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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
Bezirkskantor 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 0174 7417948
Dienstzeiten Mo-Fr 14.00 - 20.00

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:
Steinkreuz auf dem Puig de Sant Salvador auf Mallorca.
Foto: Klöpfer
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(Stand: 29. Mai 2020)

Was steht in den nächsten Wochen an?

Ab Mitte Juni werden unsere Gemeinderäume wieder geöffnet – nicht für alle
Gruppen (z.B. keine Chöre), und nur unter Sicherheitsauflagen. Aber doch
können sich manche Kreise endlich nach Monaten wieder treffen. Die gemein-
samen Gottesdienste, die seit Mitte Mai wieder möglich sind, wollen wir wei-
terhin regelmäßig feiern. Darunter sind auch besondere Gottesdienste: so wird
am 4./5. Juli die Anfang Mai ausgefallene Konfirmation nachgeholt.
Am Samstag, 4.7. feiern wir das Konfiabendmahl bei der Stadtkirche im Freien.
Endlich kann dabei der Plochinger Posaunenchor in kleiner Besetzung wieder
mitwirken. Das ist nur im Freien möglich. Am Sonntag, 5.7. gibt es in der
Stadtkirche und der Paul-Gerhardt-Kirche mehrere Konfirmationen hinterein-
ander mit jeweils kleinen Konfigruppen. So können wir die Höchstgrenzen ein-
halten und gleichzeitig den Konfis das Wichtigste für Ihren Weg mitgeben:
Gottes Segen.

Ein weiterer besonderer Gottesdienst ist am 26.7. in der Stadtkirche:
Vikar Jakob Fuchs und seine Kollegin Rebekka Elwers aus Köngen werden um
10 Uhr von Dekan Weißenborn ordiniert und für den Pfarrdienst gesegnet.
Weil bei diesem Gottesdienst durch die begrenzte Teilnehmerzahl nicht alle
dabei sein können, feiert Vikar Fuchs am 2.8. seinen Abschiedsgottesdienst um
10 Uhr in der der Paul-Gerhardt-Kirche. Nach der Urlaubszeit wird er im Sep-
tember eine neue Stelle antreten.
Wir danken ihm auch an dieser Stelle sehr herzlich für seinen vielfältigen und
segensreichen Dienst in unserer Gemeinde. Im Gemeindebrief September wird
der Abschied ausführlicher Thema sein.

So ist also trotz Corona einiges geboten. Wir freuen uns, wenn Sie an diesen
Veranstaltungen teilnehmen oder sie in Gedanken und im Gebet begleiten!

Pfarrer Gottfried Hengel

Wichtige Informationen zu den Auswirkungen der
Corona - Pandemie auf das Gemeindeleben
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Besinnung

Urlaubsreif -
auf der Suche nach der Balance im Leben

Liebe Leserinnen und Leser,

in den vergangenen Monaten ist jaeine Menge durcheinandergeraten.
Wie war das bei Ihnen? Ob Hochzeit,
Bewerbungsgespräch, Konfirmation -
oder einfach nur die lange geplante
Reise mit der Familie: so vieles konn-
te nur verschoben oder abgesagt
werden. „In all dem ‚Drunter-und-

Drüber‘ habe ich manchmal verges-
sen, wie anstrengend das alles ist.“ ,
sagte mir ein Vater. „Jetzt sind wir in
der Familie ganz schön ermattet.“
Und das ist auch kein Wunder: Die
Kinder mussten plötzlich zu Hause
lernen, im Beruf sollte alles digital
gehen und gute Worte haben oft ge-
fehlt, weil Freunde und Großeltern
weit weg waren.

Weil so viel ausfiel, gab es die
Forderung, das nun alles wie-

der hereinzuarbeiten: Es solle weni-
ger Urlaub geben in den Betrieben
und weniger Sommerferien für die
Schülerinnen und Schüler. Schließlich
müssten wir wieder erfolgreich wer-
den. Dabei haben alle doch sehr viel
geleistet - und viele bestimmt mehr,
als unter normalen Umständen! Ha-

ben wir das eigentlich gemerkt - zwi-
schen den sich überschlagenden
Fallzahlen und wöchentlich neuen
Hygiene-Bestimmungen? Für mich ist
es immer noch ein Wunder, wie viel
Mut und neue Ideen die letzten Wo-
chen und Monate hervorgebracht ha-
ben!

Foto: Klöpfer
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heißt Gott seinem Volk, dass es bald
„ausruhen kann“. Nicht der Kampf
gegen Feinde und Verfolger soll zum
Ziel führen, sondern das Vertrauen
auf ihn. Dazu braucht es Zeit. Indem
wir Menschen uns einmal nicht ab-
mühen, sondern uns besinnen, geben
wir Gott Raum in uns und in unserer
Welt etwas zu verändern.

Jesus Christus spricht: „Kommt herzu mir alle, die ihr mühselig und
beladen seid, ich will euch Ruhe ver-
schaffen.“ (Matthäus 11,28). Martin
Luther übersetzt das griechische
Wort für „ruhen“ mit „erquicken“, al-
so „lebendig machen“. Christin oder
Christ zu sein ist also keine Entschul-
digung dafür, die Hände in den Schoß
zu legen. Wir können und sollen,
nach der Erfrischung durch Gott, wie-
der umso lebendiger aktiv sein. Das
ist aber kein Grund dafür, alles der
Arbeit unterzuordnen. Die Bibel ruft
uns dazu auf, die richtige Balance im
Leben zu finden, wozu eben auch die
Unterbrechung gehört: Wahrnehmen,
was alles geschehen ist. Sich an die
Freude erinnern und an das Traurige.
Alleine oder miteinander oder im Ge-
spräch mit Gott wieder erneuert wer-
den für neue Aufgaben und Begeg-
nungen.

Einen erfrischenden Sommer
wünscht Ihnen
Ihr Vikar Jakob Fuchs

Ich bin überzeugt: gerade in einerZeit, die so viel Energie und Kreati-
vität verlangt, brauchen wir auch
Zeiten der Ruhe. So berichtete mir
ein Sozialarbeiter, wie er sich mitten
im Alltag auf eine Tasse Kaffee mit
Freundinnen und Freunden trifft, per
Videokonferenz: „Manchmal sitzen
wir einfach nur schweigend vor dem
Bildschirm. Aber es ist gut, dass da
ein Raum ist, wo ich einfach nur da
sein kann.“ Der Kopf ist voll und der
Terminkalender auch, aber trotzdem
ist diese Unterbrechung unentbehr-
lich.

Jesus ist es wohl ganz ähnlich ge-gangen. Die Evangelien berichten,
wie oft er nach einem Tag voller Pre-
digt und Heilungen die Ruhe suchte.
Er ging an einen einsamen Ort, er
fuhr mit seinen Jüngerinnen und Jün-
gern auf den See oder er nahm sich
Zeit für ein Gebet. Da geht es nicht
darum, irgendeine Regel einzuhalten.
Es soll Zeit für das sein, was wir
Menschen brauchen: „Der Ruhetag
ist um des Menschen willen gemacht
und nicht der Mensch um des Ruhe-
tags willen.“ (Markus 2,28).

Krisen, das weiß die Bibel, lassen
sich nicht allein durch Arbeit

überwinden. In den schwierigsten
Episoden der Geschichte Israels ver-
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Gemeinde

Am 6. März feierten Frauen und
Männer aus allen christlichen

Konfessionen in Plochingen den Welt-
gebets- tag. Dieses Mal auf dem
Stumpenhof in St. Johann. Der Kir-
chenraum war aber nicht wieder zu
erkennen. Die Stuhlreihen waren auf-
gelöst, festlich gedeckte Tische luden
zum Mitfeiern ein und der Altarraum
war wunderschön dekoriert mit lan-
destypischen Gegenständen.

Die Großmutter aus Simbabwe
spielte eine zentrale Rolle in die-

sem Jahr. Sie saß schon von Beginn
an auf einer Bank im Altarraum. In
Simbabwe gibt es viele Menschen mit
seelischen Problemen und Trauma-

Erfahrungen. Leider gibt es dort
kaum psychische Betreuung durch
Ärzte und Therapeuten. Deshalb wer-
den Großmütter für diesen
Gesprächsdienst speziell geschult
und bieten ihre Zeit und ihre Hilfe an.
Drei Frauen erzählten stellvertretend
für die simbabwischen Frauen ihre
persönlichen Probleme und Ängste.
Sie blieben den ganzen Gottesdienst
hindurch Teil der Liturgie. Die Ausle-

gung der Bibelstelle
übernahm wieder Elke
Duck.

Auch in diesem Jahr
hatte sich eine Mu-

sikgruppe aus Musikerin-
nen und Musikern
verschiedener Konfessio-
nen und Gemeinden zu-
sammengefunden, die
die tollen Lieder der Li-
turgie aus Simbabwe
einstudiert hatten und
zum Mitsingen einluden.

Ganz nach dem Leitsatz des Welt-
gebetstages, der immer am

ersten Freitag im März auf der gan-
zen Welt gefeiert wird, und jedes Jahr
von Frauen eines anderen Landes

"Steh auf! Nimm deine Matte und geh!" -
Weltgebetstag 2020 aus Simbabwe

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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Danke an alle Frauen aus dem
Vorbereitungsteam, dem Kü-

chenteam, dem Bastelkreis, den Mal-
tesern, den Musiker*innen und allen
Spendern, die für die Projekte des
Weltgebetstages in aller Welt ge-
spendet haben. Es kam eine stolze
Summe von über 700€ zusammen.

Ulrike Ferrari

vorbereitet wird, konnten die Gäste in
Plochingen informiert beten und sich
betend informieren. Das war auch in
diesem Jahr wieder spannend und in-
teressant. Das Wort „Ubuntu“, das
„Gemeinschaft“ auf simbabwisch be-
deutet, zeigte sich im Gottesdienst
und in der anschließenden Feier, bei
der alle - bunt gemischt an den Ti-
schen - die vom Team vorbereiteten
landestypischen Speisen genießen
durften. Es war eine schöne Atmo-
sphäre, die bei al-
len Gästen im
Gedächtnis bleiben
wird.

Foto: Ferrari

Foto: Ferrari

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

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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Kirchengemeinderat

Fast hätte es nicht stattgefunden –
das lang geplante Klausurwo-

chenende des neugewählten Kir-
chengemeinderates (KGR) Mitte
März. Um die knappen Finanzen der
Kirchengemeinde zu schonen hatte
der KGR beschlossen, nicht in eine
Tagungsstätte zu gehen, sondern sich
ohne Übernachtung in einem nahe-
gelegenen Gemeindehaus zu treffen.

Als der Termin näher rückte, spitze
sich auch die Lage in der Corona-

krise dramatisch zu. Tagen oder nicht
tagen? Das war die Frage, die unmit-
telbar vor der Abfahrt intensiv disku-
tiert wurde. Schließlich beschloss das
Gremium, sich unter Sicherheitsvor-
kehrungen doch zu treffen. Es sollte
das letzte Treffen für längere Zeit
sein. Zwei Tage danach kam es zum
allgemeinen Lockdown in Deutsch-
land.

Natürlich bestimmte diese aktuel-
le Lage auch stark den inhaltli-

chen Teil des Wochenendes. So
mussten einige Teile des Programms
geändert werden. Der Samstagvor-
mittag, der eigentlich für das intensi-
vere Kennenlernen des neuen
Gremiums vorgesehen war, wurde
zur Krisensitzung umfunktioniert.

In die kontroverse Diskussion, ob und
wenn ja, unter welchen Umständen
wir in der Kirchengemeinde über-
haupt noch Gottesdienste oder Ver-
anstaltungen anbieten können,
platzte die Nachricht des Oberkir-
chenrates, dass mit sofortiger Wir-
kung alle Gottesdienste untersagt
wurden und die Gemeinderäume ge-
schlossen werden müssen. So musste
dieser Beschluss äußerst kurzfristig
umgesetzt werden.

Erst danach war noch Raum für
das gegenseitige Kennenlernen.

„Warum habe ich für den KGR (wie-
der) kandidiert? Was sind meine Er-
wartungen und auch Befürchtungen
für die kommende Wahlperiode?“
Die Vielfalt unseres großen Gremi-
ums mit 19 Mitgliedern, sowohl was
die Motivation zur Kandidatur als
auch die Erwartungen an die künftige
Arbeit betrifft, wurde bei der
Beantwortung dieser Fragen ein-
drucksvoll deutlich. Und doch, auch
das war spürbar, ist allen an einem
konstruktiven Miteinander gelegen,
das unterschiedliche Meinungen gel-
ten lässt und die positive Entwicklung
der Gemeinde als oberstes Ziel hat.

Im Zeichen von Corona -
Wochenende des Kirchengemeinderates
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Die Vielfalt der Menschen in der
Gemeinde kennen zu lernen, war

der nächste Punkt. Immerhin gibt es
in unserer Gemeinde fast 40 ver-
schiedene Gruppen, Mitarbeitende
oder Gemeindekreise. Das sorgte bei
manchen für Aha-Erlebnisse. Inter-
essant war aber auch, dass die Mit-
glieder des KGR selbst schon in
vielen verschiedenen Gemeindebe-
reichen tätig sind und so diese Viel-
falt gut widerspiegeln.

Im letzten
Block an die-

sem Tag ging es
um die ver-
schiedenen Ge-
bäude unserer
Kirchengemein-
de und die Im-
mobilienkonzep-
tion, die bereits
2011 verab-
schiedet wurde.
Sie wurde für alle Gebäude noch ein-
mal durchgesprochen. Auffällig war,
wie solide bei der Erstellung der Kon-
zeption vor 9 Jahren gearbeitet wur-
de: Der damals prognostizierte starke
Rückgang der Gemeindegliederzah-
len wie auch der Finanzen ist recht
genau eingetroffen. Etliche damals
geäußerten Handlungsempfehlungen
sind bereits umgesetzt, andere ste-

hen noch aus. Hier liegt auch für den
neuen KGR ein wichtiges Arbeitsfeld.

Am Sonntag dann ging es um die
Perspektiven für die nächsten 6

Jahre. Welche Aufgaben stehen an?
Welche Schwerpunkte setzen wir im
Gremium? Vieles wurde dabei ange-
sprochen. Die Vielfalt der Gemeinde-
arbeit zu fördern, und die Vielzahl
der Gebäude zu reduzieren, beides in
Balance zu bringen und die Gemein-
de trotz knapper Finanzen hand-

lungsfähig zu halten – das werden die
nicht einfachen Aufgaben des neuen
Gremiums sein.

Das gute Miteinander, das bei
diesem Wochenende spürbar

war und die Tradition der letzten
Wahlperiode fortsetzt, lässt hoffen,
dass sie trotzdem gelingt!

Pfarrer Gottfried Hengel
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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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Zuspruch und Ermutigung tun gut -
Gottesdienste während der Coronakrise

Coronabedingt gab es in Plochin-
gen von Mitte März bis Mitte Mai

nur virtuelle Gottesdienste.
Brigitte Schlotterbeck gehörte zu den
Gemeindegliedern, die sich sonntags
diese Gottesdienste aus Plochingen
im youtube-Kanal ansahen.
Warum das für sie so wichtig war und
wie sie diese Form des Gottesdiens-
tes empfand, hat Ulrike Sämann sie
im Interview gefragt.

Frau Schlotterbeck, warum haben Sie
sich jeden Plochinger Online-Gottes-
dienst angeschaut?
Es gab ja in dieser Zeit ein sehr
großes Angebot an Gottesdiensten in
den Medien. Aber ich habe immer
von zuhause aus am Gottesdienst
aus Plochingen teilgenommen, weil
ich so übers Internet Teil unserer Kir-

chengemeinde war. Ich habe mich
gefreut, dass mich die vertrauten
Plochinger Pfarrpersonen auf dem
Monitor angesprochen haben.

Was war Ihnen dabei besonders
wichtig?
Zuspruch und Ermutigung tun in die-
ser Zeit einfach gut, denn man hat ja
Vieles nicht selbst in der Hand. Des-
halb sind mir die Gottesdienste sehr
wichtig.

Da ja keine Gemeinde in der Kirche
anwesend war, sprachen die Predi-
genden sozusagen immer ins Leere.
War das nicht sonderbar für Sie?
Ja, das war schon ungewohnt. Aber
das war einfach den besonderen Um-
ständen geschuldet.

Um den Gemeindegesang zu erset-
zen, sangen bei den Gottesdiensten
jedes Mal verschiedene Musikbegab-
te die Lieder für die Zuschauer. Wie
fanden Sie das? Haben Sie mitgesun-
gen?
Ich fand es große Klasse. Es ist ein-
fach schön, dass wir so musikalisch
Hochbegabte in der Gemeinde ha-
ben. Ja, manchmal habe ich mitge-
sungen. Zudem habe ich mich auch

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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sehr gefreut über die anderen musi-
kalischen Online-Angebote unserer
Gemeinde (Lieder zum Mutmachen
und Mitsingen), die auf der Homepa-
ge abrufbar sind.

Hat Ihnen das Singen bei diesen Got-
tesdiensten sehr gefehlt?
Ja, denn Singen fehlt mir immer.

Was haben Sie am meisten bei den
Online-Gottesdiensten gegenüber ei-
nem üblichen Gottesdienst vermisst?
Das war sicherlich das persönliche
Zusammenkommen der Gemeinde in
der Kirche.

Die Online-Gottesdienste hatten laut
der Zählstatistik viele Teilnehmende.
Was meinen Sie. Sollte der sonntägli-
che Gottesdienst auch in Zukunft
zum Anschauen im Internet aufge-
zeichnet und verfügbar sein?
Ich denke, in der Coronakrisenzeit
wäre das vielleicht ganz gut. Denn
aus Sicherheitsgründen aufgrund des
Ansteckungsrisikos werden vermut-
lich nicht alle Menschen, die eigent-
lich gerne den Gottesdienst
besuchen würden, dort hingehen.

Auf was freuen Sie sich, wenn wieder
in der Kirche direkt Gottesdienste
gefeiert werden können?
Auf das persönliche Zusammenkom-
men und das gemeinsame Feiern.
Schön, dass wir das bald wieder erle-
ben dürfen.

Vielen Dank für das Interview, Frau
Schlotterbeck.

Die Bilder zeigen die Produktion eines Online-Gottesdienstes in der
Stadtkirche durch das ehrenamtliche Videoteam.
Alle Online-Gottesdienste und auch die erwähnten musikalischen Beiträge
sind im youtube-Kanal "ev.Kirche Plochingen" unter
https://www.youtube.com/channel/UCCZLDCIvGFVc3kn4fqhNAgA zu finden.

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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"Wegen Corona geht das nicht!" -
Kindergarten im Ausnahmezustand

Jana Hämmerer berichtet imInterview mit Ulrike Sämann über
die besondere Situation im Kinder-
garten.

Frau Hämmerer, sie leiten seit einem
guten Jahr den Kindergarten Bühlei-
che auf dem Stumpenhof. Auch dort
hat sie die Corona-Krise hart getrof-
fen. Sie mussten schnell reagieren
und alles neu organisieren.
Zunächst einmal: Wie war das für Sie
und Ihre Kolleginnen als Mitte März
der Kindergarten von einem auf den
anderen Tag schließen musste?
Wir erfuhren freitags, dass nur noch
am darauffolgenden Montag der Kin-
dergarten geöffnet sein durfte.
Wir mussten also schnell den Eltern
Bescheid geben, den Kindern die Si-

tuation erklären und die Schließzeit
organisieren.
Uns war zuerst noch nicht klar, ob
das Personal die Räume noch betre-
ten durfte. Dies war aber dann doch
noch möglich.

Wie haben die Eltern auf diese plötz-
lich ganz andere Situation reagiert?
Sehr verständnisvoll. Am Montag wa-
ren nur noch die Hälfte der Kinder da.
„Gesundheit geht vor“ haben die El-
tern gesagt und es gut angenommen.
Damals wusste man ja auch noch
nicht, wie lange das gehen wird.

Und wie haben Sie das in Ihrem Team
organisiert? Wie wurde die Notbe-
treuung eingeteilt? Welche Arbeiten
ohne die Kinder konnten die Erziehe-
rinnen in dieser Zeit angehen und
bewältigen?
Wir hatten in der ersten Phase gar
keine Notbetreuung. Erst als die er-
weiterte Notbetreuung genehmigt
wurde, kamen wieder Kinder zu uns.
Wir überlegten, wie wir Kontakt zu
den Kindern und ihren Eltern halten
können. So haben wir 1-2 mal pro
Woche per mail „Kinderpost“ an die
Eltern für die Kinder rausgeschickt.
Darin waren z.B. Bastelanleitungen,

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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selbst entworfene Bilder-Tierstim-
menrätsel, oder Nachrichten aus
dem Kindergarten (z.B. Videoaufnah-
men mit biblischen Geschichten). Zu-
sätzlich schickten wir richtige Briefe
wie z.B. einen Ostergruß. Das alles
hat die Kinder sehr gefreut.
Zudem erledigten wir einen Groß-
putz, bei dem alle Spielsachen gerei-
nigt und neu sortiert wurden.
Ansonsten arbeiteten wir von zuhau-
se, da nur 1-2 Personen überhaupt in
der Einrichtung anwesend sein durf-
ten.
Wir nutzen die Zeit, um an un-
serer Kindergartenkonzeption
und an der Kinderschutzkon-
zeption zu arbeiten. Nachdem
ich alles vorbereitet hatte, erar-
beitete jede Kollegin ein Kapitel
dazu, das dann über mail ver-
schickt wurde. Später wurden
die Kapitel besprochen und in-
haltlich angepasst.

Es ist ja für die Eltern, aber auch für
die Kinder, nicht einfach, so lange auf
den geliebten „Kindi“ verzichten zu
müssen. Haben sie Befürchtungen,
dass diese lange Zwangspause den
Kindern schaden könnte?
Für Kinder, die in prekären Verhält-
nissen wohnen oder bei denen es
durch schwierige Lebenssituationen
zu häuslicher Gewalt kommen kann,

kann diese Pause nachteilig sein. Die
Familien kommen mehr unter Druck,
weil sie ständig so dicht aufeinander
sind. Dadurch kann das Kindeswohl
stärker gefährdet sein als sonst.
Andererseits können die Kinder auch
gestärkt aus dieser Krise hervorge-
hen, wenn sie sehen, wie die Eltern
die spezielle Situation bewältigen. Sie
lernen sozusagen am Modell. Es darf
– auch bei den Eltern – allerdings
auch mal schlechte Tage geben, an
denen man sagt: „Ich bin traurig über
die Situation“.

Inzwischen wurde die Notbetreuung
ausgeweitet. Wie viel Kinder dürfen
nun in ihren Kindergarten kommen?
Jetzt (Anm.: Bei Redaktionsschluss
am 21. Mai) kommen 4 Kinder aus 2
Familien, bei denen die Eltern in sys-
temrelevanten Berufen arbeiten. Für
Diese Kinder werden wöchentlich an
4 Tage betreut. Es gäbe allerdings

Foto: Bachmeier
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Kindergärten

Wie funktioniert die Zusammenarbeit
mit der Kirchengemeinde im jetzigen
Ausnahmezustand?
Wir stehen immer in engem Kontakt
zu den Verantwortlichen, v.a. zu Pfar-
rer Hengel. Es gab ständig Sachen zu
klären. Wir sprechen uns nach jeder
neuen Verordnung genau ab, auch
zusammen mit dem Kinderhaus am
Dettinger Park. Da waren z.B. die ar-
beitsrechtliche Bestimmungen, wo-
durch sich unser Team verkleinert
hat, da die Hälfte der Erzieherinnen
zur Risikogruppe gehört. Oder es
galt, einen Hygieneplan für die Wie-
dereröffnung zu erstellen. Das alles
hat gut funktioniert.

Was ist ihr größter Wunsch für den
Kindergarten in der jetzigen Situati-
on?
Dass alle die Kinder, ihre Familien
und alle Kolleginnen gesund bleiben.

Das hoffen wir auch und wünschen
uns, dass die Kindergärten bald nach
und nach wieder für alle Kinder ge-
öffnet werden können.
Frau Hämmerer, vielen Dank für das
Interview.

noch mehr Eltern, die jetzt Anspruch
hätten.

Eine ganz andere Frage: Kleinere
Kinder haben ja noch keine richtige
Zeitvorstellung und merken deshalb
noch nicht genau, wie lange diese
Schließzeit geht. Aber sie vermissen
die anderen Kinder. Ist es Ihnen mög-
lich, den Kindern irgendwie zu erklä-
ren, warum sie jetzt nicht in den
Kindergarten dürfen?
Diese Situation zeitlich zu begreifen
fällt ja schon uns Erwachsenen
schwer. Den Kindern kommt es aber
bestimmt mindesten doppelt so lan-
ge vor. Uns ist aufgefallen, dass
manche Kinder die Zeit in „vor Coro-
an“ und „während Corona“ einteilen.
Ansonsten wissen die Kinder er-
staunlich gut Bescheid von zuhause.
Sie waschen von sich aus häufig die
Hände und sagen auch schon mal
„wegen Corona geht das nicht“ oder
„beim Coronavirus schwirren die Vi-
ren in der Luft herum“.

Foto: Bachmeier
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Auf den ersten Blick sieht der Kin-
dergarten vielleicht leer und ru-

hig aus, denn in ein paar Räumen ist
niemand zu sehen, aber beim zwei-
ten Hinschauen findet man die vier
Kinder aus der Notbetreuung: Sie be-
finden sich in der großen Burg, die in
einem Raum aufgebaut ist. Das war
ihre Idee, die sie dann nach und nach
erweitert und ausgebaut haben. Ne-
ben der Burg wurde noch ein kleines
Zelt aufgestellt und schließlich wur-
den Materialien aus der Bauecke dar-
in untergebracht - schon war aus
dem Ganzen ein Einkaufsladen ge-
worden.

An Einfallsreichtum fehlt es den
Kindern nicht und es kommt in

diesen Tagen nie Langeweile auf.
Sie genießen es, den ganzen Kin-
dergarten, die Erzieherinnen und
den FSJler für sich allein zu haben.
Da alle vier Kinder während der
Zeit, in welcher der Kindergarten
geschlossen ist, Geburtstag haben,
wird auch ein gemeinsames Ge-
burtstagsfest gefeiert.

Viele Kinder können wegen der
Coronakrise momentan leider

nicht den Kindergarten besuchen,
aber damit sie mit ihrem Kindergar-
ten in Verbindung bleiben und erle-
ben, dass an sie gedacht wird, gibt es
immer wieder per Post oder per Mail
kunterbunte Grüße.

Und was zeigt der Ausblick in die Zu-
kunft?

Eine neue Phase der Notbetreuung
und eingeschränkter Regelbetreuung
liegt vor uns. Aber was auch kommen
mag, wir bleiben in Verbindung.

Susi Hardt
Kindergarten Bühleiche

Gute Aussicht hier -
Entdeckungen in der Notbetreuung im Kindergarten

Foto: Bachmeier
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Info

Wohnung für eine Familie

Die Evangelische Kirchengemeinde
Plochingen vermietet im
Evangelischen Gemeindehaus in der
Hermannstraße 30
eine Vier-Zimmer-Wohnung
mit 100 m², kleinem Gartenanteil
und Stellplatz, bevorzugt an eine
Familie mit Kindern.
KM 860 € zzgl. Nebenkosten.

Bewerbungen an die Evangelische
Kirchenpflege, Susanne Oberkersch,
Kirchberg 8, Tel. 07153/27781,
susanne.oberkersch@elkw.de

Foto: Lehmann

Foto: Lotz / Grafik: GEP
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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
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
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Wichtiger Hinweis: Alle in den Gottesdienstplänen aufgeführten Gottesdienste
stehen unter dem Vorbehalt, dass sie auf der Grundlage der geltenden Ver-
ordnungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie tatsächlich stattfin-
den können. Falls sich durch zukünftige Entwicklungen durch die Corona-
pandemie Änderungen ergeben, werden diese im Amtsblatt und auf der Ho-
mepage veröffentlicht.
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Grafik: Benjamin
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Kindergärten

Schränke, Akten auf den neuesten
Stand bringen – vieles blieb im Kin-
dergartenalltag liegen. Die Kinder
gehen vor!

KW 13: 23. März 2020

Es tut gut, einander zu sehen, sich
austauschen zu können. Natürlich

mit dem Mindestabstand und den
Hygienemaßnahmen! Wir sind voller
Zuversicht und Enthusiasmus: Ge-
meinsam werden wir die Krise bewäl-
tigen!

Das Kinderhaus ist so leer … so
still! Wie geht es den Kindern,

wie geht es ihren Familien? Die Zahl
der Infizierten steigt weltweit an – ein
Ende der Pandemie ist nicht in Sicht.

KW 14: 30. März 2020

Wir müssen unsere Überstunden
abbauen und unseren

Resturlaub nehmen. Alles ruht. Der
Urlaub war mit der Familie geplant,
mit Essen gehen, Freunde treffen,
Museen und Parks besuchen, Städte-
bummel, ein nettes Hotel. All das ist
in Zeiten der Corona – Quarantäne
nicht möglich. Wir schützen uns in
dem wir zu Hause bleiben!

KW 12: 16. März 2020

Ab morgen ist das Kinderhaus ge-
schlossen! Um 14.00 Uhr planen

wir Erzieherinnen, wie es weitergeht:
Jetzt wird das Kinderhaus zum Putzen
ausgeräumt, wir nehmen Arbeiten,
die liegengeblieben sind, mit nach
Hause. Wir sollen zu Hause alles vor-
bereiten, per Mail und Telefon mitein-
ander kommunizieren und planen.
Kindergarten im Homeoffice!

Wir schreiben und lesen Mails,
haben ständig unser Handy

dabei (kommt vielleicht eine Nach-
richt?) Wir planen Turntermine, Pro-
jekte, ein Kinderhausfest mit
Gottesdienst, das bald stattfinden
soll (bis Mai ist Corona sicher vor-
bei!), schreiben für die Portfolios der
Kinder, gestalten Plakate und füllen
Entwicklungsbögen aus.

Wir haben einen „Dienstplan“:
Mit den üblichen Hygienemaß-

nahmen (Hände waschen, Abstand
halten, Niesetikette bewahren, Des-
infektion) dürfen sich immer zwei von
uns vier Stunden im Kinderhaus auf-
halten. Hier gibt es auch ohne Kinder
noch zu tun: Spielzeug waschen, auf-
räumen, ordnen und putzen der

Corona, und was jetzt?! -
Wochentagebuch aus dem Kinderhaus Dettinger Park



Kindergärten

23

KW 15: 6. April 2020

Ostern steht vor der Tür! Kein
Gottesdienst, kein Hase hoppelt

durch das Gras. Aber er schreibt den
Kindern einen aufmunternden Brief.

Wie seltsam, dieses Osterfest
ohne die andern Gemeindemit-

glieder und die Familie zu feiern. So
still! So pur! War Jesus nicht auch bei
der Auferstehung so? Nur ganz Weni-
gen hat er sich gezeigt. Kein Anfas-
sen! „Rühre mich nicht an!“ So
spricht der auferstandene Jesus Maria
von Magdala an.
Auf den Straßen steht mit Kreide ge-
schrieben: Jesus ist auferstanden! –
Er ist wahrhaftig auferstanden, auch
in Zeiten von Corona.

KW 16: 13. April 2020

Eigentlich sind jetzt Osterferien.
Alles ruht weiterhin. Nur das Vi-

rus nicht!
Die Sonne scheint. Die Blumen und
die Bäume blühen. In den Fenstern
sieht man Bilder mit Regenbögen.
„Alles wird gut“ – steht darauf. Wol-
len wir es hoffen!

KW 17: 20. April 2020

Neue Dienstpläne! Wir arbeiten
nur zu zweit, mit Abstand, mit

den Hygienemaßnahmen – aber wir
dürfen arbeiten! Und es erstaunt uns

immer wieder, wie schnell die Zeit
vergeht. Und – die Ansteckungszah-
len explodieren nicht mehr!

Die Spielplätze sind immer noch
geschlossen, die Altenheime

auch – wie sehr trifft diese Krise ge-
rade die Alten und die ganz Jungen.
Wie sehr unterscheidet sich ihr Alltag
von dem vor der Krise. Welche Folgen
wird das haben?

KW 18: 27. April 2020

Weitere Dienstpläne. Da die
Neuansteckungszahlen sich

weiter in Grenzen halten, sollen die
Kindertagesstätten für eine erweiter-
te Notbetreuung geöffnet werden.

Werden wir wieder Kinder be-
treuen dürfen? Und wie wird

die Betreuung aussehen? Unsere Ar-
beit lebt von der menschlichen Nähe,
von dem Miteinander, dem sozialen
Austausch. Wie soll das funktionieren
mit Mundschutz und Mindestab-
stand?

KW 19: 4. Mai 2020

Im Kinderhaus am Dettinger Park
wird wieder ein Kind betreut, an ein

paar Tagen in der Woche. Die betreu-
enden Kolleginnen berichten von be-
glückenden Augenblicken für Kind
und Erzieherin! Die Kolleginnen, die
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Berufen arbeiten. Bis zum 15. Mai
sind noch keine Regelungen dazu
vorhanden.

Wir sollen einen Plan für die „er-
weiterte Notgruppe“ erstellen.

Vorgabe sind die geltenden Hygiene-
regeln und dass der Ansteckungsweg
ggf. nachvollziehbar sein muss. Das
bedeutet, dass die Kinder in kleinen
Gruppen betreut werden sollen. Ein
Wechsel in eine andere Gruppe, oder
zu einer anderen Erzieherin ist nicht
möglich. Unser Kinderhaus hat eine
offene Einteilung und Funktionsräu-
me. Das bedeutet, dass sich die Kin-
der ihren Spielraum sowie die
dazugehörige Erzieherin selbst wäh-
len können. Diese Selbstbestimmung
der Kinder ist die Grundlage unserer
Konzeption. Was tun?

Das Virus ist noch da. Es hat sich
nicht in Luft aufgelöst. Gott hat

es nicht von uns genommen. Ich
glaube, er vertraut uns weiterhin,
dass wir mit Mut, Ausdauer und Lie-
be für unseren Nächsten diese Krise
überwinden. Wir müssen uns alle
darum bemühen, dieses Vertrauen
nicht zu enttäuschen.

Bleiben Sie gesund und behütet.
Annette Killmann
für das ganze Kinderhausteam

nicht im Kinderdienst sind, bleiben
weiterhin in Homeoffice oder kom-
men an den Tagen, an denen das
Haus "Kinder – frei“ ist.
"Kinder – frei“ – was für ein Wort für
ein Kinderhaus! Manche von uns ge-
hören zur Risikogruppe und werden
besonders geschützt. Aber es gibt
auch das gute Gefühl der Dankbar-
keit: Für das Leben, die Gesundheit,
die Familie, die Erhaltung des Ar-
beitsplatzes und noch für vieles
mehr!

KW 20: 11. Mai 2020

Nun haben wir schon drei Kinder
im Kinderhaus, an unterschiedli-

chen Tagen, in unterschiedlichen
Gruppen. Es sind wieder mehr Erzie-
herinnen im Kinderdienst und es gibt
sogar eine Springerin, falls jemand
ausfallen würde. Im Land gibt es
wieder mehr Lockerungen.

Ab dem 18. Mai soll es eine „er-
weiterte Notgruppe“ geben. Da-

für sollen die Kindertagesstätten für
50 % der Kinder öffnen können. Ge-
plant ist, dass zuerst die Kinder die
Einrichtung wieder besuchen dürfen,
welche nächstes Jahr in die Schule
kommen sollen, die in beengten
Wohnverhältnissen leben, die einen
erhöhten Sprachförderbedarf haben,
deren Eltern in systemrelavanten
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CVJM

Neuer Termin für die CVJM
Hauptversammlung 2020

Aufgrund der Coronapandemie
musste die turnusgemäße

Hauptversammlung am 27. März
2020 abgesagt werden.
Neuer Termin für die Hauptver-
sammlung ist nun der Freitag,
09.10.2020 um 19:30 Uhr.
Dieser Termin kann unter der aktuell
geltenden Corona-Verordnung (Stand
25.05.20) noch nicht durchgeführt
werden und ist daher noch unver-
bindlich. Wir hoffen aber, dass bis
September die Bestimmungen gelo-
ckert sind. Daher merken Sie sich
diesen Termin bitte bereits vor. Wei-
tere Informationen erhalten die Mit-
glieder des CVJM über einen
Einladungsbrief und weiterhin über
das Amtsblatt und die Homepage
www.cvjm-plochingen.de

Neues aus dem CVJM Plochingen e.V.

Spendenvoting der
Volksbank Plochingen

Der CVJM Plochingen beteiligt sich
wieder am Spendenvoting der

Volksbank Plochingen. Mit einem ein-
fachen Klick und der Teilnahme kön-
nen Sie unserem Verein eine
wertvolle Unterstützung zukommen
lassen. Im Zeitraum vom 22.06. bis
31.07.2020 können Sie mitmachen.
Auf unserer Homepage www.cvjm-
plochingen.de werden wir den Link
veröffentlichen. Folgende Projekte
haben wir angemeldet:

Kesselpauken für den
Posaunenchor:

Unsere Fieberglaspauken sind nun
über 50 Jahre alt, verschliessen und
haben kein fixiertes Stimmpedal mit
Stimmanzeiger.
Der Posaunenchor als Teil des CVJMFoto: Nußbaum

Foto: Nußbaum

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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Plochingen ist überkonfessionell und
Bestandteil der Kirchenmusik sowie
der kommunalen Musik in Plochin-
gen. Das Bläserensemble besteht
derzeit aus 60 Mitgliedern. Die musi-
kalischen Stilrichtungen gehen von 4-
stimmiger Bläser- und Choralmusik
bis zu 16-stimmiger Brass-Band-Mu-
sik aller Stilrichtungen und mit brei-
tem Percussion-Register.

Hüpfburg: Anziehungspunkt für
Kinder, Jugendliche und Familen

Anschaffung einer Hüpfburg für Ver-
eins-, Stadt- und sonstige Veranstal-
tungen. Der CVJM leiht seit Jahren
Hüpfburgen z.B. Castle-Track für Ver-
anstaltungen aus. Die Hüpfburgen
sind ein Magnet für viele Kinder, Ju-
gendliche und Familien. Bisher müs-
sen wir eine Leihgebühr zahlen und
die Hüpfburgen müssen zeitlich sehr
früh gebucht werden. Damit wir bei
vielen Veranstaltungen wie dem Bru-
ckenwasenfest eine Hüpfburg flexibel
einsetzen können, möchte der Verein

eine Hüpfburg anschaffen. Dieser
Besuchermagnet kann auch für an-
dere Vereine nützlich sein. Unser
CVJM-Vereinsgelände bietet grund-
sätzlich eine sehr gute Aufstellungs-
möglichkeit für eine mehrmalige
Nutzung dieser Hüpfburg.

Bitte machen Sie mit! Ziel ist es,
dass wir viele Stimmen bekom-

men, damit wir das beste Ranking in
der jeweiligen Kategorie haben. Sie-
he auch https://www.volksbank-plo-
chingen.de/wir-fuer-sie/engagement/
vr-spendenvoting.html

Thomas Nußbaum

Foto: Lehmann

Foto: Nußbaum
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Jungschar to go

Mensch Arche dich – so lautet das
Motto von unserer „Jungschar to go“,
die in Kooperation der Jungschar Mit-
arbeitenden des CVJM Plochingen
und der Süddeutschen Gemeinschaft
Plochingen entstanden ist.

Die Teilnehmer der Jungscharen des
CVJM Plochingen und der Süddeut-
schen Gemeinschaft erhalten von uns
in jeder Woche eine vorgefertigte
Jungscharstunde, die sie dann zu
Hause selbst oder mit ihren Ge-
schwistern und Eltern durchführen
können.

So ist die Jungscharstunde aufge-
baut: Die Kinder bekommen einen
Teil einer Geschichte und eine Durch-
führung der Jungscharstunde. Im ers-
ten Themenblock „Mensch Arche
dich“ erzählen wir die Geschichte der
Arche Noah und die Kinder basteln
selbstständig ihr eigenes Brettspiel.

Wer möchte, kann sich auf Anfrage
die Bastelanleitung sichern. Schreib
mir doch einfach unter
fsj@cvjm-plochingen.de.
Viel Spaß beim Basteln!

Umbau im Gemeindehaus

Es gibt ein paar Neuerungen im Ge-
meindehaus. Die Mitarbeitenden und
ich sind sehr gespannt darauf. Der
sogenannte "weiße Raum" im
Untergeschoß wird renoviert und neu
gestaltet – die Planungen dazu laufen
bereits seit März. Neue Fenster wer-
den im kompletten Gemeindehaus
eingebaut und ein neuer Boden wird
teilweise verlegt. Wir sind neugierig,
wie sich die Räume mit neuen Fens-
tern und Böden verändern. Genauso
hoffen wir darauf, dass sich das Ge-
meindehaus nach der langen Ruhe-
pause ohne Gruppen, Kreise und
anderweitige Nutzung bald wieder
mit Leben füllt! Wir freuen uns auf
den Neuanfang und darauf, Euch in
den neu gestalteten Räumlichkeiten
bald wiederzusehen!
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Prüfungssegen

Trotz der Corona-Pande-
mie hatten sich der CVJM
Plochingen, der CVJM Ess-
lingen, das Evangelische
Jugendwerk Bezirk Esslin-
gen, das katholische Ju-
gendreferat Esslingen-Nürtingen und
die Kirchengemeinde St. Konrad dazu
entschlossen, einen Prüfungssegen
vor den Schulabschlussprüfungen
anzubieten.
Es gab dazu verschiedene Möglich-
keiten: Vor Ort in der Kirche, online
oder als Segenspaket für zu Hause.

Aufgrund der Abstandsregelungen
und Hygienemaßnahmen gab es für
die Prüflinge und ihre Angehörigen
einen Rundlauf durch die Kirche mit
verschiedenen Stationen. Eine Sor-
genwand, an der man seine Sorgen
und Ängste abgeben konnte, eine
Segensstation, bei der man sich den
Segen zusprechen lassen konnte, ei-
ne Lichtstation, bei der man sich ein
Licht für die anstrengende und her-
ausfordernde Zeit anzünden konnte
und eine Stärkungsstation, bei der
man sich ein Segenskärtchen und
einen Riegel für die Nerven mitneh-
men konnte.
Die Aktion wurde sehr gut angenom-
men und wir haben uns über alle
gefreut, die teilgenommen haben.

Sportcamp 2020

Das CVJM Häusle hofft auf uns! Vom
17. bis 21. August wollen wir wieder
für viele Kinder im Alter von 8-12
Jahren das Häusle von 8.30 bis 16.30
Uhr zu einem aktiven Ort machen.
Leider ist noch nicht klar, ob und vor
allem wie wir das Sportcamp dieses
Jahr durchführen dürfen, aber wir
hoffen darauf. Die Vorbereitungen für
das Sportcamp laufen auf Hochtou-
ren und wir überlegen, wie wir die
verschiedenen Bestimmungen dann
einhalten können! Es wird dazu ein
umfassendes Konzept erstellt, damit
die Teilnehmenden gemeinsam mit
den Mitarbeitenden tolle Aktionen
starten, Gemeinschaft erleben und
verschiedene Sportarten ausprobie-
ren können.

Lust bekommen? Dann melde dich an
unter: https://cvjm-plochin-
gen.de/sportcamp/

Tamino Ludwig
Kathrin Mildenberger

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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Mitmachangebote der Kirchenmusik

Gospelprojekt

Sofern die Corona-Regeln es erlau-
ben, beginnt am 14. September

das Weihnachts-Gospelprojekt 2020.
Kantor Christian König probt jeden
Montag von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr
im Saal der Paul-Gerhardt-Kirche. Es
wird ein Programm aus Gospels,
Weihnachtsliedern und Popsongs ein-
studiert, das bei drei Konzerten am
12. und 13. Dezember aufgeführt
wird.

Anmeldungen bitte unter
koenig@evang-kirche-plochingen.de

Mitsing-Projekt für
modernes Chorwerk mit
der Plochinger Kantorei

Am 7.Oktober beginnen die Pro-
ben für ein Adventskonzert der

Plochinger Kantorei.
Kantor König studiert mit dem Chor
das Werk "Magnificat- The Groovy
Version of OX" von Christoph Schön-
herr ein. Der lateinische Lobgesang
Marias erklingt in einer modernen
Version mit interessanten Jazzharmo-
nien und Rhythmen aus Latin und
Funk.
Beim Konzert am 20. Dezember wird
das Stück mit Band, Streichern, Per-
cussion und Solistin aufgeführt.

Gastsänger*innen sind herzlich ein-
geladen mitzusingen. Die Proben sind
immer mittwochs von 19.30 Uhr bis
21.30 Uhr im Saal des Gemeindehau-
ses.
Anmeldungen bitte bis 16.September
unter
koenig@evang-kirche-plochingen.de

Foto: epd bild / Schulze
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die Türkei und nach Spanien ist es
gegangen, manche Gemeindeglieder
werden sich noch erinnern.

Seine Frau übernahm Aufgaben in der
Frauenarbeit der Kirchengemeinde,

aber auch im Bezirk und in der Landeskir-
che.

Nach seiner Zeit in Plochingen
verbrachte Helmut Bach seinen

Ruhestand in Tübingen, wo er nun
nach langer Krankheitszeit am 3.
April gestorben ist.
Unsere herzliche Anteilnahme gilt
seiner Frau und seiner Familie.

Pfarrer Dr. Joachim Hahn

Von 1977 bis 1991 war Helmut
Bach geschäftsführender Pfarrer

in der Plochinger Kirchengemeinde.
In seiner Amtszeit wurde das Pfarr-
haus auf dem Kirchberg neu gebaut,
sodass er und seine Frau Margarete
es Anfang der 1980er-Jahre neu be-
ziehen konnten.

Gottesdienste, die Verkündigung
der biblischen Botschaft und die

Kirchenmusik waren ihm besonders
wichtig. Die Erneuerung der Orgel in
der Stadtkirche, Fürbittegottesdiens-
te in der Ottilienkapelle und biblische
Ausspracheabende im Gemeindehaus
gehörten dazu.

Für das Miteinander in der Kir-
chengemeinde war ihm auch ge-

meinsames Reisen zu religiösen
Stätten ein Anliegen: Nach Israel, in

Zum Tod von Pfarrer i.R. Helmut Bach

Foto/Text: Lotz, Grafik: GEP
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Freud und Leid

Taufen

Taufen Trauungen

Die nächsten Tauftermine:

6. September 2020,
11 Uhr Paul-Gerhardt-Kirche

18. Oktober 2020,
11 Uhr Paul-Gerhardt-Kirche

08. November 2020,
14 Uhr Ottilienkapelle/Stadtkirche

Fo
to
:e
pd
bi
ld
/N
or
be
rt
N
ee
tz

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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Konfirmationstermine 2021

Im kommenden Jahr wird es wieder zwei Konfirmationstermine geben.
Die Gruppe mit Pfarrerin Keck feiert am 2. Mai 2021,
die Gruppe mit Pfarrer Hengel am 9. Mai 2021.
Beide Gottesdienste sind in der Stadtkirche.
An den Samstagen davor ist jeweils um 19 Uhr

das Konfirmandenabendmahl in der Paul-Gerhardt-Kirche.

Plochinger Beitrag 2020

Diesem Gemeindebrief liegt das Anschreiben zum Plochinger Beitrag bei.
Die Projekte sind die allgemeine Gemeindearbeit, die Sanierung der

Stadtkirche und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Näheres können Sie dem Anschreiben entnehmen.

Allen Unterstützerinnen und Unterstützern jetzt schon herzlichen Dank!
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