine Meinung äußern, in Ru-

he überlegen und dann abstim-
men, ohne sich unter Druck ge-
setzt zu fühlen.
Sehr positiv finde ich, dass die
AWO seit einiger Zeit drei Mal in
der Woche einen Mittagstisch im
Gemeindehaus anbietet, an dem
Jede/r teilnehmen kann.
Eine gute, aber zunächst heftig
diskutierte Entscheidung war der
Umbau des unteren Teil des Ge-
meindehauses zu Räumen für das
Kinderhaus, weil damit Gemein-
deräume verloren gingen. Die
Entscheidung hat sich jedoch be-
währt.
Schön ist, dass das Mitarbeiter-
fest ins Leben gerufen wurde und
immer wieder so großen Anklang
findet.
Ein sehr erfreuliches Feld ist die
Kirchenmusik in unserer Gemein-
de. Es gibt da gute Entwicklungen
von der klassischen Musik bis auf
Spitzenniveau und jetzt auch auf
der Schiene der kirchlichen Popu-
larmusik.
Die Stellenbesetzungen sind zwar
viel Arbeit, aber sie führen immer
wieder zu positiven Ergebnissen
bei Pfarr- und Kirchenmusikstel-
len.
Für zukunftsweisend halte ich die
Entwicklung in der Jugendarbeit,
bei der der KGR immer enger mit
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dem CVJM kooperiert (z.B. in ge-
meinsamen Sitzungen). Hier ha-
ben wir viel auf den Weg
gebracht.

Und welche Entwicklungen und
Entscheidungen waren für Sie

am schwersten?

Raisch: Am Anfang meiner Ar-
beit fand ich als junge Frau wenig
Anerkennung in diesem Gremium
mit meist „gestandenen“ Män-
nern. Da musste ich erst hinein-
wachsen und lernen, meine
eigene Meinung frei zu äußern.
Im Rückblick betrachtet, halte ich
die Entscheidung, das Dietrich-
Bonhoeffer-Haus in den Lettenä-
ckern zu bauen, für falsch. Wir
dachten, man könnte dort richtig
Gemeindearbeit für die neue Be-
völkerung mit den vielen Spät-
aussiedlern aufbauen mit Gottes-
diensten und vielen Gruppen,
vielleicht auch ein ökumenisches
Zentrum - und das weitgehend
mit Ehrenamtlichen. Das war eine
falsche Vorstellung des KGR.
Es gab auch schwierige Personal-
entscheidungen im Gremium.

Gienger: Hier möchte ich die
Umsetzung unseres Immobilien-
konzeptes nennen, das wir schon

seit längerer Zeit erarbeitet ha-
ben, dessen Umsetzung aber
noch immer nicht gelungen ist.
Sehr schwierig und zu emotional
diskutiert war auch die Entschei-
dung für den Beamer und die Au-
dioanlage in der Paul-Gerhardt-
Kirche. Hier fehlte teilweise die
sachliche Diskussionsebene. Die
Entscheidung für die Anlage er-
weist sich aber als sehr positiv.
Sie ermöglicht ganz andere For-
men von Gottesdienst.

Was wollen Sie neuen Kandi-
dierenden und dem neuen

KGR mit auf den Weg geben?

Raisch: Die Renovierung der
Stadtkirche soll gut ausgeführt
werden.
Zudem soll sich das neue Gremi-
um weiter Gedanken über unse-
ren Gebäudebestand machen. Da
stehen Entscheidungen schon
lange aus. Eine große Aufgabe
wird es auch sein, Gemeindeglie-
der im mittleren Alter wieder nä-
her an die Kirche zu bringen.
Zudem dürfen wir Menschen am
Rand der Gesellschaft nicht ver-
gessen. Das ist mir als Diakonie-
beauftragter sehr wichtig,.
Ich wünsche dem neuen Gremi-
um ein gutes Miteinander in der
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Sache Jesu.
Kirche war und ist für mich Hei-
mat.

Gienger: Dem Gremium wün-
sche ich auch weiterhin eine gute
Diskussionskultur.
Neue Mitglieder im KGR sollen
sich in Ruhe einfinden und gut
zuhören. Sie brauchen eine ge-
wisse Gelassenheit und Beharr-
lichkeit.
Als Kirchengemeinderat sollte
man immer das Ohr an der Ge-
meinde haben und auch Men-
schen, die mit unangenehmen
Fragen und Anliegen kommen,
ernst nehmen, ihnen zuhören und
versuchen, etwas für sie zu be-
wirken.
Ich wünsche mir, dass die Sanie-
rung der Stadtkirche gut auf den
Weg gebracht wird. Für das Im-
mobilienkonzept wünsche
ich dem Rat eine verträgli-
che Umsetzung. Der Ge-
meinde wünsche ich
weiterhin ein gutes Zusam-
menleben, egal ob
„oben“,“unten“, im Osten
oder Westen von Plochin-
gen.
Das neue Gremium sollte
sich überlegen, wie es die

Gottesdienste in Zukunft haben
will. Für mich sind Gottesdienste
etwas Traditionelles. Ich weiß
nicht, ob ein Gottesdienst für alle
Menschen etwas ist, um sie hin-
ter dem Ofen vorzulocken. Unse-
re Gottesdienstangebote sollten
einladend, aber freiwillig sein, wir
sollten den Menschen nichts
überstülpen. Ich halte aber ver-
schiedene Gottesdienstformen
für verschiedene Zielgruppen für
gut.
Die 18 Jahre im KGR waren für
mich sehr angenehm.

Ulrike Sämann

Grafik: GEP
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Erster "Junge Familien - Brunch" -
Wir machen uns gemeinsam mit Jesus auf den Weg

Etwa 60 Kinder und Familien-
angehörige und 15 Mitarbei-

tende trafen sich im evangeli-
schen Gemeindehaus zum ersten
Junge Familien Brunch. Aus Kir-
chengemeinde, CVJM und von der
Süddeutschen Gemeinschaft hat-
ten Mitarbeitende der Kinderar-
beit dieses Treffen vorbereitet.

Das Küchenteam zauberte ne-
ben den klassischen "Früh-

stückshits" (Nutellabrötchen und
Müsli) auch Gemüsesticks, Obst-
teller, Rührei und warme Würst-
chen auf das Büffet. Susanne
Courtin und Felix Braungardt be-
gleiteten die Lieder, sogar auf
schwäbisch gab es einen Gospel-
song.

Thema war der
Weg von Jesus,

der Menschen hilft
und dabei selbst
Steine in den Weg
gelegt bekommt.
Aber er kann die
Menge davor be-
wahren, eine Frau,
die einen Fehler ge-
macht hat, zu stei-

nigen. Mit dem berühmten Satz:
"Wer ohne Sünde ist, werfe den
ersten Stein", endete ein Anspiel
der Kinderkirche.

Dann gab es nach dem Essen
noch viele Spiele und Bastel-

stationen, bei denen es um Jesu
Einzug nach Jerusalem ging und
um die Steine und Hindernisse,
die ihm in den Weg gelegt wur-
den. Mit einem Kreis um das far-
bige Schwungtuch, das alle wie
ein Zelt unter Gottes Segen stellt,
endete der Vormittag.

Karin Keck

Die hier veröffentlichten Fotos dürfen aus
urheber-/bildrechtlichen Gründen nicht
im Internet veröffentlicht werden.
Sie finden diese Fotos deshalb nur in der
Druckausgabe.
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Gottesdienst

Die hier veröffentlichten Fotos dürfen aus
urheber-/bildrechtlichen Gründen nicht
im Internet veröffentlicht werden.
Sie finden diese Fotos deshalb nur in der
Druckausgabe.



Gottesdienst

17

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
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,
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
(Eisenbahnstr. 54) finden 14-tägige 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



18

Gottesdienst

Grafik: GEP
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Grafik: GEP
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Kindergärten

Ein Wohlfühlort für Kinder -
Die ersten Monate im neuen Kindergarten Bühleiche

Die Einweihung unseres Kin-
dergartens war für uns alle

ein schönes Fest. Wir freuten uns
sehr über so viele Gäste, die mit
großem Interesse durch das Haus
gingen und den Kin-
dergarten als hell
und freundlich be-
zeichneten.

Inzwischen habenwir uns gut einge-
lebt und möchten Ih-
nen nun gerne einen
Eindruck geben vom
täglichen Leben in
unserem Haus. Die
Kinder, Erzieherinnen
und Eltern fühlen sich
sehr wohl in der hel-
len und freundlichen
Atmosphäre und fül-
len den Kindergarten
mit Leben und Fröh-
lichkeit.

Alle Räume wer-
den jeden Mor-

gen gerne bespielt
und sind beliebt bei
den Kindern. Auch
der Flur ist mit einer

großen Eisenbahn zum Spielraum
geworden. Nach einiger Zeit des
freien Spielens ertönt eine Flö-
tenmelodie, die alle Kinder und
Erzieherinnen in unseren großen

Die hier veröffentlichten Fotos dürfen aus
urheber-/bildrechtlichen Gründen nicht
im Internet veröffentlicht werden.
Sie finden diese Fotos deshalb nur in der
Druckausgabe.
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meinsam zubereitete Vesper
schmecken.

Im Kindergarten sind Kinder im
Alter von zwei bis sechs Jahren,

deshalb ist es wichtig, sie auch
ihrem Alter entsprechend zu för-
dern. Dies geschieht donnerstags
in der Maxi-, Midi-, Minizeit, wo
die Kinder in altersgleichen Grup-
pen Aktivitäten erleben. Die Wo-
che endet mit Musik: Freitag ist
Musiktag für alle. Im Musikzim-
mer treffen sich zuerst die Maxis
zur Musikstunde, die ein Angebot
des CVJM ist. Anschließend erfül-
len die anderen Kinder in Klein-
gruppen, angeleitet von einer
Erzieherin, das Musikzimmer mit
Singen, Tanzen und dem Klang
unterschiedlicher Instrumente.

Wir fühlen uns wohl in diesem
bunten Kindergartenleben

und freuen uns auf viele weitere
Wochen, Monate und Jahre.

Jana Hämmerer

Bewegungsraum ruft, in dem wir
uns immer wieder als große Ge-
meinschaft treffen. „Wer von
euch kann mir denn sagen, wel-
chen Tag wir heute haben?“ lau-
tet nun die Frage und die Kinder
nennen sowohl den Namen des
Wochentags als auch die Beson-
derheit, die der jeweilige Tag im
Kindergarten hat, denn unsere
Woche hat einen wiederkehren-
den Rhythmus.

Sie beginnt mit dem Tag des
Gesundheitswanderns, der

alle hinausführt in die Natur. Die
ältesten Kinder werden dabei von
einer Ehrenamtlichen des Albver-
eins begleitet und entdecken un-
ter ihrer Anleitung immer wieder
Neues in Wald und Wiese. Diens-
tags freuen sich alle auf den Be-
wegungstag: Im Bewegungsraum
findet dann ein Bewegungsange-
bot für die Kinder statt, an dem
sie mit viel Spaß in kleinen Grup-
pen teilnehmen.

Die Mitte der Woche steht im
Zeichen des gemeinsamen

Essens. Für diesen sogenannten
Vespertag wählen die Kinder aus,
was sie gerne essen möchten,
kaufen mit einer Erzieherin ein
und lassen sich dann das ge-
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Einladung zum Jubiläumswo-
chenende des CVJM Plochin-
gen e.V.

Der CVJM Plochingen feiert im
Juli sein 50-jähriges Vereins-

jubiläum. Dazu laden wir alle Ver-
einsmitglieder, Bürgerinnen und
Bürger von Plochingen und Um-
gebung ganz herzlich auf das
Vereinsgelände am CVJM Häusle
ein. Der CVJM hat ein Programm
für jung und alt vorbereitet. Die
Veranstaltung kann bei jedem
Wetter stattfinden, da große Zel-
te für Sonnen- und Regenschutz
sorgen. An allen Tagen wird es ei-
ne Bewirtung geben. Den Pro-
grammablauf können Sie auf der
Seite gegenüber sehen.

Der CVJM freut sich über einen
zahlreichen Besuch. Mit dem

Kabarettisten Klaus Birk, fil_da_
elephant (deutscher christlicher
Rapp) und mit Pfarrer Cornelius
Kuttler, dem Leiter des Evang.
Jugendwerks in Württemberg
(EJW), für den Gottesdienst ha-
ben wir bekannte Persönlichkei-
ten für das Fest gewinnen
können.

Weitere Details entnehmen Sie
bitte der Homepage unter
www.cvjm-plochingen.de und den
Pressemitteilungen.

Kinderschminken lässt kleine
Herzen höher schlagen!

Für das Kinderschminken su-
chen wir für das nächste Jahr

eine Nachfolge für Elke Pflumm.
Elke hat seit Jahrzehnten die Lei-
tung für das Kinderschminken
übernommen. Das Kinderschmin-
ken erfreut sich größter Beliebt-
heit in der Bevölkerung. Wer sich
vorstellen kann, diese Aufgabe zu
übernehmen, sendet bitte eine
Email an info@cvjm-plochin-
gen.de. Natürlich gibt Elke
Pflumm gerne Auskunft über den
Umfang dieser schönen Aufgabe.
Elke und der CVJM würden sich
sehr freuen, wenn wir weiterhin
Schminkaktionen für Kinder und
Familien durchführen könnten.

Thomas Nußbaum
CVJM-Vorsitzender

Aus dem CVJM Plochingen e.V.
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Mitsängerinnen
und Mitsänger ge-

sucht!

Für den CVJM-Jubilä-
umsgottesdienst am
21. Juli suchen wir
noch Leute, die beim
Jubiläumschor mitma-

chen.

Es gibt 3 Proben:
Mo, 1. Juli
Di, 9. Juli
Di, 16. Juli

Jeweils um 19 Uhr im
Gemeindehaus.

Dauer der Proben ca.
1 Stunde

Eine Voranmeldung
wäre hilfreich.

Tel: 07153 – 26082
E-Mail: frank.schilling-
plochingen@arcor.de

Frank Schilling

Die hier veröffentlichten Fotos
dürfen aus urheber-/bildrechtlichen
Gründen nicht im Internet
veröffentlicht werden.
Sie finden diese Fotos deshalb nur in
der Druckausgabe.
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Seit dem 1. April haben wir
mit Kathrin Mildenberger

eine Jugendreferentin für den
CVJM Plochingen. Viele Hände
haben geholfen, dass das Bü-
ro in der Wilhelmstraße 26
rechtzeitig einzugsbereit war.
Zusammen mit unserem FSJ
Felix Braungart können wir die
Jugendarbeit im CVJM und in der
evangelischen Kirchengemeinde
nun weiter voranbringen. Wir
wünschen Kathrin alles Gute,
Gottes Segen und viele neue Be-
gegnungen.

Kathrin Mildenberger können Sie
erreichen unter:
jugendreferentin@cvjm-plochin-
gen.de oder Festnetznummer
(07153) 9964419 oder Mobil
(0162) 6129973.

Kathrin Mildenberger ist angekommen -
Neue Jugendreferentin in Plochingen

Sie wollen neue Impulse für die Jugendarbeit setzen.
v.l.n.r.: Thomas Nußbaum (CVJM Vorsitzender), Kathrin
Mildenberger (Jugendreferentin), Felix Braungart (FSJ), Michael
Weisbach (Leitender Referent, eje) Fotos auf dieser Seite: Nußbaum
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Einladung zur Mitreise -
Konzertreise des Posaunenchors nach Ungarn

Im Jahre 1994 wurde der ungari-
sche Partnerposaunenchor des

CVJM-Posaunenchores Plochingen
in Lajoskomárom gegründet. Das
25-jährige Jubiläum ist Anlass für
eine Konzertreise nach Lajos-
komárom und in Plochingens
Partnerstadt Oroszlány. Zwischen
den Vereinen und Städten ist in-
zwischen eine intensive Freund-
schaft gewachsen.

Die Reise findet vom 3. bis 7.
Oktober 2019 statt. Vorgese-

hen sind zwei Konzerte der Po-
saunenchöre in Lajoskomárom
und Oroszlány sowie ein Be-
suchsprogramm in Lajoskomárom

und Oroszlány. Höhepunkt ist
auch die Pflanzung eines Plochin-
ger Apfelbaumes „Plochinger Lui-
ke“ in den beiden Gemeinden.

Die Reise erfolgt im Komfort-
reisebus. Unterbringung in

Oroszlány ist in der neuen „Ka-
tapanzió“ und in Lajoskomárom in
der 5-Sterneanlage „Lajos-
komárom páskom cottage“. In
Oroszlány sind wir von der Stadt
Oroszlány und der befreundeten
Kantorei eingeladen und die Un-
terbringung ist erfreulicherweise
kostenlos. Die Kosten für Mitrei-
sende für die Unterbringung in
Lajoskomárom und die Busfahrt
betragen 240 €.
Gerne laden wir interessierte
Gemeindeglieder zur Mitreise
ein.

Anmeldung und Fragen be-
antwortet gerne der Leiter

des CVJM-Posaunenchores,
Reiner Nußbaum, Tel. 71370
oder Email an blaeser-
chor@cvjm-plochingen.de

Die hier veröffentlichten Fotos
dürfen aus urheber-
/bildrechtlichen Gründen nicht
im Internet veröffentlicht
werden.
Sie finden diese Fotos deshalb
nur in der Druckausgabe.
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SommerSportCamp des CVJM Plochingen
am CVJM Häusle

von Montag 19.08.2019 - Freitag 23.08.2019
für Jugendliche im Alter von 8-12 Jahren

Hier ist für jeden etwas dabei! Egal, aus welcher Sportart du kommst
hier kannst du viele tolle neue Sachen kennenlernen. Sportarten mit
erfahrenen Mitarbeitern testen und vor allem Spaß mit Jugendlichen in

deinem Alter haben.
Jeder Tag startet um 8 Uhr mit dem Ankommen und einem gemeinsa-
men Aufwärmen. Im Anschluss werden bis 12 Uhr Workshops zu ver-
schieden Sportarten angeboten, bei denen man eine neue Sportart
entdecken kann oder aber sich in seiner Sportart noch ein bisschen

verbessern kann. Um 12 Uhr wird es ein gemeinsames Mittagessen ge-
ben. Im Anschluss geht es in eine neue Runde Workshops. Der Tag en-
det mit einem gemeinsamen Spiel und einer kleinen Gesprächsrunde.

Kosten: 50 Euro
Ort: CVJM Häusle Plochingen,

Carl-Orff-Weg 4, 73207 Plochingen
Leistungen: Mittagessen, Getränke, pädagogische Betreuung

durch geschulte Mitarbeiter, die für das Wohl der
Jugendlichen sorgen.

Für die Anmeldung und bei Fragen kannst du sehr gerne
per E-Mail : buero@cvjm-Plochingen.de
oder auf der Hotline: 01590-1308282
mit uns in Kontakt treten.

Grafik: Peter
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Kirchenmusik

Am 5. Mai führte die Kantorei
Plochingen das Oratorium

Emmaus auf.

In dem Stück wurde anschaulich
beschrieben, wie sich die Os-

terbotschaft nach Jesu Kreuzi-
gung und Auferstehung
verbreitete. In mehreren Rückbli-
cken wurde aus dem Leben und
Wirken Jesu erzählt. Am Ende
stand der österliche Jubel "Er ist
auferstanden, Halleluja".

Das besondere dieses Werkes
war seine stilistische Vielfalt.

Neben romantischen und baro-
cken Passagen, die vom Orches-
ter und fünf Solisten musiziert
wurden, gab es rockige und jazzi-
ge Stellen in denen eine Band
loslegte. In der Szene als Jesus
beim jüdischen Zöllner Levi zu
Gast ist, waren sogar tänzerische
Klezmer-Klänge zu hören.

Pfarrer Hengel führte vor dem
Konzert in die Hintergründe

der biblischen Emmaus-Ge-
schichte ein.

Umjubeltes Pop-Oratorium -
Plochinger Kantorei führt Emmaus-Oratorium auf

Die hier veröffentlichten Fotos dürfen aus
urheber-/bildrechtlichen Gründen nicht
im Internet veröffentlicht werden.
Sie finden diese Fotos deshalb nur in der
Druckausgabe.
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Drittes Gospelprojekt

Nach zwei erfolgreichen Konzerten
im April und einer Sommerpause

startet am
16. September ein neues
Bezirks-Gospel-Projekt.

Unter der Leitung von Christian
König wird ein vorweihnachtliches

Programm einstudiert.
Die Proben sind wie gewohnt
immer montags 20 Uhr

in der Paul-Gerhardt Kirche.
Den Abschluss bilden

zwei Konzerte
am 21. und 22. Dezember.

Anmeldungen bitte bis 31.August
2019 an Kantor Christian König
(koenig@evang-kirche-plochin-

gen.de).

Nach dem 100minütigen Werk
gab es in der voll besetzten
Stadtkirche Standing Ovations,
worauf der musikalische Leiter
Christian König mit allen Beteilig-
ten eine Zugabe anstimmte.

Die am Augang erbetene
Spende erreichte erfreuliche

4.000 €. Damit konnte ein Teil der
Kosten von ca. 7.500 € beglichen
werden.

Christian König
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Freud und Leid

Taufen

Taufen Trauungen

Die nächsten Tauftermine:

15. September 2019
11 Uhr Paul-Gerhardt-Kirche

3. November 2019
9.30 Uhr Stadtkirche

15. Dezember 2019
11 Uhr Paul-Gerhardt-Kirche

Die hier aufgeführten Personendaten dürfen
aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht im
Internet veröffentlicht werden.
Sie finden sie deshalb nur in der
Druckausgabe.
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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 Anlie-
gen im Zusammenhang mit Sterbe-
begleitung oder Trauer haben... dann
reden Sie doch mit uns!

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

Die hier aufgeführten Personendaten dürfen
aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht im
Internet veröffentlicht werden.
Sie finden sie deshalb nur in der
Druckausgabe.
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Reise zum Hambacher Schloss
Unterwegs mit dem Friedensteam des Kirchenbezirks

Demokratie – also die Bemächtigung aller in einer Gesellschaft
zusammenlebenden Menschen, eben jene Gesellschaft zusammen zu

gestalten – ist ein großer politischer Entwurf.
Am 12. und 13. Oktober 2019 bietet das Friedensteam des Kirchenbezirks
Esslingen eine kleine Studienreise an. Wir wollen den Ursprüngen der
Demokratie nachgehen: 1832 wurde das Hambacher Fest auf dem
dortigen Schloss gefeiert, ein Fest der Freiheit und der Opposition

gegenüber der Monarchie.
Mit dem Zug über Karlsruhe (mit Stadtführung zum Thema Demokratie)
gelangen wir nach Hambach. An diesem Ort gibt es nicht nur Vieles über
die Geschichte der Demokratie zu lernen, sondern auch guten Wein: Eine

Verkostung rundet den Samstagabend ab.
Am Sonntag besuchen wir einen Gottesdienst, ehe wir durchs Hambacher

Schloss geführt werden und am Abend dann wieder in Esslingen
eintreffen.

Abfahrt Samstag ca. 8.30 Uhr, Rückkehr Sonntag ca. 20.30 Uhr, Kosten ca.
120 €. Interessierte melden sich bitte bei Pfarrer Stefan Schwarzer, Details

zu Zeiten und Preisen folgen rechtzeitig.

Grafik: GEP
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Für Spenden zur Deckung der Unkosten sind wir dankbar.
Bankverbindung Kirchengemeinde: Volksbank Plochingen
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Nächster Redaktionsschluss: 17.08.2019

www.gemeinde.plochingen.elk-wue.de
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